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Das sagt die Bibel
Wo nicht weiser Rat ist,
da geht das Volk unter;
wo aber viele Ratgeber sind,
ﬁndet sich Hilfe
Spr 11, 14

«Stutz ufwärts»

Begleitete Selbsthilfegruppe für Menschen,
die mit dem Existenzminimum leben müssen

Angebot für Armutsbetroffene in Kirchgemeinden:
· Anteilnahme spüren
· Bestätigung erlebter Schwierigkeiten
· Persönliche Entlastung erfahren
· Stärkung des Selbstbewusstseins
· Ermutigung für persönliche Schritte erhalten
· Gemeinsames Essen
· Gesellschaftliche Hintergründe erkennen
Die Kirchgemeinde stellt Infrastruktur bereit
Die Diakonie hat die Ressourcen, Armutsbetroffene aus ihrer
Isolation zu holen:
· Die Überwindung der Armut ist als diakonischer Schwerpunkt
verankert.
· Kontakte zu Betroffenen oder Bezugspersonen aufbauen und nutzen.
· Erfahrene Gesprächsleitende gewinnen.
· Ideales Raumangebot für 6 bis 12 Personen.
· 5 bis 10 Treffen in regelmässigen Abständen anbieten.
· Fonds für ﬁnanzielle Beteiligung an Fahrkosten, Babysitter bereitstellen.
· Getränke und Verpﬂegung bereitstellen.
· Erfahrungen auswerten, Entscheid über das weitere Vorgehen fällen.
· Diskretion wahren.
Nähe zu Menschen in prekären ﬁnanziellen Verhältnissen
· Ausschluss als Hauptproblem von Armut überwinden
· Lebensmöglichkeiten für alle wollen
· Statt Schuldzuweisungen die Hintergründe erkennen
· Das Verstecken mit Vertrauen überwinden
· Weder idealisieren noch verteufeln
· Anfangsschwierigkeiten überwinden und langen Atem behalten
· Den aufrechten Gang wagen
· Faule Ausreden aufdecken
· Jedem seine Verantwortung zumuten
· Den Beitrag der Armen ernst nehmen
Quelle: Caritas St. Gallen, ATD Vierte Welt Ortsgruppe St. Gallen.

Was bringt mir diese Gruppe?
Für Jasmin ist es sofort klar: «Hier kann ich mich mit Leuten unterhalten und muss kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich kann erzählen,
ohne dass schneidende Bemerkungen fallen und muss mich nicht ins
Schneckenhaus zurückziehen, auch wenn’s mir schlecht geht.»
Sarah: «Bei einem Problem, das mich Tag und Nacht beschäftigt,
erhalte ich manchmal durch den Austausch hier neue Klarheit. Die
Isolation aufgrund von wenig Geld ist schwer zu ertragen. Früher hatte ich ein Theaterabo und war in diesem und jenem Verein, das liegt
heute nicht mehr drin.»
Franziska ﬁndet: «Es ist nötig, dass die Armen zusammenspannen.»
Sie möchte auch mit ihrer leidvollen Geschichte gehört werden.
Sie hat sehr viel Freiwilligenarbeit geleistet und fühlt sich jetzt ausgenutzt. «Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Platz in dieser Gesellschaft habe. Andere Leute bestimmen über mich. Ich fühle mich sehr
ausgeliefert. Ich möchte dazugehören und endlich wieder arbeiten
können.»
Trudi: «Ich möchte einmal Wertschätzung erhalten, einfach so;
man wird fast nur nach dem Äusseren eingestuft. Und überhaupt: Mir
glaubt doch niemand, wenn ich sage, man kann in der Schweiz auch
durch die Maschen fallen.»
Mona sucht ganz konkrete Tipps: «Welche Möglichkeiten habe ich,
mir selber zu helfen? Welche Anlaufstellen gibt es? Wie haben es
andere gemacht? Wo kann man günstig einkaufen? Womit kann man
noch mehr einsparen...?» Theo ﬁndet wichtig, dass man sich auch
über Rechte und Pﬂichten von Arbeitslosen unterhält und die Macht
hinterfragt, der man oft ausgesetzt ist.
Da stimmen alle ein: «Umgang mit Erniedrigung und Macht könnte
man beim nächsten Treffen zum Thema machen. Ich wäre dabei.»
Experten der Armutsdiskussion kommen zu Wort: Betroffene gewähren Einblick.

