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«Mein Kopf ist besetzt von Schulden und Problemen» 

Eine junge Mutter hat ihr jüngstes Kind im Arm, gibt ihm den Schoppen und sagt diesen Satz. Ihr Mann 

ist arbeitslos, die Familie hat zu wenig Einkommen und einen Haufen Schulden. Die junge Frau wird 

erdrückt von den Sorgen und hat den Kopf nicht mehr frei für ihre Kinder. Grosszügig und mutig gibt sie 

uns Einblick in ihr Leben und lässt erahnen, wie sich Armut auf die Familie und auf das Leben der Kinder 

auswirkt.

Ein Wohnblock in der Agglomeration von Basel, ein schmuck-
loses Treppenhaus, vor der Tür farbige Kinderstiefel. Hinter 
der Tür eine ordentliche, gemütliche Wohnung mit blitzblan-
ker Küche. Die ganz normale Wohnung einer ganz normalen 
Familie, könnte man meinen. Marisa S. hält denn auch einen 
geordneten Tagesablauf aufrecht – oder hält der Tagesablauf 
sie aufrecht? Niemand weiss von ihren Schwierigkeiten, von 
ihrer Verzweiflung, nicht einmal ihre eigene Mutter oder 
ihre beste Freundin. 

Marisa empfängt uns an einem regnerischen Septembervor-
mittag. Ihre Tochter und der ältere Sohn sind in der Schule, 
der Jüngste schläft friedlich im Kinderwagen. Wir – das sind 
Monica Somacal Graf von der kantonalen Beratungsstelle für 
Schwangerschafts- und Beziehungsfragen in Liestal und die 
Journalistin. Die Beraterin ist Marisas einzige Vertraute. Die 
beiden kennen sich schon lange, seit Marisa vor neun Jahren 
als Schwangere die Beratungsstelle aufsuchte.

Jung und naiv

Gefasst beginnt Marisa ihre Geschichte zu erzählen. Als junges 
Mädchen, voller Zukunftspläne, lernte sie einen netten jungen 
Mann kennen. In der Disco wars. Die beiden verstanden sich 
gut, verliebten sich und heirateten bald. Grosse Hochzeit, 
gemeinsame Wohnung, teure Polstergruppe. Er fand Arbeit 

auf einer Baustelle und sie leasten ein Auto, damit er damit 
zur Arbeit fahren konnte. «Wir verdienten beide und waren 
glücklich und unbeschwert», sagt Marisa. Dann setzt sie 
hinzu: «Und furchtbar naiv.» 

In der Schuldenfalle

Schon bald kommen ihr die Tränen, wenn sie auf die folgenden 
Ereignisse zu sprechen kommt. Sie wird schwanger, ihr Vater 
wird krank und braucht Geld für die Behandlungen, mit dem 
Auto haben sie einen Unfall und teure Reparaturen. Durch 
die Betreuung des Neugeborenen hat die junge Familie nur 
noch ein Einkommen, macht erste Schulden und gerät immer 
tiefer in die Schuldenfalle. 
Das zweite Kind hat ein Geburtsgebrechen; neue Sorgen 
und neue Kosten kommen auf die Familie zu. Eine dritte 
Schwangerschaft geht über Marisas Kräfte. Sie entscheidet 
sich für einen Schwangerschaftsabbruch, der sie viel mehr als 
erwartet trifft und tief traurig macht. Das vierte Kind behält 
sie deshalb, trotz Erschöpfung. Es ist der Kleine, der jetzt 
aufgewacht ist und nach dem Schoppen verlangt. 

Weder Arzt noch Zahnarzt

«Heute bin ich auf dem absoluten Tiefpunkt meines Lebens», 
sagt Marisa. «Ich weiss nicht, wie ich die Rechnungen bezah-
len soll. Wenn es klingelt, habe ich Panik, dass es wieder ein 
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Monica Somacal, im Gespräch in der Beratungs-

stelle für Schwangerschafts- und Beziehungs-

fragen, Standort Liestal

 

Die  kantonalen Fach-/Beratungsstellen  

für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen  in 

Liestal und in Binningen beraten zu folgenden 

Themen: Sexualität im Lebenslauf, Aufklärung und 

Verhütung, gewollte und ungewollte Schwanger-

schaft, Freundschaft, Liebe und Beziehung.

 Ihr Beratungs- und Bildungsangebot richtet sich 

an Frauen, Männer, Paare, Jugendliche, Schulen, 

Ausbildungsstätten, Institutionen und andere 

Fachpersonen.

Monica Somacal Graf ist Fachfrau für sexuelle 

Gesundheit und in der Beratungsstelle Liestal tätig. 

Am Standort Binningen berät Elisabeth Bam-

matter-Zgraggen, ebenfalls Fachfrau für sexuelle 

Gesundheit.

Mehr Informationen auf www.bsb-bl.ch.

Zahlungsbefehl ist.» Ihr Mann ist unterdessen arbeitslos, sie 
arbeitet abends als Putzfrau. Das Einkommen reicht nirgends 
hin – und ist doch knapp über dem Existenzminimum, so 
dass Sozialhilfe nicht in Frage kommt. Seit zwei Jahren hat 
die Familie keine Krankenkassenprämien bezahlt. Marisa 
getraut sich nicht mehr zum Arzt. Auch zum Zahnarzt geht 
sie nicht mehr mit ihren Kindern. 
«Ich kann nur noch an die Schulden denken. Mein Kopf ist 
besetzt von den Schulden und Problemen», beschreibt Marisa 
ihren Zustand. Monica Somacal bezeichnet dieses Phäno-
men als typisch: Die geballten Probleme führen dazu, dass 
armutsbetroffene Menschen nicht mehr ruhig nachdenken 
und ihre Situation analysieren können. Sie können auch die 
Prioritäten nicht mehr richtig setzen und handeln manch-
mal wie blind aus dem Moment heraus. Eine langfristige 
Perspektive können sie gar nicht mehr entwickeln. So kann 
sich Marisa trotz mehrmaligen Hinweisen ihrer Beraterin 
nicht für eine Langzeitverhütung entscheiden. 

Grauer Schleier

Der besetzte Kopf beeinträchtigt auch den Umgang mit 
den Kindern. Marisa ist oft geistig abwesend oder raucht 
schweigend auf dem Balkon. Hoffnungslosigkeit hat sich wie 
ein grauer Schleier über das Familienleben gelegt. «Kinder 
getrauen sich in solchen Situationen nicht mehr, ihre Schul-
kollegen nach Hause einzuladen», erklärt Monica Somacal. 
Die Isolation der Eltern weitet sich auf die Kinder aus. 
Die konkreten Auswirkungen auf die Kinder schmerzen 
Marisa am meisten: «Mein Ältester wollte ein Geburtstagsfest 
im McDonald’s machen wie alle in seinem Alter. Es tut so 
weh, Nein zu sagen», erzählt sie.  – Er spielt im Fussball-Club –  
doch wie soll sie demnächst den Mitgliederbeitrag bezahlen? 
Die Tochter würde so gerne Ballettunterricht nehmen – un-
denkbar. «Hobbys und Förderung sind nicht möglich, es 
fehlen Musikunterricht und Sport», verallgemeinert Monica 
Somacal die Situation. 
Aus Erfahrung weiss Monica Somacal, dass trotz Armut 
die Beziehung der Eltern zu den Kindern oft fürsorglich 
ist. «Je älter die Kinder werden, umso belasteter wird sie 
aber. Die Ansprüche der Kinder, um am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen, wachsen und kosten mehr Geld. Das 
bringt Eltern und Kinder in Konflikt miteinander», erklärt 
die erfahrene Beraterin. 

Nur das Billigste

Es wird Mittag, und Marisa beginnt, das Mittagessen vorzube-
reiten. Es gibt Reis und Bohnen aus dem Discounter. Marisa 
bemüht sich, gut zu kochen, kann sich aber nur das Billigste 
leisten. Oft kauft sie abgelaufene Lebensmittel. Schlechte 
Ernährung ist eine häufige Folge von Armut. Marisa wehrt 
sich dagegen, und zum ersten Mal blitzt ihr Lebenswille auf: 
Sie hat einen Garten gepachtet und baut so viel Gemüse wie 
möglich selber an. «Das sind meine glücklichsten Momente. 
Wenn ich mit den Kindern im Garten bin, kann ich meine 
Sorgen für kurze Zeit vergessen.» 

CLAUDIA BOSSHARDT, WORTGEWANDT BASEL

Am 22. November fand im Schloss Ebenrain der Weiterbil-

dungstag «Elternstress – Fachpersonen im Spannungsfeld 

zwischen Kind, Gesellschaft und Wertvorstellungen» statt. 

Monica Somacal Graf führte zum Thema Armut, Schuld und 

Scham einen Workshop durch. Unterlagen zu dieser Tagung 

finden Sie auf: www.gesundheitsfoerderung.bl.ch. 

TAGUNG «ELTERNSTRESS»


