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as Busticket vom Bahnhof Luzern bis zur Hal-
testelle in der Nähe des Caritas-Ladens kostet 
ohne Halbtaxabo vier Franken. Wer sich mit 

sehr wenig Geld durch den Tag bewegen muss, geht 
da doch lieber zu Fuss. «Oder fährt schwarz. Ich sehe 
jedenfalls keine Möglichkeit, mit so wenig Geld legal 
durch ein halbwegs akzeptables Leben zu kommen», 
schreibt Silvia P., die sich an einer kleinen Facebook-
Umfrage «Wie kommt man mit zehn Franken durch 
den Tag?» beteiligt hatte. «Einschränken könnte ich 
mich beim Einkaufen, mit Restaurantbesuchen, Coif-
feur und Kosmetika und noch einigem mehr. Aber zehn 
Franken? Das geht auf keinen Fall!», ist die 47-Jähri-
ge überzeugt. Roland S. kommt zum gleichen Schluss: 
«Ich könnte an vielen Orten sparen. Auch beim Sozi-
alleben. Etwa indem ich keinen Besuch mehr einlade, 
nicht mit Kollegen ins Café gehe und keine Veranstal-
tungen mit Eintritt besuche. Vielleicht würde es mir 
gelingen, das für zwei bis drei Tage auszuprobieren. 
Aber auf Dauer? Kaum.» Zudem hat Roland S. die 
Befürchtung, dass er anderen Leuten zur Last fallen 
würde. «Wer will schon ständig auf jemanden Rück-
sicht nehmen und ihn oder sie einladen müssen? Das 

nervt mit der Zeit bestimmt und ich würde mich wohl 
zurückziehen.»

Die junge Musikerin Laura X. weiss aus eigener Er-
fahrung, wie das Leben mit sehr wenig Geld aussieht. 
«Als Studentin habe ich mich während drei Jahren mit 
einem vergleichba-
ren Budget durchge-
schlagen», sagt sie 
und merkt an, dass 
ihr das nur mit un-
glaublich viel Phan-
tasie und guter Ver-
netzung gelungen sei: «Damit kann im Leben und 
Alltag nichts konsumiert werden. Da heisst es: tau-
schen, besorgen, planen, teilen.» Von Kleidern über 
Haushaltsutensilien bis zu Büchern und Möbeln habe 
sie Brockenhäuser abgeklappert. Kleider seien unter 
Kolleginnen getauscht worden und die Partys nicht in 
einer Disco, sondern daheim am Küchentisch gestie-
gen. «Dass alle Freunde ihre Getränke selber mitbrach-
ten, verstand sich von selbst.» Beat R. sieht nicht nur 
Negatives bei einem kleinen Budget. Nebst dem Ein-
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Mit zehn Franken 
durch den Tag
Mit wenig Geld über die Runden zu kommen, erfordert viel Zeit, Energie und Phanta-
sie. Was für Strategien haben Betroffene? Und wie stellen sich das Otto und Emma 
Normalverbraucher vor? Wir fragten nach.
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Der Caritas-Markt bietet auch frisches Obst und Gemüse zu günstigen Preisen an und macht so eine gesunde ausgewogene Ernährung 
auch zu günstigen Preisen möglich.

kaufen in billigeren Läden wie Cash & Carry, Aldi oder 
dem Caritas-Laden verweist er auf Plattformen wie das 
Luzerner Tauschnetz (www.tauschnetz.ch). «Sich mit 
Tauschhandel über Wasser zu halten, könnte das Sozi-
alleben auch bereichern», meint er. Aber eben: Sich den 
Alltagsbedarf im Tauschhandel zu beschaffen, wäre 
wohl mindestens ein 100-Prozent-Job. 

Auf keinen Fall verzichten würden alle Umfrageteil-
nehmenden auf Kommunikation.  «Das braucht es in 
der heutigen Gesellschaft einfach. Gerade bei der Job-
suche, für die Arbeit oder eben zur Vernetzung ist es 
unverzichtbar, wortwörtlich verbunden zu sein. Das 
geht nun mal übers Mobile und Internet», sagt Laura 
X. Über Seiten wie Facebook findet zudem kostenlos 
ein sozialer Austausch statt, auch ohne Geld bleibt 
man hier mit der Welt verbunden. Zumindest virtuell. 
Mobilität gehört ebenfalls zu den wesentlichen Fak-
toren, um beruflich und sozial integriert zu bleiben. 
Um die Reisepreise möglichst tief zu halten, braucht 
es ebenfalls viel Organisationstalent. Beispielsweise 
gibt es über die SBB-Website günstigere Spartickets, 
private und berufliche Reisen werden möglichst auf 
den gleichen Tag gelegt oder es wird über Internet nach 

einer geeigneten Fahrgemeinschaft gesucht. Über sol-
che Möglichkeiten muss man zuerst Bescheid wissen 
und Zugang dazu haben – das fällt längst nicht allen 
von Armut Betroffenen gleich leicht. Auch wer sich wie 
die Studentin Laura X bestens mit den hiesigen Gepflo-
genheiten auskennt, Deutsch spricht, gut vernetzt und 
kreativ ist, kommt zum Schluss: «Auf die Dauer ist ein 
Leben mit so wenig Geld in der Schweiz schlicht nicht 
möglich. Egal, wie bescheiden und improvisationsfä-
hig jemand ist.» 

Zehn Franken am Tag beträgt die Nothilfe; damit müssen abge-
wiesene Asylbewerber klarkommen. Das Existenzminimum für 
Sozialhilfebeziehende ist mit rund 30 Franken pro Tag (exklusi-
ve Miete und Krankenkasse) etwas höher.
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Einkaufen bei Caritas Wohnen:  
Es findet sich so manches, was man 
brauchen kann, zu erschwinglichem Preis.
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Günstig und gut einkaufen  
im Caritas-Markt 
Günstig einkaufen kann man vielerorts. Im Caritas-Markt ist es möglich, dass sich auch 
Menschen mit wenig Geld gesund, frisch und ausgeglichen ernähren können. Wer hier 
verkehrt, muss die «KulturLegi» vorweisen, eine Karte, mit der armutsbetroffene Menschen 
auch Freizeit- Kultur- und Sportangebote vergünstigt nutzen können.

Text: Christine Weber

adina H. kauft etwa einmal wöchentlich im 
Caritas-Markt an der Bleicherstrasse in Luzern 
ein. Heute stehen Kartoffeln, Tomaten, Milch 

und Zahnpasta auf der Liste. «Ich kaufe hier meistens 
Grundnahrungsmittel ein, es ist billiger», sagt die jun-
ge Frau aus Eritrea. Seit kurzem steht sie zwar auf eige-
nen Beinen und bezieht keine finanzielle Unterstützung 
mehr. Aber in ihrem Job verdient sie wenig und muss 
noch immer jeden Rappen umdrehen. «Darum bin ich 
froh, dass ich mit der Caritas-Karte hier einkaufen 
kann.» 

Auch viele andere greifen auf das Angebot zurück, im 
Laden herrscht ein emsiges Kommen und Gehen. Nebst 
Lebensmitteln beinhaltet das Angebot Hygieneartikel 
und Haushaltssachen – ein ganz normaler Laden, mit 
einem Unterschied: Die Waren sind im Schnitt rund die 
Hälfte günstiger. Bezogen werden sie einerseits über 
Hersteller, die Produkte nicht auf dem üblichen Weg 
verkaufen können, weil zum Beispiel ein Druckfehler 
auf der Etikette ist. Andererseits kauft die Caritas man-
che Produkte ein und gibt  sie im Laden zum Selbstkos-
tenpreis ab. 

Möglich ist dies dank Sponsoren, die den Caritas-Markt 
unterstützen. Einkaufen können hier Leute mit einem 
kleinen Budget wie Sadina H. Voraussetzung dazu ist 
die Kultur Legi, die von Sozialdiensten, diversen Bera-
tungsstellen und natürlich der Caritas selbst ausgestellt 
wird. Mit dieser Karte können auch viele Veranstaltun-
gen und Sport- und Bildungsangebote zu reduziertem 
Preis besucht werden. 

Anders ist es beim Laden Caritas Wohnen: Hier können 
alle einkaufen und von günstigen Preisen und einem 
vielfältigen Angebot profitieren, sei das im Wohnbe-
reich, bei Textilien, Büchern oder Spielsachen. «Manch-
mal schaue ich dort auch rein. Das ist praktisch, weil 
der Laden ja am gleichen Ort an der Bleicherstrasse ist», 
sagt Sadina H. und packt ihre Einkäufe in den Korb.  

S

Patenschaft «Pro Caritas-Markt»
Menschen in Not brauchen Vitamin B

Eine ausgewogene Ernährung mit frischem Gemüse und 
Obst liegt bei Haushalten mit knappem Budget oft nicht 
drin. Armut kann zu Fehlernährung, Übergewicht und ge-
sundheitlichen Problemen führen. Kinder leiden unter 
diesen Folgen oft ein Leben lang. Sie haben ein Recht auf 
eine gesunde Entwicklung.

Helfen Sie mit mit nur 1 Franken pro Tag! Übernehmen Sie 
eine Patenschaft «Pro Caritas-Markt», damit auch ar-
mutsbetroffene Menschen in Ihrer Region gesund und 
günstig einkaufen können.  

Mit dem beigelegten Einzahlungsschein können Sie  
Ihren Patenschaftsbeitrag direkt überweisen! Nach  
Erhalt Ihrer Zahlung von 90, 180 oder dem Jahresbei-
trag von 360 Franken senden wir Ihnen die Unterlagen 
für eine regelmässige Unterstützung. 

Herzlichen Dank!

Weitere Informationen finden Sie auch im Flyer oder  
unter www.caritas-luzern/patenschaft.


