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von Andri Nay (Text) und 
Olivia Aebli-Item (Bilder)

Die Schlange vor der Essensausgabe 
im Genfer Eisstadion sorgt in diesen 
Tagen für Aufruhr. Stundenlang ste-
hen Bedürftige für einen Migros-Sack 
voll Lebensmittel an. Es gibt sie also 
doch: die Armut in der reichen 
Schweiz. In Graubünden bilden sich 
zwar keine langen Warteschlangen vor 
Nahrungsausgaben. Doch auch hier 
hat die Coronakrise die Not der Ärms-
ten verschärft und andere Menschen 
wiederum unter die Armutsschwelle 
gebracht. Dies erklärt Alessandro Del-
la Vedova, Leiter des Hilfswers Caritas 
Graubünden.

Caritas-Center ist wieder offen
«Seit dieser Woche ist die Wäscherei 
und Näherei wieder geöffnet», sagt 
Della Vedova im Gespräch im Caritas-
Secondhand-Laden in Chur. Im Laden 
wird von Büchern über Gläser bis zu 
Kleidern alles zu sehr niedrigen Preisen 
verkauft. Und auch Wäscherei und Nä-
herei sind hier untergebracht. «Die 
Kunden sind froh, dass das Center wie-
der geöffnet hat», so Della Vedova. 
«Am ersten Tag sind sie auch bei uns 
Schlange gestanden.»

In Graubünden ist die  
zunehmende Armut spürbar

Die Not der Ärmsten im Kanton ist in der Coronakrise grösser geworden.  
Deshalb helfen Hilfswerke wie Caritas Graubünden aus – mit Lebensmittellieferungen und finanziellen Hilfen.

Im Gegensatz zum Caritas-Center 
war der Caritas-Marktladen, der fünf 
Gehminuten vom Center entfernt liegt, 
immer offen. Hier werden Lebensmit-
tel zu Tiefstpreisen an Personen mit 
einer Caritas-Markt-Karte oder Kultur-
legi verkauft. Und seit Beginn der Coro-
nakrise liefert Caritas auch Esswaren zu 
den Bedürftigen nach Hause. Der Ser-
vice ist gratis – und die Esswaren meis-
tens ebenso. «Die Not ist oftmals 
schlicht zu gross», erklärt Della Vedova.

Vor gut einem Monat habe zudem 
eine Aktion von Caritas im Oberenga-
din stattgefunden: 300 Kilogramm Le-
bensmittel wurden an Bedürftige ver-
teilt. Zusammen mit den Lieferungen 
an die Haushalte hat Caritas Graubün-
den seit Anfang März rund eine Tonne 
Lebensmittel in der Bündner Bevölke-
rung ausgehändigt, wie Della Vedova 
ausführt.

Mehr Nächte in Notschlafstelle
«Das Betteln war während des Lock-
down für Randständige sehr schwierig 
geworden», sagt Carlo Schneiter, Lei-
ter der Überlebenshilfe Graubünden. 
Der Verein betreibt eine Gassenküche 
und die Notschlafstelle in Chur. Nor-
malerweise bietet die Überlebenshilfe 
Graubünden eine Tagesstruktur mit 

drei Mahlzeiten für Randständige  
und andere bedürftige Personen an. 
Momentan sei das aufgrund der Platz-
verhältnisse leider nicht möglich, er-
klärt Schneiter. «Wir bieten derzeit ein 
Take-away-Mittagsmenü an.» Und 
auch bei den Schlafstellen bestehe nur 
ein reduziertes Angebot. Anstatt zehn 
sind es zurzeit sieben Schlafplätze. 
«Trotzdem sind wir nie an die Kapazi-
tätsgrenzen gestossen», betont 
Schneiter.

Im Vergleich zum Vorjahr hat seit 
März durchschnittlich eine Person 
mehr pro Nacht in der Notschlafstelle 
geschlafen. Die Betroffenen bleiben 
meist auch deutlich länger als üblich, 
wie Schneiter sagt. Auch das Take-
away-Angebot wird jeweils von zwölf 
bis achtzehn Personen genutzt. Dass 
die Überlebenshilfe Graubünden in 
dieser Krisenzeit nicht überrannt wird, 
erklärt sich Schneiter damit, dass in 
Graubünden die meisten Menschen ins 
System eingebunden seien. «Wir haben 
weniger Sans-papiers als in den grossen 
Städten», vermutet er. 

Heilsarmee verteilt Lebensmittel
Auch die Heilsarmee Chur verteilt Es-
senssäcke an die Bedürftigen. Dies ein-
mal pro Woche und natürlich in deut-

lich kleinerem Rahmen als in Genf, wie 
Walter Sommer, Leiter der Churer 
Heilsarmee, erklärt. Die Freiwilligen 
der Heilsarmee bringen die Esswaren 
dabei direkt zu den Bedürftigen, die 
oftmals in einem Park zu finden sind. 

Zudem bietet die Heilsarmee auch 
Telefongespräche an. «Viele Menschen 
sind einsam», weiss Sommer. Auch be-
zahlt die Heilsarmee ausnahmsweise 
in Einzelfällen Rechnungen, wie bei-
spielsweise die aktuellste Krankenkas-
sen-Prämienrechnung für diejenigen, 
welche für die Kosten nicht aufkommen 
können. «Die Not in Chur hat zuge-
nommen», sagt Sommer weiter.

Die Krise ist nicht ausgestanden
Zurück zu Caritas-Geschäftsleiter Del-
la Vedova: Er vermutet, dass die Armut 
in den nächsten Wochen und Monaten 
in Graubünden noch zunehmen wird. 
«Die Krise ist noch nicht vorbei.» Denn 
derzeit würden sich viele, die ihren Job 
verloren oder als Selbstständige nicht 
mehr genug Einnahmen hätten, noch 
durchbeissen und versuchen, sich 
selbst «aus dem Dreck zu ziehen». 
Doch irgendwann gehe dies nicht mehr. 
«Genau deshalb gibt es Anlaufstellen 
wie Caritas Graubünden», so Della Ve-
dova.

1 Tonne
Rund eine Tonne Lebensmittel 

hat Caritas Graubünden  
seit März an Bedürftige im  

Kanton verteilt.

«Das Betteln  
war während  
des Lockdown  
für Randständige 
sehr schwierig  
geworden.»

Carlo Schneiter
Leiter Überlebenshilfe Graubünden
 

Der Caritas-Marktladen ist 
derzeit auch ein Lieferdienst: 

Geschäftsleiter Alessandro Della 
Vedova (links) und Filialleiter 
Benedikt Elsner stellen eine 

Lebensmittellieferung für eine 
Kundin zusammen. 


