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präsent war der Psychoterror. Ich suchte eine sinnvolle 
Arbeit. Weil ich Menschen liebe, wollte ich den Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) zur Pflegehelferin 
machen. Aber das Arbeitsamt wollte die 2700 Franken 
für die Ausbildung nicht bezahlen – ich solle wieder put-
zen gehen! 

Aufgeben war für mich keine Option. Ich melde-
te mich selber für den Kurs an und verzichtete halt auf 
das Essen. Auch die Krankenkassenprämien konnte 
ich nicht mehr bezahlen, ich brauchte alles Geld für die 
Ausbildung. So häuften sich die Betreibungen und am 
Kursende wusste ich nicht, wie ich die Prüfung bezahlen 

sollte. Dann, Gott sei Dank, wurden 
meine Gebete erhört: Der Chef einer 
vorherigen Stelle in Allschwil hatte 
mir zu viel Quellensteuer abgezo-
gen. Das Steueramt fragte mich, ob 
ich das ausbezahlt bekommen wol-
le. Ein Wunder: Ich konnte die 
SRK-Prüfung bezahlen – und 
ich habe sie auch bestan-
den! Die Frau beim RAV 
war sprachlos, als ich ihr 
das mitteilte. Trotzdem 
bestand sie darauf, ich 

solle mich weiterhin bei Hotels bewerben. 
Aber dafür hatte ich den Kurs doch nicht 
gemacht!

Ich blieb stur. Ich bin kein Mensch, der 
aufgibt. Schliesslich konnte ich im Alters-
zentrum Hirzbrunnen anfangen. Leider 
konnten sie mich nicht weiterbeschäfti-
gen. Ich fand weitere sechs Monate keine 
Stelle. Und bei der Spitex verlangten sie einen 
Betreibungsauszug, weil sie mir ja vertrauen 
müssen, wenn ich in fremde Wohnungen pflegen 
gehe. Ich jobbte wieder bei einem Temporärbüro. 
Zum Glück empfahl mich das Hirzbrunnen dann bei 
einem anderen Pflegezentrum, das eine Pflegehelferin  
suchte.

Kein Bett, kein Tisch, aber Schuhe
Beim Vorstellungsgespräch dort hat sich die Frau über 
meine Erscheinung gewundert. Von früheren Bewer-
bungen hatte sie schon drei Mappen von mir vor sich – 
aber ich sehe auf allen Fotos anders aus. Einmal mit ge-
flochtenen Haaren, einmal gestreckt, einmal … Ich muss 
schon wieder lachen, wenn ich daran denke … So bin 
ich nun mal: Eine Frau, die sich gerne pflegt und schön 
macht! Dazu passt auch die Geschichte über den Beam-

Eigentlich wollen alle Menschen, die zu Plusminus kommen, ihre Schulden 
loswerden. Sie möchten eine Sanierung machen. Doch 2019 konnten von den 
335 Menschen, die neu bei Plusminus in die Beratung kamen, nur gerade 17 
Personen eine Sanierung beginnen. Bei allen anderen waren die Vorausset-
zungen dafür nicht gegeben. Was tut denn Plusminus für diese übrigen 318 
Personen? 

Die Schuldenberatungsstelle unterstützt Ratsuchende mit zahlreichen 
Hilfestellungen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, ohne sich dabei 
neu zu verschulden. Sie unternimmt alles, um verschuldete Personen davor 
zu bewahren, die Wohnung zu ver-
lieren. Sie vermittelt Hilfe bei der Fi-
nanzierung von Gesundheitskosten 
und überprüft, ob Ratsuchende ihre 
Ansprüche geltend gemacht haben 
bei Prämienverbilligungen etc. Plus-
minus orientiert Personen im Be-
treibungsverfahren über ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber dem Betrei-
bungsamt und bietet Privatkonkurs-
begleitung an. Und nicht zuletzt hilft 
Plusminus, die soziale Integration 
von Armutsgefährdeten und -betrof-
fenen zu fördern – oder, wie im Bei-
spiel von Mariana Joana Pereira 
Oliveira (siehe unten), die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Weitere konkrete Beispiele finden 
Sie in den kurzen Texten «Fünfmal 
Hilfe in der Not» (siehe nebenan). 

Dies ist der letzte Jahresbericht, 
den ich als Vorstandsmitglied des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
mitverantworten darf, da ich meine sozialen Engagements mit dem Eintritt 
in den Ruhestand etwas begrenzen möchte. Als psychologische Beraterin 
von Frauen in schwierigen Lebenslagen und als ehemalige Riehener Gemein-
de- und Basler Grossrätin mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales weiss 
ich, wie wichtig soziale Beratungen sind und wie wichtig das Stabilisieren 
der finanziellen Situation für Betroffene ist. Es hat mich mit Stolz erfüllt, 
meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Plusminus gute Arbeit leisten 
konnte und kann. Ich wünsche der Budget- und Schuldenberatungsstelle 
alles Gute und werde ihre Arbeit auch in Zukunft mit Kopf und Herz mit-
verfolgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und 
freue mich, dass Plusminus Ihnen 2020 eine neue Webseite und die Neu-
auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu Geld und Glück (siehe Einlageblatt), 
präsentieren kann.

VORWORT
von Annemarie Pfeifer, Vorstand 
«Verein Budget- und Schuldenberatung»

«Schulden sind wie eine chronische Krankheit. Die 
kann man nie ganz heilen. Und bei der Gesundheit 
weiss ich, wovon ich spreche: Seit gut fünf Jahren 
arbeite ich in Basel in der Krankenpflege. Nächsten 
Sommer steht meine Abschlussprüfung zur Fach-
frau Gesundheit an. An den Schulden leide ich schon 
länger – und das auch wegen der Gesundheit, jedoch 
nicht wegen meiner eigenen.

2013 wurde bei meiner Mutter Brustkrebs dia-
gnostiziert. Das war schrecklich! Ich nahm einen 
Kredit auf, damit sie in Indien behandelt werden 
konnte. Dort ist die medizinische Versorgung besser 

als in Südafrika, wo meine Mutter lebt. Ursprünglich 
stammt unsere Familie aus Angola, doch wegen des 
Kriegs kam ich 1983 in Lissabon zur Welt. Später sind 
wir nach Südafrika gezogen. In Kapstadt verliebte ich 
mich dann in einen Schweizer. Nachdem er mich meh-
rere Male besucht hatte, folgte ich ihm nach Möhlin. 
So kam ich 2006 in die Schweiz.

Seine Eltern stellten ihn vor die Wahl: 
‹Wir oder sie!› 
Dank Deutschkenntnissen aus der Schulzeit fand ich 
schnell Arbeit in Fabriken oder als Putzfrau. Ich war 
offen für alles und hatte schon früh gelernt, für mich 
zu sorgen. Zum Glück, denn seine Eltern wollten kei-
ne Schwarze in der Familie und stellten ihn vor die 
Wahl: ‹Wir oder sie!› Dank der portugiesischen Staats-
bürgerschaft konnte ich in der Schweiz bleiben, als er 
sich gegen mich entschied. Doch seine Abweisung war 
ein riesiger Frust! Um damit fertigzuwerden, besuchte 
ich Freunde in London und Spanien. Ich hatte Freun-
de an vielen Orten und schon die halbe Welt bereist: 
Jamaika, Thailand, Malawi, Tansania, die USA – ich 
genoss mein Leben und liebte es, Menschen zu treffen. 
Aber Basel gefiel mir sehr, ausserdem wollte ich meine 
Deutschkenntnisse vertiefen. 

Aber zurück zu meiner Mutter. Wegen des Kreb-
ses musste sie beide Brüste amputieren lassen. Ein 
Schock! Meine Mutter war und ist alles für mich, sie 
war und ist meine Familie. Ich wollte alles tun, da-
mit sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Den 
ersten Kredit über 9000 Franken hatte ich schnell zu-
rückgezahlt. Doch für ihre Nachbehandlung musste 
ich nochmals 9000 Franken aufnehmen. Dann verlor 
ich meinen Job beziehungsweise ich musste kündi-
gen, weil ich das Mobbing in dem Fünf-Sterne-Hotel, 
wo ich putzte, nicht mehr aushielt. Nichts konnte ich 
recht machen! Swissôtel, Dorint, Marriott – ich hatte 

davor schon in vielen guten Hotels gearbeitet. Aber 
mein letzter Chef behandelte mich wie eine 15-Jähri-
ge. Er machte mich auch dauernd wegen meiner Haut-
farbe fertig. Ich ging mit Angst nach Hause und hatte 
nachts Bauchkrämpfe.

Das Hotel am Bahnhof steht heute nicht mehr. Es 
wurde abgerissen. Es gibt eben einen gerechten Gott – 
denke ich immer wieder. Ich bin sehr gläubig. Nachts 
stehe ich oft um drei Uhr auf, um zu beten. Dann ist 
nach unserer Tradition die beste Zeit dafür. Und ich 
singe seit der Jugend in Gospelchören, auch hier in 
Basel. Das befreit die Seele. Aber ich schweife schon 
wieder ab.

Ich blieb stur – ich bin keine, die aufgibt
Beim Krebs meiner Mutter half auch das Singen nicht 
mehr: Die Amputation, sie weit weg, hier die Schulden 
und keine Arbeit – ich fiel in eine Depression und ver-
suchte, meine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Das 
half überhaupt nicht. So kamen zu den Sorgen auch 
noch Kopfschmerzen! Da sagte mir eine ehemalige 
Arbeitskollegin, ich könne auf das Arbeitsamt (RAV) 
gehen, weil ich all die Jahre in der Schweiz gearbeitet 
hätte. Die Beraterin dort wollte, dass ich zurück ins 
Hotel putzen gehe. Das konnte ich auf keinen Fall. Zu 

ten vom Betreibungsamt, der meine kleine Einzimmer-
wohnung besichtigte, um zu sehen, ob ich Anrecht auf 
200 Franken für ein Bett habe: kein Tisch, kein Bett, 
aber mehr als drei Paar Schuhe! Das hat er nicht verstan-
den. Egal. Hauptsache, ich muss seither nicht mehr auf 
dem Boden schlafen. 

«Mit dem Inkasso-Stopp der Gläubi-
ger löste sich der Würgegriff.  
Ich konnte wieder ruhig denken  
und lernen.»

Auch das mit der Anstellung im Pflegezentrum hat 
letztendlich geklappt. Seit 2014 arbeite ich dort 
als Pflegerin in der Gerontopsychiatrie. Der 
Job ist hart, mit meiner Hautfarbe sowieso: 
Ich werde beschimpft, sogar geschlagen, 
und erst kürzlich hat mich ein Patient so 
fest an meinem Zopf gerissen, dass die 

Kopfhaut geblutet hat. Dank meiner 
Ausbildung kenne ich die Krank-
heiten der Leute: Schizophrenie, 
Demenz, Psychosen – das hilft im 
professionellen Umgang mit dem 
Rassismus. Auch der Austausch 
mit den Arbeitskolleginnen hilft. 
Schweizerin ist keine. Diese Belas-
tung – zusätzlich zu den anstrengenden 

Pflegeaufgaben – ist ein weiterer Grund, wa-
rum dort niemand mehr als 80 Prozent arbeitet. 

Ausser ich, wegen den Schulden. Ein Teil der brutto 
3290 Franken für mein 100-Prozent-Pensum ging im-

mer gleich ans Betreibungsamt. Für Nachtschichten und 
die Wochenenden bekam ich zwar Zuschläge, aber mir 
blieben am Ende immer nur 2700 Franken. Sogar der 13. 
wurde gepfändet. Das schmerzte mich besonders. Ich 
hoffte, mir wenigstens einmal im Jahr eine Freude gön-
nen oder Ferien machen zu können.

Doch meine Schulden sind über die Jahre auf mehr 
als 20 000 Franken gestiegen. Auch, weil ich 2016 eine C-
Bewilligung erhielt und die Steuern ab dann nicht mehr 
direkt vom Lohn abgezogen wurden. Das wusste ich so 
nicht, das sagt dir hier keiner. Doch plötzlich sollte ich 
3000 Franken Steuern zahlen. Sowieso habe ich in der 
Schweiz das Gefühl, die Behörden wollen nur dein Geld, 
sagen dir aber nicht, wo Menschen in schwierigen Situa-
tionen Hilfe bekommen können.

Ich wusste lange nichts von Anlaufstellen wie Plus- 
minus. Aus Stolz und Scham spreche ich nicht von 
mir aus über meine Schulden. Die meisten wissen ein-
fach, dass ich kein Geld habe, weil ich meine Mutter in 
Südafrika unterstützte und meine Adoptivkinder, alle 
drei Strassenkinder aus dem Armen-Ghetto Soweto, 
deren Eltern an Aids gestorben sind. Die hatte ich auf-
genommen, bevor ich an den Schulden erkrankte. Ich 
lernte von klein auf, dass man sich gegenseitig hilft. 

Die Frau hat mich gerettet
Meine Mama ist heute wieder gesund. Ich liebe sie 
über alles. Und ich bin so froh, dass ich ihre Operation 
zahlen konnte! Doch den zweiten Kredit würde ich 
heute nicht mehr aufnehmen. Ich kann mit meinem 
Lohn kein Leben kaufen – und heute bin ich die, die 
krank ist. In der Schweiz reicht ein Fehler, und man 
hat verloren. 

«Ich will weiterkommen im Leben 
und habe es geschafft, eine 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit zu machen.»

Eine Arbeitskollegin, der ich in meiner Verzweiflung 
2017 alles anvertraut habe, hat mir zum Glück gera-
ten, die Familea Frauenberatung zu kontaktieren. Das 
war der erste Schritt, um Hilfe zu finden. Gemeinsam 
mit meiner Beraterin bin ich dann zur Schuldenbera-
tung Plusminus gegangen. Ich war damals ohne jede 

Hoffnung. Doch die Beraterin von Plusminus hat 
Ruhe in die Situation bringen können. Ja, sie 

hat mich wirklich gerettet. Sie schrieb Briefe 
an das Betreibungsamt sowie an die Bank 

und vor allem unterstützte sie meinen 
Plan, mich zur Fachfrau Gesundheit 
weiterzubilden. Ich will weiterkommen 
in meinem Leben! 2016 scheiterte die 
Anmeldung noch, weil mir die nötigen 

Dokumente zu meinen Deutschkennt-
nissen fehlten. Familea organisierte mir 

einen Platz in der Deutsch-Schule und 
Plusminus schaffte eine Schuldenstundung, 

damit mich meine Gläubiger während der Aus-
bildung in Ruhe lassen würden. So war der dauernde 
Würgegriff mal gelöst, damit mein Kopf ruhig denken 
und lernen konnte.

Sechs Monate lang besuchte ich während der Zimmer-
stunde den Deutschunterricht: 7–11 Uhr Arbeit, 13–15 
Uhr Schule, 16–21.30 Uhr wieder Arbeit. Ich habe den 
Abschluss geschafft! Danach konnte ich die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Normaler-
weise reduziert man dafür sein Arbeitspensum auf 70 
Prozent. Doch weil ich ständig kleinere Summen an 
die Steuern zahle, arbeite ich 80 Prozent. Mit der Aus-
bildung komme ich bis im August 2020 auf ein Pen-
sum von 120 Prozent. Dann muss ich ganz einfach die 
Abschlussprüfung bestehen, denn dann läuft auch die 
ausgehandelte Schuldenstundung aus. 

Eine Woche Rimini!
Mit dem neuen Lohn als Fachfrau Gesundheit will 
meine Beraterin meine definitive Schuldensanierung 
angehen. Ich kann das noch nicht so richtig glauben, 
wenn ich auch dauernd dafür bete. Aber sie hat schon 
wahre Wunder vollbracht. Dank ihrer Intervention 
wurden mir letztes Jahr sogar 1900 Franken von mei-
nem 13. Lohn zurückbezahlt! Ich hatte dem Betrei-
bungsamt wie gewohnt den ganzen 13. Monatslohn 
abgeliefert, dabei war ich nur bis Ausbildungsbeginn 
gepfändet. Deshalb hat mir das Amt die Hälfte zurück-
erstattet. Nach sechs Jahren konnte ich erstmals wie-
der Ferien machen und fuhr mit dem Zug eine Woche 
nach Rimini! Es fühlte sich grossartig an. Das Geld 
reichte ausserdem für einen Esstisch, einen richtigen 
mit Glasplatte, wo man sich auch zum Lernen dranset-
zen kann, ohne danach Nackenschmerzen zu haben 
wie bisher bei meinem Couchtisch. 

Ich hoffe, irgendwann sitzen an dem Tisch auch 
wieder Freunde, die ich einladen und bekochen kann. 
Ich hätte noch viele Wünsche und Träume: wieder 
mehr Zeit fürs Gospelsingen oder das Volleyball-Trai-
ning, eine 2-Zimmerwohnung, die Fahrprüfung. Dann 
will ich endlich meine Mutter besuchen! Seit sieben 
Jahren hören und sehen wir uns nur über Whatsapp. 
Noch immer muss ich täglich weinen. Eigentlich wür-
de ich auch gerne eine eigene Familie gründen. Doch 
dafür muss ich meine Krankheit, die Schulden, besie-
gen. Die Frau von Plusminus sagt, es ist möglich. Und 
ich gebe ja eigentlich nicht auf.»

*Name geändert/Symbolbilder, Shutterstock.com
Olivier Joliat ist Journalist und Schlagzeuger. Er hat im Buch «Standort 

Strasse» 20 Surprise-Verkäuferinnen und -Verkäufer porträtiert und 

arbeitet derzeit an einem Film über den Zeal & Ardor-Musiker Manuel 

Gagneux. Joliat lebt in Basel.  

– Von Olivier Joliat –

«SCHULDEN SIND WIE EINE 
CHRONISCHE KRANKHEIT»
Porträt von Mariana Joana Pereira Oliveira*, die bei Plusminus in Beratung ist. 
Die Pflegefachfrau in Ausbildung kämpft für eine bessere Zukunft und lässt 
sich nicht so schnell unterkriegen. 

Jürg Gschwend, 
Stellenleiter und Berater 

bei Plusminus 
seit September 2015

«Anita Vollmer* ist 30 Jahre alt, hat eine 
psychische Erkrankung und ist bei der 

Stiftung Rheinleben in Betreuung. Sie ist 
bei einer teuren Krankenkasse versichert und 

hat die Prämien nicht zahlen können. Wechseln 
kann sie die Kasse erst, wenn sie die Schulden bezahlt 
hat – bis dann laufen die teuren Prämien weiter. Nun 
wird sie von der Kasse betrieben.

«Heute ist Anita Vollmer 
schuldenfrei und spart Geld 
bei der Krankenkasse»

Die Stiftung Rheinleben fragt Plusminus um Fach-
beratung an. Ich kläre, ob die Krankenkasse auf eine 
Ratenzahlung einsteigt und ob die Eltern die Ausstän-

de allenfalls übernehmen können. Die 
Mutter erklärt sich bereit, die Schulden 
in Raten abzuzahlen. Dafür erlässt die 
Krankenkasse den Vollmers die Kosten 
für die Betreibung und sichert ihnen zu, 
den Betreibungsregister-Eintrag sofort 
nach Bezahlung zu löschen.
Heute ist Anita Vollmer schuldenfrei 
und hat zu einer günstigeren Kranken-
kasse wechseln können. Das gibt ihr in 

ihrem engen Budget etwas mehr Spielraum und erhöht 
ihre Chancen, wenn sie eine Wohnung suchen muss.» 

Doris Platania, 
Beraterin bei Plusminus 

seit Dezember 2011

«Blasius Koch* ist heute 32 Jahre 
alt. Angefangen hatte alles, weil 
er mit etwa 20 Jahren in eine tiefe 

Depression fiel. Damals kümmer-
te er sich nicht um seine Papiere, er 

wurde bei den Steuern amtlich einge-
schätzt und zahlte die Krankenkasse nicht.

2015 kommt er zum ersten Mal zu Plusminus. Ihm 
wird der Lohn gepfändet und er möchte sich über Sanie-
rungsmöglichkeiten informieren. Doch sein Budget ist 
viel zu knapp für eine Sanierung. Er hat Schulden von 
beinahe 50 000 Franken. Immerhin kann ich ihm einige 
Tipps geben, die ihm seine Lage etwas erleichtern.

«Wenn Blasius Koch noch ein 
Jahr durchhält, hat er eine Zukunft 
ohne Schulden vor sich»

2018, nach einer beruflichen Neuorientierung, kommt 
Koch erneut in die Beratung. Die verbesserte Budget-
situation ermöglicht es, mit den Gläubigern einen Teil- 
erlass und eine Sanierung über drei Jahre auszuhan-
deln. Wenn Blasius Koch noch rund ein Jahr durchhält, 
hat er eine Zukunft ohne Schulden vor sich.» 

Marcel Vogel, 
Berater bei Plusminus 

seit Mai 2016

«Beatrice Studer*, 55, erhält eine 
Invalidenrente von 3000 Fran-

ken. Sie wohnt mit ihrer Tochter 
zusammen, die Sozialhilfe bezieht 

und deshalb die Mutter nicht un-
terstützen kann. 

Beatrice Studer fragt bei der Steuerverwaltung um 
Steuererlass an. Einen solchen hat sie aufgrund 
ihrer misslichen finanziellen Situation in den ver-
gangenen Jahren jeweils erhalten. 

«Und dann hats geklappt 
mit dem Steuererlass!»

Neu wird Studer jedoch von einem Inkassobüro betrie-
ben: wegen eines Verlustscheins aus dem Jahre 1994. 
Der ist längst verjährt. Trotzdem hat die Betreibung 
Konsequenzen: Studer erhält keinen Steuererlass. Denn 
Steuererlass gibt es nur für Personen, die ausschliesslich 
Steuerschulden haben. Andere Ausstände verunmögli-
chen einen Steuererlass.
Beatrice Studer interveniert beim Inkassobüro. Ohne 
Erfolg. Als Berater bei Plusminus kann ich mit der zu-
ständigen Sachbearbeiterin direkt Kontakt aufneh-
men. Diese schreibt die Forderung ab und lässt den  
Betreibungsregister-Eintrag löschen. Daraufhin erhält  
Beatrice Studer den Steuererlass!» 

Kathrin Röthlisberger, 
Beraterin bei Plusminus 

seit November 2016

«Die 22-jährige Alexandra Go-
mez* hat eine fast zweijährige 
Tochter. Sie wohnt mit ihrem 

Partner zusammen und wird 
von der Sozialhilfe unterstützt. 

Der Partner investiert sein Geld lei-
der in ein Auto statt in die Miete – nach fünf 

Monaten droht der Vermieter mit der Kündigung. 
Ich nehme mit der Liegenschaftsverwaltung und 

mit der Sozialhilfe Kontakt auf. Das Ziel: verhindern, 
dass Mutter und Kind obdachlos werden. 

Die Sozialhilfe zahlt einen Teil der offenen Mie-
ten, da Gomez belegen kann, dass ihr Partner in der 
betreffenden Zeitperiode bereits ausgezogen war. 
Einen anderen Teil stottert die junge Frau in kleinen 
Raten ab. Eine Stiftung übernimmt die letzte ausste-
hende Miete – geschafft, Mutter und Kind können in 
der Wohnung bleiben!» 

«Nun kann Alexandra Gomez 
eine Ausbildung anfangen»

Alexandra Gomez hat sich bei Plusminus genau mit 
ihrem Budget beschäftigt. Heute hat sie den Überblick 
über ihre Ausgaben. Bald wird die junge Frau eine 
Ausbildung beginnen. Dank Stipendien, Lehrlings-
lohn und Beiträgen an Miete und Krankenkasse wird 
sie sich von der Sozialhilfe lösen können. 

*Namen geändert

Christian Eckerlein, 
Berater bei Plusminus 

seit Oktober 2016

«Angelo Bianchi* hat über 
20 Jahre als Metallbauer ge-

arbeitet. Er erleidet eine de-
generative Erkrankung, wird 

arbeitsunfähig und erhält die 
Kündigung. Deshalb kann er einen 

früher aufgenommenen Kredit nicht zurückzahlen. 
Verzweifelt wendet sich der über 50-jährige Mann an 
einen kommerziellen Sanierer, was die Situation ver-
schlimmert und verteuert. Plusminus hilft Angelo 
Bianchi, den Vertrag beim kommerziellen Sanierer 
aufzulösen, und führt mit ihm einen Privatkonkurs 
durch. 

«Super, Angelo Bianchi hat mit 
Hilfe von IG Wohnen eine bezahl-
bare Wohnung gefunden!»

Kurz nach dem Konkurs verliert Bianchi die Woh-
nung. Vorübergehend kommt er bei Freunden unter. 
Als Plusminus-Berater kann ich Angelo Bianchi bei IG 
Wohnen anmelden. Bereits nach zwei Monaten findet 
er mit Unterstützung der Fachstelle eine passende 
und bezahlbare Wohnung.» 

FÜNFMAL HILFE 
IN DER NOT

Die fünf Schuldenberaterinnen und -berater von 
Plusminus erzählen aus ihrem Alltag. 

Manchmal haben auch kleine Interventionen 
grosse Folgen.



präsent war der Psychoterror. Ich suchte eine sinnvolle 
Arbeit. Weil ich Menschen liebe, wollte ich den Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) zur Pflegehelferin 
machen. Aber das Arbeitsamt wollte die 2700 Franken 
für die Ausbildung nicht bezahlen – ich solle wieder put-
zen gehen! 

Aufgeben war für mich keine Option. Ich melde-
te mich selber für den Kurs an und verzichtete halt auf 
das Essen. Auch die Krankenkassenprämien konnte 
ich nicht mehr bezahlen, ich brauchte alles Geld für die 
Ausbildung. So häuften sich die Betreibungen und am 
Kursende wusste ich nicht, wie ich die Prüfung bezahlen 

sollte. Dann, Gott sei Dank, wurden 
meine Gebete erhört: Der Chef einer 
vorherigen Stelle in Allschwil hatte 
mir zu viel Quellensteuer abgezo-
gen. Das Steueramt fragte mich, ob 
ich das ausbezahlt bekommen wol-
le. Ein Wunder: Ich konnte die 
SRK-Prüfung bezahlen – und 
ich habe sie auch bestan-
den! Die Frau beim RAV 
war sprachlos, als ich ihr 
das mitteilte. Trotzdem 
bestand sie darauf, ich 

solle mich weiterhin bei Hotels bewerben. 
Aber dafür hatte ich den Kurs doch nicht 
gemacht!

Ich blieb stur. Ich bin kein Mensch, der 
aufgibt. Schliesslich konnte ich im Alters-
zentrum Hirzbrunnen anfangen. Leider 
konnten sie mich nicht weiterbeschäfti-
gen. Ich fand weitere sechs Monate keine 
Stelle. Und bei der Spitex verlangten sie einen 
Betreibungsauszug, weil sie mir ja vertrauen 
müssen, wenn ich in fremde Wohnungen pflegen 
gehe. Ich jobbte wieder bei einem Temporärbüro. 
Zum Glück empfahl mich das Hirzbrunnen dann bei 
einem anderen Pflegezentrum, das eine Pflegehelferin  
suchte.

Kein Bett, kein Tisch, aber Schuhe
Beim Vorstellungsgespräch dort hat sich die Frau über 
meine Erscheinung gewundert. Von früheren Bewer-
bungen hatte sie schon drei Mappen von mir vor sich – 
aber ich sehe auf allen Fotos anders aus. Einmal mit ge-
flochtenen Haaren, einmal gestreckt, einmal … Ich muss 
schon wieder lachen, wenn ich daran denke … So bin 
ich nun mal: Eine Frau, die sich gerne pflegt und schön 
macht! Dazu passt auch die Geschichte über den Beam-

Eigentlich wollen alle Menschen, die zu Plusminus kommen, ihre Schulden 
loswerden. Sie möchten eine Sanierung machen. Doch 2019 konnten von den 
335 Menschen, die neu bei Plusminus in die Beratung kamen, nur gerade 17 
Personen eine Sanierung beginnen. Bei allen anderen waren die Vorausset-
zungen dafür nicht gegeben. Was tut denn Plusminus für diese übrigen 318 
Personen? 

Die Schuldenberatungsstelle unterstützt Ratsuchende mit zahlreichen 
Hilfestellungen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, ohne sich dabei 
neu zu verschulden. Sie unternimmt alles, um verschuldete Personen davor 
zu bewahren, die Wohnung zu ver-
lieren. Sie vermittelt Hilfe bei der Fi-
nanzierung von Gesundheitskosten 
und überprüft, ob Ratsuchende ihre 
Ansprüche geltend gemacht haben 
bei Prämienverbilligungen etc. Plus-
minus orientiert Personen im Be-
treibungsverfahren über ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber dem Betrei-
bungsamt und bietet Privatkonkurs-
begleitung an. Und nicht zuletzt hilft 
Plusminus, die soziale Integration 
von Armutsgefährdeten und -betrof-
fenen zu fördern – oder, wie im Bei-
spiel von Mariana Joana Pereira 
Oliveira (siehe unten), die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Weitere konkrete Beispiele finden 
Sie in den kurzen Texten «Fünfmal 
Hilfe in der Not» (siehe nebenan). 

Dies ist der letzte Jahresbericht, 
den ich als Vorstandsmitglied des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
mitverantworten darf, da ich meine sozialen Engagements mit dem Eintritt 
in den Ruhestand etwas begrenzen möchte. Als psychologische Beraterin 
von Frauen in schwierigen Lebenslagen und als ehemalige Riehener Gemein-
de- und Basler Grossrätin mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales weiss 
ich, wie wichtig soziale Beratungen sind und wie wichtig das Stabilisieren 
der finanziellen Situation für Betroffene ist. Es hat mich mit Stolz erfüllt, 
meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Plusminus gute Arbeit leisten 
konnte und kann. Ich wünsche der Budget- und Schuldenberatungsstelle 
alles Gute und werde ihre Arbeit auch in Zukunft mit Kopf und Herz mit-
verfolgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und 
freue mich, dass Plusminus Ihnen 2020 eine neue Webseite und die Neu-
auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu Geld und Glück (siehe Einlageblatt), 
präsentieren kann.

VORWORT
von Annemarie Pfeifer, Vorstand 
«Verein Budget- und Schuldenberatung»

«Schulden sind wie eine chronische Krankheit. Die 
kann man nie ganz heilen. Und bei der Gesundheit 
weiss ich, wovon ich spreche: Seit gut fünf Jahren 
arbeite ich in Basel in der Krankenpflege. Nächsten 
Sommer steht meine Abschlussprüfung zur Fach-
frau Gesundheit an. An den Schulden leide ich schon 
länger – und das auch wegen der Gesundheit, jedoch 
nicht wegen meiner eigenen.

2013 wurde bei meiner Mutter Brustkrebs dia-
gnostiziert. Das war schrecklich! Ich nahm einen 
Kredit auf, damit sie in Indien behandelt werden 
konnte. Dort ist die medizinische Versorgung besser 

als in Südafrika, wo meine Mutter lebt. Ursprünglich 
stammt unsere Familie aus Angola, doch wegen des 
Kriegs kam ich 1983 in Lissabon zur Welt. Später sind 
wir nach Südafrika gezogen. In Kapstadt verliebte ich 
mich dann in einen Schweizer. Nachdem er mich meh-
rere Male besucht hatte, folgte ich ihm nach Möhlin. 
So kam ich 2006 in die Schweiz.

Seine Eltern stellten ihn vor die Wahl: 
‹Wir oder sie!› 
Dank Deutschkenntnissen aus der Schulzeit fand ich 
schnell Arbeit in Fabriken oder als Putzfrau. Ich war 
offen für alles und hatte schon früh gelernt, für mich 
zu sorgen. Zum Glück, denn seine Eltern wollten kei-
ne Schwarze in der Familie und stellten ihn vor die 
Wahl: ‹Wir oder sie!› Dank der portugiesischen Staats-
bürgerschaft konnte ich in der Schweiz bleiben, als er 
sich gegen mich entschied. Doch seine Abweisung war 
ein riesiger Frust! Um damit fertigzuwerden, besuchte 
ich Freunde in London und Spanien. Ich hatte Freun-
de an vielen Orten und schon die halbe Welt bereist: 
Jamaika, Thailand, Malawi, Tansania, die USA – ich 
genoss mein Leben und liebte es, Menschen zu treffen. 
Aber Basel gefiel mir sehr, ausserdem wollte ich meine 
Deutschkenntnisse vertiefen. 

Aber zurück zu meiner Mutter. Wegen des Kreb-
ses musste sie beide Brüste amputieren lassen. Ein 
Schock! Meine Mutter war und ist alles für mich, sie 
war und ist meine Familie. Ich wollte alles tun, da-
mit sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Den 
ersten Kredit über 9000 Franken hatte ich schnell zu-
rückgezahlt. Doch für ihre Nachbehandlung musste 
ich nochmals 9000 Franken aufnehmen. Dann verlor 
ich meinen Job beziehungsweise ich musste kündi-
gen, weil ich das Mobbing in dem Fünf-Sterne-Hotel, 
wo ich putzte, nicht mehr aushielt. Nichts konnte ich 
recht machen! Swissôtel, Dorint, Marriott – ich hatte 

davor schon in vielen guten Hotels gearbeitet. Aber 
mein letzter Chef behandelte mich wie eine 15-Jähri-
ge. Er machte mich auch dauernd wegen meiner Haut-
farbe fertig. Ich ging mit Angst nach Hause und hatte 
nachts Bauchkrämpfe.

Das Hotel am Bahnhof steht heute nicht mehr. Es 
wurde abgerissen. Es gibt eben einen gerechten Gott – 
denke ich immer wieder. Ich bin sehr gläubig. Nachts 
stehe ich oft um drei Uhr auf, um zu beten. Dann ist 
nach unserer Tradition die beste Zeit dafür. Und ich 
singe seit der Jugend in Gospelchören, auch hier in 
Basel. Das befreit die Seele. Aber ich schweife schon 
wieder ab.

Ich blieb stur – ich bin keine, die aufgibt
Beim Krebs meiner Mutter half auch das Singen nicht 
mehr: Die Amputation, sie weit weg, hier die Schulden 
und keine Arbeit – ich fiel in eine Depression und ver-
suchte, meine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Das 
half überhaupt nicht. So kamen zu den Sorgen auch 
noch Kopfschmerzen! Da sagte mir eine ehemalige 
Arbeitskollegin, ich könne auf das Arbeitsamt (RAV) 
gehen, weil ich all die Jahre in der Schweiz gearbeitet 
hätte. Die Beraterin dort wollte, dass ich zurück ins 
Hotel putzen gehe. Das konnte ich auf keinen Fall. Zu 

ten vom Betreibungsamt, der meine kleine Einzimmer-
wohnung besichtigte, um zu sehen, ob ich Anrecht auf 
200 Franken für ein Bett habe: kein Tisch, kein Bett, 
aber mehr als drei Paar Schuhe! Das hat er nicht verstan-
den. Egal. Hauptsache, ich muss seither nicht mehr auf 
dem Boden schlafen. 

«Mit dem Inkasso-Stopp der Gläubi-
ger löste sich der Würgegriff.  
Ich konnte wieder ruhig denken  
und lernen.»

Auch das mit der Anstellung im Pflegezentrum hat 
letztendlich geklappt. Seit 2014 arbeite ich dort 
als Pflegerin in der Gerontopsychiatrie. Der 
Job ist hart, mit meiner Hautfarbe sowieso: 
Ich werde beschimpft, sogar geschlagen, 
und erst kürzlich hat mich ein Patient so 
fest an meinem Zopf gerissen, dass die 

Kopfhaut geblutet hat. Dank meiner 
Ausbildung kenne ich die Krank-
heiten der Leute: Schizophrenie, 
Demenz, Psychosen – das hilft im 
professionellen Umgang mit dem 
Rassismus. Auch der Austausch 
mit den Arbeitskolleginnen hilft. 
Schweizerin ist keine. Diese Belas-
tung – zusätzlich zu den anstrengenden 

Pflegeaufgaben – ist ein weiterer Grund, wa-
rum dort niemand mehr als 80 Prozent arbeitet. 

Ausser ich, wegen den Schulden. Ein Teil der brutto 
3290 Franken für mein 100-Prozent-Pensum ging im-

mer gleich ans Betreibungsamt. Für Nachtschichten und 
die Wochenenden bekam ich zwar Zuschläge, aber mir 
blieben am Ende immer nur 2700 Franken. Sogar der 13. 
wurde gepfändet. Das schmerzte mich besonders. Ich 
hoffte, mir wenigstens einmal im Jahr eine Freude gön-
nen oder Ferien machen zu können.

Doch meine Schulden sind über die Jahre auf mehr 
als 20 000 Franken gestiegen. Auch, weil ich 2016 eine C-
Bewilligung erhielt und die Steuern ab dann nicht mehr 
direkt vom Lohn abgezogen wurden. Das wusste ich so 
nicht, das sagt dir hier keiner. Doch plötzlich sollte ich 
3000 Franken Steuern zahlen. Sowieso habe ich in der 
Schweiz das Gefühl, die Behörden wollen nur dein Geld, 
sagen dir aber nicht, wo Menschen in schwierigen Situa-
tionen Hilfe bekommen können.

Ich wusste lange nichts von Anlaufstellen wie Plus- 
minus. Aus Stolz und Scham spreche ich nicht von 
mir aus über meine Schulden. Die meisten wissen ein-
fach, dass ich kein Geld habe, weil ich meine Mutter in 
Südafrika unterstützte und meine Adoptivkinder, alle 
drei Strassenkinder aus dem Armen-Ghetto Soweto, 
deren Eltern an Aids gestorben sind. Die hatte ich auf-
genommen, bevor ich an den Schulden erkrankte. Ich 
lernte von klein auf, dass man sich gegenseitig hilft. 

Die Frau hat mich gerettet
Meine Mama ist heute wieder gesund. Ich liebe sie 
über alles. Und ich bin so froh, dass ich ihre Operation 
zahlen konnte! Doch den zweiten Kredit würde ich 
heute nicht mehr aufnehmen. Ich kann mit meinem 
Lohn kein Leben kaufen – und heute bin ich die, die 
krank ist. In der Schweiz reicht ein Fehler, und man 
hat verloren. 

«Ich will weiterkommen im Leben 
und habe es geschafft, eine 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit zu machen.»

Eine Arbeitskollegin, der ich in meiner Verzweiflung 
2017 alles anvertraut habe, hat mir zum Glück gera-
ten, die Familea Frauenberatung zu kontaktieren. Das 
war der erste Schritt, um Hilfe zu finden. Gemeinsam 
mit meiner Beraterin bin ich dann zur Schuldenbera-
tung Plusminus gegangen. Ich war damals ohne jede 

Hoffnung. Doch die Beraterin von Plusminus hat 
Ruhe in die Situation bringen können. Ja, sie 

hat mich wirklich gerettet. Sie schrieb Briefe 
an das Betreibungsamt sowie an die Bank 

und vor allem unterstützte sie meinen 
Plan, mich zur Fachfrau Gesundheit 
weiterzubilden. Ich will weiterkommen 
in meinem Leben! 2016 scheiterte die 
Anmeldung noch, weil mir die nötigen 

Dokumente zu meinen Deutschkennt-
nissen fehlten. Familea organisierte mir 

einen Platz in der Deutsch-Schule und 
Plusminus schaffte eine Schuldenstundung, 

damit mich meine Gläubiger während der Aus-
bildung in Ruhe lassen würden. So war der dauernde 
Würgegriff mal gelöst, damit mein Kopf ruhig denken 
und lernen konnte.

Sechs Monate lang besuchte ich während der Zimmer-
stunde den Deutschunterricht: 7–11 Uhr Arbeit, 13–15 
Uhr Schule, 16–21.30 Uhr wieder Arbeit. Ich habe den 
Abschluss geschafft! Danach konnte ich die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Normaler-
weise reduziert man dafür sein Arbeitspensum auf 70 
Prozent. Doch weil ich ständig kleinere Summen an 
die Steuern zahle, arbeite ich 80 Prozent. Mit der Aus-
bildung komme ich bis im August 2020 auf ein Pen-
sum von 120 Prozent. Dann muss ich ganz einfach die 
Abschlussprüfung bestehen, denn dann läuft auch die 
ausgehandelte Schuldenstundung aus. 

Eine Woche Rimini!
Mit dem neuen Lohn als Fachfrau Gesundheit will 
meine Beraterin meine definitive Schuldensanierung 
angehen. Ich kann das noch nicht so richtig glauben, 
wenn ich auch dauernd dafür bete. Aber sie hat schon 
wahre Wunder vollbracht. Dank ihrer Intervention 
wurden mir letztes Jahr sogar 1900 Franken von mei-
nem 13. Lohn zurückbezahlt! Ich hatte dem Betrei-
bungsamt wie gewohnt den ganzen 13. Monatslohn 
abgeliefert, dabei war ich nur bis Ausbildungsbeginn 
gepfändet. Deshalb hat mir das Amt die Hälfte zurück-
erstattet. Nach sechs Jahren konnte ich erstmals wie-
der Ferien machen und fuhr mit dem Zug eine Woche 
nach Rimini! Es fühlte sich grossartig an. Das Geld 
reichte ausserdem für einen Esstisch, einen richtigen 
mit Glasplatte, wo man sich auch zum Lernen dranset-
zen kann, ohne danach Nackenschmerzen zu haben 
wie bisher bei meinem Couchtisch. 

Ich hoffe, irgendwann sitzen an dem Tisch auch 
wieder Freunde, die ich einladen und bekochen kann. 
Ich hätte noch viele Wünsche und Träume: wieder 
mehr Zeit fürs Gospelsingen oder das Volleyball-Trai-
ning, eine 2-Zimmerwohnung, die Fahrprüfung. Dann 
will ich endlich meine Mutter besuchen! Seit sieben 
Jahren hören und sehen wir uns nur über Whatsapp. 
Noch immer muss ich täglich weinen. Eigentlich wür-
de ich auch gerne eine eigene Familie gründen. Doch 
dafür muss ich meine Krankheit, die Schulden, besie-
gen. Die Frau von Plusminus sagt, es ist möglich. Und 
ich gebe ja eigentlich nicht auf.»

*Name geändert/Symbolbilder, Shutterstock.com
Olivier Joliat ist Journalist und Schlagzeuger. Er hat im Buch «Standort 

Strasse» 20 Surprise-Verkäuferinnen und -Verkäufer porträtiert und 

arbeitet derzeit an einem Film über den Zeal & Ardor-Musiker Manuel 

Gagneux. Joliat lebt in Basel.  

– Von Olivier Joliat –

«SCHULDEN SIND WIE EINE 
CHRONISCHE KRANKHEIT»
Porträt von Mariana Joana Pereira Oliveira*, die bei Plusminus in Beratung ist. 
Die Pflegefachfrau in Ausbildung kämpft für eine bessere Zukunft und lässt 
sich nicht so schnell unterkriegen. 

Jürg Gschwend, 
Stellenleiter und Berater 

bei Plusminus 
seit September 2015

«Anita Vollmer* ist 30 Jahre alt, hat eine 
psychische Erkrankung und ist bei der 

Stiftung Rheinleben in Betreuung. Sie ist 
bei einer teuren Krankenkasse versichert und 

hat die Prämien nicht zahlen können. Wechseln 
kann sie die Kasse erst, wenn sie die Schulden bezahlt 
hat – bis dann laufen die teuren Prämien weiter. Nun 
wird sie von der Kasse betrieben.

«Heute ist Anita Vollmer 
schuldenfrei und spart Geld 
bei der Krankenkasse»

Die Stiftung Rheinleben fragt Plusminus um Fach-
beratung an. Ich kläre, ob die Krankenkasse auf eine 
Ratenzahlung einsteigt und ob die Eltern die Ausstän-

de allenfalls übernehmen können. Die 
Mutter erklärt sich bereit, die Schulden 
in Raten abzuzahlen. Dafür erlässt die 
Krankenkasse den Vollmers die Kosten 
für die Betreibung und sichert ihnen zu, 
den Betreibungsregister-Eintrag sofort 
nach Bezahlung zu löschen.
Heute ist Anita Vollmer schuldenfrei 
und hat zu einer günstigeren Kranken-
kasse wechseln können. Das gibt ihr in 

ihrem engen Budget etwas mehr Spielraum und erhöht 
ihre Chancen, wenn sie eine Wohnung suchen muss.» 

Doris Platania, 
Beraterin bei Plusminus 

seit Dezember 2011

«Blasius Koch* ist heute 32 Jahre 
alt. Angefangen hatte alles, weil 
er mit etwa 20 Jahren in eine tiefe 

Depression fiel. Damals kümmer-
te er sich nicht um seine Papiere, er 

wurde bei den Steuern amtlich einge-
schätzt und zahlte die Krankenkasse nicht.

2015 kommt er zum ersten Mal zu Plusminus. Ihm 
wird der Lohn gepfändet und er möchte sich über Sanie-
rungsmöglichkeiten informieren. Doch sein Budget ist 
viel zu knapp für eine Sanierung. Er hat Schulden von 
beinahe 50 000 Franken. Immerhin kann ich ihm einige 
Tipps geben, die ihm seine Lage etwas erleichtern.

«Wenn Blasius Koch noch ein 
Jahr durchhält, hat er eine Zukunft 
ohne Schulden vor sich»

2018, nach einer beruflichen Neuorientierung, kommt 
Koch erneut in die Beratung. Die verbesserte Budget-
situation ermöglicht es, mit den Gläubigern einen Teil- 
erlass und eine Sanierung über drei Jahre auszuhan-
deln. Wenn Blasius Koch noch rund ein Jahr durchhält, 
hat er eine Zukunft ohne Schulden vor sich.» 

Marcel Vogel, 
Berater bei Plusminus 

seit Mai 2016

«Beatrice Studer*, 55, erhält eine 
Invalidenrente von 3000 Fran-

ken. Sie wohnt mit ihrer Tochter 
zusammen, die Sozialhilfe bezieht 

und deshalb die Mutter nicht un-
terstützen kann. 

Beatrice Studer fragt bei der Steuerverwaltung um 
Steuererlass an. Einen solchen hat sie aufgrund 
ihrer misslichen finanziellen Situation in den ver-
gangenen Jahren jeweils erhalten. 

«Und dann hats geklappt 
mit dem Steuererlass!»

Neu wird Studer jedoch von einem Inkassobüro betrie-
ben: wegen eines Verlustscheins aus dem Jahre 1994. 
Der ist längst verjährt. Trotzdem hat die Betreibung 
Konsequenzen: Studer erhält keinen Steuererlass. Denn 
Steuererlass gibt es nur für Personen, die ausschliesslich 
Steuerschulden haben. Andere Ausstände verunmögli-
chen einen Steuererlass.
Beatrice Studer interveniert beim Inkassobüro. Ohne 
Erfolg. Als Berater bei Plusminus kann ich mit der zu-
ständigen Sachbearbeiterin direkt Kontakt aufneh-
men. Diese schreibt die Forderung ab und lässt den  
Betreibungsregister-Eintrag löschen. Daraufhin erhält  
Beatrice Studer den Steuererlass!» 

Kathrin Röthlisberger, 
Beraterin bei Plusminus 

seit November 2016

«Die 22-jährige Alexandra Go-
mez* hat eine fast zweijährige 
Tochter. Sie wohnt mit ihrem 

Partner zusammen und wird 
von der Sozialhilfe unterstützt. 

Der Partner investiert sein Geld lei-
der in ein Auto statt in die Miete – nach fünf 

Monaten droht der Vermieter mit der Kündigung. 
Ich nehme mit der Liegenschaftsverwaltung und 

mit der Sozialhilfe Kontakt auf. Das Ziel: verhindern, 
dass Mutter und Kind obdachlos werden. 

Die Sozialhilfe zahlt einen Teil der offenen Mie-
ten, da Gomez belegen kann, dass ihr Partner in der 
betreffenden Zeitperiode bereits ausgezogen war. 
Einen anderen Teil stottert die junge Frau in kleinen 
Raten ab. Eine Stiftung übernimmt die letzte ausste-
hende Miete – geschafft, Mutter und Kind können in 
der Wohnung bleiben!» 

«Nun kann Alexandra Gomez 
eine Ausbildung anfangen»

Alexandra Gomez hat sich bei Plusminus genau mit 
ihrem Budget beschäftigt. Heute hat sie den Überblick 
über ihre Ausgaben. Bald wird die junge Frau eine 
Ausbildung beginnen. Dank Stipendien, Lehrlings-
lohn und Beiträgen an Miete und Krankenkasse wird 
sie sich von der Sozialhilfe lösen können. 

*Namen geändert

Christian Eckerlein, 
Berater bei Plusminus 

seit Oktober 2016

«Angelo Bianchi* hat über 
20 Jahre als Metallbauer ge-

arbeitet. Er erleidet eine de-
generative Erkrankung, wird 

arbeitsunfähig und erhält die 
Kündigung. Deshalb kann er einen 

früher aufgenommenen Kredit nicht zurückzahlen. 
Verzweifelt wendet sich der über 50-jährige Mann an 
einen kommerziellen Sanierer, was die Situation ver-
schlimmert und verteuert. Plusminus hilft Angelo 
Bianchi, den Vertrag beim kommerziellen Sanierer 
aufzulösen, und führt mit ihm einen Privatkonkurs 
durch. 

«Super, Angelo Bianchi hat mit 
Hilfe von IG Wohnen eine bezahl-
bare Wohnung gefunden!»

Kurz nach dem Konkurs verliert Bianchi die Woh-
nung. Vorübergehend kommt er bei Freunden unter. 
Als Plusminus-Berater kann ich Angelo Bianchi bei IG 
Wohnen anmelden. Bereits nach zwei Monaten findet 
er mit Unterstützung der Fachstelle eine passende 
und bezahlbare Wohnung.» 

FÜNFMAL HILFE 
IN DER NOT

Die fünf Schuldenberaterinnen und -berater von 
Plusminus erzählen aus ihrem Alltag. 

Manchmal haben auch kleine Interventionen 
grosse Folgen.



präsent war der Psychoterror. Ich suchte eine sinnvolle 
Arbeit. Weil ich Menschen liebe, wollte ich den Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) zur Pflegehelferin 
machen. Aber das Arbeitsamt wollte die 2700 Franken 
für die Ausbildung nicht bezahlen – ich solle wieder put-
zen gehen! 

Aufgeben war für mich keine Option. Ich melde-
te mich selber für den Kurs an und verzichtete halt auf 
das Essen. Auch die Krankenkassenprämien konnte 
ich nicht mehr bezahlen, ich brauchte alles Geld für die 
Ausbildung. So häuften sich die Betreibungen und am 
Kursende wusste ich nicht, wie ich die Prüfung bezahlen 

sollte. Dann, Gott sei Dank, wurden 
meine Gebete erhört: Der Chef einer 
vorherigen Stelle in Allschwil hatte 
mir zu viel Quellensteuer abgezo-
gen. Das Steueramt fragte mich, ob 
ich das ausbezahlt bekommen wol-
le. Ein Wunder: Ich konnte die 
SRK-Prüfung bezahlen – und 
ich habe sie auch bestan-
den! Die Frau beim RAV 
war sprachlos, als ich ihr 
das mitteilte. Trotzdem 
bestand sie darauf, ich 

solle mich weiterhin bei Hotels bewerben. 
Aber dafür hatte ich den Kurs doch nicht 
gemacht!

Ich blieb stur. Ich bin kein Mensch, der 
aufgibt. Schliesslich konnte ich im Alters-
zentrum Hirzbrunnen anfangen. Leider 
konnten sie mich nicht weiterbeschäfti-
gen. Ich fand weitere sechs Monate keine 
Stelle. Und bei der Spitex verlangten sie einen 
Betreibungsauszug, weil sie mir ja vertrauen 
müssen, wenn ich in fremde Wohnungen pflegen 
gehe. Ich jobbte wieder bei einem Temporärbüro. 
Zum Glück empfahl mich das Hirzbrunnen dann bei 
einem anderen Pflegezentrum, das eine Pflegehelferin  
suchte.

Kein Bett, kein Tisch, aber Schuhe
Beim Vorstellungsgespräch dort hat sich die Frau über 
meine Erscheinung gewundert. Von früheren Bewer-
bungen hatte sie schon drei Mappen von mir vor sich – 
aber ich sehe auf allen Fotos anders aus. Einmal mit ge-
flochtenen Haaren, einmal gestreckt, einmal … Ich muss 
schon wieder lachen, wenn ich daran denke … So bin 
ich nun mal: Eine Frau, die sich gerne pflegt und schön 
macht! Dazu passt auch die Geschichte über den Beam-

Eigentlich wollen alle Menschen, die zu Plusminus kommen, ihre Schulden 
loswerden. Sie möchten eine Sanierung machen. Doch 2019 konnten von den 
335 Menschen, die neu bei Plusminus in die Beratung kamen, nur gerade 17 
Personen eine Sanierung beginnen. Bei allen anderen waren die Vorausset-
zungen dafür nicht gegeben. Was tut denn Plusminus für diese übrigen 318 
Personen? 

Die Schuldenberatungsstelle unterstützt Ratsuchende mit zahlreichen 
Hilfestellungen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, ohne sich dabei 
neu zu verschulden. Sie unternimmt alles, um verschuldete Personen davor 
zu bewahren, die Wohnung zu ver-
lieren. Sie vermittelt Hilfe bei der Fi-
nanzierung von Gesundheitskosten 
und überprüft, ob Ratsuchende ihre 
Ansprüche geltend gemacht haben 
bei Prämienverbilligungen etc. Plus-
minus orientiert Personen im Be-
treibungsverfahren über ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber dem Betrei-
bungsamt und bietet Privatkonkurs-
begleitung an. Und nicht zuletzt hilft 
Plusminus, die soziale Integration 
von Armutsgefährdeten und -betrof-
fenen zu fördern – oder, wie im Bei-
spiel von Mariana Joana Pereira 
Oliveira (siehe unten), die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Weitere konkrete Beispiele finden 
Sie in den kurzen Texten «Fünfmal 
Hilfe in der Not» (siehe nebenan). 

Dies ist der letzte Jahresbericht, 
den ich als Vorstandsmitglied des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
mitverantworten darf, da ich meine sozialen Engagements mit dem Eintritt 
in den Ruhestand etwas begrenzen möchte. Als psychologische Beraterin 
von Frauen in schwierigen Lebenslagen und als ehemalige Riehener Gemein-
de- und Basler Grossrätin mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales weiss 
ich, wie wichtig soziale Beratungen sind und wie wichtig das Stabilisieren 
der finanziellen Situation für Betroffene ist. Es hat mich mit Stolz erfüllt, 
meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Plusminus gute Arbeit leisten 
konnte und kann. Ich wünsche der Budget- und Schuldenberatungsstelle 
alles Gute und werde ihre Arbeit auch in Zukunft mit Kopf und Herz mit-
verfolgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und 
freue mich, dass Plusminus Ihnen 2020 eine neue Webseite und die Neu-
auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu Geld und Glück (siehe Einlageblatt), 
präsentieren kann.

VORWORT
von Annemarie Pfeifer, Vorstand 
«Verein Budget- und Schuldenberatung»

«Schulden sind wie eine chronische Krankheit. Die 
kann man nie ganz heilen. Und bei der Gesundheit 
weiss ich, wovon ich spreche: Seit gut fünf Jahren 
arbeite ich in Basel in der Krankenpflege. Nächsten 
Sommer steht meine Abschlussprüfung zur Fach-
frau Gesundheit an. An den Schulden leide ich schon 
länger – und das auch wegen der Gesundheit, jedoch 
nicht wegen meiner eigenen.

2013 wurde bei meiner Mutter Brustkrebs dia-
gnostiziert. Das war schrecklich! Ich nahm einen 
Kredit auf, damit sie in Indien behandelt werden 
konnte. Dort ist die medizinische Versorgung besser 

als in Südafrika, wo meine Mutter lebt. Ursprünglich 
stammt unsere Familie aus Angola, doch wegen des 
Kriegs kam ich 1983 in Lissabon zur Welt. Später sind 
wir nach Südafrika gezogen. In Kapstadt verliebte ich 
mich dann in einen Schweizer. Nachdem er mich meh-
rere Male besucht hatte, folgte ich ihm nach Möhlin. 
So kam ich 2006 in die Schweiz.

Seine Eltern stellten ihn vor die Wahl: 
‹Wir oder sie!› 
Dank Deutschkenntnissen aus der Schulzeit fand ich 
schnell Arbeit in Fabriken oder als Putzfrau. Ich war 
offen für alles und hatte schon früh gelernt, für mich 
zu sorgen. Zum Glück, denn seine Eltern wollten kei-
ne Schwarze in der Familie und stellten ihn vor die 
Wahl: ‹Wir oder sie!› Dank der portugiesischen Staats-
bürgerschaft konnte ich in der Schweiz bleiben, als er 
sich gegen mich entschied. Doch seine Abweisung war 
ein riesiger Frust! Um damit fertigzuwerden, besuchte 
ich Freunde in London und Spanien. Ich hatte Freun-
de an vielen Orten und schon die halbe Welt bereist: 
Jamaika, Thailand, Malawi, Tansania, die USA – ich 
genoss mein Leben und liebte es, Menschen zu treffen. 
Aber Basel gefiel mir sehr, ausserdem wollte ich meine 
Deutschkenntnisse vertiefen. 

Aber zurück zu meiner Mutter. Wegen des Kreb-
ses musste sie beide Brüste amputieren lassen. Ein 
Schock! Meine Mutter war und ist alles für mich, sie 
war und ist meine Familie. Ich wollte alles tun, da-
mit sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Den 
ersten Kredit über 9000 Franken hatte ich schnell zu-
rückgezahlt. Doch für ihre Nachbehandlung musste 
ich nochmals 9000 Franken aufnehmen. Dann verlor 
ich meinen Job beziehungsweise ich musste kündi-
gen, weil ich das Mobbing in dem Fünf-Sterne-Hotel, 
wo ich putzte, nicht mehr aushielt. Nichts konnte ich 
recht machen! Swissôtel, Dorint, Marriott – ich hatte 

davor schon in vielen guten Hotels gearbeitet. Aber 
mein letzter Chef behandelte mich wie eine 15-Jähri-
ge. Er machte mich auch dauernd wegen meiner Haut-
farbe fertig. Ich ging mit Angst nach Hause und hatte 
nachts Bauchkrämpfe.

Das Hotel am Bahnhof steht heute nicht mehr. Es 
wurde abgerissen. Es gibt eben einen gerechten Gott – 
denke ich immer wieder. Ich bin sehr gläubig. Nachts 
stehe ich oft um drei Uhr auf, um zu beten. Dann ist 
nach unserer Tradition die beste Zeit dafür. Und ich 
singe seit der Jugend in Gospelchören, auch hier in 
Basel. Das befreit die Seele. Aber ich schweife schon 
wieder ab.

Ich blieb stur – ich bin keine, die aufgibt
Beim Krebs meiner Mutter half auch das Singen nicht 
mehr: Die Amputation, sie weit weg, hier die Schulden 
und keine Arbeit – ich fiel in eine Depression und ver-
suchte, meine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Das 
half überhaupt nicht. So kamen zu den Sorgen auch 
noch Kopfschmerzen! Da sagte mir eine ehemalige 
Arbeitskollegin, ich könne auf das Arbeitsamt (RAV) 
gehen, weil ich all die Jahre in der Schweiz gearbeitet 
hätte. Die Beraterin dort wollte, dass ich zurück ins 
Hotel putzen gehe. Das konnte ich auf keinen Fall. Zu 

ten vom Betreibungsamt, der meine kleine Einzimmer-
wohnung besichtigte, um zu sehen, ob ich Anrecht auf 
200 Franken für ein Bett habe: kein Tisch, kein Bett, 
aber mehr als drei Paar Schuhe! Das hat er nicht verstan-
den. Egal. Hauptsache, ich muss seither nicht mehr auf 
dem Boden schlafen. 

«Mit dem Inkasso-Stopp der Gläubi-
ger löste sich der Würgegriff.  
Ich konnte wieder ruhig denken  
und lernen.»

Auch das mit der Anstellung im Pflegezentrum hat 
letztendlich geklappt. Seit 2014 arbeite ich dort 
als Pflegerin in der Gerontopsychiatrie. Der 
Job ist hart, mit meiner Hautfarbe sowieso: 
Ich werde beschimpft, sogar geschlagen, 
und erst kürzlich hat mich ein Patient so 
fest an meinem Zopf gerissen, dass die 

Kopfhaut geblutet hat. Dank meiner 
Ausbildung kenne ich die Krank-
heiten der Leute: Schizophrenie, 
Demenz, Psychosen – das hilft im 
professionellen Umgang mit dem 
Rassismus. Auch der Austausch 
mit den Arbeitskolleginnen hilft. 
Schweizerin ist keine. Diese Belas-
tung – zusätzlich zu den anstrengenden 

Pflegeaufgaben – ist ein weiterer Grund, wa-
rum dort niemand mehr als 80 Prozent arbeitet. 

Ausser ich, wegen den Schulden. Ein Teil der brutto 
3290 Franken für mein 100-Prozent-Pensum ging im-

mer gleich ans Betreibungsamt. Für Nachtschichten und 
die Wochenenden bekam ich zwar Zuschläge, aber mir 
blieben am Ende immer nur 2700 Franken. Sogar der 13. 
wurde gepfändet. Das schmerzte mich besonders. Ich 
hoffte, mir wenigstens einmal im Jahr eine Freude gön-
nen oder Ferien machen zu können.

Doch meine Schulden sind über die Jahre auf mehr 
als 20 000 Franken gestiegen. Auch, weil ich 2016 eine C-
Bewilligung erhielt und die Steuern ab dann nicht mehr 
direkt vom Lohn abgezogen wurden. Das wusste ich so 
nicht, das sagt dir hier keiner. Doch plötzlich sollte ich 
3000 Franken Steuern zahlen. Sowieso habe ich in der 
Schweiz das Gefühl, die Behörden wollen nur dein Geld, 
sagen dir aber nicht, wo Menschen in schwierigen Situa-
tionen Hilfe bekommen können.

Ich wusste lange nichts von Anlaufstellen wie Plus- 
minus. Aus Stolz und Scham spreche ich nicht von 
mir aus über meine Schulden. Die meisten wissen ein-
fach, dass ich kein Geld habe, weil ich meine Mutter in 
Südafrika unterstützte und meine Adoptivkinder, alle 
drei Strassenkinder aus dem Armen-Ghetto Soweto, 
deren Eltern an Aids gestorben sind. Die hatte ich auf-
genommen, bevor ich an den Schulden erkrankte. Ich 
lernte von klein auf, dass man sich gegenseitig hilft. 

Die Frau hat mich gerettet
Meine Mama ist heute wieder gesund. Ich liebe sie 
über alles. Und ich bin so froh, dass ich ihre Operation 
zahlen konnte! Doch den zweiten Kredit würde ich 
heute nicht mehr aufnehmen. Ich kann mit meinem 
Lohn kein Leben kaufen – und heute bin ich die, die 
krank ist. In der Schweiz reicht ein Fehler, und man 
hat verloren. 

«Ich will weiterkommen im Leben 
und habe es geschafft, eine 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit zu machen.»

Eine Arbeitskollegin, der ich in meiner Verzweiflung 
2017 alles anvertraut habe, hat mir zum Glück gera-
ten, die Familea Frauenberatung zu kontaktieren. Das 
war der erste Schritt, um Hilfe zu finden. Gemeinsam 
mit meiner Beraterin bin ich dann zur Schuldenbera-
tung Plusminus gegangen. Ich war damals ohne jede 

Hoffnung. Doch die Beraterin von Plusminus hat 
Ruhe in die Situation bringen können. Ja, sie 

hat mich wirklich gerettet. Sie schrieb Briefe 
an das Betreibungsamt sowie an die Bank 

und vor allem unterstützte sie meinen 
Plan, mich zur Fachfrau Gesundheit 
weiterzubilden. Ich will weiterkommen 
in meinem Leben! 2016 scheiterte die 
Anmeldung noch, weil mir die nötigen 

Dokumente zu meinen Deutschkennt-
nissen fehlten. Familea organisierte mir 

einen Platz in der Deutsch-Schule und 
Plusminus schaffte eine Schuldenstundung, 

damit mich meine Gläubiger während der Aus-
bildung in Ruhe lassen würden. So war der dauernde 
Würgegriff mal gelöst, damit mein Kopf ruhig denken 
und lernen konnte.

Sechs Monate lang besuchte ich während der Zimmer-
stunde den Deutschunterricht: 7–11 Uhr Arbeit, 13–15 
Uhr Schule, 16–21.30 Uhr wieder Arbeit. Ich habe den 
Abschluss geschafft! Danach konnte ich die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Normaler-
weise reduziert man dafür sein Arbeitspensum auf 70 
Prozent. Doch weil ich ständig kleinere Summen an 
die Steuern zahle, arbeite ich 80 Prozent. Mit der Aus-
bildung komme ich bis im August 2020 auf ein Pen-
sum von 120 Prozent. Dann muss ich ganz einfach die 
Abschlussprüfung bestehen, denn dann läuft auch die 
ausgehandelte Schuldenstundung aus. 

Eine Woche Rimini!
Mit dem neuen Lohn als Fachfrau Gesundheit will 
meine Beraterin meine definitive Schuldensanierung 
angehen. Ich kann das noch nicht so richtig glauben, 
wenn ich auch dauernd dafür bete. Aber sie hat schon 
wahre Wunder vollbracht. Dank ihrer Intervention 
wurden mir letztes Jahr sogar 1900 Franken von mei-
nem 13. Lohn zurückbezahlt! Ich hatte dem Betrei-
bungsamt wie gewohnt den ganzen 13. Monatslohn 
abgeliefert, dabei war ich nur bis Ausbildungsbeginn 
gepfändet. Deshalb hat mir das Amt die Hälfte zurück-
erstattet. Nach sechs Jahren konnte ich erstmals wie-
der Ferien machen und fuhr mit dem Zug eine Woche 
nach Rimini! Es fühlte sich grossartig an. Das Geld 
reichte ausserdem für einen Esstisch, einen richtigen 
mit Glasplatte, wo man sich auch zum Lernen dranset-
zen kann, ohne danach Nackenschmerzen zu haben 
wie bisher bei meinem Couchtisch. 

Ich hoffe, irgendwann sitzen an dem Tisch auch 
wieder Freunde, die ich einladen und bekochen kann. 
Ich hätte noch viele Wünsche und Träume: wieder 
mehr Zeit fürs Gospelsingen oder das Volleyball-Trai-
ning, eine 2-Zimmerwohnung, die Fahrprüfung. Dann 
will ich endlich meine Mutter besuchen! Seit sieben 
Jahren hören und sehen wir uns nur über Whatsapp. 
Noch immer muss ich täglich weinen. Eigentlich wür-
de ich auch gerne eine eigene Familie gründen. Doch 
dafür muss ich meine Krankheit, die Schulden, besie-
gen. Die Frau von Plusminus sagt, es ist möglich. Und 
ich gebe ja eigentlich nicht auf.»

*Name geändert/Symbolbilder, Shutterstock.com
Olivier Joliat ist Journalist und Schlagzeuger. Er hat im Buch «Standort 

Strasse» 20 Surprise-Verkäuferinnen und -Verkäufer porträtiert und 

arbeitet derzeit an einem Film über den Zeal & Ardor-Musiker Manuel 

Gagneux. Joliat lebt in Basel.  

– Von Olivier Joliat –

«SCHULDEN SIND WIE EINE 
CHRONISCHE KRANKHEIT»
Porträt von Mariana Joana Pereira Oliveira*, die bei Plusminus in Beratung ist. 
Die Pflegefachfrau in Ausbildung kämpft für eine bessere Zukunft und lässt 
sich nicht so schnell unterkriegen. 

Jürg Gschwend, 
Stellenleiter und Berater 

bei Plusminus 
seit September 2015

«Anita Vollmer* ist 30 Jahre alt, hat eine 
psychische Erkrankung und ist bei der 

Stiftung Rheinleben in Betreuung. Sie ist 
bei einer teuren Krankenkasse versichert und 

hat die Prämien nicht zahlen können. Wechseln 
kann sie die Kasse erst, wenn sie die Schulden bezahlt 
hat – bis dann laufen die teuren Prämien weiter. Nun 
wird sie von der Kasse betrieben.

«Heute ist Anita Vollmer 
schuldenfrei und spart Geld 
bei der Krankenkasse»

Die Stiftung Rheinleben fragt Plusminus um Fach-
beratung an. Ich kläre, ob die Krankenkasse auf eine 
Ratenzahlung einsteigt und ob die Eltern die Ausstän-

de allenfalls übernehmen können. Die 
Mutter erklärt sich bereit, die Schulden 
in Raten abzuzahlen. Dafür erlässt die 
Krankenkasse den Vollmers die Kosten 
für die Betreibung und sichert ihnen zu, 
den Betreibungsregister-Eintrag sofort 
nach Bezahlung zu löschen.
Heute ist Anita Vollmer schuldenfrei 
und hat zu einer günstigeren Kranken-
kasse wechseln können. Das gibt ihr in 

ihrem engen Budget etwas mehr Spielraum und erhöht 
ihre Chancen, wenn sie eine Wohnung suchen muss.» 

Doris Platania, 
Beraterin bei Plusminus 

seit Dezember 2011

«Blasius Koch* ist heute 32 Jahre 
alt. Angefangen hatte alles, weil 
er mit etwa 20 Jahren in eine tiefe 

Depression fiel. Damals kümmer-
te er sich nicht um seine Papiere, er 

wurde bei den Steuern amtlich einge-
schätzt und zahlte die Krankenkasse nicht.

2015 kommt er zum ersten Mal zu Plusminus. Ihm 
wird der Lohn gepfändet und er möchte sich über Sanie-
rungsmöglichkeiten informieren. Doch sein Budget ist 
viel zu knapp für eine Sanierung. Er hat Schulden von 
beinahe 50 000 Franken. Immerhin kann ich ihm einige 
Tipps geben, die ihm seine Lage etwas erleichtern.

«Wenn Blasius Koch noch ein 
Jahr durchhält, hat er eine Zukunft 
ohne Schulden vor sich»

2018, nach einer beruflichen Neuorientierung, kommt 
Koch erneut in die Beratung. Die verbesserte Budget-
situation ermöglicht es, mit den Gläubigern einen Teil- 
erlass und eine Sanierung über drei Jahre auszuhan-
deln. Wenn Blasius Koch noch rund ein Jahr durchhält, 
hat er eine Zukunft ohne Schulden vor sich.» 

Marcel Vogel, 
Berater bei Plusminus 

seit Mai 2016

«Beatrice Studer*, 55, erhält eine 
Invalidenrente von 3000 Fran-

ken. Sie wohnt mit ihrer Tochter 
zusammen, die Sozialhilfe bezieht 

und deshalb die Mutter nicht un-
terstützen kann. 

Beatrice Studer fragt bei der Steuerverwaltung um 
Steuererlass an. Einen solchen hat sie aufgrund 
ihrer misslichen finanziellen Situation in den ver-
gangenen Jahren jeweils erhalten. 

«Und dann hats geklappt 
mit dem Steuererlass!»

Neu wird Studer jedoch von einem Inkassobüro betrie-
ben: wegen eines Verlustscheins aus dem Jahre 1994. 
Der ist längst verjährt. Trotzdem hat die Betreibung 
Konsequenzen: Studer erhält keinen Steuererlass. Denn 
Steuererlass gibt es nur für Personen, die ausschliesslich 
Steuerschulden haben. Andere Ausstände verunmögli-
chen einen Steuererlass.
Beatrice Studer interveniert beim Inkassobüro. Ohne 
Erfolg. Als Berater bei Plusminus kann ich mit der zu-
ständigen Sachbearbeiterin direkt Kontakt aufneh-
men. Diese schreibt die Forderung ab und lässt den  
Betreibungsregister-Eintrag löschen. Daraufhin erhält  
Beatrice Studer den Steuererlass!» 

Kathrin Röthlisberger, 
Beraterin bei Plusminus 

seit November 2016

«Die 22-jährige Alexandra Go-
mez* hat eine fast zweijährige 
Tochter. Sie wohnt mit ihrem 

Partner zusammen und wird 
von der Sozialhilfe unterstützt. 

Der Partner investiert sein Geld lei-
der in ein Auto statt in die Miete – nach fünf 

Monaten droht der Vermieter mit der Kündigung. 
Ich nehme mit der Liegenschaftsverwaltung und 

mit der Sozialhilfe Kontakt auf. Das Ziel: verhindern, 
dass Mutter und Kind obdachlos werden. 

Die Sozialhilfe zahlt einen Teil der offenen Mie-
ten, da Gomez belegen kann, dass ihr Partner in der 
betreffenden Zeitperiode bereits ausgezogen war. 
Einen anderen Teil stottert die junge Frau in kleinen 
Raten ab. Eine Stiftung übernimmt die letzte ausste-
hende Miete – geschafft, Mutter und Kind können in 
der Wohnung bleiben!» 

«Nun kann Alexandra Gomez 
eine Ausbildung anfangen»

Alexandra Gomez hat sich bei Plusminus genau mit 
ihrem Budget beschäftigt. Heute hat sie den Überblick 
über ihre Ausgaben. Bald wird die junge Frau eine 
Ausbildung beginnen. Dank Stipendien, Lehrlings-
lohn und Beiträgen an Miete und Krankenkasse wird 
sie sich von der Sozialhilfe lösen können. 

*Namen geändert

Christian Eckerlein, 
Berater bei Plusminus 

seit Oktober 2016

«Angelo Bianchi* hat über 
20 Jahre als Metallbauer ge-

arbeitet. Er erleidet eine de-
generative Erkrankung, wird 

arbeitsunfähig und erhält die 
Kündigung. Deshalb kann er einen 

früher aufgenommenen Kredit nicht zurückzahlen. 
Verzweifelt wendet sich der über 50-jährige Mann an 
einen kommerziellen Sanierer, was die Situation ver-
schlimmert und verteuert. Plusminus hilft Angelo 
Bianchi, den Vertrag beim kommerziellen Sanierer 
aufzulösen, und führt mit ihm einen Privatkonkurs 
durch. 

«Super, Angelo Bianchi hat mit 
Hilfe von IG Wohnen eine bezahl-
bare Wohnung gefunden!»

Kurz nach dem Konkurs verliert Bianchi die Woh-
nung. Vorübergehend kommt er bei Freunden unter. 
Als Plusminus-Berater kann ich Angelo Bianchi bei IG 
Wohnen anmelden. Bereits nach zwei Monaten findet 
er mit Unterstützung der Fachstelle eine passende 
und bezahlbare Wohnung.» 

FÜNFMAL HILFE 
IN DER NOT

Die fünf Schuldenberaterinnen und -berater von 
Plusminus erzählen aus ihrem Alltag. 

Manchmal haben auch kleine Interventionen 
grosse Folgen.



präsent war der Psychoterror. Ich suchte eine sinnvolle 
Arbeit. Weil ich Menschen liebe, wollte ich den Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) zur Pflegehelferin 
machen. Aber das Arbeitsamt wollte die 2700 Franken 
für die Ausbildung nicht bezahlen – ich solle wieder put-
zen gehen! 

Aufgeben war für mich keine Option. Ich melde-
te mich selber für den Kurs an und verzichtete halt auf 
das Essen. Auch die Krankenkassenprämien konnte 
ich nicht mehr bezahlen, ich brauchte alles Geld für die 
Ausbildung. So häuften sich die Betreibungen und am 
Kursende wusste ich nicht, wie ich die Prüfung bezahlen 

sollte. Dann, Gott sei Dank, wurden 
meine Gebete erhört: Der Chef einer 
vorherigen Stelle in Allschwil hatte 
mir zu viel Quellensteuer abgezo-
gen. Das Steueramt fragte mich, ob 
ich das ausbezahlt bekommen wol-
le. Ein Wunder: Ich konnte die 
SRK-Prüfung bezahlen – und 
ich habe sie auch bestan-
den! Die Frau beim RAV 
war sprachlos, als ich ihr 
das mitteilte. Trotzdem 
bestand sie darauf, ich 

solle mich weiterhin bei Hotels bewerben. 
Aber dafür hatte ich den Kurs doch nicht 
gemacht!

Ich blieb stur. Ich bin kein Mensch, der 
aufgibt. Schliesslich konnte ich im Alters-
zentrum Hirzbrunnen anfangen. Leider 
konnten sie mich nicht weiterbeschäfti-
gen. Ich fand weitere sechs Monate keine 
Stelle. Und bei der Spitex verlangten sie einen 
Betreibungsauszug, weil sie mir ja vertrauen 
müssen, wenn ich in fremde Wohnungen pflegen 
gehe. Ich jobbte wieder bei einem Temporärbüro. 
Zum Glück empfahl mich das Hirzbrunnen dann bei 
einem anderen Pflegezentrum, das eine Pflegehelferin  
suchte.

Kein Bett, kein Tisch, aber Schuhe
Beim Vorstellungsgespräch dort hat sich die Frau über 
meine Erscheinung gewundert. Von früheren Bewer-
bungen hatte sie schon drei Mappen von mir vor sich – 
aber ich sehe auf allen Fotos anders aus. Einmal mit ge-
flochtenen Haaren, einmal gestreckt, einmal … Ich muss 
schon wieder lachen, wenn ich daran denke … So bin 
ich nun mal: Eine Frau, die sich gerne pflegt und schön 
macht! Dazu passt auch die Geschichte über den Beam-

Eigentlich wollen alle Menschen, die zu Plusminus kommen, ihre Schulden 
loswerden. Sie möchten eine Sanierung machen. Doch 2019 konnten von den 
335 Menschen, die neu bei Plusminus in die Beratung kamen, nur gerade 17 
Personen eine Sanierung beginnen. Bei allen anderen waren die Vorausset-
zungen dafür nicht gegeben. Was tut denn Plusminus für diese übrigen 318 
Personen? 

Die Schuldenberatungsstelle unterstützt Ratsuchende mit zahlreichen 
Hilfestellungen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, ohne sich dabei 
neu zu verschulden. Sie unternimmt alles, um verschuldete Personen davor 
zu bewahren, die Wohnung zu ver-
lieren. Sie vermittelt Hilfe bei der Fi-
nanzierung von Gesundheitskosten 
und überprüft, ob Ratsuchende ihre 
Ansprüche geltend gemacht haben 
bei Prämienverbilligungen etc. Plus-
minus orientiert Personen im Be-
treibungsverfahren über ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber dem Betrei-
bungsamt und bietet Privatkonkurs-
begleitung an. Und nicht zuletzt hilft 
Plusminus, die soziale Integration 
von Armutsgefährdeten und -betrof-
fenen zu fördern – oder, wie im Bei-
spiel von Mariana Joana Pereira 
Oliveira (siehe unten), die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Weitere konkrete Beispiele finden 
Sie in den kurzen Texten «Fünfmal 
Hilfe in der Not» (siehe nebenan). 

Dies ist der letzte Jahresbericht, 
den ich als Vorstandsmitglied des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
mitverantworten darf, da ich meine sozialen Engagements mit dem Eintritt 
in den Ruhestand etwas begrenzen möchte. Als psychologische Beraterin 
von Frauen in schwierigen Lebenslagen und als ehemalige Riehener Gemein-
de- und Basler Grossrätin mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales weiss 
ich, wie wichtig soziale Beratungen sind und wie wichtig das Stabilisieren 
der finanziellen Situation für Betroffene ist. Es hat mich mit Stolz erfüllt, 
meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Plusminus gute Arbeit leisten 
konnte und kann. Ich wünsche der Budget- und Schuldenberatungsstelle 
alles Gute und werde ihre Arbeit auch in Zukunft mit Kopf und Herz mit-
verfolgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und 
freue mich, dass Plusminus Ihnen 2020 eine neue Webseite und die Neu-
auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu Geld und Glück (siehe Einlageblatt), 
präsentieren kann.

VORWORT
von Annemarie Pfeifer, Vorstand 
«Verein Budget- und Schuldenberatung»

«Schulden sind wie eine chronische Krankheit. Die 
kann man nie ganz heilen. Und bei der Gesundheit 
weiss ich, wovon ich spreche: Seit gut fünf Jahren 
arbeite ich in Basel in der Krankenpflege. Nächsten 
Sommer steht meine Abschlussprüfung zur Fach-
frau Gesundheit an. An den Schulden leide ich schon 
länger – und das auch wegen der Gesundheit, jedoch 
nicht wegen meiner eigenen.

2013 wurde bei meiner Mutter Brustkrebs dia-
gnostiziert. Das war schrecklich! Ich nahm einen 
Kredit auf, damit sie in Indien behandelt werden 
konnte. Dort ist die medizinische Versorgung besser 

als in Südafrika, wo meine Mutter lebt. Ursprünglich 
stammt unsere Familie aus Angola, doch wegen des 
Kriegs kam ich 1983 in Lissabon zur Welt. Später sind 
wir nach Südafrika gezogen. In Kapstadt verliebte ich 
mich dann in einen Schweizer. Nachdem er mich meh-
rere Male besucht hatte, folgte ich ihm nach Möhlin. 
So kam ich 2006 in die Schweiz.

Seine Eltern stellten ihn vor die Wahl: 
‹Wir oder sie!› 
Dank Deutschkenntnissen aus der Schulzeit fand ich 
schnell Arbeit in Fabriken oder als Putzfrau. Ich war 
offen für alles und hatte schon früh gelernt, für mich 
zu sorgen. Zum Glück, denn seine Eltern wollten kei-
ne Schwarze in der Familie und stellten ihn vor die 
Wahl: ‹Wir oder sie!› Dank der portugiesischen Staats-
bürgerschaft konnte ich in der Schweiz bleiben, als er 
sich gegen mich entschied. Doch seine Abweisung war 
ein riesiger Frust! Um damit fertigzuwerden, besuchte 
ich Freunde in London und Spanien. Ich hatte Freun-
de an vielen Orten und schon die halbe Welt bereist: 
Jamaika, Thailand, Malawi, Tansania, die USA – ich 
genoss mein Leben und liebte es, Menschen zu treffen. 
Aber Basel gefiel mir sehr, ausserdem wollte ich meine 
Deutschkenntnisse vertiefen. 

Aber zurück zu meiner Mutter. Wegen des Kreb-
ses musste sie beide Brüste amputieren lassen. Ein 
Schock! Meine Mutter war und ist alles für mich, sie 
war und ist meine Familie. Ich wollte alles tun, da-
mit sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Den 
ersten Kredit über 9000 Franken hatte ich schnell zu-
rückgezahlt. Doch für ihre Nachbehandlung musste 
ich nochmals 9000 Franken aufnehmen. Dann verlor 
ich meinen Job beziehungsweise ich musste kündi-
gen, weil ich das Mobbing in dem Fünf-Sterne-Hotel, 
wo ich putzte, nicht mehr aushielt. Nichts konnte ich 
recht machen! Swissôtel, Dorint, Marriott – ich hatte 

davor schon in vielen guten Hotels gearbeitet. Aber 
mein letzter Chef behandelte mich wie eine 15-Jähri-
ge. Er machte mich auch dauernd wegen meiner Haut-
farbe fertig. Ich ging mit Angst nach Hause und hatte 
nachts Bauchkrämpfe.

Das Hotel am Bahnhof steht heute nicht mehr. Es 
wurde abgerissen. Es gibt eben einen gerechten Gott – 
denke ich immer wieder. Ich bin sehr gläubig. Nachts 
stehe ich oft um drei Uhr auf, um zu beten. Dann ist 
nach unserer Tradition die beste Zeit dafür. Und ich 
singe seit der Jugend in Gospelchören, auch hier in 
Basel. Das befreit die Seele. Aber ich schweife schon 
wieder ab.

Ich blieb stur – ich bin keine, die aufgibt
Beim Krebs meiner Mutter half auch das Singen nicht 
mehr: Die Amputation, sie weit weg, hier die Schulden 
und keine Arbeit – ich fiel in eine Depression und ver-
suchte, meine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Das 
half überhaupt nicht. So kamen zu den Sorgen auch 
noch Kopfschmerzen! Da sagte mir eine ehemalige 
Arbeitskollegin, ich könne auf das Arbeitsamt (RAV) 
gehen, weil ich all die Jahre in der Schweiz gearbeitet 
hätte. Die Beraterin dort wollte, dass ich zurück ins 
Hotel putzen gehe. Das konnte ich auf keinen Fall. Zu 

ten vom Betreibungsamt, der meine kleine Einzimmer-
wohnung besichtigte, um zu sehen, ob ich Anrecht auf 
200 Franken für ein Bett habe: kein Tisch, kein Bett, 
aber mehr als drei Paar Schuhe! Das hat er nicht verstan-
den. Egal. Hauptsache, ich muss seither nicht mehr auf 
dem Boden schlafen. 

«Mit dem Inkasso-Stopp der Gläubi-
ger löste sich der Würgegriff.  
Ich konnte wieder ruhig denken  
und lernen.»

Auch das mit der Anstellung im Pflegezentrum hat 
letztendlich geklappt. Seit 2014 arbeite ich dort 
als Pflegerin in der Gerontopsychiatrie. Der 
Job ist hart, mit meiner Hautfarbe sowieso: 
Ich werde beschimpft, sogar geschlagen, 
und erst kürzlich hat mich ein Patient so 
fest an meinem Zopf gerissen, dass die 

Kopfhaut geblutet hat. Dank meiner 
Ausbildung kenne ich die Krank-
heiten der Leute: Schizophrenie, 
Demenz, Psychosen – das hilft im 
professionellen Umgang mit dem 
Rassismus. Auch der Austausch 
mit den Arbeitskolleginnen hilft. 
Schweizerin ist keine. Diese Belas-
tung – zusätzlich zu den anstrengenden 

Pflegeaufgaben – ist ein weiterer Grund, wa-
rum dort niemand mehr als 80 Prozent arbeitet. 

Ausser ich, wegen den Schulden. Ein Teil der brutto 
3290 Franken für mein 100-Prozent-Pensum ging im-

mer gleich ans Betreibungsamt. Für Nachtschichten und 
die Wochenenden bekam ich zwar Zuschläge, aber mir 
blieben am Ende immer nur 2700 Franken. Sogar der 13. 
wurde gepfändet. Das schmerzte mich besonders. Ich 
hoffte, mir wenigstens einmal im Jahr eine Freude gön-
nen oder Ferien machen zu können.

Doch meine Schulden sind über die Jahre auf mehr 
als 20 000 Franken gestiegen. Auch, weil ich 2016 eine C-
Bewilligung erhielt und die Steuern ab dann nicht mehr 
direkt vom Lohn abgezogen wurden. Das wusste ich so 
nicht, das sagt dir hier keiner. Doch plötzlich sollte ich 
3000 Franken Steuern zahlen. Sowieso habe ich in der 
Schweiz das Gefühl, die Behörden wollen nur dein Geld, 
sagen dir aber nicht, wo Menschen in schwierigen Situa-
tionen Hilfe bekommen können.

Ich wusste lange nichts von Anlaufstellen wie Plus- 
minus. Aus Stolz und Scham spreche ich nicht von 
mir aus über meine Schulden. Die meisten wissen ein-
fach, dass ich kein Geld habe, weil ich meine Mutter in 
Südafrika unterstützte und meine Adoptivkinder, alle 
drei Strassenkinder aus dem Armen-Ghetto Soweto, 
deren Eltern an Aids gestorben sind. Die hatte ich auf-
genommen, bevor ich an den Schulden erkrankte. Ich 
lernte von klein auf, dass man sich gegenseitig hilft. 

Die Frau hat mich gerettet
Meine Mama ist heute wieder gesund. Ich liebe sie 
über alles. Und ich bin so froh, dass ich ihre Operation 
zahlen konnte! Doch den zweiten Kredit würde ich 
heute nicht mehr aufnehmen. Ich kann mit meinem 
Lohn kein Leben kaufen – und heute bin ich die, die 
krank ist. In der Schweiz reicht ein Fehler, und man 
hat verloren. 

«Ich will weiterkommen im Leben 
und habe es geschafft, eine 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit zu machen.»

Eine Arbeitskollegin, der ich in meiner Verzweiflung 
2017 alles anvertraut habe, hat mir zum Glück gera-
ten, die Familea Frauenberatung zu kontaktieren. Das 
war der erste Schritt, um Hilfe zu finden. Gemeinsam 
mit meiner Beraterin bin ich dann zur Schuldenbera-
tung Plusminus gegangen. Ich war damals ohne jede 

Hoffnung. Doch die Beraterin von Plusminus hat 
Ruhe in die Situation bringen können. Ja, sie 

hat mich wirklich gerettet. Sie schrieb Briefe 
an das Betreibungsamt sowie an die Bank 

und vor allem unterstützte sie meinen 
Plan, mich zur Fachfrau Gesundheit 
weiterzubilden. Ich will weiterkommen 
in meinem Leben! 2016 scheiterte die 
Anmeldung noch, weil mir die nötigen 

Dokumente zu meinen Deutschkennt-
nissen fehlten. Familea organisierte mir 

einen Platz in der Deutsch-Schule und 
Plusminus schaffte eine Schuldenstundung, 

damit mich meine Gläubiger während der Aus-
bildung in Ruhe lassen würden. So war der dauernde 
Würgegriff mal gelöst, damit mein Kopf ruhig denken 
und lernen konnte.

Sechs Monate lang besuchte ich während der Zimmer-
stunde den Deutschunterricht: 7–11 Uhr Arbeit, 13–15 
Uhr Schule, 16–21.30 Uhr wieder Arbeit. Ich habe den 
Abschluss geschafft! Danach konnte ich die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Normaler-
weise reduziert man dafür sein Arbeitspensum auf 70 
Prozent. Doch weil ich ständig kleinere Summen an 
die Steuern zahle, arbeite ich 80 Prozent. Mit der Aus-
bildung komme ich bis im August 2020 auf ein Pen-
sum von 120 Prozent. Dann muss ich ganz einfach die 
Abschlussprüfung bestehen, denn dann läuft auch die 
ausgehandelte Schuldenstundung aus. 

Eine Woche Rimini!
Mit dem neuen Lohn als Fachfrau Gesundheit will 
meine Beraterin meine definitive Schuldensanierung 
angehen. Ich kann das noch nicht so richtig glauben, 
wenn ich auch dauernd dafür bete. Aber sie hat schon 
wahre Wunder vollbracht. Dank ihrer Intervention 
wurden mir letztes Jahr sogar 1900 Franken von mei-
nem 13. Lohn zurückbezahlt! Ich hatte dem Betrei-
bungsamt wie gewohnt den ganzen 13. Monatslohn 
abgeliefert, dabei war ich nur bis Ausbildungsbeginn 
gepfändet. Deshalb hat mir das Amt die Hälfte zurück-
erstattet. Nach sechs Jahren konnte ich erstmals wie-
der Ferien machen und fuhr mit dem Zug eine Woche 
nach Rimini! Es fühlte sich grossartig an. Das Geld 
reichte ausserdem für einen Esstisch, einen richtigen 
mit Glasplatte, wo man sich auch zum Lernen dranset-
zen kann, ohne danach Nackenschmerzen zu haben 
wie bisher bei meinem Couchtisch. 

Ich hoffe, irgendwann sitzen an dem Tisch auch 
wieder Freunde, die ich einladen und bekochen kann. 
Ich hätte noch viele Wünsche und Träume: wieder 
mehr Zeit fürs Gospelsingen oder das Volleyball-Trai-
ning, eine 2-Zimmerwohnung, die Fahrprüfung. Dann 
will ich endlich meine Mutter besuchen! Seit sieben 
Jahren hören und sehen wir uns nur über Whatsapp. 
Noch immer muss ich täglich weinen. Eigentlich wür-
de ich auch gerne eine eigene Familie gründen. Doch 
dafür muss ich meine Krankheit, die Schulden, besie-
gen. Die Frau von Plusminus sagt, es ist möglich. Und 
ich gebe ja eigentlich nicht auf.»

*Name geändert/Symbolbilder, Shutterstock.com
Olivier Joliat ist Journalist und Schlagzeuger. Er hat im Buch «Standort 

Strasse» 20 Surprise-Verkäuferinnen und -Verkäufer porträtiert und 

arbeitet derzeit an einem Film über den Zeal & Ardor-Musiker Manuel 

Gagneux. Joliat lebt in Basel.  

– Von Olivier Joliat –

«SCHULDEN SIND WIE EINE 
CHRONISCHE KRANKHEIT»
Porträt von Mariana Joana Pereira Oliveira*, die bei Plusminus in Beratung ist. 
Die Pflegefachfrau in Ausbildung kämpft für eine bessere Zukunft und lässt 
sich nicht so schnell unterkriegen. 

Jürg Gschwend, 
Stellenleiter und Berater 

bei Plusminus 
seit September 2015

«Anita Vollmer* ist 30 Jahre alt, hat eine 
psychische Erkrankung und ist bei der 

Stiftung Rheinleben in Betreuung. Sie ist 
bei einer teuren Krankenkasse versichert und 

hat die Prämien nicht zahlen können. Wechseln 
kann sie die Kasse erst, wenn sie die Schulden bezahlt 
hat – bis dann laufen die teuren Prämien weiter. Nun 
wird sie von der Kasse betrieben.

«Heute ist Anita Vollmer 
schuldenfrei und spart Geld 
bei der Krankenkasse»

Die Stiftung Rheinleben fragt Plusminus um Fach-
beratung an. Ich kläre, ob die Krankenkasse auf eine 
Ratenzahlung einsteigt und ob die Eltern die Ausstän-

de allenfalls übernehmen können. Die 
Mutter erklärt sich bereit, die Schulden 
in Raten abzuzahlen. Dafür erlässt die 
Krankenkasse den Vollmers die Kosten 
für die Betreibung und sichert ihnen zu, 
den Betreibungsregister-Eintrag sofort 
nach Bezahlung zu löschen.
Heute ist Anita Vollmer schuldenfrei 
und hat zu einer günstigeren Kranken-
kasse wechseln können. Das gibt ihr in 

ihrem engen Budget etwas mehr Spielraum und erhöht 
ihre Chancen, wenn sie eine Wohnung suchen muss.» 

Doris Platania, 
Beraterin bei Plusminus 

seit Dezember 2011

«Blasius Koch* ist heute 32 Jahre 
alt. Angefangen hatte alles, weil 
er mit etwa 20 Jahren in eine tiefe 

Depression fiel. Damals kümmer-
te er sich nicht um seine Papiere, er 

wurde bei den Steuern amtlich einge-
schätzt und zahlte die Krankenkasse nicht.

2015 kommt er zum ersten Mal zu Plusminus. Ihm 
wird der Lohn gepfändet und er möchte sich über Sanie-
rungsmöglichkeiten informieren. Doch sein Budget ist 
viel zu knapp für eine Sanierung. Er hat Schulden von 
beinahe 50 000 Franken. Immerhin kann ich ihm einige 
Tipps geben, die ihm seine Lage etwas erleichtern.

«Wenn Blasius Koch noch ein 
Jahr durchhält, hat er eine Zukunft 
ohne Schulden vor sich»

2018, nach einer beruflichen Neuorientierung, kommt 
Koch erneut in die Beratung. Die verbesserte Budget-
situation ermöglicht es, mit den Gläubigern einen Teil- 
erlass und eine Sanierung über drei Jahre auszuhan-
deln. Wenn Blasius Koch noch rund ein Jahr durchhält, 
hat er eine Zukunft ohne Schulden vor sich.» 

Marcel Vogel, 
Berater bei Plusminus 

seit Mai 2016

«Beatrice Studer*, 55, erhält eine 
Invalidenrente von 3000 Fran-

ken. Sie wohnt mit ihrer Tochter 
zusammen, die Sozialhilfe bezieht 

und deshalb die Mutter nicht un-
terstützen kann. 

Beatrice Studer fragt bei der Steuerverwaltung um 
Steuererlass an. Einen solchen hat sie aufgrund 
ihrer misslichen finanziellen Situation in den ver-
gangenen Jahren jeweils erhalten. 

«Und dann hats geklappt 
mit dem Steuererlass!»

Neu wird Studer jedoch von einem Inkassobüro betrie-
ben: wegen eines Verlustscheins aus dem Jahre 1994. 
Der ist längst verjährt. Trotzdem hat die Betreibung 
Konsequenzen: Studer erhält keinen Steuererlass. Denn 
Steuererlass gibt es nur für Personen, die ausschliesslich 
Steuerschulden haben. Andere Ausstände verunmögli-
chen einen Steuererlass.
Beatrice Studer interveniert beim Inkassobüro. Ohne 
Erfolg. Als Berater bei Plusminus kann ich mit der zu-
ständigen Sachbearbeiterin direkt Kontakt aufneh-
men. Diese schreibt die Forderung ab und lässt den  
Betreibungsregister-Eintrag löschen. Daraufhin erhält  
Beatrice Studer den Steuererlass!» 

Kathrin Röthlisberger, 
Beraterin bei Plusminus 

seit November 2016

«Die 22-jährige Alexandra Go-
mez* hat eine fast zweijährige 
Tochter. Sie wohnt mit ihrem 

Partner zusammen und wird 
von der Sozialhilfe unterstützt. 

Der Partner investiert sein Geld lei-
der in ein Auto statt in die Miete – nach fünf 

Monaten droht der Vermieter mit der Kündigung. 
Ich nehme mit der Liegenschaftsverwaltung und 

mit der Sozialhilfe Kontakt auf. Das Ziel: verhindern, 
dass Mutter und Kind obdachlos werden. 

Die Sozialhilfe zahlt einen Teil der offenen Mie-
ten, da Gomez belegen kann, dass ihr Partner in der 
betreffenden Zeitperiode bereits ausgezogen war. 
Einen anderen Teil stottert die junge Frau in kleinen 
Raten ab. Eine Stiftung übernimmt die letzte ausste-
hende Miete – geschafft, Mutter und Kind können in 
der Wohnung bleiben!» 

«Nun kann Alexandra Gomez 
eine Ausbildung anfangen»

Alexandra Gomez hat sich bei Plusminus genau mit 
ihrem Budget beschäftigt. Heute hat sie den Überblick 
über ihre Ausgaben. Bald wird die junge Frau eine 
Ausbildung beginnen. Dank Stipendien, Lehrlings-
lohn und Beiträgen an Miete und Krankenkasse wird 
sie sich von der Sozialhilfe lösen können. 

*Namen geändert

Christian Eckerlein, 
Berater bei Plusminus 

seit Oktober 2016

«Angelo Bianchi* hat über 
20 Jahre als Metallbauer ge-

arbeitet. Er erleidet eine de-
generative Erkrankung, wird 

arbeitsunfähig und erhält die 
Kündigung. Deshalb kann er einen 

früher aufgenommenen Kredit nicht zurückzahlen. 
Verzweifelt wendet sich der über 50-jährige Mann an 
einen kommerziellen Sanierer, was die Situation ver-
schlimmert und verteuert. Plusminus hilft Angelo 
Bianchi, den Vertrag beim kommerziellen Sanierer 
aufzulösen, und führt mit ihm einen Privatkonkurs 
durch. 

«Super, Angelo Bianchi hat mit 
Hilfe von IG Wohnen eine bezahl-
bare Wohnung gefunden!»

Kurz nach dem Konkurs verliert Bianchi die Woh-
nung. Vorübergehend kommt er bei Freunden unter. 
Als Plusminus-Berater kann ich Angelo Bianchi bei IG 
Wohnen anmelden. Bereits nach zwei Monaten findet 
er mit Unterstützung der Fachstelle eine passende 
und bezahlbare Wohnung.» 

FÜNFMAL HILFE 
IN DER NOT

Die fünf Schuldenberaterinnen und -berater von 
Plusminus erzählen aus ihrem Alltag. 

Manchmal haben auch kleine Interventionen 
grosse Folgen.



präsent war der Psychoterror. Ich suchte eine sinnvolle 
Arbeit. Weil ich Menschen liebe, wollte ich den Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) zur Pflegehelferin 
machen. Aber das Arbeitsamt wollte die 2700 Franken 
für die Ausbildung nicht bezahlen – ich solle wieder put-
zen gehen! 

Aufgeben war für mich keine Option. Ich melde-
te mich selber für den Kurs an und verzichtete halt auf 
das Essen. Auch die Krankenkassenprämien konnte 
ich nicht mehr bezahlen, ich brauchte alles Geld für die 
Ausbildung. So häuften sich die Betreibungen und am 
Kursende wusste ich nicht, wie ich die Prüfung bezahlen 

sollte. Dann, Gott sei Dank, wurden 
meine Gebete erhört: Der Chef einer 
vorherigen Stelle in Allschwil hatte 
mir zu viel Quellensteuer abgezo-
gen. Das Steueramt fragte mich, ob 
ich das ausbezahlt bekommen wol-
le. Ein Wunder: Ich konnte die 
SRK-Prüfung bezahlen – und 
ich habe sie auch bestan-
den! Die Frau beim RAV 
war sprachlos, als ich ihr 
das mitteilte. Trotzdem 
bestand sie darauf, ich 

solle mich weiterhin bei Hotels bewerben. 
Aber dafür hatte ich den Kurs doch nicht 
gemacht!

Ich blieb stur. Ich bin kein Mensch, der 
aufgibt. Schliesslich konnte ich im Alters-
zentrum Hirzbrunnen anfangen. Leider 
konnten sie mich nicht weiterbeschäfti-
gen. Ich fand weitere sechs Monate keine 
Stelle. Und bei der Spitex verlangten sie einen 
Betreibungsauszug, weil sie mir ja vertrauen 
müssen, wenn ich in fremde Wohnungen pflegen 
gehe. Ich jobbte wieder bei einem Temporärbüro. 
Zum Glück empfahl mich das Hirzbrunnen dann bei 
einem anderen Pflegezentrum, das eine Pflegehelferin  
suchte.

Kein Bett, kein Tisch, aber Schuhe
Beim Vorstellungsgespräch dort hat sich die Frau über 
meine Erscheinung gewundert. Von früheren Bewer-
bungen hatte sie schon drei Mappen von mir vor sich – 
aber ich sehe auf allen Fotos anders aus. Einmal mit ge-
flochtenen Haaren, einmal gestreckt, einmal … Ich muss 
schon wieder lachen, wenn ich daran denke … So bin 
ich nun mal: Eine Frau, die sich gerne pflegt und schön 
macht! Dazu passt auch die Geschichte über den Beam-

Eigentlich wollen alle Menschen, die zu Plusminus kommen, ihre Schulden 
loswerden. Sie möchten eine Sanierung machen. Doch 2019 konnten von den 
335 Menschen, die neu bei Plusminus in die Beratung kamen, nur gerade 17 
Personen eine Sanierung beginnen. Bei allen anderen waren die Vorausset-
zungen dafür nicht gegeben. Was tut denn Plusminus für diese übrigen 318 
Personen? 

Die Schuldenberatungsstelle unterstützt Ratsuchende mit zahlreichen 
Hilfestellungen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, ohne sich dabei 
neu zu verschulden. Sie unternimmt alles, um verschuldete Personen davor 
zu bewahren, die Wohnung zu ver-
lieren. Sie vermittelt Hilfe bei der Fi-
nanzierung von Gesundheitskosten 
und überprüft, ob Ratsuchende ihre 
Ansprüche geltend gemacht haben 
bei Prämienverbilligungen etc. Plus-
minus orientiert Personen im Be-
treibungsverfahren über ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber dem Betrei-
bungsamt und bietet Privatkonkurs-
begleitung an. Und nicht zuletzt hilft 
Plusminus, die soziale Integration 
von Armutsgefährdeten und -betrof-
fenen zu fördern – oder, wie im Bei-
spiel von Mariana Joana Pereira 
Oliveira (siehe unten), die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Weitere konkrete Beispiele finden 
Sie in den kurzen Texten «Fünfmal 
Hilfe in der Not» (siehe nebenan). 

Dies ist der letzte Jahresbericht, 
den ich als Vorstandsmitglied des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
mitverantworten darf, da ich meine sozialen Engagements mit dem Eintritt 
in den Ruhestand etwas begrenzen möchte. Als psychologische Beraterin 
von Frauen in schwierigen Lebenslagen und als ehemalige Riehener Gemein-
de- und Basler Grossrätin mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales weiss 
ich, wie wichtig soziale Beratungen sind und wie wichtig das Stabilisieren 
der finanziellen Situation für Betroffene ist. Es hat mich mit Stolz erfüllt, 
meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Plusminus gute Arbeit leisten 
konnte und kann. Ich wünsche der Budget- und Schuldenberatungsstelle 
alles Gute und werde ihre Arbeit auch in Zukunft mit Kopf und Herz mit-
verfolgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und 
freue mich, dass Plusminus Ihnen 2020 eine neue Webseite und die Neu-
auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu Geld und Glück (siehe Einlageblatt), 
präsentieren kann.

VORWORT
von Annemarie Pfeifer, Vorstand 
«Verein Budget- und Schuldenberatung»

«Schulden sind wie eine chronische Krankheit. Die 
kann man nie ganz heilen. Und bei der Gesundheit 
weiss ich, wovon ich spreche: Seit gut fünf Jahren 
arbeite ich in Basel in der Krankenpflege. Nächsten 
Sommer steht meine Abschlussprüfung zur Fach-
frau Gesundheit an. An den Schulden leide ich schon 
länger – und das auch wegen der Gesundheit, jedoch 
nicht wegen meiner eigenen.

2013 wurde bei meiner Mutter Brustkrebs dia-
gnostiziert. Das war schrecklich! Ich nahm einen 
Kredit auf, damit sie in Indien behandelt werden 
konnte. Dort ist die medizinische Versorgung besser 

als in Südafrika, wo meine Mutter lebt. Ursprünglich 
stammt unsere Familie aus Angola, doch wegen des 
Kriegs kam ich 1983 in Lissabon zur Welt. Später sind 
wir nach Südafrika gezogen. In Kapstadt verliebte ich 
mich dann in einen Schweizer. Nachdem er mich meh-
rere Male besucht hatte, folgte ich ihm nach Möhlin. 
So kam ich 2006 in die Schweiz.

Seine Eltern stellten ihn vor die Wahl: 
‹Wir oder sie!› 
Dank Deutschkenntnissen aus der Schulzeit fand ich 
schnell Arbeit in Fabriken oder als Putzfrau. Ich war 
offen für alles und hatte schon früh gelernt, für mich 
zu sorgen. Zum Glück, denn seine Eltern wollten kei-
ne Schwarze in der Familie und stellten ihn vor die 
Wahl: ‹Wir oder sie!› Dank der portugiesischen Staats-
bürgerschaft konnte ich in der Schweiz bleiben, als er 
sich gegen mich entschied. Doch seine Abweisung war 
ein riesiger Frust! Um damit fertigzuwerden, besuchte 
ich Freunde in London und Spanien. Ich hatte Freun-
de an vielen Orten und schon die halbe Welt bereist: 
Jamaika, Thailand, Malawi, Tansania, die USA – ich 
genoss mein Leben und liebte es, Menschen zu treffen. 
Aber Basel gefiel mir sehr, ausserdem wollte ich meine 
Deutschkenntnisse vertiefen. 

Aber zurück zu meiner Mutter. Wegen des Kreb-
ses musste sie beide Brüste amputieren lassen. Ein 
Schock! Meine Mutter war und ist alles für mich, sie 
war und ist meine Familie. Ich wollte alles tun, da-
mit sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Den 
ersten Kredit über 9000 Franken hatte ich schnell zu-
rückgezahlt. Doch für ihre Nachbehandlung musste 
ich nochmals 9000 Franken aufnehmen. Dann verlor 
ich meinen Job beziehungsweise ich musste kündi-
gen, weil ich das Mobbing in dem Fünf-Sterne-Hotel, 
wo ich putzte, nicht mehr aushielt. Nichts konnte ich 
recht machen! Swissôtel, Dorint, Marriott – ich hatte 

davor schon in vielen guten Hotels gearbeitet. Aber 
mein letzter Chef behandelte mich wie eine 15-Jähri-
ge. Er machte mich auch dauernd wegen meiner Haut-
farbe fertig. Ich ging mit Angst nach Hause und hatte 
nachts Bauchkrämpfe.

Das Hotel am Bahnhof steht heute nicht mehr. Es 
wurde abgerissen. Es gibt eben einen gerechten Gott – 
denke ich immer wieder. Ich bin sehr gläubig. Nachts 
stehe ich oft um drei Uhr auf, um zu beten. Dann ist 
nach unserer Tradition die beste Zeit dafür. Und ich 
singe seit der Jugend in Gospelchören, auch hier in 
Basel. Das befreit die Seele. Aber ich schweife schon 
wieder ab.

Ich blieb stur – ich bin keine, die aufgibt
Beim Krebs meiner Mutter half auch das Singen nicht 
mehr: Die Amputation, sie weit weg, hier die Schulden 
und keine Arbeit – ich fiel in eine Depression und ver-
suchte, meine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Das 
half überhaupt nicht. So kamen zu den Sorgen auch 
noch Kopfschmerzen! Da sagte mir eine ehemalige 
Arbeitskollegin, ich könne auf das Arbeitsamt (RAV) 
gehen, weil ich all die Jahre in der Schweiz gearbeitet 
hätte. Die Beraterin dort wollte, dass ich zurück ins 
Hotel putzen gehe. Das konnte ich auf keinen Fall. Zu 

ten vom Betreibungsamt, der meine kleine Einzimmer-
wohnung besichtigte, um zu sehen, ob ich Anrecht auf 
200 Franken für ein Bett habe: kein Tisch, kein Bett, 
aber mehr als drei Paar Schuhe! Das hat er nicht verstan-
den. Egal. Hauptsache, ich muss seither nicht mehr auf 
dem Boden schlafen. 

«Mit dem Inkasso-Stopp der Gläubi-
ger löste sich der Würgegriff.  
Ich konnte wieder ruhig denken  
und lernen.»

Auch das mit der Anstellung im Pflegezentrum hat 
letztendlich geklappt. Seit 2014 arbeite ich dort 
als Pflegerin in der Gerontopsychiatrie. Der 
Job ist hart, mit meiner Hautfarbe sowieso: 
Ich werde beschimpft, sogar geschlagen, 
und erst kürzlich hat mich ein Patient so 
fest an meinem Zopf gerissen, dass die 

Kopfhaut geblutet hat. Dank meiner 
Ausbildung kenne ich die Krank-
heiten der Leute: Schizophrenie, 
Demenz, Psychosen – das hilft im 
professionellen Umgang mit dem 
Rassismus. Auch der Austausch 
mit den Arbeitskolleginnen hilft. 
Schweizerin ist keine. Diese Belas-
tung – zusätzlich zu den anstrengenden 

Pflegeaufgaben – ist ein weiterer Grund, wa-
rum dort niemand mehr als 80 Prozent arbeitet. 

Ausser ich, wegen den Schulden. Ein Teil der brutto 
3290 Franken für mein 100-Prozent-Pensum ging im-

mer gleich ans Betreibungsamt. Für Nachtschichten und 
die Wochenenden bekam ich zwar Zuschläge, aber mir 
blieben am Ende immer nur 2700 Franken. Sogar der 13. 
wurde gepfändet. Das schmerzte mich besonders. Ich 
hoffte, mir wenigstens einmal im Jahr eine Freude gön-
nen oder Ferien machen zu können.

Doch meine Schulden sind über die Jahre auf mehr 
als 20 000 Franken gestiegen. Auch, weil ich 2016 eine C-
Bewilligung erhielt und die Steuern ab dann nicht mehr 
direkt vom Lohn abgezogen wurden. Das wusste ich so 
nicht, das sagt dir hier keiner. Doch plötzlich sollte ich 
3000 Franken Steuern zahlen. Sowieso habe ich in der 
Schweiz das Gefühl, die Behörden wollen nur dein Geld, 
sagen dir aber nicht, wo Menschen in schwierigen Situa-
tionen Hilfe bekommen können.

Ich wusste lange nichts von Anlaufstellen wie Plus- 
minus. Aus Stolz und Scham spreche ich nicht von 
mir aus über meine Schulden. Die meisten wissen ein-
fach, dass ich kein Geld habe, weil ich meine Mutter in 
Südafrika unterstützte und meine Adoptivkinder, alle 
drei Strassenkinder aus dem Armen-Ghetto Soweto, 
deren Eltern an Aids gestorben sind. Die hatte ich auf-
genommen, bevor ich an den Schulden erkrankte. Ich 
lernte von klein auf, dass man sich gegenseitig hilft. 

Die Frau hat mich gerettet
Meine Mama ist heute wieder gesund. Ich liebe sie 
über alles. Und ich bin so froh, dass ich ihre Operation 
zahlen konnte! Doch den zweiten Kredit würde ich 
heute nicht mehr aufnehmen. Ich kann mit meinem 
Lohn kein Leben kaufen – und heute bin ich die, die 
krank ist. In der Schweiz reicht ein Fehler, und man 
hat verloren. 

«Ich will weiterkommen im Leben 
und habe es geschafft, eine 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit zu machen.»

Eine Arbeitskollegin, der ich in meiner Verzweiflung 
2017 alles anvertraut habe, hat mir zum Glück gera-
ten, die Familea Frauenberatung zu kontaktieren. Das 
war der erste Schritt, um Hilfe zu finden. Gemeinsam 
mit meiner Beraterin bin ich dann zur Schuldenbera-
tung Plusminus gegangen. Ich war damals ohne jede 

Hoffnung. Doch die Beraterin von Plusminus hat 
Ruhe in die Situation bringen können. Ja, sie 

hat mich wirklich gerettet. Sie schrieb Briefe 
an das Betreibungsamt sowie an die Bank 

und vor allem unterstützte sie meinen 
Plan, mich zur Fachfrau Gesundheit 
weiterzubilden. Ich will weiterkommen 
in meinem Leben! 2016 scheiterte die 
Anmeldung noch, weil mir die nötigen 

Dokumente zu meinen Deutschkennt-
nissen fehlten. Familea organisierte mir 

einen Platz in der Deutsch-Schule und 
Plusminus schaffte eine Schuldenstundung, 

damit mich meine Gläubiger während der Aus-
bildung in Ruhe lassen würden. So war der dauernde 
Würgegriff mal gelöst, damit mein Kopf ruhig denken 
und lernen konnte.

Sechs Monate lang besuchte ich während der Zimmer-
stunde den Deutschunterricht: 7–11 Uhr Arbeit, 13–15 
Uhr Schule, 16–21.30 Uhr wieder Arbeit. Ich habe den 
Abschluss geschafft! Danach konnte ich die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Normaler-
weise reduziert man dafür sein Arbeitspensum auf 70 
Prozent. Doch weil ich ständig kleinere Summen an 
die Steuern zahle, arbeite ich 80 Prozent. Mit der Aus-
bildung komme ich bis im August 2020 auf ein Pen-
sum von 120 Prozent. Dann muss ich ganz einfach die 
Abschlussprüfung bestehen, denn dann läuft auch die 
ausgehandelte Schuldenstundung aus. 

Eine Woche Rimini!
Mit dem neuen Lohn als Fachfrau Gesundheit will 
meine Beraterin meine definitive Schuldensanierung 
angehen. Ich kann das noch nicht so richtig glauben, 
wenn ich auch dauernd dafür bete. Aber sie hat schon 
wahre Wunder vollbracht. Dank ihrer Intervention 
wurden mir letztes Jahr sogar 1900 Franken von mei-
nem 13. Lohn zurückbezahlt! Ich hatte dem Betrei-
bungsamt wie gewohnt den ganzen 13. Monatslohn 
abgeliefert, dabei war ich nur bis Ausbildungsbeginn 
gepfändet. Deshalb hat mir das Amt die Hälfte zurück-
erstattet. Nach sechs Jahren konnte ich erstmals wie-
der Ferien machen und fuhr mit dem Zug eine Woche 
nach Rimini! Es fühlte sich grossartig an. Das Geld 
reichte ausserdem für einen Esstisch, einen richtigen 
mit Glasplatte, wo man sich auch zum Lernen dranset-
zen kann, ohne danach Nackenschmerzen zu haben 
wie bisher bei meinem Couchtisch. 

Ich hoffe, irgendwann sitzen an dem Tisch auch 
wieder Freunde, die ich einladen und bekochen kann. 
Ich hätte noch viele Wünsche und Träume: wieder 
mehr Zeit fürs Gospelsingen oder das Volleyball-Trai-
ning, eine 2-Zimmerwohnung, die Fahrprüfung. Dann 
will ich endlich meine Mutter besuchen! Seit sieben 
Jahren hören und sehen wir uns nur über Whatsapp. 
Noch immer muss ich täglich weinen. Eigentlich wür-
de ich auch gerne eine eigene Familie gründen. Doch 
dafür muss ich meine Krankheit, die Schulden, besie-
gen. Die Frau von Plusminus sagt, es ist möglich. Und 
ich gebe ja eigentlich nicht auf.»

*Name geändert/Symbolbilder, Shutterstock.com
Olivier Joliat ist Journalist und Schlagzeuger. Er hat im Buch «Standort 

Strasse» 20 Surprise-Verkäuferinnen und -Verkäufer porträtiert und 

arbeitet derzeit an einem Film über den Zeal & Ardor-Musiker Manuel 

Gagneux. Joliat lebt in Basel.  

– Von Olivier Joliat –

«SCHULDEN SIND WIE EINE 
CHRONISCHE KRANKHEIT»
Porträt von Mariana Joana Pereira Oliveira*, die bei Plusminus in Beratung ist. 
Die Pflegefachfrau in Ausbildung kämpft für eine bessere Zukunft und lässt 
sich nicht so schnell unterkriegen. 

Jürg Gschwend, 
Stellenleiter und Berater 

bei Plusminus 
seit September 2015

«Anita Vollmer* ist 30 Jahre alt, hat eine 
psychische Erkrankung und ist bei der 

Stiftung Rheinleben in Betreuung. Sie ist 
bei einer teuren Krankenkasse versichert und 

hat die Prämien nicht zahlen können. Wechseln 
kann sie die Kasse erst, wenn sie die Schulden bezahlt 
hat – bis dann laufen die teuren Prämien weiter. Nun 
wird sie von der Kasse betrieben.

«Heute ist Anita Vollmer 
schuldenfrei und spart Geld 
bei der Krankenkasse»

Die Stiftung Rheinleben fragt Plusminus um Fach-
beratung an. Ich kläre, ob die Krankenkasse auf eine 
Ratenzahlung einsteigt und ob die Eltern die Ausstän-

de allenfalls übernehmen können. Die 
Mutter erklärt sich bereit, die Schulden 
in Raten abzuzahlen. Dafür erlässt die 
Krankenkasse den Vollmers die Kosten 
für die Betreibung und sichert ihnen zu, 
den Betreibungsregister-Eintrag sofort 
nach Bezahlung zu löschen.
Heute ist Anita Vollmer schuldenfrei 
und hat zu einer günstigeren Kranken-
kasse wechseln können. Das gibt ihr in 

ihrem engen Budget etwas mehr Spielraum und erhöht 
ihre Chancen, wenn sie eine Wohnung suchen muss.» 

Doris Platania, 
Beraterin bei Plusminus 

seit Dezember 2011

«Blasius Koch* ist heute 32 Jahre 
alt. Angefangen hatte alles, weil 
er mit etwa 20 Jahren in eine tiefe 

Depression fiel. Damals kümmer-
te er sich nicht um seine Papiere, er 

wurde bei den Steuern amtlich einge-
schätzt und zahlte die Krankenkasse nicht.

2015 kommt er zum ersten Mal zu Plusminus. Ihm 
wird der Lohn gepfändet und er möchte sich über Sanie-
rungsmöglichkeiten informieren. Doch sein Budget ist 
viel zu knapp für eine Sanierung. Er hat Schulden von 
beinahe 50 000 Franken. Immerhin kann ich ihm einige 
Tipps geben, die ihm seine Lage etwas erleichtern.

«Wenn Blasius Koch noch ein 
Jahr durchhält, hat er eine Zukunft 
ohne Schulden vor sich»

2018, nach einer beruflichen Neuorientierung, kommt 
Koch erneut in die Beratung. Die verbesserte Budget-
situation ermöglicht es, mit den Gläubigern einen Teil- 
erlass und eine Sanierung über drei Jahre auszuhan-
deln. Wenn Blasius Koch noch rund ein Jahr durchhält, 
hat er eine Zukunft ohne Schulden vor sich.» 

Marcel Vogel, 
Berater bei Plusminus 

seit Mai 2016

«Beatrice Studer*, 55, erhält eine 
Invalidenrente von 3000 Fran-

ken. Sie wohnt mit ihrer Tochter 
zusammen, die Sozialhilfe bezieht 

und deshalb die Mutter nicht un-
terstützen kann. 

Beatrice Studer fragt bei der Steuerverwaltung um 
Steuererlass an. Einen solchen hat sie aufgrund 
ihrer misslichen finanziellen Situation in den ver-
gangenen Jahren jeweils erhalten. 

«Und dann hats geklappt 
mit dem Steuererlass!»

Neu wird Studer jedoch von einem Inkassobüro betrie-
ben: wegen eines Verlustscheins aus dem Jahre 1994. 
Der ist längst verjährt. Trotzdem hat die Betreibung 
Konsequenzen: Studer erhält keinen Steuererlass. Denn 
Steuererlass gibt es nur für Personen, die ausschliesslich 
Steuerschulden haben. Andere Ausstände verunmögli-
chen einen Steuererlass.
Beatrice Studer interveniert beim Inkassobüro. Ohne 
Erfolg. Als Berater bei Plusminus kann ich mit der zu-
ständigen Sachbearbeiterin direkt Kontakt aufneh-
men. Diese schreibt die Forderung ab und lässt den  
Betreibungsregister-Eintrag löschen. Daraufhin erhält  
Beatrice Studer den Steuererlass!» 

Kathrin Röthlisberger, 
Beraterin bei Plusminus 

seit November 2016

«Die 22-jährige Alexandra Go-
mez* hat eine fast zweijährige 
Tochter. Sie wohnt mit ihrem 

Partner zusammen und wird 
von der Sozialhilfe unterstützt. 

Der Partner investiert sein Geld lei-
der in ein Auto statt in die Miete – nach fünf 

Monaten droht der Vermieter mit der Kündigung. 
Ich nehme mit der Liegenschaftsverwaltung und 

mit der Sozialhilfe Kontakt auf. Das Ziel: verhindern, 
dass Mutter und Kind obdachlos werden. 

Die Sozialhilfe zahlt einen Teil der offenen Mie-
ten, da Gomez belegen kann, dass ihr Partner in der 
betreffenden Zeitperiode bereits ausgezogen war. 
Einen anderen Teil stottert die junge Frau in kleinen 
Raten ab. Eine Stiftung übernimmt die letzte ausste-
hende Miete – geschafft, Mutter und Kind können in 
der Wohnung bleiben!» 

«Nun kann Alexandra Gomez 
eine Ausbildung anfangen»

Alexandra Gomez hat sich bei Plusminus genau mit 
ihrem Budget beschäftigt. Heute hat sie den Überblick 
über ihre Ausgaben. Bald wird die junge Frau eine 
Ausbildung beginnen. Dank Stipendien, Lehrlings-
lohn und Beiträgen an Miete und Krankenkasse wird 
sie sich von der Sozialhilfe lösen können. 

*Namen geändert

Christian Eckerlein, 
Berater bei Plusminus 

seit Oktober 2016

«Angelo Bianchi* hat über 
20 Jahre als Metallbauer ge-

arbeitet. Er erleidet eine de-
generative Erkrankung, wird 

arbeitsunfähig und erhält die 
Kündigung. Deshalb kann er einen 

früher aufgenommenen Kredit nicht zurückzahlen. 
Verzweifelt wendet sich der über 50-jährige Mann an 
einen kommerziellen Sanierer, was die Situation ver-
schlimmert und verteuert. Plusminus hilft Angelo 
Bianchi, den Vertrag beim kommerziellen Sanierer 
aufzulösen, und führt mit ihm einen Privatkonkurs 
durch. 

«Super, Angelo Bianchi hat mit 
Hilfe von IG Wohnen eine bezahl-
bare Wohnung gefunden!»

Kurz nach dem Konkurs verliert Bianchi die Woh-
nung. Vorübergehend kommt er bei Freunden unter. 
Als Plusminus-Berater kann ich Angelo Bianchi bei IG 
Wohnen anmelden. Bereits nach zwei Monaten findet 
er mit Unterstützung der Fachstelle eine passende 
und bezahlbare Wohnung.» 

FÜNFMAL HILFE 
IN DER NOT

Die fünf Schuldenberaterinnen und -berater von 
Plusminus erzählen aus ihrem Alltag. 

Manchmal haben auch kleine Interventionen 
grosse Folgen.



präsent war der Psychoterror. Ich suchte eine sinnvolle 
Arbeit. Weil ich Menschen liebe, wollte ich den Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) zur Pflegehelferin 
machen. Aber das Arbeitsamt wollte die 2700 Franken 
für die Ausbildung nicht bezahlen – ich solle wieder put-
zen gehen! 

Aufgeben war für mich keine Option. Ich melde-
te mich selber für den Kurs an und verzichtete halt auf 
das Essen. Auch die Krankenkassenprämien konnte 
ich nicht mehr bezahlen, ich brauchte alles Geld für die 
Ausbildung. So häuften sich die Betreibungen und am 
Kursende wusste ich nicht, wie ich die Prüfung bezahlen 

sollte. Dann, Gott sei Dank, wurden 
meine Gebete erhört: Der Chef einer 
vorherigen Stelle in Allschwil hatte 
mir zu viel Quellensteuer abgezo-
gen. Das Steueramt fragte mich, ob 
ich das ausbezahlt bekommen wol-
le. Ein Wunder: Ich konnte die 
SRK-Prüfung bezahlen – und 
ich habe sie auch bestan-
den! Die Frau beim RAV 
war sprachlos, als ich ihr 
das mitteilte. Trotzdem 
bestand sie darauf, ich 

solle mich weiterhin bei Hotels bewerben. 
Aber dafür hatte ich den Kurs doch nicht 
gemacht!

Ich blieb stur. Ich bin kein Mensch, der 
aufgibt. Schliesslich konnte ich im Alters-
zentrum Hirzbrunnen anfangen. Leider 
konnten sie mich nicht weiterbeschäfti-
gen. Ich fand weitere sechs Monate keine 
Stelle. Und bei der Spitex verlangten sie einen 
Betreibungsauszug, weil sie mir ja vertrauen 
müssen, wenn ich in fremde Wohnungen pflegen 
gehe. Ich jobbte wieder bei einem Temporärbüro. 
Zum Glück empfahl mich das Hirzbrunnen dann bei 
einem anderen Pflegezentrum, das eine Pflegehelferin  
suchte.

Kein Bett, kein Tisch, aber Schuhe
Beim Vorstellungsgespräch dort hat sich die Frau über 
meine Erscheinung gewundert. Von früheren Bewer-
bungen hatte sie schon drei Mappen von mir vor sich – 
aber ich sehe auf allen Fotos anders aus. Einmal mit ge-
flochtenen Haaren, einmal gestreckt, einmal … Ich muss 
schon wieder lachen, wenn ich daran denke … So bin 
ich nun mal: Eine Frau, die sich gerne pflegt und schön 
macht! Dazu passt auch die Geschichte über den Beam-

Eigentlich wollen alle Menschen, die zu Plusminus kommen, ihre Schulden 
loswerden. Sie möchten eine Sanierung machen. Doch 2019 konnten von den 
335 Menschen, die neu bei Plusminus in die Beratung kamen, nur gerade 17 
Personen eine Sanierung beginnen. Bei allen anderen waren die Vorausset-
zungen dafür nicht gegeben. Was tut denn Plusminus für diese übrigen 318 
Personen? 

Die Schuldenberatungsstelle unterstützt Ratsuchende mit zahlreichen 
Hilfestellungen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, ohne sich dabei 
neu zu verschulden. Sie unternimmt alles, um verschuldete Personen davor 
zu bewahren, die Wohnung zu ver-
lieren. Sie vermittelt Hilfe bei der Fi-
nanzierung von Gesundheitskosten 
und überprüft, ob Ratsuchende ihre 
Ansprüche geltend gemacht haben 
bei Prämienverbilligungen etc. Plus-
minus orientiert Personen im Be-
treibungsverfahren über ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber dem Betrei-
bungsamt und bietet Privatkonkurs-
begleitung an. Und nicht zuletzt hilft 
Plusminus, die soziale Integration 
von Armutsgefährdeten und -betrof-
fenen zu fördern – oder, wie im Bei-
spiel von Mariana Joana Pereira 
Oliveira (siehe unten), die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Weitere konkrete Beispiele finden 
Sie in den kurzen Texten «Fünfmal 
Hilfe in der Not» (siehe nebenan). 

Dies ist der letzte Jahresbericht, 
den ich als Vorstandsmitglied des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
mitverantworten darf, da ich meine sozialen Engagements mit dem Eintritt 
in den Ruhestand etwas begrenzen möchte. Als psychologische Beraterin 
von Frauen in schwierigen Lebenslagen und als ehemalige Riehener Gemein-
de- und Basler Grossrätin mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales weiss 
ich, wie wichtig soziale Beratungen sind und wie wichtig das Stabilisieren 
der finanziellen Situation für Betroffene ist. Es hat mich mit Stolz erfüllt, 
meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Plusminus gute Arbeit leisten 
konnte und kann. Ich wünsche der Budget- und Schuldenberatungsstelle 
alles Gute und werde ihre Arbeit auch in Zukunft mit Kopf und Herz mit-
verfolgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und 
freue mich, dass Plusminus Ihnen 2020 eine neue Webseite und die Neu-
auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu Geld und Glück (siehe Einlageblatt), 
präsentieren kann.

VORWORT
von Annemarie Pfeifer, Vorstand 
«Verein Budget- und Schuldenberatung»

«Schulden sind wie eine chronische Krankheit. Die 
kann man nie ganz heilen. Und bei der Gesundheit 
weiss ich, wovon ich spreche: Seit gut fünf Jahren 
arbeite ich in Basel in der Krankenpflege. Nächsten 
Sommer steht meine Abschlussprüfung zur Fach-
frau Gesundheit an. An den Schulden leide ich schon 
länger – und das auch wegen der Gesundheit, jedoch 
nicht wegen meiner eigenen.

2013 wurde bei meiner Mutter Brustkrebs dia-
gnostiziert. Das war schrecklich! Ich nahm einen 
Kredit auf, damit sie in Indien behandelt werden 
konnte. Dort ist die medizinische Versorgung besser 

als in Südafrika, wo meine Mutter lebt. Ursprünglich 
stammt unsere Familie aus Angola, doch wegen des 
Kriegs kam ich 1983 in Lissabon zur Welt. Später sind 
wir nach Südafrika gezogen. In Kapstadt verliebte ich 
mich dann in einen Schweizer. Nachdem er mich meh-
rere Male besucht hatte, folgte ich ihm nach Möhlin. 
So kam ich 2006 in die Schweiz.

Seine Eltern stellten ihn vor die Wahl: 
‹Wir oder sie!› 
Dank Deutschkenntnissen aus der Schulzeit fand ich 
schnell Arbeit in Fabriken oder als Putzfrau. Ich war 
offen für alles und hatte schon früh gelernt, für mich 
zu sorgen. Zum Glück, denn seine Eltern wollten kei-
ne Schwarze in der Familie und stellten ihn vor die 
Wahl: ‹Wir oder sie!› Dank der portugiesischen Staats-
bürgerschaft konnte ich in der Schweiz bleiben, als er 
sich gegen mich entschied. Doch seine Abweisung war 
ein riesiger Frust! Um damit fertigzuwerden, besuchte 
ich Freunde in London und Spanien. Ich hatte Freun-
de an vielen Orten und schon die halbe Welt bereist: 
Jamaika, Thailand, Malawi, Tansania, die USA – ich 
genoss mein Leben und liebte es, Menschen zu treffen. 
Aber Basel gefiel mir sehr, ausserdem wollte ich meine 
Deutschkenntnisse vertiefen. 

Aber zurück zu meiner Mutter. Wegen des Kreb-
ses musste sie beide Brüste amputieren lassen. Ein 
Schock! Meine Mutter war und ist alles für mich, sie 
war und ist meine Familie. Ich wollte alles tun, da-
mit sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Den 
ersten Kredit über 9000 Franken hatte ich schnell zu-
rückgezahlt. Doch für ihre Nachbehandlung musste 
ich nochmals 9000 Franken aufnehmen. Dann verlor 
ich meinen Job beziehungsweise ich musste kündi-
gen, weil ich das Mobbing in dem Fünf-Sterne-Hotel, 
wo ich putzte, nicht mehr aushielt. Nichts konnte ich 
recht machen! Swissôtel, Dorint, Marriott – ich hatte 

davor schon in vielen guten Hotels gearbeitet. Aber 
mein letzter Chef behandelte mich wie eine 15-Jähri-
ge. Er machte mich auch dauernd wegen meiner Haut-
farbe fertig. Ich ging mit Angst nach Hause und hatte 
nachts Bauchkrämpfe.

Das Hotel am Bahnhof steht heute nicht mehr. Es 
wurde abgerissen. Es gibt eben einen gerechten Gott – 
denke ich immer wieder. Ich bin sehr gläubig. Nachts 
stehe ich oft um drei Uhr auf, um zu beten. Dann ist 
nach unserer Tradition die beste Zeit dafür. Und ich 
singe seit der Jugend in Gospelchören, auch hier in 
Basel. Das befreit die Seele. Aber ich schweife schon 
wieder ab.

Ich blieb stur – ich bin keine, die aufgibt
Beim Krebs meiner Mutter half auch das Singen nicht 
mehr: Die Amputation, sie weit weg, hier die Schulden 
und keine Arbeit – ich fiel in eine Depression und ver-
suchte, meine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Das 
half überhaupt nicht. So kamen zu den Sorgen auch 
noch Kopfschmerzen! Da sagte mir eine ehemalige 
Arbeitskollegin, ich könne auf das Arbeitsamt (RAV) 
gehen, weil ich all die Jahre in der Schweiz gearbeitet 
hätte. Die Beraterin dort wollte, dass ich zurück ins 
Hotel putzen gehe. Das konnte ich auf keinen Fall. Zu 

ten vom Betreibungsamt, der meine kleine Einzimmer-
wohnung besichtigte, um zu sehen, ob ich Anrecht auf 
200 Franken für ein Bett habe: kein Tisch, kein Bett, 
aber mehr als drei Paar Schuhe! Das hat er nicht verstan-
den. Egal. Hauptsache, ich muss seither nicht mehr auf 
dem Boden schlafen. 

«Mit dem Inkasso-Stopp der Gläubi-
ger löste sich der Würgegriff.  
Ich konnte wieder ruhig denken  
und lernen.»

Auch das mit der Anstellung im Pflegezentrum hat 
letztendlich geklappt. Seit 2014 arbeite ich dort 
als Pflegerin in der Gerontopsychiatrie. Der 
Job ist hart, mit meiner Hautfarbe sowieso: 
Ich werde beschimpft, sogar geschlagen, 
und erst kürzlich hat mich ein Patient so 
fest an meinem Zopf gerissen, dass die 

Kopfhaut geblutet hat. Dank meiner 
Ausbildung kenne ich die Krank-
heiten der Leute: Schizophrenie, 
Demenz, Psychosen – das hilft im 
professionellen Umgang mit dem 
Rassismus. Auch der Austausch 
mit den Arbeitskolleginnen hilft. 
Schweizerin ist keine. Diese Belas-
tung – zusätzlich zu den anstrengenden 

Pflegeaufgaben – ist ein weiterer Grund, wa-
rum dort niemand mehr als 80 Prozent arbeitet. 

Ausser ich, wegen den Schulden. Ein Teil der brutto 
3290 Franken für mein 100-Prozent-Pensum ging im-

mer gleich ans Betreibungsamt. Für Nachtschichten und 
die Wochenenden bekam ich zwar Zuschläge, aber mir 
blieben am Ende immer nur 2700 Franken. Sogar der 13. 
wurde gepfändet. Das schmerzte mich besonders. Ich 
hoffte, mir wenigstens einmal im Jahr eine Freude gön-
nen oder Ferien machen zu können.

Doch meine Schulden sind über die Jahre auf mehr 
als 20 000 Franken gestiegen. Auch, weil ich 2016 eine C-
Bewilligung erhielt und die Steuern ab dann nicht mehr 
direkt vom Lohn abgezogen wurden. Das wusste ich so 
nicht, das sagt dir hier keiner. Doch plötzlich sollte ich 
3000 Franken Steuern zahlen. Sowieso habe ich in der 
Schweiz das Gefühl, die Behörden wollen nur dein Geld, 
sagen dir aber nicht, wo Menschen in schwierigen Situa-
tionen Hilfe bekommen können.

Ich wusste lange nichts von Anlaufstellen wie Plus- 
minus. Aus Stolz und Scham spreche ich nicht von 
mir aus über meine Schulden. Die meisten wissen ein-
fach, dass ich kein Geld habe, weil ich meine Mutter in 
Südafrika unterstützte und meine Adoptivkinder, alle 
drei Strassenkinder aus dem Armen-Ghetto Soweto, 
deren Eltern an Aids gestorben sind. Die hatte ich auf-
genommen, bevor ich an den Schulden erkrankte. Ich 
lernte von klein auf, dass man sich gegenseitig hilft. 

Die Frau hat mich gerettet
Meine Mama ist heute wieder gesund. Ich liebe sie 
über alles. Und ich bin so froh, dass ich ihre Operation 
zahlen konnte! Doch den zweiten Kredit würde ich 
heute nicht mehr aufnehmen. Ich kann mit meinem 
Lohn kein Leben kaufen – und heute bin ich die, die 
krank ist. In der Schweiz reicht ein Fehler, und man 
hat verloren. 

«Ich will weiterkommen im Leben 
und habe es geschafft, eine 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit zu machen.»

Eine Arbeitskollegin, der ich in meiner Verzweiflung 
2017 alles anvertraut habe, hat mir zum Glück gera-
ten, die Familea Frauenberatung zu kontaktieren. Das 
war der erste Schritt, um Hilfe zu finden. Gemeinsam 
mit meiner Beraterin bin ich dann zur Schuldenbera-
tung Plusminus gegangen. Ich war damals ohne jede 

Hoffnung. Doch die Beraterin von Plusminus hat 
Ruhe in die Situation bringen können. Ja, sie 

hat mich wirklich gerettet. Sie schrieb Briefe 
an das Betreibungsamt sowie an die Bank 

und vor allem unterstützte sie meinen 
Plan, mich zur Fachfrau Gesundheit 
weiterzubilden. Ich will weiterkommen 
in meinem Leben! 2016 scheiterte die 
Anmeldung noch, weil mir die nötigen 

Dokumente zu meinen Deutschkennt-
nissen fehlten. Familea organisierte mir 

einen Platz in der Deutsch-Schule und 
Plusminus schaffte eine Schuldenstundung, 

damit mich meine Gläubiger während der Aus-
bildung in Ruhe lassen würden. So war der dauernde 
Würgegriff mal gelöst, damit mein Kopf ruhig denken 
und lernen konnte.

Sechs Monate lang besuchte ich während der Zimmer-
stunde den Deutschunterricht: 7–11 Uhr Arbeit, 13–15 
Uhr Schule, 16–21.30 Uhr wieder Arbeit. Ich habe den 
Abschluss geschafft! Danach konnte ich die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Normaler-
weise reduziert man dafür sein Arbeitspensum auf 70 
Prozent. Doch weil ich ständig kleinere Summen an 
die Steuern zahle, arbeite ich 80 Prozent. Mit der Aus-
bildung komme ich bis im August 2020 auf ein Pen-
sum von 120 Prozent. Dann muss ich ganz einfach die 
Abschlussprüfung bestehen, denn dann läuft auch die 
ausgehandelte Schuldenstundung aus. 

Eine Woche Rimini!
Mit dem neuen Lohn als Fachfrau Gesundheit will 
meine Beraterin meine definitive Schuldensanierung 
angehen. Ich kann das noch nicht so richtig glauben, 
wenn ich auch dauernd dafür bete. Aber sie hat schon 
wahre Wunder vollbracht. Dank ihrer Intervention 
wurden mir letztes Jahr sogar 1900 Franken von mei-
nem 13. Lohn zurückbezahlt! Ich hatte dem Betrei-
bungsamt wie gewohnt den ganzen 13. Monatslohn 
abgeliefert, dabei war ich nur bis Ausbildungsbeginn 
gepfändet. Deshalb hat mir das Amt die Hälfte zurück-
erstattet. Nach sechs Jahren konnte ich erstmals wie-
der Ferien machen und fuhr mit dem Zug eine Woche 
nach Rimini! Es fühlte sich grossartig an. Das Geld 
reichte ausserdem für einen Esstisch, einen richtigen 
mit Glasplatte, wo man sich auch zum Lernen dranset-
zen kann, ohne danach Nackenschmerzen zu haben 
wie bisher bei meinem Couchtisch. 

Ich hoffe, irgendwann sitzen an dem Tisch auch 
wieder Freunde, die ich einladen und bekochen kann. 
Ich hätte noch viele Wünsche und Träume: wieder 
mehr Zeit fürs Gospelsingen oder das Volleyball-Trai-
ning, eine 2-Zimmerwohnung, die Fahrprüfung. Dann 
will ich endlich meine Mutter besuchen! Seit sieben 
Jahren hören und sehen wir uns nur über Whatsapp. 
Noch immer muss ich täglich weinen. Eigentlich wür-
de ich auch gerne eine eigene Familie gründen. Doch 
dafür muss ich meine Krankheit, die Schulden, besie-
gen. Die Frau von Plusminus sagt, es ist möglich. Und 
ich gebe ja eigentlich nicht auf.»

*Name geändert/Symbolbilder, Shutterstock.com
Olivier Joliat ist Journalist und Schlagzeuger. Er hat im Buch «Standort 

Strasse» 20 Surprise-Verkäuferinnen und -Verkäufer porträtiert und 

arbeitet derzeit an einem Film über den Zeal & Ardor-Musiker Manuel 

Gagneux. Joliat lebt in Basel.  

– Von Olivier Joliat –

«SCHULDEN SIND WIE EINE 
CHRONISCHE KRANKHEIT»
Porträt von Mariana Joana Pereira Oliveira*, die bei Plusminus in Beratung ist. 
Die Pflegefachfrau in Ausbildung kämpft für eine bessere Zukunft und lässt 
sich nicht so schnell unterkriegen. 

Jürg Gschwend, 
Stellenleiter und Berater 

bei Plusminus 
seit September 2015

«Anita Vollmer* ist 30 Jahre alt, hat eine 
psychische Erkrankung und ist bei der 

Stiftung Rheinleben in Betreuung. Sie ist 
bei einer teuren Krankenkasse versichert und 

hat die Prämien nicht zahlen können. Wechseln 
kann sie die Kasse erst, wenn sie die Schulden bezahlt 
hat – bis dann laufen die teuren Prämien weiter. Nun 
wird sie von der Kasse betrieben.

«Heute ist Anita Vollmer 
schuldenfrei und spart Geld 
bei der Krankenkasse»

Die Stiftung Rheinleben fragt Plusminus um Fach-
beratung an. Ich kläre, ob die Krankenkasse auf eine 
Ratenzahlung einsteigt und ob die Eltern die Ausstän-

de allenfalls übernehmen können. Die 
Mutter erklärt sich bereit, die Schulden 
in Raten abzuzahlen. Dafür erlässt die 
Krankenkasse den Vollmers die Kosten 
für die Betreibung und sichert ihnen zu, 
den Betreibungsregister-Eintrag sofort 
nach Bezahlung zu löschen.
Heute ist Anita Vollmer schuldenfrei 
und hat zu einer günstigeren Kranken-
kasse wechseln können. Das gibt ihr in 

ihrem engen Budget etwas mehr Spielraum und erhöht 
ihre Chancen, wenn sie eine Wohnung suchen muss.» 

Doris Platania, 
Beraterin bei Plusminus 

seit Dezember 2011

«Blasius Koch* ist heute 32 Jahre 
alt. Angefangen hatte alles, weil 
er mit etwa 20 Jahren in eine tiefe 

Depression fiel. Damals kümmer-
te er sich nicht um seine Papiere, er 

wurde bei den Steuern amtlich einge-
schätzt und zahlte die Krankenkasse nicht.

2015 kommt er zum ersten Mal zu Plusminus. Ihm 
wird der Lohn gepfändet und er möchte sich über Sanie-
rungsmöglichkeiten informieren. Doch sein Budget ist 
viel zu knapp für eine Sanierung. Er hat Schulden von 
beinahe 50 000 Franken. Immerhin kann ich ihm einige 
Tipps geben, die ihm seine Lage etwas erleichtern.

«Wenn Blasius Koch noch ein 
Jahr durchhält, hat er eine Zukunft 
ohne Schulden vor sich»

2018, nach einer beruflichen Neuorientierung, kommt 
Koch erneut in die Beratung. Die verbesserte Budget-
situation ermöglicht es, mit den Gläubigern einen Teil- 
erlass und eine Sanierung über drei Jahre auszuhan-
deln. Wenn Blasius Koch noch rund ein Jahr durchhält, 
hat er eine Zukunft ohne Schulden vor sich.» 

Marcel Vogel, 
Berater bei Plusminus 

seit Mai 2016

«Beatrice Studer*, 55, erhält eine 
Invalidenrente von 3000 Fran-

ken. Sie wohnt mit ihrer Tochter 
zusammen, die Sozialhilfe bezieht 

und deshalb die Mutter nicht un-
terstützen kann. 

Beatrice Studer fragt bei der Steuerverwaltung um 
Steuererlass an. Einen solchen hat sie aufgrund 
ihrer misslichen finanziellen Situation in den ver-
gangenen Jahren jeweils erhalten. 

«Und dann hats geklappt 
mit dem Steuererlass!»

Neu wird Studer jedoch von einem Inkassobüro betrie-
ben: wegen eines Verlustscheins aus dem Jahre 1994. 
Der ist längst verjährt. Trotzdem hat die Betreibung 
Konsequenzen: Studer erhält keinen Steuererlass. Denn 
Steuererlass gibt es nur für Personen, die ausschliesslich 
Steuerschulden haben. Andere Ausstände verunmögli-
chen einen Steuererlass.
Beatrice Studer interveniert beim Inkassobüro. Ohne 
Erfolg. Als Berater bei Plusminus kann ich mit der zu-
ständigen Sachbearbeiterin direkt Kontakt aufneh-
men. Diese schreibt die Forderung ab und lässt den  
Betreibungsregister-Eintrag löschen. Daraufhin erhält  
Beatrice Studer den Steuererlass!» 

Kathrin Röthlisberger, 
Beraterin bei Plusminus 

seit November 2016

«Die 22-jährige Alexandra Go-
mez* hat eine fast zweijährige 
Tochter. Sie wohnt mit ihrem 

Partner zusammen und wird 
von der Sozialhilfe unterstützt. 

Der Partner investiert sein Geld lei-
der in ein Auto statt in die Miete – nach fünf 

Monaten droht der Vermieter mit der Kündigung. 
Ich nehme mit der Liegenschaftsverwaltung und 

mit der Sozialhilfe Kontakt auf. Das Ziel: verhindern, 
dass Mutter und Kind obdachlos werden. 

Die Sozialhilfe zahlt einen Teil der offenen Mie-
ten, da Gomez belegen kann, dass ihr Partner in der 
betreffenden Zeitperiode bereits ausgezogen war. 
Einen anderen Teil stottert die junge Frau in kleinen 
Raten ab. Eine Stiftung übernimmt die letzte ausste-
hende Miete – geschafft, Mutter und Kind können in 
der Wohnung bleiben!» 

«Nun kann Alexandra Gomez 
eine Ausbildung anfangen»

Alexandra Gomez hat sich bei Plusminus genau mit 
ihrem Budget beschäftigt. Heute hat sie den Überblick 
über ihre Ausgaben. Bald wird die junge Frau eine 
Ausbildung beginnen. Dank Stipendien, Lehrlings-
lohn und Beiträgen an Miete und Krankenkasse wird 
sie sich von der Sozialhilfe lösen können. 

*Namen geändert

Christian Eckerlein, 
Berater bei Plusminus 

seit Oktober 2016

«Angelo Bianchi* hat über 
20 Jahre als Metallbauer ge-

arbeitet. Er erleidet eine de-
generative Erkrankung, wird 

arbeitsunfähig und erhält die 
Kündigung. Deshalb kann er einen 

früher aufgenommenen Kredit nicht zurückzahlen. 
Verzweifelt wendet sich der über 50-jährige Mann an 
einen kommerziellen Sanierer, was die Situation ver-
schlimmert und verteuert. Plusminus hilft Angelo 
Bianchi, den Vertrag beim kommerziellen Sanierer 
aufzulösen, und führt mit ihm einen Privatkonkurs 
durch. 

«Super, Angelo Bianchi hat mit 
Hilfe von IG Wohnen eine bezahl-
bare Wohnung gefunden!»

Kurz nach dem Konkurs verliert Bianchi die Woh-
nung. Vorübergehend kommt er bei Freunden unter. 
Als Plusminus-Berater kann ich Angelo Bianchi bei IG 
Wohnen anmelden. Bereits nach zwei Monaten findet 
er mit Unterstützung der Fachstelle eine passende 
und bezahlbare Wohnung.» 

FÜNFMAL HILFE 
IN DER NOT

Die fünf Schuldenberaterinnen und -berater von 
Plusminus erzählen aus ihrem Alltag. 

Manchmal haben auch kleine Interventionen 
grosse Folgen.



präsent war der Psychoterror. Ich suchte eine sinnvolle 
Arbeit. Weil ich Menschen liebe, wollte ich den Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) zur Pflegehelferin 
machen. Aber das Arbeitsamt wollte die 2700 Franken 
für die Ausbildung nicht bezahlen – ich solle wieder put-
zen gehen! 

Aufgeben war für mich keine Option. Ich melde-
te mich selber für den Kurs an und verzichtete halt auf 
das Essen. Auch die Krankenkassenprämien konnte 
ich nicht mehr bezahlen, ich brauchte alles Geld für die 
Ausbildung. So häuften sich die Betreibungen und am 
Kursende wusste ich nicht, wie ich die Prüfung bezahlen 

sollte. Dann, Gott sei Dank, wurden 
meine Gebete erhört: Der Chef einer 
vorherigen Stelle in Allschwil hatte 
mir zu viel Quellensteuer abgezo-
gen. Das Steueramt fragte mich, ob 
ich das ausbezahlt bekommen wol-
le. Ein Wunder: Ich konnte die 
SRK-Prüfung bezahlen – und 
ich habe sie auch bestan-
den! Die Frau beim RAV 
war sprachlos, als ich ihr 
das mitteilte. Trotzdem 
bestand sie darauf, ich 

solle mich weiterhin bei Hotels bewerben. 
Aber dafür hatte ich den Kurs doch nicht 
gemacht!

Ich blieb stur. Ich bin kein Mensch, der 
aufgibt. Schliesslich konnte ich im Alters-
zentrum Hirzbrunnen anfangen. Leider 
konnten sie mich nicht weiterbeschäfti-
gen. Ich fand weitere sechs Monate keine 
Stelle. Und bei der Spitex verlangten sie einen 
Betreibungsauszug, weil sie mir ja vertrauen 
müssen, wenn ich in fremde Wohnungen pflegen 
gehe. Ich jobbte wieder bei einem Temporärbüro. 
Zum Glück empfahl mich das Hirzbrunnen dann bei 
einem anderen Pflegezentrum, das eine Pflegehelferin  
suchte.

Kein Bett, kein Tisch, aber Schuhe
Beim Vorstellungsgespräch dort hat sich die Frau über 
meine Erscheinung gewundert. Von früheren Bewer-
bungen hatte sie schon drei Mappen von mir vor sich – 
aber ich sehe auf allen Fotos anders aus. Einmal mit ge-
flochtenen Haaren, einmal gestreckt, einmal … Ich muss 
schon wieder lachen, wenn ich daran denke … So bin 
ich nun mal: Eine Frau, die sich gerne pflegt und schön 
macht! Dazu passt auch die Geschichte über den Beam-

Eigentlich wollen alle Menschen, die zu Plusminus kommen, ihre Schulden 
loswerden. Sie möchten eine Sanierung machen. Doch 2019 konnten von den 
335 Menschen, die neu bei Plusminus in die Beratung kamen, nur gerade 17 
Personen eine Sanierung beginnen. Bei allen anderen waren die Vorausset-
zungen dafür nicht gegeben. Was tut denn Plusminus für diese übrigen 318 
Personen? 

Die Schuldenberatungsstelle unterstützt Ratsuchende mit zahlreichen 
Hilfestellungen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, ohne sich dabei 
neu zu verschulden. Sie unternimmt alles, um verschuldete Personen davor 
zu bewahren, die Wohnung zu ver-
lieren. Sie vermittelt Hilfe bei der Fi-
nanzierung von Gesundheitskosten 
und überprüft, ob Ratsuchende ihre 
Ansprüche geltend gemacht haben 
bei Prämienverbilligungen etc. Plus-
minus orientiert Personen im Be-
treibungsverfahren über ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber dem Betrei-
bungsamt und bietet Privatkonkurs-
begleitung an. Und nicht zuletzt hilft 
Plusminus, die soziale Integration 
von Armutsgefährdeten und -betrof-
fenen zu fördern – oder, wie im Bei-
spiel von Mariana Joana Pereira 
Oliveira (siehe unten), die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Weitere konkrete Beispiele finden 
Sie in den kurzen Texten «Fünfmal 
Hilfe in der Not» (siehe nebenan). 

Dies ist der letzte Jahresbericht, 
den ich als Vorstandsmitglied des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
mitverantworten darf, da ich meine sozialen Engagements mit dem Eintritt 
in den Ruhestand etwas begrenzen möchte. Als psychologische Beraterin 
von Frauen in schwierigen Lebenslagen und als ehemalige Riehener Gemein-
de- und Basler Grossrätin mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales weiss 
ich, wie wichtig soziale Beratungen sind und wie wichtig das Stabilisieren 
der finanziellen Situation für Betroffene ist. Es hat mich mit Stolz erfüllt, 
meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Plusminus gute Arbeit leisten 
konnte und kann. Ich wünsche der Budget- und Schuldenberatungsstelle 
alles Gute und werde ihre Arbeit auch in Zukunft mit Kopf und Herz mit-
verfolgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und 
freue mich, dass Plusminus Ihnen 2020 eine neue Webseite und die Neu-
auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu Geld und Glück (siehe Einlageblatt), 
präsentieren kann.

VORWORT
von Annemarie Pfeifer, Vorstand 
«Verein Budget- und Schuldenberatung»

«Schulden sind wie eine chronische Krankheit. Die 
kann man nie ganz heilen. Und bei der Gesundheit 
weiss ich, wovon ich spreche: Seit gut fünf Jahren 
arbeite ich in Basel in der Krankenpflege. Nächsten 
Sommer steht meine Abschlussprüfung zur Fach-
frau Gesundheit an. An den Schulden leide ich schon 
länger – und das auch wegen der Gesundheit, jedoch 
nicht wegen meiner eigenen.

2013 wurde bei meiner Mutter Brustkrebs dia-
gnostiziert. Das war schrecklich! Ich nahm einen 
Kredit auf, damit sie in Indien behandelt werden 
konnte. Dort ist die medizinische Versorgung besser 

als in Südafrika, wo meine Mutter lebt. Ursprünglich 
stammt unsere Familie aus Angola, doch wegen des 
Kriegs kam ich 1983 in Lissabon zur Welt. Später sind 
wir nach Südafrika gezogen. In Kapstadt verliebte ich 
mich dann in einen Schweizer. Nachdem er mich meh-
rere Male besucht hatte, folgte ich ihm nach Möhlin. 
So kam ich 2006 in die Schweiz.

Seine Eltern stellten ihn vor die Wahl: 
‹Wir oder sie!› 
Dank Deutschkenntnissen aus der Schulzeit fand ich 
schnell Arbeit in Fabriken oder als Putzfrau. Ich war 
offen für alles und hatte schon früh gelernt, für mich 
zu sorgen. Zum Glück, denn seine Eltern wollten kei-
ne Schwarze in der Familie und stellten ihn vor die 
Wahl: ‹Wir oder sie!› Dank der portugiesischen Staats-
bürgerschaft konnte ich in der Schweiz bleiben, als er 
sich gegen mich entschied. Doch seine Abweisung war 
ein riesiger Frust! Um damit fertigzuwerden, besuchte 
ich Freunde in London und Spanien. Ich hatte Freun-
de an vielen Orten und schon die halbe Welt bereist: 
Jamaika, Thailand, Malawi, Tansania, die USA – ich 
genoss mein Leben und liebte es, Menschen zu treffen. 
Aber Basel gefiel mir sehr, ausserdem wollte ich meine 
Deutschkenntnisse vertiefen. 

Aber zurück zu meiner Mutter. Wegen des Kreb-
ses musste sie beide Brüste amputieren lassen. Ein 
Schock! Meine Mutter war und ist alles für mich, sie 
war und ist meine Familie. Ich wollte alles tun, da-
mit sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Den 
ersten Kredit über 9000 Franken hatte ich schnell zu-
rückgezahlt. Doch für ihre Nachbehandlung musste 
ich nochmals 9000 Franken aufnehmen. Dann verlor 
ich meinen Job beziehungsweise ich musste kündi-
gen, weil ich das Mobbing in dem Fünf-Sterne-Hotel, 
wo ich putzte, nicht mehr aushielt. Nichts konnte ich 
recht machen! Swissôtel, Dorint, Marriott – ich hatte 

davor schon in vielen guten Hotels gearbeitet. Aber 
mein letzter Chef behandelte mich wie eine 15-Jähri-
ge. Er machte mich auch dauernd wegen meiner Haut-
farbe fertig. Ich ging mit Angst nach Hause und hatte 
nachts Bauchkrämpfe.

Das Hotel am Bahnhof steht heute nicht mehr. Es 
wurde abgerissen. Es gibt eben einen gerechten Gott – 
denke ich immer wieder. Ich bin sehr gläubig. Nachts 
stehe ich oft um drei Uhr auf, um zu beten. Dann ist 
nach unserer Tradition die beste Zeit dafür. Und ich 
singe seit der Jugend in Gospelchören, auch hier in 
Basel. Das befreit die Seele. Aber ich schweife schon 
wieder ab.

Ich blieb stur – ich bin keine, die aufgibt
Beim Krebs meiner Mutter half auch das Singen nicht 
mehr: Die Amputation, sie weit weg, hier die Schulden 
und keine Arbeit – ich fiel in eine Depression und ver-
suchte, meine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Das 
half überhaupt nicht. So kamen zu den Sorgen auch 
noch Kopfschmerzen! Da sagte mir eine ehemalige 
Arbeitskollegin, ich könne auf das Arbeitsamt (RAV) 
gehen, weil ich all die Jahre in der Schweiz gearbeitet 
hätte. Die Beraterin dort wollte, dass ich zurück ins 
Hotel putzen gehe. Das konnte ich auf keinen Fall. Zu 

ten vom Betreibungsamt, der meine kleine Einzimmer-
wohnung besichtigte, um zu sehen, ob ich Anrecht auf 
200 Franken für ein Bett habe: kein Tisch, kein Bett, 
aber mehr als drei Paar Schuhe! Das hat er nicht verstan-
den. Egal. Hauptsache, ich muss seither nicht mehr auf 
dem Boden schlafen. 

«Mit dem Inkasso-Stopp der Gläubi-
ger löste sich der Würgegriff.  
Ich konnte wieder ruhig denken  
und lernen.»

Auch das mit der Anstellung im Pflegezentrum hat 
letztendlich geklappt. Seit 2014 arbeite ich dort 
als Pflegerin in der Gerontopsychiatrie. Der 
Job ist hart, mit meiner Hautfarbe sowieso: 
Ich werde beschimpft, sogar geschlagen, 
und erst kürzlich hat mich ein Patient so 
fest an meinem Zopf gerissen, dass die 

Kopfhaut geblutet hat. Dank meiner 
Ausbildung kenne ich die Krank-
heiten der Leute: Schizophrenie, 
Demenz, Psychosen – das hilft im 
professionellen Umgang mit dem 
Rassismus. Auch der Austausch 
mit den Arbeitskolleginnen hilft. 
Schweizerin ist keine. Diese Belas-
tung – zusätzlich zu den anstrengenden 

Pflegeaufgaben – ist ein weiterer Grund, wa-
rum dort niemand mehr als 80 Prozent arbeitet. 

Ausser ich, wegen den Schulden. Ein Teil der brutto 
3290 Franken für mein 100-Prozent-Pensum ging im-

mer gleich ans Betreibungsamt. Für Nachtschichten und 
die Wochenenden bekam ich zwar Zuschläge, aber mir 
blieben am Ende immer nur 2700 Franken. Sogar der 13. 
wurde gepfändet. Das schmerzte mich besonders. Ich 
hoffte, mir wenigstens einmal im Jahr eine Freude gön-
nen oder Ferien machen zu können.

Doch meine Schulden sind über die Jahre auf mehr 
als 20 000 Franken gestiegen. Auch, weil ich 2016 eine C-
Bewilligung erhielt und die Steuern ab dann nicht mehr 
direkt vom Lohn abgezogen wurden. Das wusste ich so 
nicht, das sagt dir hier keiner. Doch plötzlich sollte ich 
3000 Franken Steuern zahlen. Sowieso habe ich in der 
Schweiz das Gefühl, die Behörden wollen nur dein Geld, 
sagen dir aber nicht, wo Menschen in schwierigen Situa-
tionen Hilfe bekommen können.

Ich wusste lange nichts von Anlaufstellen wie Plus- 
minus. Aus Stolz und Scham spreche ich nicht von 
mir aus über meine Schulden. Die meisten wissen ein-
fach, dass ich kein Geld habe, weil ich meine Mutter in 
Südafrika unterstützte und meine Adoptivkinder, alle 
drei Strassenkinder aus dem Armen-Ghetto Soweto, 
deren Eltern an Aids gestorben sind. Die hatte ich auf-
genommen, bevor ich an den Schulden erkrankte. Ich 
lernte von klein auf, dass man sich gegenseitig hilft. 

Die Frau hat mich gerettet
Meine Mama ist heute wieder gesund. Ich liebe sie 
über alles. Und ich bin so froh, dass ich ihre Operation 
zahlen konnte! Doch den zweiten Kredit würde ich 
heute nicht mehr aufnehmen. Ich kann mit meinem 
Lohn kein Leben kaufen – und heute bin ich die, die 
krank ist. In der Schweiz reicht ein Fehler, und man 
hat verloren. 

«Ich will weiterkommen im Leben 
und habe es geschafft, eine 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit zu machen.»

Eine Arbeitskollegin, der ich in meiner Verzweiflung 
2017 alles anvertraut habe, hat mir zum Glück gera-
ten, die Familea Frauenberatung zu kontaktieren. Das 
war der erste Schritt, um Hilfe zu finden. Gemeinsam 
mit meiner Beraterin bin ich dann zur Schuldenbera-
tung Plusminus gegangen. Ich war damals ohne jede 

Hoffnung. Doch die Beraterin von Plusminus hat 
Ruhe in die Situation bringen können. Ja, sie 

hat mich wirklich gerettet. Sie schrieb Briefe 
an das Betreibungsamt sowie an die Bank 

und vor allem unterstützte sie meinen 
Plan, mich zur Fachfrau Gesundheit 
weiterzubilden. Ich will weiterkommen 
in meinem Leben! 2016 scheiterte die 
Anmeldung noch, weil mir die nötigen 

Dokumente zu meinen Deutschkennt-
nissen fehlten. Familea organisierte mir 

einen Platz in der Deutsch-Schule und 
Plusminus schaffte eine Schuldenstundung, 

damit mich meine Gläubiger während der Aus-
bildung in Ruhe lassen würden. So war der dauernde 
Würgegriff mal gelöst, damit mein Kopf ruhig denken 
und lernen konnte.

Sechs Monate lang besuchte ich während der Zimmer-
stunde den Deutschunterricht: 7–11 Uhr Arbeit, 13–15 
Uhr Schule, 16–21.30 Uhr wieder Arbeit. Ich habe den 
Abschluss geschafft! Danach konnte ich die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Normaler-
weise reduziert man dafür sein Arbeitspensum auf 70 
Prozent. Doch weil ich ständig kleinere Summen an 
die Steuern zahle, arbeite ich 80 Prozent. Mit der Aus-
bildung komme ich bis im August 2020 auf ein Pen-
sum von 120 Prozent. Dann muss ich ganz einfach die 
Abschlussprüfung bestehen, denn dann läuft auch die 
ausgehandelte Schuldenstundung aus. 

Eine Woche Rimini!
Mit dem neuen Lohn als Fachfrau Gesundheit will 
meine Beraterin meine definitive Schuldensanierung 
angehen. Ich kann das noch nicht so richtig glauben, 
wenn ich auch dauernd dafür bete. Aber sie hat schon 
wahre Wunder vollbracht. Dank ihrer Intervention 
wurden mir letztes Jahr sogar 1900 Franken von mei-
nem 13. Lohn zurückbezahlt! Ich hatte dem Betrei-
bungsamt wie gewohnt den ganzen 13. Monatslohn 
abgeliefert, dabei war ich nur bis Ausbildungsbeginn 
gepfändet. Deshalb hat mir das Amt die Hälfte zurück-
erstattet. Nach sechs Jahren konnte ich erstmals wie-
der Ferien machen und fuhr mit dem Zug eine Woche 
nach Rimini! Es fühlte sich grossartig an. Das Geld 
reichte ausserdem für einen Esstisch, einen richtigen 
mit Glasplatte, wo man sich auch zum Lernen dranset-
zen kann, ohne danach Nackenschmerzen zu haben 
wie bisher bei meinem Couchtisch. 

Ich hoffe, irgendwann sitzen an dem Tisch auch 
wieder Freunde, die ich einladen und bekochen kann. 
Ich hätte noch viele Wünsche und Träume: wieder 
mehr Zeit fürs Gospelsingen oder das Volleyball-Trai-
ning, eine 2-Zimmerwohnung, die Fahrprüfung. Dann 
will ich endlich meine Mutter besuchen! Seit sieben 
Jahren hören und sehen wir uns nur über Whatsapp. 
Noch immer muss ich täglich weinen. Eigentlich wür-
de ich auch gerne eine eigene Familie gründen. Doch 
dafür muss ich meine Krankheit, die Schulden, besie-
gen. Die Frau von Plusminus sagt, es ist möglich. Und 
ich gebe ja eigentlich nicht auf.»

*Name geändert/Symbolbilder, Shutterstock.com
Olivier Joliat ist Journalist und Schlagzeuger. Er hat im Buch «Standort 

Strasse» 20 Surprise-Verkäuferinnen und -Verkäufer porträtiert und 

arbeitet derzeit an einem Film über den Zeal & Ardor-Musiker Manuel 

Gagneux. Joliat lebt in Basel.  

– Von Olivier Joliat –

«SCHULDEN SIND WIE EINE 
CHRONISCHE KRANKHEIT»
Porträt von Mariana Joana Pereira Oliveira*, die bei Plusminus in Beratung ist. 
Die Pflegefachfrau in Ausbildung kämpft für eine bessere Zukunft und lässt 
sich nicht so schnell unterkriegen. 

Jürg Gschwend, 
Stellenleiter und Berater 

bei Plusminus 
seit September 2015

«Anita Vollmer* ist 30 Jahre alt, hat eine 
psychische Erkrankung und ist bei der 

Stiftung Rheinleben in Betreuung. Sie ist 
bei einer teuren Krankenkasse versichert und 

hat die Prämien nicht zahlen können. Wechseln 
kann sie die Kasse erst, wenn sie die Schulden bezahlt 
hat – bis dann laufen die teuren Prämien weiter. Nun 
wird sie von der Kasse betrieben.

«Heute ist Anita Vollmer 
schuldenfrei und spart Geld 
bei der Krankenkasse»

Die Stiftung Rheinleben fragt Plusminus um Fach-
beratung an. Ich kläre, ob die Krankenkasse auf eine 
Ratenzahlung einsteigt und ob die Eltern die Ausstän-

de allenfalls übernehmen können. Die 
Mutter erklärt sich bereit, die Schulden 
in Raten abzuzahlen. Dafür erlässt die 
Krankenkasse den Vollmers die Kosten 
für die Betreibung und sichert ihnen zu, 
den Betreibungsregister-Eintrag sofort 
nach Bezahlung zu löschen.
Heute ist Anita Vollmer schuldenfrei 
und hat zu einer günstigeren Kranken-
kasse wechseln können. Das gibt ihr in 

ihrem engen Budget etwas mehr Spielraum und erhöht 
ihre Chancen, wenn sie eine Wohnung suchen muss.» 

Doris Platania, 
Beraterin bei Plusminus 

seit Dezember 2011

«Blasius Koch* ist heute 32 Jahre 
alt. Angefangen hatte alles, weil 
er mit etwa 20 Jahren in eine tiefe 

Depression fiel. Damals kümmer-
te er sich nicht um seine Papiere, er 

wurde bei den Steuern amtlich einge-
schätzt und zahlte die Krankenkasse nicht.

2015 kommt er zum ersten Mal zu Plusminus. Ihm 
wird der Lohn gepfändet und er möchte sich über Sanie-
rungsmöglichkeiten informieren. Doch sein Budget ist 
viel zu knapp für eine Sanierung. Er hat Schulden von 
beinahe 50 000 Franken. Immerhin kann ich ihm einige 
Tipps geben, die ihm seine Lage etwas erleichtern.

«Wenn Blasius Koch noch ein 
Jahr durchhält, hat er eine Zukunft 
ohne Schulden vor sich»

2018, nach einer beruflichen Neuorientierung, kommt 
Koch erneut in die Beratung. Die verbesserte Budget-
situation ermöglicht es, mit den Gläubigern einen Teil- 
erlass und eine Sanierung über drei Jahre auszuhan-
deln. Wenn Blasius Koch noch rund ein Jahr durchhält, 
hat er eine Zukunft ohne Schulden vor sich.» 

Marcel Vogel, 
Berater bei Plusminus 

seit Mai 2016

«Beatrice Studer*, 55, erhält eine 
Invalidenrente von 3000 Fran-

ken. Sie wohnt mit ihrer Tochter 
zusammen, die Sozialhilfe bezieht 

und deshalb die Mutter nicht un-
terstützen kann. 

Beatrice Studer fragt bei der Steuerverwaltung um 
Steuererlass an. Einen solchen hat sie aufgrund 
ihrer misslichen finanziellen Situation in den ver-
gangenen Jahren jeweils erhalten. 

«Und dann hats geklappt 
mit dem Steuererlass!»

Neu wird Studer jedoch von einem Inkassobüro betrie-
ben: wegen eines Verlustscheins aus dem Jahre 1994. 
Der ist längst verjährt. Trotzdem hat die Betreibung 
Konsequenzen: Studer erhält keinen Steuererlass. Denn 
Steuererlass gibt es nur für Personen, die ausschliesslich 
Steuerschulden haben. Andere Ausstände verunmögli-
chen einen Steuererlass.
Beatrice Studer interveniert beim Inkassobüro. Ohne 
Erfolg. Als Berater bei Plusminus kann ich mit der zu-
ständigen Sachbearbeiterin direkt Kontakt aufneh-
men. Diese schreibt die Forderung ab und lässt den  
Betreibungsregister-Eintrag löschen. Daraufhin erhält  
Beatrice Studer den Steuererlass!» 

Kathrin Röthlisberger, 
Beraterin bei Plusminus 

seit November 2016

«Die 22-jährige Alexandra Go-
mez* hat eine fast zweijährige 
Tochter. Sie wohnt mit ihrem 

Partner zusammen und wird 
von der Sozialhilfe unterstützt. 

Der Partner investiert sein Geld lei-
der in ein Auto statt in die Miete – nach fünf 

Monaten droht der Vermieter mit der Kündigung. 
Ich nehme mit der Liegenschaftsverwaltung und 

mit der Sozialhilfe Kontakt auf. Das Ziel: verhindern, 
dass Mutter und Kind obdachlos werden. 

Die Sozialhilfe zahlt einen Teil der offenen Mie-
ten, da Gomez belegen kann, dass ihr Partner in der 
betreffenden Zeitperiode bereits ausgezogen war. 
Einen anderen Teil stottert die junge Frau in kleinen 
Raten ab. Eine Stiftung übernimmt die letzte ausste-
hende Miete – geschafft, Mutter und Kind können in 
der Wohnung bleiben!» 

«Nun kann Alexandra Gomez 
eine Ausbildung anfangen»

Alexandra Gomez hat sich bei Plusminus genau mit 
ihrem Budget beschäftigt. Heute hat sie den Überblick 
über ihre Ausgaben. Bald wird die junge Frau eine 
Ausbildung beginnen. Dank Stipendien, Lehrlings-
lohn und Beiträgen an Miete und Krankenkasse wird 
sie sich von der Sozialhilfe lösen können. 

*Namen geändert

Christian Eckerlein, 
Berater bei Plusminus 

seit Oktober 2016

«Angelo Bianchi* hat über 
20 Jahre als Metallbauer ge-

arbeitet. Er erleidet eine de-
generative Erkrankung, wird 

arbeitsunfähig und erhält die 
Kündigung. Deshalb kann er einen 

früher aufgenommenen Kredit nicht zurückzahlen. 
Verzweifelt wendet sich der über 50-jährige Mann an 
einen kommerziellen Sanierer, was die Situation ver-
schlimmert und verteuert. Plusminus hilft Angelo 
Bianchi, den Vertrag beim kommerziellen Sanierer 
aufzulösen, und führt mit ihm einen Privatkonkurs 
durch. 

«Super, Angelo Bianchi hat mit 
Hilfe von IG Wohnen eine bezahl-
bare Wohnung gefunden!»

Kurz nach dem Konkurs verliert Bianchi die Woh-
nung. Vorübergehend kommt er bei Freunden unter. 
Als Plusminus-Berater kann ich Angelo Bianchi bei IG 
Wohnen anmelden. Bereits nach zwei Monaten findet 
er mit Unterstützung der Fachstelle eine passende 
und bezahlbare Wohnung.» 

FÜNFMAL HILFE 
IN DER NOT

Die fünf Schuldenberaterinnen und -berater von 
Plusminus erzählen aus ihrem Alltag. 

Manchmal haben auch kleine Interventionen 
grosse Folgen.



präsent war der Psychoterror. Ich suchte eine sinnvolle 
Arbeit. Weil ich Menschen liebe, wollte ich den Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) zur Pflegehelferin 
machen. Aber das Arbeitsamt wollte die 2700 Franken 
für die Ausbildung nicht bezahlen – ich solle wieder put-
zen gehen! 

Aufgeben war für mich keine Option. Ich melde-
te mich selber für den Kurs an und verzichtete halt auf 
das Essen. Auch die Krankenkassenprämien konnte 
ich nicht mehr bezahlen, ich brauchte alles Geld für die 
Ausbildung. So häuften sich die Betreibungen und am 
Kursende wusste ich nicht, wie ich die Prüfung bezahlen 

sollte. Dann, Gott sei Dank, wurden 
meine Gebete erhört: Der Chef einer 
vorherigen Stelle in Allschwil hatte 
mir zu viel Quellensteuer abgezo-
gen. Das Steueramt fragte mich, ob 
ich das ausbezahlt bekommen wol-
le. Ein Wunder: Ich konnte die 
SRK-Prüfung bezahlen – und 
ich habe sie auch bestan-
den! Die Frau beim RAV 
war sprachlos, als ich ihr 
das mitteilte. Trotzdem 
bestand sie darauf, ich 

solle mich weiterhin bei Hotels bewerben. 
Aber dafür hatte ich den Kurs doch nicht 
gemacht!

Ich blieb stur. Ich bin kein Mensch, der 
aufgibt. Schliesslich konnte ich im Alters-
zentrum Hirzbrunnen anfangen. Leider 
konnten sie mich nicht weiterbeschäfti-
gen. Ich fand weitere sechs Monate keine 
Stelle. Und bei der Spitex verlangten sie einen 
Betreibungsauszug, weil sie mir ja vertrauen 
müssen, wenn ich in fremde Wohnungen pflegen 
gehe. Ich jobbte wieder bei einem Temporärbüro. 
Zum Glück empfahl mich das Hirzbrunnen dann bei 
einem anderen Pflegezentrum, das eine Pflegehelferin  
suchte.

Kein Bett, kein Tisch, aber Schuhe
Beim Vorstellungsgespräch dort hat sich die Frau über 
meine Erscheinung gewundert. Von früheren Bewer-
bungen hatte sie schon drei Mappen von mir vor sich – 
aber ich sehe auf allen Fotos anders aus. Einmal mit ge-
flochtenen Haaren, einmal gestreckt, einmal … Ich muss 
schon wieder lachen, wenn ich daran denke … So bin 
ich nun mal: Eine Frau, die sich gerne pflegt und schön 
macht! Dazu passt auch die Geschichte über den Beam-

Eigentlich wollen alle Menschen, die zu Plusminus kommen, ihre Schulden 
loswerden. Sie möchten eine Sanierung machen. Doch 2019 konnten von den 
335 Menschen, die neu bei Plusminus in die Beratung kamen, nur gerade 17 
Personen eine Sanierung beginnen. Bei allen anderen waren die Vorausset-
zungen dafür nicht gegeben. Was tut denn Plusminus für diese übrigen 318 
Personen? 

Die Schuldenberatungsstelle unterstützt Ratsuchende mit zahlreichen 
Hilfestellungen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, ohne sich dabei 
neu zu verschulden. Sie unternimmt alles, um verschuldete Personen davor 
zu bewahren, die Wohnung zu ver-
lieren. Sie vermittelt Hilfe bei der Fi-
nanzierung von Gesundheitskosten 
und überprüft, ob Ratsuchende ihre 
Ansprüche geltend gemacht haben 
bei Prämienverbilligungen etc. Plus-
minus orientiert Personen im Be-
treibungsverfahren über ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber dem Betrei-
bungsamt und bietet Privatkonkurs-
begleitung an. Und nicht zuletzt hilft 
Plusminus, die soziale Integration 
von Armutsgefährdeten und -betrof-
fenen zu fördern – oder, wie im Bei-
spiel von Mariana Joana Pereira 
Oliveira (siehe unten), die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Weitere konkrete Beispiele finden 
Sie in den kurzen Texten «Fünfmal 
Hilfe in der Not» (siehe nebenan). 

Dies ist der letzte Jahresbericht, 
den ich als Vorstandsmitglied des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
mitverantworten darf, da ich meine sozialen Engagements mit dem Eintritt 
in den Ruhestand etwas begrenzen möchte. Als psychologische Beraterin 
von Frauen in schwierigen Lebenslagen und als ehemalige Riehener Gemein-
de- und Basler Grossrätin mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales weiss 
ich, wie wichtig soziale Beratungen sind und wie wichtig das Stabilisieren 
der finanziellen Situation für Betroffene ist. Es hat mich mit Stolz erfüllt, 
meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Plusminus gute Arbeit leisten 
konnte und kann. Ich wünsche der Budget- und Schuldenberatungsstelle 
alles Gute und werde ihre Arbeit auch in Zukunft mit Kopf und Herz mit-
verfolgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und 
freue mich, dass Plusminus Ihnen 2020 eine neue Webseite und die Neu-
auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu Geld und Glück (siehe Einlageblatt), 
präsentieren kann.

VORWORT
von Annemarie Pfeifer, Vorstand 
«Verein Budget- und Schuldenberatung»

«Schulden sind wie eine chronische Krankheit. Die 
kann man nie ganz heilen. Und bei der Gesundheit 
weiss ich, wovon ich spreche: Seit gut fünf Jahren 
arbeite ich in Basel in der Krankenpflege. Nächsten 
Sommer steht meine Abschlussprüfung zur Fach-
frau Gesundheit an. An den Schulden leide ich schon 
länger – und das auch wegen der Gesundheit, jedoch 
nicht wegen meiner eigenen.

2013 wurde bei meiner Mutter Brustkrebs dia-
gnostiziert. Das war schrecklich! Ich nahm einen 
Kredit auf, damit sie in Indien behandelt werden 
konnte. Dort ist die medizinische Versorgung besser 

als in Südafrika, wo meine Mutter lebt. Ursprünglich 
stammt unsere Familie aus Angola, doch wegen des 
Kriegs kam ich 1983 in Lissabon zur Welt. Später sind 
wir nach Südafrika gezogen. In Kapstadt verliebte ich 
mich dann in einen Schweizer. Nachdem er mich meh-
rere Male besucht hatte, folgte ich ihm nach Möhlin. 
So kam ich 2006 in die Schweiz.

Seine Eltern stellten ihn vor die Wahl: 
‹Wir oder sie!› 
Dank Deutschkenntnissen aus der Schulzeit fand ich 
schnell Arbeit in Fabriken oder als Putzfrau. Ich war 
offen für alles und hatte schon früh gelernt, für mich 
zu sorgen. Zum Glück, denn seine Eltern wollten kei-
ne Schwarze in der Familie und stellten ihn vor die 
Wahl: ‹Wir oder sie!› Dank der portugiesischen Staats-
bürgerschaft konnte ich in der Schweiz bleiben, als er 
sich gegen mich entschied. Doch seine Abweisung war 
ein riesiger Frust! Um damit fertigzuwerden, besuchte 
ich Freunde in London und Spanien. Ich hatte Freun-
de an vielen Orten und schon die halbe Welt bereist: 
Jamaika, Thailand, Malawi, Tansania, die USA – ich 
genoss mein Leben und liebte es, Menschen zu treffen. 
Aber Basel gefiel mir sehr, ausserdem wollte ich meine 
Deutschkenntnisse vertiefen. 

Aber zurück zu meiner Mutter. Wegen des Kreb-
ses musste sie beide Brüste amputieren lassen. Ein 
Schock! Meine Mutter war und ist alles für mich, sie 
war und ist meine Familie. Ich wollte alles tun, da-
mit sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Den 
ersten Kredit über 9000 Franken hatte ich schnell zu-
rückgezahlt. Doch für ihre Nachbehandlung musste 
ich nochmals 9000 Franken aufnehmen. Dann verlor 
ich meinen Job beziehungsweise ich musste kündi-
gen, weil ich das Mobbing in dem Fünf-Sterne-Hotel, 
wo ich putzte, nicht mehr aushielt. Nichts konnte ich 
recht machen! Swissôtel, Dorint, Marriott – ich hatte 

davor schon in vielen guten Hotels gearbeitet. Aber 
mein letzter Chef behandelte mich wie eine 15-Jähri-
ge. Er machte mich auch dauernd wegen meiner Haut-
farbe fertig. Ich ging mit Angst nach Hause und hatte 
nachts Bauchkrämpfe.

Das Hotel am Bahnhof steht heute nicht mehr. Es 
wurde abgerissen. Es gibt eben einen gerechten Gott – 
denke ich immer wieder. Ich bin sehr gläubig. Nachts 
stehe ich oft um drei Uhr auf, um zu beten. Dann ist 
nach unserer Tradition die beste Zeit dafür. Und ich 
singe seit der Jugend in Gospelchören, auch hier in 
Basel. Das befreit die Seele. Aber ich schweife schon 
wieder ab.

Ich blieb stur – ich bin keine, die aufgibt
Beim Krebs meiner Mutter half auch das Singen nicht 
mehr: Die Amputation, sie weit weg, hier die Schulden 
und keine Arbeit – ich fiel in eine Depression und ver-
suchte, meine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Das 
half überhaupt nicht. So kamen zu den Sorgen auch 
noch Kopfschmerzen! Da sagte mir eine ehemalige 
Arbeitskollegin, ich könne auf das Arbeitsamt (RAV) 
gehen, weil ich all die Jahre in der Schweiz gearbeitet 
hätte. Die Beraterin dort wollte, dass ich zurück ins 
Hotel putzen gehe. Das konnte ich auf keinen Fall. Zu 

ten vom Betreibungsamt, der meine kleine Einzimmer-
wohnung besichtigte, um zu sehen, ob ich Anrecht auf 
200 Franken für ein Bett habe: kein Tisch, kein Bett, 
aber mehr als drei Paar Schuhe! Das hat er nicht verstan-
den. Egal. Hauptsache, ich muss seither nicht mehr auf 
dem Boden schlafen. 

«Mit dem Inkasso-Stopp der Gläubi-
ger löste sich der Würgegriff.  
Ich konnte wieder ruhig denken  
und lernen.»

Auch das mit der Anstellung im Pflegezentrum hat 
letztendlich geklappt. Seit 2014 arbeite ich dort 
als Pflegerin in der Gerontopsychiatrie. Der 
Job ist hart, mit meiner Hautfarbe sowieso: 
Ich werde beschimpft, sogar geschlagen, 
und erst kürzlich hat mich ein Patient so 
fest an meinem Zopf gerissen, dass die 

Kopfhaut geblutet hat. Dank meiner 
Ausbildung kenne ich die Krank-
heiten der Leute: Schizophrenie, 
Demenz, Psychosen – das hilft im 
professionellen Umgang mit dem 
Rassismus. Auch der Austausch 
mit den Arbeitskolleginnen hilft. 
Schweizerin ist keine. Diese Belas-
tung – zusätzlich zu den anstrengenden 

Pflegeaufgaben – ist ein weiterer Grund, wa-
rum dort niemand mehr als 80 Prozent arbeitet. 

Ausser ich, wegen den Schulden. Ein Teil der brutto 
3290 Franken für mein 100-Prozent-Pensum ging im-

mer gleich ans Betreibungsamt. Für Nachtschichten und 
die Wochenenden bekam ich zwar Zuschläge, aber mir 
blieben am Ende immer nur 2700 Franken. Sogar der 13. 
wurde gepfändet. Das schmerzte mich besonders. Ich 
hoffte, mir wenigstens einmal im Jahr eine Freude gön-
nen oder Ferien machen zu können.

Doch meine Schulden sind über die Jahre auf mehr 
als 20 000 Franken gestiegen. Auch, weil ich 2016 eine C-
Bewilligung erhielt und die Steuern ab dann nicht mehr 
direkt vom Lohn abgezogen wurden. Das wusste ich so 
nicht, das sagt dir hier keiner. Doch plötzlich sollte ich 
3000 Franken Steuern zahlen. Sowieso habe ich in der 
Schweiz das Gefühl, die Behörden wollen nur dein Geld, 
sagen dir aber nicht, wo Menschen in schwierigen Situa-
tionen Hilfe bekommen können.

Ich wusste lange nichts von Anlaufstellen wie Plus- 
minus. Aus Stolz und Scham spreche ich nicht von 
mir aus über meine Schulden. Die meisten wissen ein-
fach, dass ich kein Geld habe, weil ich meine Mutter in 
Südafrika unterstützte und meine Adoptivkinder, alle 
drei Strassenkinder aus dem Armen-Ghetto Soweto, 
deren Eltern an Aids gestorben sind. Die hatte ich auf-
genommen, bevor ich an den Schulden erkrankte. Ich 
lernte von klein auf, dass man sich gegenseitig hilft. 

Die Frau hat mich gerettet
Meine Mama ist heute wieder gesund. Ich liebe sie 
über alles. Und ich bin so froh, dass ich ihre Operation 
zahlen konnte! Doch den zweiten Kredit würde ich 
heute nicht mehr aufnehmen. Ich kann mit meinem 
Lohn kein Leben kaufen – und heute bin ich die, die 
krank ist. In der Schweiz reicht ein Fehler, und man 
hat verloren. 

«Ich will weiterkommen im Leben 
und habe es geschafft, eine 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit zu machen.»

Eine Arbeitskollegin, der ich in meiner Verzweiflung 
2017 alles anvertraut habe, hat mir zum Glück gera-
ten, die Familea Frauenberatung zu kontaktieren. Das 
war der erste Schritt, um Hilfe zu finden. Gemeinsam 
mit meiner Beraterin bin ich dann zur Schuldenbera-
tung Plusminus gegangen. Ich war damals ohne jede 

Hoffnung. Doch die Beraterin von Plusminus hat 
Ruhe in die Situation bringen können. Ja, sie 

hat mich wirklich gerettet. Sie schrieb Briefe 
an das Betreibungsamt sowie an die Bank 

und vor allem unterstützte sie meinen 
Plan, mich zur Fachfrau Gesundheit 
weiterzubilden. Ich will weiterkommen 
in meinem Leben! 2016 scheiterte die 
Anmeldung noch, weil mir die nötigen 

Dokumente zu meinen Deutschkennt-
nissen fehlten. Familea organisierte mir 

einen Platz in der Deutsch-Schule und 
Plusminus schaffte eine Schuldenstundung, 

damit mich meine Gläubiger während der Aus-
bildung in Ruhe lassen würden. So war der dauernde 
Würgegriff mal gelöst, damit mein Kopf ruhig denken 
und lernen konnte.

Sechs Monate lang besuchte ich während der Zimmer-
stunde den Deutschunterricht: 7–11 Uhr Arbeit, 13–15 
Uhr Schule, 16–21.30 Uhr wieder Arbeit. Ich habe den 
Abschluss geschafft! Danach konnte ich die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Normaler-
weise reduziert man dafür sein Arbeitspensum auf 70 
Prozent. Doch weil ich ständig kleinere Summen an 
die Steuern zahle, arbeite ich 80 Prozent. Mit der Aus-
bildung komme ich bis im August 2020 auf ein Pen-
sum von 120 Prozent. Dann muss ich ganz einfach die 
Abschlussprüfung bestehen, denn dann läuft auch die 
ausgehandelte Schuldenstundung aus. 

Eine Woche Rimini!
Mit dem neuen Lohn als Fachfrau Gesundheit will 
meine Beraterin meine definitive Schuldensanierung 
angehen. Ich kann das noch nicht so richtig glauben, 
wenn ich auch dauernd dafür bete. Aber sie hat schon 
wahre Wunder vollbracht. Dank ihrer Intervention 
wurden mir letztes Jahr sogar 1900 Franken von mei-
nem 13. Lohn zurückbezahlt! Ich hatte dem Betrei-
bungsamt wie gewohnt den ganzen 13. Monatslohn 
abgeliefert, dabei war ich nur bis Ausbildungsbeginn 
gepfändet. Deshalb hat mir das Amt die Hälfte zurück-
erstattet. Nach sechs Jahren konnte ich erstmals wie-
der Ferien machen und fuhr mit dem Zug eine Woche 
nach Rimini! Es fühlte sich grossartig an. Das Geld 
reichte ausserdem für einen Esstisch, einen richtigen 
mit Glasplatte, wo man sich auch zum Lernen dranset-
zen kann, ohne danach Nackenschmerzen zu haben 
wie bisher bei meinem Couchtisch. 

Ich hoffe, irgendwann sitzen an dem Tisch auch 
wieder Freunde, die ich einladen und bekochen kann. 
Ich hätte noch viele Wünsche und Träume: wieder 
mehr Zeit fürs Gospelsingen oder das Volleyball-Trai-
ning, eine 2-Zimmerwohnung, die Fahrprüfung. Dann 
will ich endlich meine Mutter besuchen! Seit sieben 
Jahren hören und sehen wir uns nur über Whatsapp. 
Noch immer muss ich täglich weinen. Eigentlich wür-
de ich auch gerne eine eigene Familie gründen. Doch 
dafür muss ich meine Krankheit, die Schulden, besie-
gen. Die Frau von Plusminus sagt, es ist möglich. Und 
ich gebe ja eigentlich nicht auf.»

*Name geändert/Symbolbilder, Shutterstock.com
Olivier Joliat ist Journalist und Schlagzeuger. Er hat im Buch «Standort 

Strasse» 20 Surprise-Verkäuferinnen und -Verkäufer porträtiert und 

arbeitet derzeit an einem Film über den Zeal & Ardor-Musiker Manuel 

Gagneux. Joliat lebt in Basel.  

– Von Olivier Joliat –

«SCHULDEN SIND WIE EINE 
CHRONISCHE KRANKHEIT»
Porträt von Mariana Joana Pereira Oliveira*, die bei Plusminus in Beratung ist. 
Die Pflegefachfrau in Ausbildung kämpft für eine bessere Zukunft und lässt 
sich nicht so schnell unterkriegen. 

Jürg Gschwend, 
Stellenleiter und Berater 

bei Plusminus 
seit September 2015

«Anita Vollmer* ist 30 Jahre alt, hat eine 
psychische Erkrankung und ist bei der 

Stiftung Rheinleben in Betreuung. Sie ist 
bei einer teuren Krankenkasse versichert und 

hat die Prämien nicht zahlen können. Wechseln 
kann sie die Kasse erst, wenn sie die Schulden bezahlt 
hat – bis dann laufen die teuren Prämien weiter. Nun 
wird sie von der Kasse betrieben.

«Heute ist Anita Vollmer 
schuldenfrei und spart Geld 
bei der Krankenkasse»

Die Stiftung Rheinleben fragt Plusminus um Fach-
beratung an. Ich kläre, ob die Krankenkasse auf eine 
Ratenzahlung einsteigt und ob die Eltern die Ausstän-

de allenfalls übernehmen können. Die 
Mutter erklärt sich bereit, die Schulden 
in Raten abzuzahlen. Dafür erlässt die 
Krankenkasse den Vollmers die Kosten 
für die Betreibung und sichert ihnen zu, 
den Betreibungsregister-Eintrag sofort 
nach Bezahlung zu löschen.
Heute ist Anita Vollmer schuldenfrei 
und hat zu einer günstigeren Kranken-
kasse wechseln können. Das gibt ihr in 

ihrem engen Budget etwas mehr Spielraum und erhöht 
ihre Chancen, wenn sie eine Wohnung suchen muss.» 

Doris Platania, 
Beraterin bei Plusminus 

seit Dezember 2011

«Blasius Koch* ist heute 32 Jahre 
alt. Angefangen hatte alles, weil 
er mit etwa 20 Jahren in eine tiefe 

Depression fiel. Damals kümmer-
te er sich nicht um seine Papiere, er 

wurde bei den Steuern amtlich einge-
schätzt und zahlte die Krankenkasse nicht.

2015 kommt er zum ersten Mal zu Plusminus. Ihm 
wird der Lohn gepfändet und er möchte sich über Sanie-
rungsmöglichkeiten informieren. Doch sein Budget ist 
viel zu knapp für eine Sanierung. Er hat Schulden von 
beinahe 50 000 Franken. Immerhin kann ich ihm einige 
Tipps geben, die ihm seine Lage etwas erleichtern.

«Wenn Blasius Koch noch ein 
Jahr durchhält, hat er eine Zukunft 
ohne Schulden vor sich»

2018, nach einer beruflichen Neuorientierung, kommt 
Koch erneut in die Beratung. Die verbesserte Budget-
situation ermöglicht es, mit den Gläubigern einen Teil- 
erlass und eine Sanierung über drei Jahre auszuhan-
deln. Wenn Blasius Koch noch rund ein Jahr durchhält, 
hat er eine Zukunft ohne Schulden vor sich.» 

Marcel Vogel, 
Berater bei Plusminus 

seit Mai 2016

«Beatrice Studer*, 55, erhält eine 
Invalidenrente von 3000 Fran-

ken. Sie wohnt mit ihrer Tochter 
zusammen, die Sozialhilfe bezieht 

und deshalb die Mutter nicht un-
terstützen kann. 

Beatrice Studer fragt bei der Steuerverwaltung um 
Steuererlass an. Einen solchen hat sie aufgrund 
ihrer misslichen finanziellen Situation in den ver-
gangenen Jahren jeweils erhalten. 

«Und dann hats geklappt 
mit dem Steuererlass!»

Neu wird Studer jedoch von einem Inkassobüro betrie-
ben: wegen eines Verlustscheins aus dem Jahre 1994. 
Der ist längst verjährt. Trotzdem hat die Betreibung 
Konsequenzen: Studer erhält keinen Steuererlass. Denn 
Steuererlass gibt es nur für Personen, die ausschliesslich 
Steuerschulden haben. Andere Ausstände verunmögli-
chen einen Steuererlass.
Beatrice Studer interveniert beim Inkassobüro. Ohne 
Erfolg. Als Berater bei Plusminus kann ich mit der zu-
ständigen Sachbearbeiterin direkt Kontakt aufneh-
men. Diese schreibt die Forderung ab und lässt den  
Betreibungsregister-Eintrag löschen. Daraufhin erhält  
Beatrice Studer den Steuererlass!» 

Kathrin Röthlisberger, 
Beraterin bei Plusminus 

seit November 2016

«Die 22-jährige Alexandra Go-
mez* hat eine fast zweijährige 
Tochter. Sie wohnt mit ihrem 

Partner zusammen und wird 
von der Sozialhilfe unterstützt. 

Der Partner investiert sein Geld lei-
der in ein Auto statt in die Miete – nach fünf 

Monaten droht der Vermieter mit der Kündigung. 
Ich nehme mit der Liegenschaftsverwaltung und 

mit der Sozialhilfe Kontakt auf. Das Ziel: verhindern, 
dass Mutter und Kind obdachlos werden. 

Die Sozialhilfe zahlt einen Teil der offenen Mie-
ten, da Gomez belegen kann, dass ihr Partner in der 
betreffenden Zeitperiode bereits ausgezogen war. 
Einen anderen Teil stottert die junge Frau in kleinen 
Raten ab. Eine Stiftung übernimmt die letzte ausste-
hende Miete – geschafft, Mutter und Kind können in 
der Wohnung bleiben!» 

«Nun kann Alexandra Gomez 
eine Ausbildung anfangen»

Alexandra Gomez hat sich bei Plusminus genau mit 
ihrem Budget beschäftigt. Heute hat sie den Überblick 
über ihre Ausgaben. Bald wird die junge Frau eine 
Ausbildung beginnen. Dank Stipendien, Lehrlings-
lohn und Beiträgen an Miete und Krankenkasse wird 
sie sich von der Sozialhilfe lösen können. 

*Namen geändert

Christian Eckerlein, 
Berater bei Plusminus 

seit Oktober 2016

«Angelo Bianchi* hat über 
20 Jahre als Metallbauer ge-

arbeitet. Er erleidet eine de-
generative Erkrankung, wird 

arbeitsunfähig und erhält die 
Kündigung. Deshalb kann er einen 

früher aufgenommenen Kredit nicht zurückzahlen. 
Verzweifelt wendet sich der über 50-jährige Mann an 
einen kommerziellen Sanierer, was die Situation ver-
schlimmert und verteuert. Plusminus hilft Angelo 
Bianchi, den Vertrag beim kommerziellen Sanierer 
aufzulösen, und führt mit ihm einen Privatkonkurs 
durch. 

«Super, Angelo Bianchi hat mit 
Hilfe von IG Wohnen eine bezahl-
bare Wohnung gefunden!»

Kurz nach dem Konkurs verliert Bianchi die Woh-
nung. Vorübergehend kommt er bei Freunden unter. 
Als Plusminus-Berater kann ich Angelo Bianchi bei IG 
Wohnen anmelden. Bereits nach zwei Monaten findet 
er mit Unterstützung der Fachstelle eine passende 
und bezahlbare Wohnung.» 

FÜNFMAL HILFE 
IN DER NOT

Die fünf Schuldenberaterinnen und -berater von 
Plusminus erzählen aus ihrem Alltag. 

Manchmal haben auch kleine Interventionen 
grosse Folgen.



JAHRESRECHNUNG 2019

Öffentliche Institutionen 
Bürgergemeinde der Stadt Basel

Departement für Wirtschaft, Soziales und 

Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

Kantons- und Stadtentwicklung BS

Swisslos-Fonds Basel-Stadt

Stiftungen und gemeinnützige 
Organisationen 
ALU Stiftung (Arbeitslosen-Versicherung Basler

Chemischer Betriebe)

Basler Zeitung hilft Not lindern 

C. & R. Koechlin-Vischer-Stiftung 

Claire Sturzenegger-Jeanfavre Stiftung

Ernst Göhner Stiftung

Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt

Futurum Stiftung

Kommission der Arbeitshütte

L. + Th. La Roche-Stiftung

Louise Aubry-Kappeler-Stiftung

Max Geldner-Stiftung

Otto Erich Heynau-Stiftung

Sophie und Karl Binding Stiftung

E.E. Zunft zu Weinleuten

Beiträge weiterer Stiftungen für einzelne 

notleidende Haushalte

 

Spenden und Sponsoren 
Basler Kantonalbank; IWB Industrielle Werke 

Basel; UBS Community Affairs Schweiz 

Firmen, die vergünstigte Dienstleistungen 
durchgeführt haben
T.O. Advisco AG

 
Dienstleistungsaufträge an Plusminus
Caritas Schweiz

Schuldenberatung Aargau-Solothurn 

und Kanton Solothurn 

Sozialhilfe der Stadt Basel 

Sozialinfo.ch und weitere Firmen 

und Institutionen 

Wir danken den Menschen, die uns im 
Infoladen, bei den Beratungen und an den 
Veranstaltungen ihr Vertrauen geschenkt 
haben.

DANK FÜR DIE FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNGDIE LETZTEN DREI JAHRE IM ÜBERBLICK
    
   2017 2018  2019

 Infoladen
 Fälle 1474 1613  1257
 Kontakte 1940 2075  1807
 
 Schuldenberatung
 Fälle 377 513  612
 Neuaufnahmen 238 316  335
 Sanierungen 66  46  52
 Leben mit Schulden 
 inkl. Betreibung und Konkurs 311 467  560

 Veranstaltungen 
 Information und Prävention  79 82  109
 
 Website 
 Besuche www.schulden.ch, 
 www.plusminus.ch 346 008  303 304  342 206

 Fachberatung für Basler Stellen   
 Anzahl Fälle 123 133  115 
 Anzahl Kontakte 308 239  217
  

BILANZ    31.12.19 VORJAHR
   CHF CHF
AKTIVEN 
Flüssige Mittel   462’409.15 569’917.55

davon treuhänderisch gehalten   4’831.30 3’265.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  46’860.57 40’104.71

gegenüber Dritten   13’073.60 9’967.85
gegenüber Kundschaft   33’786.97 30’136.86

Aktive Rechnungsabgrenzungen   23’157.20 10’629.75
Umlaufvermögen   532’426.92 620’652.01
    
Mobile Sachanlagen   1.00 1.00
Anlagevermögen   1.00 1.00
    
Total Aktiven   532’427.92 620’653.01
    
PASSIVEN    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  238’434.97 286’940.70

gegenüber Dritten   1’477.65 4’568.50
gegenüber Kundschaft   236’957.32 282’372.20

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten   291.15 779.95
Passive Rechnungsabgrenzungen   25’950.70 22’240.00
Kurzfristiges Fremdkapital   264’676.82 309’960.65
    
Erneuerungsrückstellung Informatik   10’000.00 4’000.00
Erneuerungsrückstellung Website   16’769.40 38’000.00
Langfristiges Fremdkapital   26’769.40 42’000.00
    
Total Fremdkapital   291’446.22 351’960.65
    
Fonds für Beratungskundschaft   43’489.97 52’510.26
Sanierungsfonds   40’509.74 38’574.22
Fonds für Prävention   92’300.85 104’822.81

davon treuhänderisch gehalten   4’831.30 3’265.75
Fondskapital   176’300.56 195’907.29
    
Unterhalts-/Erneuerungsreserve   14’634.10 14’634.10
Betriebsfonds (Bilanzgewinn)   50’047.04 58’150.97

Vortrag   58’150.97 69’449.80
Jahresverlust   -8’103.93 -11’298.83

Vereinsvermögen   64’681.14 72’785.07
    
Total Passiven   532’427.92 620’653.01

BETRIEBSRECHNUNG   2019 VORJAHR
   CHF CHF
    
Trägerbeitrag CMS/BG   300’000.00 300’000.00
Trägerbeitrag Caritas beider Basel   30’000.00 30’000.00
Trägerbeiträge   330’000.00 330’000.00
    
Betriebsbeitrag Kanton Basel-Stadt   280’000.00 280’000.00
Betriebsbeiträge   280’000.00 280’000.00
    
Leistungsvereinbarungen   90’212.60 87’046.70
Eigenleistungen Kundschaft   42’721.65 68’374.95
Kurse und Prävention   34’480.00 16’780.00
Diverse Dienstleistungen   2’926.30 3’658.30
Abgeltungen   170’340.55 175’859.95
    
Betriebsertrag   780’340.55 785’859.95
    
    
Personalaufwand   -732’458.90 -729’722.60
Raumaufwand   -24’988.45 -24’940.60
Versicherungsaufwand   -898.50 -898.50
Anschaffungen von mobilen Sachanlagen   -6’258.80 -7’520.05
Erneuerung Informatik   -6’000.00 -4’000.00
Umbaukosten Infoladen und Signaletik   -26’000.00 0.00
Verwaltungsaufwand   -35’548.38 -26’220.28
Kommunikationsaufwand   -14’874.75 -10’966.35
Erneuerung Website   0.00 -38’000.00
    
Betriebsaufwand   -847’027.78 -842’268.38
    
Betriebserfolg I   -66’687.23 -56’408.43
    
Mitgliederbeiträge   2’000.00 2’520.00
Spenden   69’650.00 69’500.00

davon für Umbau Infoladen und Signaletik  26’000.00 0.00
Verschiedene Erträge   4’433.30 3’089.60
Diverse Erträge   76’083.30 75’109.60
    
Betriebserfolg II   9’396.07 18’701.17
    
Zuweisung von Spenden an Fonds für 
Beratungskundschaft   0.00 -3’000.00
Zuweisung von Spenden an Sanierungsfonds  -2’000.00 -2’000.00
Zuweisung von Spenden an Fonds für Prävention  -15’500.00 -25’000.00
    
Jahresverlust   -8’103.93 -11’298.83

Auszug aus dem Bericht der statutarischen Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
«Als statutarische Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
Basel für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. […] Bei unserer Revision sind 
wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz 
und Statuten entspricht.» […] 

T.O. ADVISCO AG
Markus Eger (zugelassener Revisor)
Martin Hollenstein (zugelassener Revisionsexperte, leitender Revisor)
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Fondskapital   176’300.56 195’907.29
    
Unterhalts-/Erneuerungsreserve   14’634.10 14’634.10
Betriebsfonds (Bilanzgewinn)   50’047.04 58’150.97

Vortrag   58’150.97 69’449.80
Jahresverlust   -8’103.93 -11’298.83

Vereinsvermögen   64’681.14 72’785.07
    
Total Passiven   532’427.92 620’653.01

BETRIEBSRECHNUNG   2019 VORJAHR
   CHF CHF
    
Trägerbeitrag CMS/BG   300’000.00 300’000.00
Trägerbeitrag Caritas beider Basel   30’000.00 30’000.00
Trägerbeiträge   330’000.00 330’000.00
    
Betriebsbeitrag Kanton Basel-Stadt   280’000.00 280’000.00
Betriebsbeiträge   280’000.00 280’000.00
    
Leistungsvereinbarungen   90’212.60 87’046.70
Eigenleistungen Kundschaft   42’721.65 68’374.95
Kurse und Prävention   34’480.00 16’780.00
Diverse Dienstleistungen   2’926.30 3’658.30
Abgeltungen   170’340.55 175’859.95
    
Betriebsertrag   780’340.55 785’859.95
    
    
Personalaufwand   -732’458.90 -729’722.60
Raumaufwand   -24’988.45 -24’940.60
Versicherungsaufwand   -898.50 -898.50
Anschaffungen von mobilen Sachanlagen   -6’258.80 -7’520.05
Erneuerung Informatik   -6’000.00 -4’000.00
Umbaukosten Infoladen und Signaletik   -26’000.00 0.00
Verwaltungsaufwand   -35’548.38 -26’220.28
Kommunikationsaufwand   -14’874.75 -10’966.35
Erneuerung Website   0.00 -38’000.00
    
Betriebsaufwand   -847’027.78 -842’268.38
    
Betriebserfolg I   -66’687.23 -56’408.43
    
Mitgliederbeiträge   2’000.00 2’520.00
Spenden   69’650.00 69’500.00

davon für Umbau Infoladen und Signaletik  26’000.00 0.00
Verschiedene Erträge   4’433.30 3’089.60
Diverse Erträge   76’083.30 75’109.60
    
Betriebserfolg II   9’396.07 18’701.17
    
Zuweisung von Spenden an Fonds für 
Beratungskundschaft   0.00 -3’000.00
Zuweisung von Spenden an Sanierungsfonds  -2’000.00 -2’000.00
Zuweisung von Spenden an Fonds für Prävention  -15’500.00 -25’000.00
    
Jahresverlust   -8’103.93 -11’298.83

Auszug aus dem Bericht der statutarischen Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
«Als statutarische Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
Basel für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. […] Bei unserer Revision sind 
wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz 
und Statuten entspricht.» […] 

T.O. ADVISCO AG
Markus Eger (zugelassener Revisor)
Martin Hollenstein (zugelassener Revisionsexperte, leitender Revisor)
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Öffentliche Institutionen 
Bürgergemeinde der Stadt Basel

Departement für Wirtschaft, Soziales und 

Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

Kantons- und Stadtentwicklung BS

Swisslos-Fonds Basel-Stadt

Stiftungen und gemeinnützige 
Organisationen 
ALU Stiftung (Arbeitslosen-Versicherung Basler

Chemischer Betriebe)

Basler Zeitung hilft Not lindern 

C. & R. Koechlin-Vischer-Stiftung 

Claire Sturzenegger-Jeanfavre Stiftung

Ernst Göhner Stiftung

Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt

Futurum Stiftung

Kommission der Arbeitshütte

L. + Th. La Roche-Stiftung

Louise Aubry-Kappeler-Stiftung

Max Geldner-Stiftung

Otto Erich Heynau-Stiftung

Sophie und Karl Binding Stiftung

E.E. Zunft zu Weinleuten

Beiträge weiterer Stiftungen für einzelne 

notleidende Haushalte

 

Spenden und Sponsoren 
Basler Kantonalbank; IWB Industrielle Werke 

Basel; UBS Community Affairs Schweiz 

Firmen, die vergünstigte Dienstleistungen 
durchgeführt haben
T.O. Advisco AG

 
Dienstleistungsaufträge an Plusminus
Caritas Schweiz

Schuldenberatung Aargau-Solothurn 

und Kanton Solothurn 

Sozialhilfe der Stadt Basel 

Sozialinfo.ch und weitere Firmen 

und Institutionen 

Wir danken den Menschen, die uns im 
Infoladen, bei den Beratungen und an den 
Veranstaltungen ihr Vertrauen geschenkt 
haben.

DANK FÜR DIE FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNGDIE LETZTEN DREI JAHRE IM ÜBERBLICK
    
   2017 2018  2019

 Infoladen
 Fälle 1474 1613  1257
 Kontakte 1940 2075  1807
 
 Schuldenberatung
 Fälle 377 513  612
 Neuaufnahmen 238 316  335
 Sanierungen 66  46  52
 Leben mit Schulden 
 inkl. Betreibung und Konkurs 311 467  560

 Veranstaltungen 
 Information und Prävention  79 82  109
 
 Website 
 Besuche www.schulden.ch, 
 www.plusminus.ch 346 008  303 304  342 206

 Fachberatung für Basler Stellen   
 Anzahl Fälle 123 133  115 
 Anzahl Kontakte 308 239  217
  

BILANZ    31.12.19 VORJAHR
   CHF CHF
AKTIVEN 
Flüssige Mittel   462’409.15 569’917.55

davon treuhänderisch gehalten   4’831.30 3’265.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  46’860.57 40’104.71

gegenüber Dritten   13’073.60 9’967.85
gegenüber Kundschaft   33’786.97 30’136.86

Aktive Rechnungsabgrenzungen   23’157.20 10’629.75
Umlaufvermögen   532’426.92 620’652.01
    
Mobile Sachanlagen   1.00 1.00
Anlagevermögen   1.00 1.00
    
Total Aktiven   532’427.92 620’653.01
    
PASSIVEN    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  238’434.97 286’940.70

gegenüber Dritten   1’477.65 4’568.50
gegenüber Kundschaft   236’957.32 282’372.20

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten   291.15 779.95
Passive Rechnungsabgrenzungen   25’950.70 22’240.00
Kurzfristiges Fremdkapital   264’676.82 309’960.65
    
Erneuerungsrückstellung Informatik   10’000.00 4’000.00
Erneuerungsrückstellung Website   16’769.40 38’000.00
Langfristiges Fremdkapital   26’769.40 42’000.00
    
Total Fremdkapital   291’446.22 351’960.65
    
Fonds für Beratungskundschaft   43’489.97 52’510.26
Sanierungsfonds   40’509.74 38’574.22
Fonds für Prävention   92’300.85 104’822.81

davon treuhänderisch gehalten   4’831.30 3’265.75
Fondskapital   176’300.56 195’907.29
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Betriebsfonds (Bilanzgewinn)   50’047.04 58’150.97

Vortrag   58’150.97 69’449.80
Jahresverlust   -8’103.93 -11’298.83

Vereinsvermögen   64’681.14 72’785.07
    
Total Passiven   532’427.92 620’653.01

BETRIEBSRECHNUNG   2019 VORJAHR
   CHF CHF
    
Trägerbeitrag CMS/BG   300’000.00 300’000.00
Trägerbeitrag Caritas beider Basel   30’000.00 30’000.00
Trägerbeiträge   330’000.00 330’000.00
    
Betriebsbeitrag Kanton Basel-Stadt   280’000.00 280’000.00
Betriebsbeiträge   280’000.00 280’000.00
    
Leistungsvereinbarungen   90’212.60 87’046.70
Eigenleistungen Kundschaft   42’721.65 68’374.95
Kurse und Prävention   34’480.00 16’780.00
Diverse Dienstleistungen   2’926.30 3’658.30
Abgeltungen   170’340.55 175’859.95
    
Betriebsertrag   780’340.55 785’859.95
    
    
Personalaufwand   -732’458.90 -729’722.60
Raumaufwand   -24’988.45 -24’940.60
Versicherungsaufwand   -898.50 -898.50
Anschaffungen von mobilen Sachanlagen   -6’258.80 -7’520.05
Erneuerung Informatik   -6’000.00 -4’000.00
Umbaukosten Infoladen und Signaletik   -26’000.00 0.00
Verwaltungsaufwand   -35’548.38 -26’220.28
Kommunikationsaufwand   -14’874.75 -10’966.35
Erneuerung Website   0.00 -38’000.00
    
Betriebsaufwand   -847’027.78 -842’268.38
    
Betriebserfolg I   -66’687.23 -56’408.43
    
Mitgliederbeiträge   2’000.00 2’520.00
Spenden   69’650.00 69’500.00

davon für Umbau Infoladen und Signaletik  26’000.00 0.00
Verschiedene Erträge   4’433.30 3’089.60
Diverse Erträge   76’083.30 75’109.60
    
Betriebserfolg II   9’396.07 18’701.17
    
Zuweisung von Spenden an Fonds für 
Beratungskundschaft   0.00 -3’000.00
Zuweisung von Spenden an Sanierungsfonds  -2’000.00 -2’000.00
Zuweisung von Spenden an Fonds für Prävention  -15’500.00 -25’000.00
    
Jahresverlust   -8’103.93 -11’298.83

Auszug aus dem Bericht der statutarischen Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
«Als statutarische Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung des Vereins Budget- und Schuldenberatung 
Basel für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. […] Bei unserer Revision sind 
wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz 
und Statuten entspricht.» […] 
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ORGANISATION

Fachstelle Plusminus 
Ochsengasse 12

4058 Basel, Tel. +41 (0)61 695 88 22

info@plusminus.ch / www.plusminus.ch

Trägerschaft des Vereins Budget- und 
Schuldenberatung 
Christoph Merian Stiftung

Caritas beider Basel

Vereinsvorstand 
Fleur Jaccard 

Carlo Knöpfel (ab 16.5.)

Bruno Lötscher-Steiger

Annemarie Pfeifer 

Domenico Sposato 

Vereinsmitglieder 
Insgesamt 32, davon 18 Institutionen und 14 Einzelmitglieder 

Postkonto 
40-566972-6 / IBAN CH29 0900 0000 4056 6972 6

Verein Budget- und Schuldenberatung, 4058 Basel

Team
Administration Brigitte Baumgartner

Infoladen Karin Furler, Yvonne Zeller (bis 30.9.)

Schuldenberatung inkl. fachlicher Unterstützung anderer Stellen 

Christian Eckerlein, Doris Platania, Kathrin Röthlisberger, Marcel Vogel, 

Jürg Gschwend (Stellenleitung)

Prävention Agnes Würsch

Präventionsprojekt Potz Tuusig Cecilia Molina

Reinigung Thi Hoai Naghia Fricker Nguyen

Freiwillige Mitarbeit Dieter Bäumli, Michael Claussen, Michael Git, 

Sibylle Ostertag, Peter Wessels, Meral Yildiz 

Zusammenarbeit
Fachkommission Suzanne Davet, Edith Gautschy, Martin Imoberdorf (ab 4.7.), 

Regula Loretan, Bruno Schwer Röthlisberger, Anja Sedano (bis 4.7.)

Koordination Existenzsicherung, Fachgruppe Jana Maslarov (seit 21.5.), 

Bruno Schwer Röthlisberger, Michel Wälte

Präventionsprojekt Steuereinschätzungen FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit: 

Christian Eckerlein, Carlo Knöpfel, Christoph Mattes

sowie die Mitglieder der Koordination Existenzsicherung, weitere 
Fachleute und Institutionen wie Dachverband Schuldenberatung 
Schweiz und Netzwerk Finanzkompetenz

Unglaublich, aber wahr: Die erste Auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu 
Geld und Glück, ist vergriffen! Wie hatten wir gebangt, als die 7500 Exempla-
re der ersten Auflage bei Plusminus angeliefert wurden – wie sollten wir die 
beiden Paletten je unter die Leute bringen??? 
Und nun, gut sechs Jahre später, sind sie alle 
weg. Viele haben wir verschenkt an Jugendli-
che und Erwachsene, die bei Plusminus Work-
shops besucht haben. Andere Organisationen 
haben Spiele zum Selbstkostenpreis erworben 
und in ihrem Umfeld eingesetzt. Weitere Spie-
le haben Lehrkräfte, Familien und andere In-
teressierte bestellt.
Nun haben wir – in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Nationalbank – Ciao CASH aktualisiert und neu aufge-
legt. Neu haben wir dem Spiel auch ein didaktisches Beiblatt beigelegt, das 
Lehrer oder Jugendarbeiterinnen verwenden können, wenn sie Ciao CASH 
in ihrer pädagogischen Arbeit einsetzen. Die Schweizerische Nationalbank 
wird unter www.iconomix.ch für Lehrkräfte digitale Inputs zu ein-
zelnen Themen bereitstellen, die im Spiel vorkommen. 
Ciao CASH als solches bleibt aber ein analoges 
Kartenspiel, klein und keine 300 Gramm 
schwer, das man überallhin mitnehmen 
kann und das einfach Spass macht. 
Wer ein aktualisiertes Spiel be-
stellen möchte, kann dies über  
praevention@plusminus.ch tun. 
Ein Exemplar kostet nach wie 
vor Fr. 17.50. Weitere Infor- 
mationen www.plusminus.ch/
ciaocash.

IN EIGENER SACHE
Seit 2011 war Dominik Labhardt der Hausfoto-
graf von Plusminus. Er hat die Jahresberichte 
2011, 2013, 2015 bis 2018 fotografiert und mit-
konzipiert und hat die Fachstelle bei diver-
sen Gelegenheiten fotografisch begleitet und 

beraten. Sein Engagement ging weit über die 
bezahlte Leistung hinaus, seine fotografischen 

Arbeiten waren bis ins letzte Detail durchdacht 
und perfekt umgesetzt. Dominik sprühte vor Ener-

gie und Ideen. 
Im letzten Oktober ist Dominik Labhardt nach 3-jähriger 

Krankheit verstorben. Wir vermissen seine Herzlichkeit und seinen Humor, 
seine menschliche Wärme und seinen Schalk. Er fehlt uns. 

Plusminus-Team und Mitarbeitende am Jahresbericht

AUF 
ZU NEUEM 
GLÜCK

Wer die bisherige 
Plusminus-Website 
kennt, weiss: Mehr 
Buchstaben auf we-
niger Fläche gibt es 

sonst nirgends. Und einen so orangen Hintergrund hat sonst keine Website.
Nun gibts eine neue Plusminus-Website. Sie kommt in einem anderen Ge-
wand daher, luftig und leicht. Inhaltlich haben wir sie gestrafft. Sie finden 
sie unter www.plusminus.ch.
Nach wie vor gibt es aber eine Fülle von Infos und Tipps zu entdecken 

· für verschuldete Personen, 

· für Interessierte und Fachleute, 

· für Armutsbetroffene und solche, die auf der Suche nach Spartipps sind,

· für Lehrkräfte, Eltern und Jugendliche, die sich für Prävention in-
teressieren,

· für Medienschaffende, Studierende etc.
Wir wünschen all unseren Website-Besucherinnen und 

-Besuchern ein gutes Zurechtfinden und freuen uns 
über Feedback, Lob und Kritik: info@plusminus.ch

WILLKOMMEN AUF 
WWW.PLUSMINUS.CH!
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Regula Loretan, Bruno Schwer Röthlisberger, Anja Sedano (bis 4.7.)

Koordination Existenzsicherung, Fachgruppe Jana Maslarov (seit 21.5.), 

Bruno Schwer Röthlisberger, Michel Wälte

Präventionsprojekt Steuereinschätzungen FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit: 

Christian Eckerlein, Carlo Knöpfel, Christoph Mattes

sowie die Mitglieder der Koordination Existenzsicherung, weitere 
Fachleute und Institutionen wie Dachverband Schuldenberatung 
Schweiz und Netzwerk Finanzkompetenz

Unglaublich, aber wahr: Die erste Auflage von Ciao CASH, Kartenspiel zu 
Geld und Glück, ist vergriffen! Wie hatten wir gebangt, als die 7500 Exempla-
re der ersten Auflage bei Plusminus angeliefert wurden – wie sollten wir die 
beiden Paletten je unter die Leute bringen??? 
Und nun, gut sechs Jahre später, sind sie alle 
weg. Viele haben wir verschenkt an Jugendli-
che und Erwachsene, die bei Plusminus Work-
shops besucht haben. Andere Organisationen 
haben Spiele zum Selbstkostenpreis erworben 
und in ihrem Umfeld eingesetzt. Weitere Spie-
le haben Lehrkräfte, Familien und andere In-
teressierte bestellt.
Nun haben wir – in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Nationalbank – Ciao CASH aktualisiert und neu aufge-
legt. Neu haben wir dem Spiel auch ein didaktisches Beiblatt beigelegt, das 
Lehrer oder Jugendarbeiterinnen verwenden können, wenn sie Ciao CASH 
in ihrer pädagogischen Arbeit einsetzen. Die Schweizerische Nationalbank 
wird unter www.iconomix.ch für Lehrkräfte digitale Inputs zu ein-
zelnen Themen bereitstellen, die im Spiel vorkommen. 
Ciao CASH als solches bleibt aber ein analoges 
Kartenspiel, klein und keine 300 Gramm 
schwer, das man überallhin mitnehmen 
kann und das einfach Spass macht. 
Wer ein aktualisiertes Spiel be-
stellen möchte, kann dies über  
praevention@plusminus.ch tun. 
Ein Exemplar kostet nach wie 
vor Fr. 17.50. Weitere Infor- 
mationen www.plusminus.ch/
ciaocash.

IN EIGENER SACHE
Seit 2011 war Dominik Labhardt der Hausfoto-
graf von Plusminus. Er hat die Jahresberichte 
2011, 2013, 2015 bis 2018 fotografiert und mit-
konzipiert und hat die Fachstelle bei diver-
sen Gelegenheiten fotografisch begleitet und 

beraten. Sein Engagement ging weit über die 
bezahlte Leistung hinaus, seine fotografischen 

Arbeiten waren bis ins letzte Detail durchdacht 
und perfekt umgesetzt. Dominik sprühte vor Ener-

gie und Ideen. 
Im letzten Oktober ist Dominik Labhardt nach 3-jähriger 

Krankheit verstorben. Wir vermissen seine Herzlichkeit und seinen Humor, 
seine menschliche Wärme und seinen Schalk. Er fehlt uns. 

Plusminus-Team und Mitarbeitende am Jahresbericht

AUF 
ZU NEUEM 
GLÜCK

Wer die bisherige 
Plusminus-Website 
kennt, weiss: Mehr 
Buchstaben auf we-
niger Fläche gibt es 

sonst nirgends. Und einen so orangen Hintergrund hat sonst keine Website.
Nun gibts eine neue Plusminus-Website. Sie kommt in einem anderen Ge-
wand daher, luftig und leicht. Inhaltlich haben wir sie gestrafft. Sie finden 
sie unter www.plusminus.ch.
Nach wie vor gibt es aber eine Fülle von Infos und Tipps zu entdecken 

· für verschuldete Personen, 

· für Interessierte und Fachleute, 

· für Armutsbetroffene und solche, die auf der Suche nach Spartipps sind,

· für Lehrkräfte, Eltern und Jugendliche, die sich für Prävention in-
teressieren,

· für Medienschaffende, Studierende etc.
Wir wünschen all unseren Website-Besucherinnen und 

-Besuchern ein gutes Zurechtfinden und freuen uns 
über Feedback, Lob und Kritik: info@plusminus.ch
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