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Mit Resilienz

Die letzten zwei Jahre waren für mich sehr inten-
siv. Der mit dem Lockdown verbundene Arbeits-
unterbruch brachte die lang ersehnte Pause vom 
Arbeiten mit sich. Vieles war im Geschäft nicht 
so nach Wunsch gelaufen, deshalb war es seit 
längerem mein Plan, eine neue Stelle zu suchen. 

Dann kam Corona und zum guten Glück habe 
ich mit der Kündigung zugewartet. Während des 
Lockdowns konnte ich mich vom Job ein Stück 
weit erholen. Finanziell war es eine schwierige 
Zeit, ich verdiente eh schon regulär knapp den 
Mindestlohn und während der Corona-Zeit nur 
noch die 80 %. Den 13. Monatslohn verdient man 
als Coiffeuse durch das Trinkgeld und mit dem 
Lockdown fiel auch diese Einnahmequelle aus.

Die Familie meines Gottis, das ist ein Teil meiner 
Familie, hatte sehr Angst vor Corona. Die wollten 
sie nicht mehr aus dem Haus lassen, und so sah 
ich sie wenig. Ich bin selbst in der Risikogruppe, 
ich habe seit Geburt an ein Lungenleiden. Aber 
ich habe, wie die meisten Care Leaver, ein sehr 
gutes Immunsystem. Ich würde behaupten, dass 
jede und jeder Care Leaver mit einer Kinderheim-
Vergangenheit ein gutes Immunsystem hat, weil 
man von Kleinkind an immer mit vielen anderen 
Kindern zusammen war. Also sah ich in diesen 
sieben Wochen nur meine Schwester. Irgendwann 
konnte man wieder arbeiten und das lief bis im 
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Care Leaver 
erzählen ...

September einigermassen gut. Und dann gab es 
im Geschäft einen Vorfall – eine langjährige Mit-
arbeiterin nahm sich das Leben. Die Stimmung 
sank vollends auf den Nullpunkt und das Umfeld 
machte mich krank. Gleichzeitig hatte ich aber 
wirklich mega Angst zu kündigen. Aber als Care 
Leaver begleitet dich die Angst immer, sich finan-
ziell nicht mehr versorgen zu können. Da unsere 
Mutter seit unserer Geburt seit jeher auf Sozial-
hilfe angewiesen war und aufgrund schwieriger 
Umstände Betreibungen hatte, machte mir das 
immer Angst.

Davor habe ich Panik – immer schon in meinem 
Leben gehabt. Seit dem ersten Mal schon, als ich 
Geld in meiner Hand hatte. Im Dezember nahm 
ich die Hürde und habe darauf endlich nach einer 
neuen Stelle gesucht. Nach den Probearbeiten 
erhielt ich die Zusage von zwei unterschiedlichen 
Läden. Ich konnte sogar auswählen und mich 
entscheiden. Auf Mai konnte ich an einer neuen 
Coiffeurstelle beginnen, und da gefällt es mir 
wirklich super. Es geht mir heute wirklich gut.

«Es war nicht anders als wie bei vielen anderen 
auch…», so beginnen viele Erzählungen über die 

Pandemiezeit von Care Leaver. 

Über ein paar Monate hinweg tauschte sich 
Integras mit Care Leaver aus und fragte sie, wie 

sie die Krise bewältigt haben. Was hat sie bestärkt 
und in welchen Momenten machte sich das Care 

Leaver-Dasein bemerkbar? 

Drei anonyme Stimmen berichten uns von ihrem 
Pandemie-Alltag. 
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Mit viel Mut

Ich erlebte Corona wohl nicht anders, als die, die nicht 
Care Leaver sind. Ich war normal noch in der Ausbildung 
als Detailhandelsfachfrau EFZ. Aufgrund Corona hat sich 
alles erschwert, da kam der Lockdown und im Verkauf gab 
es viele Massnahmen. Wir hatten wirklich nur noch wenige 
Kunden und die Arbeit im Einkaufszentrum wurde sehr 
mühsam. Auch die Kunden waren gestresst und genervt. 
Und beim Arbeiten ist mir auch ein gutes Team wichtig, 
aber das gab es während dieser Zeit auch nicht mehr. Nach 
meinem erfolgreichen Lehrabschluss blieb ich dort noch 
ein weiteres Jahr. Aufgrund Differenzen musste ich dann 
den Job wechseln. Die Probleme wurden sicher auch durch 
die Corona-Zeit gefördert. 

Als Care Leaver habe ich eine andere Vergangenheit als 
andere, ich habe Sachen, die mich in der Vergangenheit 
geprägt haben, da bin ich ein bisschen anders, das merke 
ich schon. Da gehe ich auch anders durch solche Zeiten als 
andere. Ich habe nach insgesamt 5 Jahren meine Branche 
gewechselt. Ich bin meinen Weg gegangen, alles in allem, 
nach dieser Zeit, die nicht einfach war, war das letzte Jahr 
in Ordnung.
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Mit Durchhaltewille

Ich bin bereits vor einigen Jahren aus dem Care-
System ausgetreten und daher nicht mehr so 
stark betroffen wie jüngere Care Leaver.

Jedoch spürte ich die Folgen meiner bewegten 
Jugend während des Lockdowns verstärkt. Da 
ich seit meinem Austritt aus der Pflegefamilie 
viel umgezogen bin, fiel es mir schwer, stabile 
Beziehungen und Freundschaften aufzubauen. 
Daher fühlte ich mich oft sehr allein während 
des Lockdowns, das Treffen in grösseren Gruppen 
war nicht möglich und viele isolierten sich aus 
Angst vor einer Ansteckung. Als alleinerziehende 
Mutter wären sowohl ich als auch mein Sohn 
dringend auf Unterstützung und soziale Kontakte 
angewiesen gewesen. Meine Mutter unterstützte 
mich, wo sie nur konnte, trotzdem verlor ich den 

Anschluss im Studium und war permanent er-
schöpft, was sich auch auf mein Kind auswirkte.

Durch meine Platzierung und die Zeit im Heim 
und der Pflegefamilie habe ich früh gelernt, 
selbstständig zu sein und mit schwierigen 
Situationen umzugehen. Diese Mechanismen 
halfen mir sehr, was ich als positiv betrachte. Ich 
wünsche mir, dass Care Leaver und ihre Anliegen 
auf politischer Ebene mehr Gehör finden und sich 
etwas bewegt. Zudem fällt mir auf, dass viele 
der Meinung sind, dass es ja alle Jugendlichen 
auf ihre Art und Weise schwer haben, und die 
Problematik damit herunterspielen. Der frühe 
Verlust der bekannten Struktur ist etwas Ein-
schneidendes und mit der Volljährigkeit auf sich 
allein gestellt zu sein, gehört für die allermeisten 
nicht zur Lebensgeschichte, das ist auch richtig 
so. Dasselbe wünsche ich mir für heutige und 
zukünftige Care Leaver.
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