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Rita Nagy-Portik auf dem Feld am Dorfrand von Remete. GORAN BASIC / NZZ

Rita zieht nach Westen
Wie eine Ungarin als Altenpflegerin in der Schweiz ein Einkommen findet
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Vom Bauernhaus in die Villa
– und zurück
Rita Nagy-Portik pendelt zwischen zwei Welten. In ihrer siebenbürgischen Heimat
beackert sie ein Kartoffelfeld, an der Goldküste kümmert sie sich um eine alte Dame.
VON SIMON HEHLI UND ANDRES WYSLING (TEXT), GORAN BASIC (BILDER)

Nach Hause, mitten in der Nacht: Rita Nagy-Portik ist bereit für die Rückfahrt vom Zürichsee nach Siebenbürgen.
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Irène Meister sitzt auf einem Sessel in
ihrer Stube und raucht. Sie ist vertieft in
die Zeitung, für den Zürichsee und die
Berge in der Ferne hat sie gerade keine
Augen. Es ist ein wolkenfreier Montag
im Frühling, im Garten des Hauses an
der Goldküste blüht eine Magnolie. Seit
den neunziger Jahren wohne sie hier, er-
zählt Meister. Eigentlich sind es schon
ein paar Jahrzehnte mehr, aber das hat
sie vergessen. Die 90-Jährige lebt nicht
alleine in ihrem Anwesen. «Es ist so
schön hier», sagt Rita Nagy-Portik, «fast
wie Ferien.» Doch zum Ausspannen ist
sie nicht da: Die Ungarin im roten Polo-
shirt – sie stammt aus Siebenbürgen in
Rumänien – kümmert sich als Pflegerin
um die alte Frau.

Eine zweite Heimat

Die Witwe braucht seit einem schweren
Sturz 2013 rund um die Uhr Betreuung.
Manchmal legt sich auch ein Nebel über
ihren sonst klaren Geist. In ein Heim
wollte sie aber nie. Deshalb entschieden
sich Meisters Sohn und Tochter, die
Dienste der Caritas in Anspruch zu neh-
men. Das Hilfswerk will faire Rahmen-
bedingungen für die sogenannte Pendel-
migration herstellen. Rita Nagy kommt
jeweils für drei Monate in die Schweiz.
Wenn sie in ihreHeimat inRumänien zu-
rückkehrt, übernimmt eine Kollegin aus
demselben Dorf, nach drei Monaten ist
wieder Stabwechsel. Für Nagy ist es der
sechste Aufenthalt in der Schweiz.
Deutsch spricht sie mittlerweile gut. Das
Heimweh, das sie anfangs plagte, ist ver-
schwunden. Mit der Mentalität der zu-
rückhaltenden Einheimischen hat sich
die offenherzige 52-Jährige arrangiert
und sich mit Leuten aus der Nachbar-
schaft angefreundet. «Das Dorf hier ist
zu einer zweiten Heimat geworden.»

Um viertel vor zehn klingelt es. Die
Spitex-Angestellte Kerstin Jenner ist da,
um Frau Meister beim Duschen zu hel-
fen und die vom Hausarzt verschriebe-
nen Medikamente für die ganze Woche
in eine Plasticbox zu füllen, drei Fächer
für jedenTag. Es sindAufgaben, dieRita
Nagy nicht übernehmen darf, weil sie in
Rumänien nur eine Schnellbleiche als
Altenpflegerin gemacht hat. Während
Jenner aus einer grossen Kiste dieMedi-
kamentenpackungen hervorkramt und
die Pillen abfüllt, leert Nagy Frau Meis-
ters Aschenbecher. Jenner verabschie-
det sich. Es ist Zeit für das Frühstück.
Nagy bringt Meister den Rollator und
hilft ihr zum Esstisch. Sie bringt die Kaf-
feekanne und schneidet zwei Scheiben
Brot, Butter und Konfitüre schmiert die
Rentnerin selber drauf. Nach demEssen
greift Nagy nachMeistersHand, wie kalt
diese doch ist! Meister entgegnet: «Und
Ihre ist immer so schön warm.»

Nagy arbeitete einst auch drei Mo-
nate lang in Österreich. Kaum eine freie
Minute hatte sie da, musste 24 Stunden
anwesend sein. Einiges besser hat sie es
in der Schweiz: Über den Tag verteilt,
arbeitet Nagy rund acht Stunden. In der
Nacht hat sie zusätzlich noch Bereit-
schaftsdienst – eine Klingel weckt sie
jeweils, wenn IrèneMeister beimAufste-
hen auf die mit einem Sensor versehene
Matte vor ihremBett tritt.Arbeitsbeginn
ist um 10 Uhr. Unter der Woche hat
Nagy täglich vier Stunden Pause; in die-
ser Zeit stellen andere Frauen gegen
Entgelt die Betreuung sicher. Am Wo-
chenende hat sie 24 Stunden am Stück
frei, die Gastarbeiterin erkundet dann
die Schweiz. Den Rigi, Einsiedeln und
den Rheinfall kennt sie schon. Und am
Sonntag gibt es inZürich eine ungarische
Messe, dort trifft sie andere Arbeits-
migranten. In Nagys Abwesenheit küm-

mern sich Meisters Kinder abwechs-
lungsweise um die Mutter.

DasArrangement ist aufwendig – und
nicht günstig: Für die Dienste von Rita
Nagy verrechnet die Caritas 6650 Fran-
ken, dazu kommen noch Kost und Logis.
Zusammen mit den Löhnen für die Aus-
hilfepflegerinnen und dem Selbstbehalt
für die Spitex-Dienste ergibt das Pflege-
kosten von monatlich rund 10 000 Fran-
ken. Das ist fast doppelt so viel wie der

Betrag, den Bewohner eines Pflege-
heims durchschnittlich selber berappen
müssen. Doch das ist es den Meisters
wert: «Meine Mutter ist glücklich und
dankbar, dass sie zuHause sein kann. Ich
auch!», sagt Irène Meisters Tochter.

Normalerweise legt sich Meister
nach dem Frühstück wieder hin, doch

heute bleibt sie auf. Die beiden Frauen
schmieden Pläne für den Nachmittag
und Abend – Spazierengehen oder zu-
sammen TV-Schauen. Zum Mittag-
essen gebe es Tomatensauce mit Spa-
ghetti, sagt Nagy. «Umgekehrt, Sie müs-
sen es umgekehrt sagen», korrigiert
Meister, und beide lachen. «Ich habe
viel Glück, dass Frau Meister so ange-
nehm ist und nie böse wird», sagt Nagy.
Jeden Tag frisches Gemüse zu kochen,
daran musste sie sich zuerst gewöhnen.
«Das können wir uns in Rumänien nicht
leisten, vor allem im Winter gibt es nur
Eingelegtes.»

Abfahrt mitten in der Nacht

Bald kehrt Nagy zurück nach Sieben-
bürgen. Sie chattet via Skype regel-
mässig mit ihren Angehörigen, aber
auch mit ihrer Kollegin, Magdolna
Szabo. «Ich zeige Frau Meister dann
immer den Bildschirm, damit sie weiss,
wer demnächst kommt.» Szabo? «Nein,
Frau Nagy ist immer da», sagt Meister.
Doch sie gewöhnt sich jeweils schnell
wieder an die andere Pflegerin.

Einige Tage später verabschiedet
sich Rita Nagy mitten in der Nacht von
Szabo, die mittlerweile eingetroffen ist.
Es ist zwei Uhr, mit vier prall gefüllten
Taschen steht Nagy vor dem Haus. Den
Flug nach Bukarest oder Cluj könnte
sie sich zwar leisten, doch bis zu ihrem
Dorf wäre es immer noch eine mehr-
stündige Fahrt mit dem Auto. Da steigt
sie lieber in den modernen dunkel-
blauen Minibus, der sie von Haustür zu
Haustür bringt, 1600 Kilometer. Dass
dieser 26 Stunden unterwegs ist,
schreckt sie nicht. «Die Fahrt ist immer
sehr schön, ich treffe die verschiedens-
ten Menschen, die aus meiner Gegend
stammen und in der Schweiz arbeiten.»

Der Sitz gleich hinter dem Fahrer, das
ist ihr Stammplatz.

Wenn Rita Nagy nach der langen
Fahrt in ihrem Dorf Remete (rumänisch
Remetea) aus dem Kleinbus steigt, ist
sie wie gerädert – aber vor allem froh,
wieder zu Hause zu sein. Drei Monate
lang hat sie sich auf ihre Enkel gefreut,
auf Abigail, David und den kleinen
Akos, und überhaupt auf die ganze
Familie. Die achtjährige Abigail kommt
auf dem Velo angebraust, das ihr die
Grossmutter beim letzten Mal aus der
Schweiz mitgebracht hat – gebraucht, in
gutem Zustand, 20 Franken.

Viel ist zu tun. Am neu gekauften
Häuschen stehenBauarbeiten an,Hand-
werker sind bestellt. Ein Lastwagen lädt
Geröll auf dem Vorplatz ab. Rita Nagy
verteilt es mit Harke und Rechen, das ist
Schwerarbeit, aber sie ist sich gewöhnt,
wie ein Mann zuzupacken. Der Garten
will gepflegt sein, auch wenn er nicht
mehr gross ist, nur 5 Reihen Kartoffeln
dieses Jahr (500Laufmeter) und ein paar
Reihen Zwiebeln, das sind einfache Kul-
turen, die Trockenperioden gut über-
stehen, wenn man weg ist.

Und gleich geht die Berufsarbeit in
der Pflege weiter. Rita Nagy arbeitet
beim Spitex-Dienst der lokalen Caritas.
80 bis 120 Patienten brauchen Hilfe in
Remete, die Zahl schwankt. Es sind ein-
fache bis schwere Fälle, vom Blutdruck-
messen bis zur alten Frau mit Alzhei-
mer, die nur noch aus Haut und Kno-
chen besteht, ein Häufchen Elend. Sie
liegt seit acht Jahren im Bett in ihrem
Holzhäuschen und ist seit drei Jahren
überhaupt nichtmehr ansprechbar.Man
muss sie wenden, waschen, füttern (Kar-
toffelstock mit Gemüse), dazu den Ofen
einheizen, im Winter mehrmals täglich;
30 Grad minus sind hier normal. Eine

Fortsetzung auf Seite 52

Oben links: Weite Felder und Wälder
prägen die Hügellandschaft am Rand
der Karpaten, in Nagys Heimat.

Oben rechts: Patientin und Pflegerin
geniessen die Aussicht am Zürichsee.

Unten links: Erinnerungen an die
Leute zu Hause und ans das Dorf.

Unten rechts: Die Fahrt im Kleinbus
dauert 26 Stunden.
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entfernte Verwandte hilft. Die Gemein-
de liefert den Pflegebedürftigen «Essen
auf Rädern».

Im Lauf von drei Jahrzehnten hat
Rita Nagy schon in manchen Berufen
gearbeitet. Als junge Frauwar sieArbei-
terin im nahe gelegenen Stahlwerk von
Ghiergheni. Das war 1982–83, zur Zeit
der kommunistischen Diktatur. Sie war
die Nummer 4112 und stand am Fliess-
bandNummer 2 als «Formator», Giesse-
rin. Sie trug einen Blechhelm auf dem
Kopf, dazu Schutzbrille, Schutzjacke,
Schutzstiefel, Lederschürze. Sie hantier-
te mit mächtigen Schmelztiegeln, aus
denen 1600 Grad heisses Metall in die
Formen schoss, 32 Gussstücke entstan-
den in einer Acht-Stunden-Schicht. Die
Arbeiter kriegten täglich einen halben
LiterMilch extra, das sollte gegen giftige
Dämpfe helfen. Man stellte Schleif-
maschinen her, rund um die Uhr.

DasMetallwerk hatte einst über 5000
Angestellte, es schloss 1992, zwei Jahre
nach dem Ende des Kommunismus und
der Planwirtschaft. Heute ist die einstige
Giesserei eine monströse Ruine. Die
Bevölkerung in der Gegend trauert dem
Werk anscheinend nicht gross nach,
auch wenn es viele Arbeitsplätze bot.
«Die Metallproduktion war hier voll-
kommen fremd», meint Rita Nagy.

Die nächste Station war die örtliche
Kolchose. Das Dorf am Fluss Mures be-
wirtschaftete im Kollektiv das 1962 ver-
gemeinschaftete Land. Bis 1989 fuhr
Rita Nagy mit einem Zweispänner

durchs Land und transportierte Lasten;
«fluchen wie ein Fuhrknecht» lernte sie
als Frau allerdings nicht. Mit dem Über-
gang zur Demokratie erhielten die Bau-
ern ihr 30 Jahre zuvor verstaatlichtes
Land zurück und konnten ihreHöfe nun
wieder in Eigenregie betreiben. Schnell
lernten sie die Gesetze der Marktwirt-
schaft:War die Kartoffelernte gut, fielen
die Kartoffelpreise, und umgekehrt. Ein
einträgliches Geschäft in dieser wald-
reichen Gegend war der Verkauf von
Holz für den Export. Manche investier-
ten das Geld, manche verjubelten es –
nicht alle konntenmit der neu gewonne-
nen Freiheit umgehen.

Zigaretten Marke «Traktor»

Dann kamen die Kinder, und man sah
Rita Nagy hinter der Theke eines klei-
nen Ladens stehen, immer 8–12 und
15.30–19 Uhr. Viel war da nicht zu kau-
fen: Lampenpetrol, Waschmittel, Da-
menstrümpfe, Stoffe und Nähzeug, Zi-
garetten der Marken «National» oder
«Traktor», Streichhölzer. Es gab Ratio-
nierungsmarken, manchmalmussten die
Kunden Schlange stehen, wenn eineLie-
ferung nicht eintraf. Sie vertrieben sich
die Zeit mit Kartenspielen, oder die
Kinder mussten für die Erwachsenen
anstehen. Viel einkaufen brauchte nie-
mand, alle Familien im Dorf waren
Selbstversorger, hatten ihre eigenen
Kartoffeln, ihr eigenes Gemüse und
Fleisch – Rita Nagy weiss auch, wie man
ein Schwein schlachtet. Zudem blühte
der Tauschhandel. Heute ist das Ge-
schäft frisch renoviert, dasAngebot viel-
fältig, und selbstverständlich gibt es
Coca-Cola.

Am Dorfplatz stehen die Repräsen-
tationsbauten des Orts. Besonders ele-
gant das Haus eines armenischen Händ-

lers, der hier vor hundert Jahren sein
Kontor hatte. In späteren Jahrzehnten
diente es als Theater und Kino, am
Samstag gab es Romanzen oder Erbau-
endes, amSonntag dieWochenschaumit
dem Diktator Ceausescu und seiner
Frau Elena, amMontag war Kinderfilm.
Ferner stehen da die alte Gemeindever-
waltung im österreichisch-ungarischen
Stil, gegenüber Wohnblöcke aus sozrea-
listischer Zeit, dazwischen die neue Ge-
meindeverwaltung, die sich irgendwie
allseitig einfügen will. Ein kecker Archi-
tekteneinfall ist das Tourismusbüro, ein
funktionaler Würfel hinter einer alten
Prunkfassade. Über dem Hauptplatz
steht die katholische Kirche. Sie gehört
zur Identität des Orts: Die ganze Bevöl-
kerung, fast ohne Ausnahme, ist unga-
risch und katholisch.

Ein paar Läden gibt es, ein Café und
zwei Schnapsschenken. Hier versam-
meln sich zur Mittagsstunde ein paar
Männer zumApéritif. Sie tragen klobige
Schuhe, in Haaren und Kleidern steckt
Sägemehl. Ein zierlicher Alter erscheint
im schwarzen Anzug und grüsst würdig
mit «Servus». Im Regal hinter der vier-
schrötigen Wirtin stehen etliche inter-
nationale Flaschen, anscheinend vor
allem zu dekorativen Zwecken. Getrun-
ken wird vorzugsweise Selbstgebranntes
aus verdächtig aussehenden Plastic-
flaschen ohne Etikett; ein rechter
Schnaps hat 60 Prozent Alkoholgehalt,
und die Gläser haben keine 2-cl-Marke.
Nie würde Rita Nagy den Fuss in eine
solche Spelunke setzen.

Vom Hauptplatz schlängeln sich die
Strassen des Dorfes durch die hügelige
Topografie weit ins Land hinaus, links
und rechts gesäumt von gedrungenen
Bauernhäusern und Obstgärten. Hinten
folgen die Ställe und Scheunen, dann die
Felder, schmal und langgestreckt. Alles

ist sehr ordentlich, Sperrgut liegt zur ge-
trennten Entsorgung an den Toren be-
reit; es ist gerade Abfuhrtag. Offenkun-
dig legt man Wert auf Gepflegtheit. Wo
etwas schief oder lose oder abgeblättert
erscheint, ist wahrscheinlich Alkohol im
Spiel. Einige Häuser haben Blumengär-
ten; es sind die Gärten von zurück-
gekehrten Emigrantinnen. Sie haben
diese Idee aus der Schweiz mitgebracht
– ein Beispiel von Kulturtransfer.

«Im Kommunismus hatte jeder Ar-
beit, und es reichte zum Leben; aller-
dings gab es nicht immer etwas zu kau-
fen», sagt Rita Nagy. Heute dagegen
grassiert die Arbeitslosigkeit. Das Stahl-
werk ist weg, die Milchpulverfabrik
bankrott, der Wald weitgehend abge-
holzt, fast alle Sägereien und Möbel-
fabriken geschlossen; die Holz- und
Milchwirtschaft in dieser Gegend ist
praktisch zerstört.

Die Hälfte arbeitet im Ausland

Hungern muss zwar niemand, solange
man bauern kann, kommt man durch,
aber an Bargeld zu kommen, ist schwie-
rig. Grössere Anschaffungen, etwa die
Erneuerung der Wohnung oder der
Kauf eines Autos, bleiben für die meis-
ten unerschwinglich – es sei denn, sie
verdienenGeld alsGastarbeiter imAus-
land. Und das tun viele. Remete hat gut
6000 Einwohner, 4000 gehören zur akti-
ven Bevölkerung, 2000 von diesen sind
nach Schätzung des Bürgermeisters Ele-
mer Laczko-Albert dauernd oder zeit-
weise in der Emigration, in Ungarn oder
weiter westlich.

Auch Rita Nagy entschloss sich, ihr
Einkommen im Ausland aufzubessern.
2012, nach dem frühen Tod ihres Man-
nes, machte sie den Kurs in Altenpflege
und einen Deutschkurs. Zwei Monate

Zwei Monate wohnte
sie in einem Caritas-
Bildungszentrum –
und drehte fast durch.

Fortsetzung von Seite 51

Vom Bauernhaus
in die Villa

Oben links: Für junge Kolleginnen ist
Rita Nagy, lebensklug und zupackend,
eine Stütze.

Oben rechts: Man legt Wert auf
Ordentlichkeit im Dorf Remete.

Unten links: Acht Personenzüge täglich
fahren am Dorf vorbei.

Unten rechts: Von der alten Giesserei
bleibt nur ein bröckelndes Betonskelett.
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lang wohnte sie in einem Caritas-Bil-
dungszentrum nahe Remete – und
drehte fast durch. Siewar nicht gewohnt,
acht Stunden auf einem Stuhl zu sitzen
und den Kopf mit Vokabeln vollzustop-
fen. Und sie machte sich Sorgen um den
Hof, um die Sau mit den zwölf Frischlin-
gen und all die Arbeit, die liegenblieb.
Aber sie schaffte es.

Es begannen die letztenVorbereitun-
gen für das grosse Abenteuer. Mit elf
Jahren war Rita Nagy zum ersten Mal
Eisenbahn gefahren, eine Schulreise, es
ging nach Cluj, der grössten Stadt Sie-
benbürgens. Später kam sie bis Buda-
pest, aber das ungarische Milieu hatte
sie noch nie verlassen. Jetzt verpachtete
sie ihr Land und verkaufte die Tiere:
drei Kühe, zwei Schweine, ein Pferd, die
Hühner. Da stand sie, der Stall war leer,
und sie wusste, es gilt ernst. Eines Tages
klingelte das Mobiltelefon, eine lange
Nummer, eine deutsche Stimme, man
wollte sie engagieren. 24 Stunden später
sass sie in der Bahn, das war am 3. 3. 13.
Sie reiste mit andern Ungarinnen, bis
Wien ging alles gut.

Dann stand Rita Nagy allein in der
Bahnhofhalle von Salzburg. Rundum
redeten alle deutsch, sie verstand die
Welt nicht mehr. «Ich verlor komplett
den Boden unter den Füssen, es war wie
ein Erdrutsch.» Zum Glück wurde sie
abgeholt. Doch es war eine harte Zeit.
Die Fremde!DasHeimweh! «Ichweinte
jeden Tag», sagt die ehemalige Stahl-
arbeiterin. Die drei Monate hielt sie
durch. Die nächste Tour, in der Schweiz
dann, war leichter zu ertragen.

Für die Gäste hat Rita Nagy in der
Stube Süsswein bereitgestellt, dazu gibt
es Gebäck aus der lokalen Keksfabrik.
Andere Frauen stossen dazu, sie haben
ebenfalls als Pflegerinnen in der Schweiz
gearbeitet. Sie erzählen von dementen

Patienten und herrschsüchtigen Alten –
das Zusammenleben ist manchmal
schwierig, mit Humor geht’s besser. Die
meisten wollen wieder in die Schweiz
arbeiten gehen, eine mit dem Verlobten
zusammen, er hat eine Stelle auf einem
Bauernhof.Eine jungeFrauhat schlechte
Erfahrungen gemacht alsMagd undKin-
dermädchen auf einem Bauernhof in der
Innerschweiz. Sie wurde von der Jung-
bäuerin schikaniert, musste zu viel arbei-
ten, allein in der Küche essen, es gab nur
Birchermus für sie. Sie hat genug, das
KapitelAusland ist für sie abgeschlossen.
Eine andere war mehrmals in der
Schweiz, will jetzt aber auch hier bleiben,
die Heirat steht bevor. In der Vitrine
steht eine Foto, es zeigt Rita Nagy mit
Irène Meister, ihrer Schutzbefohlenen.

Rita Nagy gehörte zu den ersten Pfle-
gerinnen im Caritas-Auslandprogramm.
Mit ihrer Erfahrung ist sie für ihre jun-
gen Kolleginnen in der Schweiz eine er-
fahrene Ratgeberin in der Not, wenn die
im ersten Einsatz nach zwei Wochen am
Verzweifeln sind. Den Neulingen in
Basel oder Wallisellen redet sie per
Skype gut zu: «Das ging mir auch so, da
musst du durch. Bald erhältst du deinen
erstenMonatslohn, den schickst du nach
Hause. Und dann dauert es noch zwei
Monate. Das schaffst du.»

Rita Nagy hat ein klares Sparziel. Sie
investiert das ganze im Ausland ver-
diente Geld in ihr kleines Haus, das sie
neu gekauft hat, ihre eigenen vier
Wände. Das ist ihre Altersvorsorge, hin-
zu kommen Zinsen von verpachtetem
Land. Andere Emigranten kaufen viel-
leicht ein Auto oder leisten sich Ferien.
Dann ist das Geld weg, und das findet
Rita Nagy schade. «Ferien am Meer
brauche ich nicht», sagt sie, «ich reise in
die Schweiz. Da sehe ich viel Neues. Das
ist doch interessant!»

Win-win-Situation – oder doch vor allem Ausbeutung?
Simon Hehli Der Markt ist gross – und
wächst: Weil viele ältere Menschen
auch dann nicht in ein Heim wollen,
wenn sie gebrechlich sind, steigt die
Nachfrage nach Betreuungsdiensten
für zu Hause. Die Angehörigen, die
einst einen grossen Teil dieser Arbeit
schulterten, haben wegen der Bean-
spruchung durch Job undKinder immer
weniger Zeit oder schlicht keine Lust.
Wer im Internet sucht, stösst auf zahl-
reiche professionelle Angebote. Meist
sind es Frauen aus Osteuropa, die ver-
mittelt werden. Wegen des hohen
Lohngefälles kann das für beide Seiten
eine Win-win-Situation sein: Die Be-
treuerinnen verdienen mehr als da-
heim, ihre Dienstleistungen sind den-
noch günstiger, als wenn sie von Einhei-
mischen erbracht würden. Doch man-
che Offerten lassen die Alarmglocken
läuten: Eine Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung für angeblich 1990 Franken im
Monat, das riecht nach Ausbeutung.

Caritas Schweiz hat es sich zum Ziel
gesetzt, in einem Arbeitsmarkt, der
noch kaum staatlichen Regulierungen
unterworfen ist, faire Bedingungen zu
bieten. Sie kooperiert dafür eng mit
Caritas in Rumänien und der Slowakei.
Diese litten darunter, dass ihre Pflege-
kräfte in den Westen abwanderten.
Doch nun können sie den Frauen – und
den wenigen Männern – ein attraktives
Angebot machen: Diese gehen für je
drei Monate in die Schweiz arbeiten,
bei ihrer Rückkehr erwartet sie ein
garantierter Job. Laut Beat Vogel von
Caritas Schweiz gibt es derzeit einen
Pool mit gegen achtzig Betreuerinnen.
Diese sind typischerweise um die vier-

zig, sind verheiratet und haben Kinder.
Die meisten haben eine Weiterbildung
absolviert, die den Pflegehelferkursen
entspricht, die das Rote Kreuz in der
Schweiz anbietet, und einen Deutsch-
kurs besucht. In der Schweiz verdienen
sie brutto 4500 Franken, nach Abzug
der Sozialleistungen, der Steuern und
eines Betrags von 990 Franken für Kost
und Logis bleiben 2500 Franken im
Monat, fast zehnmal so viel wie zu
Hause. «Mit dem Geld können sie die
Ausbildung ihrer Kinder finanzieren,
ihr Haus renovieren, für das Alter spa-
ren oder Schulden zurückzahlen», sagt
Vogel. Zudem steige das Ansehen der
Pendelmigrantinnen in ihren Dörfern.

Fair sollen nicht nur der Lohn inklu-
sive Sozialversicherungen sein, son-
dern auch die Jobbedingungen: Ar-
beits- und Freizeit sind klar geregelt,
und die Betreuerinnen erhalten von
Caritas Support, wenn Probleme auf-
tauchen. Die Kunden kämen meist aus
dem gebildeten Mittelstand, sagt Vo-
gel. «Es sind Leute, die es sich leisten
können und wollen, jeden Monat mehr
als 6000 Franken für die Betreuung zu
bezahlen.» Dennoch fehle manchmal
das Verständnis dafür, dass es dafür
keinen Rundumservice gebe und in den
Pausen und an Freitagen der Betreue-
rinnen jemand anders einspringenmüs-
se – bezahlt oder unbezahlt (siehe
Haupttext).

Als wenig zukunftsträchtig taxiert
hingegen Karin Schwiter die Rund-
umversorgung daheim. Die Expertin
für Migration im Gesundheitswesen
und Schwyzer SP-Kantonsrätin betont
zwar, das Caritas-Modell sei innerhalb

der Branche vorbildlich. «Der Lohn ist
überdurchschnittlich, und positiv ist
auch, dass die Frauen in ihrem Her-
kunftsort jeweils eine Anschlusslösung
haben – viele andere Pendelmigran-
tinnen bleiben in den Monaten daheim
ohne Einkommen.» Doch sogenannte
Live-in-Verhältnisse führten grund-
sätzlich und selbst bei bester vertrag-
licher Regelung zu Überschreitungen.
«Das folgt aus den Strukturen des
Modells: Wenn eine Betreuerin im
gleichen Haus lebt, ist für sie eine
Abgrenzung zwischen Arbeit und Frei-
zeit fast nicht möglich», sagt Schwiter.
DieArbeit mit altenMenschen brauche
viel Energie und Geduld, gerade in
Fällen von schwerer Demenz seien die
Patienten oft nachtaktiv und aggressiv.
«Die Betreuerinnen schaffen es so
kaum, ihre Batterien wieder aufzu-
laden.»

Um eine 24-Stunden-Betreuung zu
wirklich fairen Bedingungen sicherzu-
stellen, müsste man laut Schwiter drei
Personen à je acht Stunden täglich an-
stellen. «Im Monat kostet das schnell
20 000 Franken.» Das Argument, Frau-
en aus Tieflohnländern würden trotz
der für Schweizer Verhältnisse schlech-
ten Bezahlung und langenArbeitstagen
immer noch profitieren, lässt sie nicht
gelten. «Wir können doch nicht einfach
hinnehmen, dass unser Rechtssystem in
einigen Haushalten nichts mehr gilt.»

Den Handlungsbedarf hat auch der
Bundesrat erkannt: Bis Ende 2016 wol-
len Wirtschafts-, Innen- und Justiz-
departement Lösungsvorschläge erar-
beiten, wie die Betreuerinnen besser vor
Missbrauch geschützt werden können.

Oben links: Zu Hause arbeitet Rita
Nagy als Spitex-Pflegerin der Caritas.

Oben rechts: Die Gemeinde bringt
«Essen auf Rädern» zu den Patienten.

Unten links: Der richtige Schnaps
kommt aus Plasticflaschen.

Unten rechts: Die Bauern von Remete
sind weitgehend Selbstversorger.
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