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«Entspannt st ark!» So lautete unser
Motto für das Jahr 2018.
Auf den ersten Blick mag dieses Motto
als passiv erscheinen - ist es aber nicht!
«Entspannt stark» verbinden wir mit
Konzentration, Mut und einer gehörigen
Portion Zuversicht. Diese Tugenden sind
für unsere pädagogische Arbeit ein
wichtiges Gut. Sie geben Sicherheit und
eine klare Ausrichtung. Auf diesen
Grundlagen lassen sich auch grosse
Herausforderungen am besten «entspannt» meistern. Und den eingeschlagenen Weg, ein sozialpädagogisches
Kompetenzzentrum zu sein, gehen wir
so konsequent weiter.
Ebenso stand unser Motto eng im
Zusammenhang mit der Wahrung von
Traditionen und klaren Tagesabläufen.
Im Berichtsjahr setzten wir uns an

internen Weiterbildungen mit der Thematik «Gewalt» auseinander und entwickelten einen Leitfaden für unseren
Berufsalltag. Dabei wurden wir durch
externe Fachpersonen unterstützt.
Die Nachfrage nach unseren stationären
Plätzen war auch im vergangenen Jahr
unverändert hoch. Die Auslastung betrug
98%. Auch unser ambulantes Angebot
Sozialpädagogische Familienarbeit
SOFA erfreute sich einer grossen Nachfrage. Wir begleiteten im Berichtsjahr
gegen fünfzig Familien in ihrem Zuhause.
Unter www.familienarbeit-luzern.ch
entstand dazu ein Fachportal.
Wir arbeiten mit grossem Engagement
an der Weiterentwicklung und Etablierung des Angebots. Aufgrund der
grossen Nachfrage werden wir eine
Ausdehnung von SOFA prüfen.
2018 zeichnete sich insgesamt als

ruhiges Jahr aus. Die Konzentration auf
das Wesentliche und die inhaltliche
Verdichtung standen im Fokus.
Für das Jahr 2019 wählten wir für unsere
pädagogische Arbeit das Motto «Back
to the Roots». Im Zeitalter der Digitalisierung und der immer komplexer und
schneller werdenden Welt erachten wir
die Besinnung auf die einfachen Dinge
als wichtiges Pendant. Natur erleben,
persönliche Begegnungen, Zeit haben
und sich auch mal langweilen dürfen,
das wollen wir im Alltag fördern.
Bedanken möchten wir uns an dieser
Stelle bei allen Personen, die zum guten
Gelingen im 2018 beigetragen haben:
Unsern Mitarbeitenden, den Kolleginnen
und Kollegen des Stiftungsrats, den
Partnern bei Bund und Kanton,
allen Fachpersonen in den Mandatszentren und Beratungsstellen; ebenso aber

auch den Eltern und Familien der uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen
für ihr Vertrauen und die engagierte
Zusammenarbeit.
Ein besonderer Dank gebührt schliesslich unseren Gönnerinnen und Gönnern
für ihre wertvolle Unterstützung. Vor
allem die Bereiche Ausbildung, Nachhilfe
und Freizeit proﬁtieren von ihrem
ﬁnanziellen Zustupf.
Gerne zählen wir weiterhin auf Ihr
Wohlwollen.

Heinz Germann
Präsident

René Rinert
Heimleiter

Heinz Germann, Stiftungspräsident
René Rinert, Heimleiter
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Langeweile beschwingt!

Kindern wird heute viel geboten. Sie
müssen aber auch viel leisten! Das freie
Spielen und die Langeweile haben in
der Erziehung an Bedeutung verloren.
Langeweile ist verpönt.
In unserer Schülerwohngruppe Hüsli 3
leben sechs Kinder im Alter von acht bis
zwölf Jahren. Auch sie sind viel
beschäftigt.
Sie verfolgen Hobbys wie Fussball,
Hip-Hop Tanz, Volleyball, Pro Natura-Tage,
Schwimmkurse, Reiten und noch vieles
mehr. Dazu kommen regelmässige
Termine wie Therapien, Arztbesuche,
interne Wohngruppen-Kindersitzung und
natürlich die Schule mit den Hausaufgaben.
Auch nutzen die Kinder der Schülerwohngruppe 3 rege die Angebote des
Ferienpasses der Stadt Luzern, gehen in
Aktivwochen und machen Ferien in
verschiedenen Feriencamps.
Besuche der Eltern und anderen Verwandten ﬁnden so oft wie möglich statt.
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Wenn immer möglich lassen wir sie
mit anderen Kindern abmachen. Auch
Übernachtungen bei den «Gspänli»
kommen nicht selten vor. Ach ja, und
dann kommen noch die alltäglichen to
do`s sowie die Zimmer- und Gruppenämtchen hinzu.
Um all diese Herausforderungen,
Aufgaben und Freizeitbeschäftigungen
zu meistern, wird von den Kindern viel
abverlangt. Die Zeit, sich dem freien
Spielen hinzugeben oder sich mal
langweilen zu dürfen, ist sehr knapp.
Langeweile auszuhalten, will gelernt
sein! Und diese wird oft mit Medienkonsum am Smartphone, Tablet, PC und TV
überbrückt. Als Vorbild dazu zählen die
Erwachsenen. Wir!
Aus unserer Erfahrung entstehen aber
durch die Langeweile die kreativsten
Spiele, Zeichnungen und Ideen.
Langeweile ist ein Weg zur Ruhe und
somit zur Kraft. Langeweile gleicht die
Kinder am Ende eines Tages oft aus, so

dass sie am Abend den Tag entspannt
hinter sich lassen können.
In diesem dichten Programm von
Pﬂichten, aber auch Wünschen sind die
freien Zeiten der Kinder ein Moment,
den es in der Erziehung zu schützen gilt.
Deshalb prüfen wir im Team regelmässig
das Programm der Kinder: Ist es zu
viel, zu dicht? Gibt es genügend Momente für die Langeweile?
Wir ermuntern die Kinder, ihre Aufgaben
jeweils so rasch wie möglich zu erledigen, sei es nach der Schule oder auch an
Wochenenden und in den Ferien. So
versuchen wir, ihnen möglichst oft grosse
Zeitlücken zum Spielen und zur Langeweile zu schaffen. Dann und wann
müssen sich die Kinder und wir uns
eingestehen, dass ein Hobby
vielleicht zu zeitintensiv ist und ein Kind

durch das stetige Programm mehr
gestresst wird, als es zum Ausgleich zur
Schule beitragen kann.
Auf der Schülerwohngruppe 3 haben wir
über den Tag verteilt verschiedene
Zimmerzeiten. Die Kinder ziehen sich
dann in ihr Zimmer zurück. In diesen
Zeiten dürfen sie sich langweilen, Ruhe
tanken und Ideen entwickeln.
Wir, die Erwachsenen der Schülerwohngruppe 3, möchten entspannte Vorbilder
sein und freie Zeit als Gewinn fürs
Leben aufzeigen. Dies gelingt nicht
immer – wir bleiben aber dran!
Dimitri - Gruppenleiter Hüsli 3
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Wäsmeli Osterfeier

W jedes Jahr ﬁndet vor Ostern unsere
Wie
Wäsmeli Osterfeier st att. Jeweils zwei
W
Mitarbeitende
sind für die Organisation
M
und
u Durchführung des traditionellen
Fest
F es verantwortlich.
Bei
B diesem Anlass besteht die Möglichkeit,
alle wieder einmal zu sehen
k
und
u die gemeinsame Zeit zu geniessen.
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Am 26. März 2018 eröff nete unser
Heimleiter René Rinert den Anlass mit
einem besinnlichen Teil. Gross und Klein
versammelte sich im Haupthaus und
hörte aufmerksam zu, was das Osterfest
und dessen Bräuche überhaupt bedeuten. Die Mägen knurrten auch schon,
sodass wir uns anschliessend auf das
leckere Nachtessen unserer Küche
freuten. Selbst verständlich darf
bei solch einem Essen das berüchtigte
Eiertütschen im Wäsmeli nicht fehlen.
Mit ein wenig Ehrgeiz und viel Spass
wurde untereinander das bekannte Spiel
gespielt. Nachdem sich alle den Magen
vollgeschlagen hatten, fand die
Auﬂösung des internen Wettbewerbes
statt. Die Kinder und Jugendlichen

gestalteten auf einem Blatt Papier ihr
eigenes Osterei frei nach ihren Wünschen und Phantasien. Es wurde gemalt,
gezeichnet und gebastelt, was viele
originelle Ostereier ergab. Diese besonderen Eier wurden dann im Saal
präsentiert, damit man sie während des
festlichen Beisammenseins bewundern
konnte. Die Verlosung geschah in
zwei Alterskategorien. Die schönsten drei
Eier erhielten jeweils einen Preis. Da es
immer wieder eine schwere Entscheidung ist, gab es für die restlichen Teilnehmer einen kleinen Trostpreis. Im Anschluss beschäftigten wir uns mit einem
weiteren kreativen Teil. Dieses Jahr
erhielten jedes Kind und jeder Jugendliche ein Glas, welches sie bemalen

durften und hinterher auf ihre Wohngruppe nehmen konnten. Alle liessen auch da
ihrer Kreativität freien Lauf.
Was bei diesem umfangreichen Programm natürlich nicht fehlen darf,
ist das Suchen der Osternester. Der
Osterhase hatte für jede Gruppe ein grosses Nest versteckt, das sie auf dem
Gelände gemeinsam suchen durften. Die
einen oder anderen konnten es kaum
erwarten, das ganze Areal abzusuchen
und die verborgenen Osternester zu
ﬁnden. Als die Gruppen die Schoggihasen und Zuckereili erfolgreich gefunden
hatten, gingen alle zufrieden und
mit einem Lächeln im Gesicht schlafen.
Rosa – Praktikantin

7

Pumptrack in Kriens

Kurz vor den Sommerferien besuchten
wir den grossen Spielplatz Langmatt
in Kriens-Obernau.
Ausgerüstet mit Kickboards, Velos,
Helmen und Schonern machten wir uns
auf den Weg zum Löwenplatz, von wo
uns der 1er-Bus in dreissig Minuten direkt
nach Obernau brachte. Im Sommer 2015
wurde dort der neue Spielplatz Langmatt
mit einem Pumptrack eröff net.
Die Kinder konnten es kaum erwarten,
mit ihren Kickboards und Velos den
Pumptrack unter die Räder zu nehmen,
und so ging sofort die Post ab, als wir auf
dem Spielplatz ankamen. Gekonnt
meisterten die Kinder Sprünge und
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Steilwandkurven und stellten neue
Rundenbest zeiten auf. Auch wir Erwachsenen wagten einen Versuch, stellten
jedoch schnell fest, dass wir im
Vergleich mit den kleinen Proﬁs keine
Chance hatten.
Nicht alle Kinder hatten ein gleich gutes
Kickboard dabei; es war schön zu
sehen, wie sie immer wieder abwechselten, damit alle auch mit den besseren
Kickboards ein paar Runden drehen
konnten.
Nachdem wir einen kleinen «Zvieri» zu
uns genommen hatten, erkundeten die
Kinder auch noch den Rest des
Spielplatzes mit der grossen Rutschbahn und diversen anderen Elementen.

Doch der Pumptrack erwies sich als
grösste Attraktion und so veranstalteten
wir einen kleinen Wettbewerb um die
schnellste Zeit. Ein Versuch folgte
auf den anderen, bis die Beine irgendwann müde wurden.
Ausgepowert und zufrieden machten wir
uns mit dem Bus wieder auf den Weg
zurück ins Wäsmeli.
Andi - Sozialpädagoge
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Zweitägige Reussfahrt im Schlauchboot

Auf der morgendlichen Busfahrt nach
Bremgarten sorgte die Vorfreude auf die
ersten Paddelschläge im warmen
Reusswasser für eine fröhliche Stimmung. Nach dem Aufblasen des grossen
Schlauchbootes, dem Befestigen der
ganzen Ware für die Übernachtung und
einer kurzen Einführung zur Paddeltechnik ging es dann auch schon los.
Da die Fahrt mit dem Strom ging, musste
nur gepaddelt werden, wenn das Boot
Hindernissen auszuweichen hatte.
So konnten wir Lieder singen, ausgiebig
neben dem Boot baden, miteinander
quatschen oder einfach einmal in Ruhe
die Natur beobachten. Nach einem
kurzen Glace-Zwischenstopp und einer
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weiteren Stunde Fahrt kamen wir am
späteren Nachmittag bei der Insel an, auf
der wir unser Nachtlager aufschlagen
wollten. Während ein Teil der Gruppe Feuer machte und das Abendessen
vorbereitete, ging der andere Teil auf
Erkundungstour und suchte den besten
Schlafplatz für die Nacht. Erschöpft
vom anstrengenden Tag schlüpften alle
bald mit viel Antibrumm in ihren
Schlafsack, um wieder ﬁt für weitere
Abenteuer zu sein.
Am nächsten Tag verweilten wir noch
den ganzen Morgen auf der Insel
und vertrieben uns die Zeit mit Schiefern,
Baden, Steinmännchenbauen und
sonnten uns auf den warmen Steinen.

Bereit, den letzten Abschnitt in Angriff zu
nehmen, stachen wir nach dem Mittag
wieder in den Fluss. An diesem zweiten
Tag spürten wir schon, wie uns das
Paddeln langsam in die Arme ging und
unser Steuermann mehr Mühe hatte, das
Boot bis ans Ende unserer Reise zu
lotsen. Trotzdem kamen wir natürlich
alle heil und überglücklich in Gebenstorf
an. Ganz anders als auf der Hinfahrt im
Bus war es auf der Rückreise ganz
still und die Erschöpfung der strengen,
ereignisreichen zwei Tage war jedem
anzusehen. Dieses Abenteuer wird uns
sicher noch lange in Erinnerung bleiben.
Luc - Zivi
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Stiftung Wäsmeli – Sozialpädagogische
Begleitung von Kindern und Jugendlichen
Unsere Institution ist vom Kanton Luzern
(Gesetz über soziale Einrichtungen, SEG)
und dem Bundesamt für Justiz anerkannt. Unser Auftrag ist via Leistungsvereinbarung geregelt und nachhaltig
gesichert.
Als sozialpädagogisches Kompetenzzentrum bietet die Stiftung Wäsmeli stationäre und ambulante Dienstleistungen im
Rahmen von zivil- und jugendstrafrechtlichen Massnahmen in der Kinderund Jugendhilfe an.
Stationäres Angebot
In unseren stationären Angeboten der
sozialen Einrichtung Wäsmeli fördern
wir die Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in ihrer Persönlichkeitsbildung. Wir arbeiten im Hinblick auf
eine Reintegration in die Familie eng mit
den Eltern und dem Umfeld zusammen.
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Der schulischen und beruﬂichen Bildung
messen wir eine entscheidende Bedeutung bei. Unsere sozialpädagogischen
Gruppen bilden überblickbare Lebensgemeinschaften:
2 Schülergruppen mit je 6 Plätzen
für Kinder und Jugendliche im Alter
von 6 bis 16 Jahren.
3 Jugendgruppen für 19 weibliche und
männliche in Ausbildung stehende
Jugendliche (je nach Gruppenzusammensetzung werden auch Jugendliche
im letzten Schuljahr aufgenommen).
3 Übergangswohnungen: Begleitetes
Wohnen für junge Erwachsene
Die drei 2,5-Zimmer-Wohnungen können
von max. 6 Personen zum weitgehend
selbstständigen Bewohnen während
höchstens 3 Jahren gemietet werden.

Ambulantes Angebot
Im ambulanten Bereich bieten wir sozialpädagogische Familienarbeit an.
Dieses Angebot ist ein eigenständiger
Teilbereich der Stiftung Wäsmeli.
Familien werden dabei im Auftrag
der KESB zu Hause direkt durch eine
Familienarbeiterin praktisch und
in pädagogischen Themen unterstützt.
Das Angebot kommt auch im Fall von
Abklärungen durch die KESB oder
bei Rückplatzierungen zur Anwendung.
Aufsichtsstellen
• Dienststelle Soziales und
Gesellschaft, Luzern (DISG)
• Bundesamt für Justiz, Bern
• Stiftung WÄSMELI
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Caritative Unterstützung von Kindern, Jugendlichen
und Familien
Die Stiftung Wäsmeli Caritative Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und
Familien konnte auch im Jahr 2018 vielen
Menschen in schwierigen Situationen –
vor allem in ﬁnanziellen Notlagen – helfen. Dies vor allem dank Spenden von
Menschen, denen die Not anderer nicht
gleichgültig ist und die Vertrauen in
die Arbeit unserer Stiftung haben.
Gemäss unserem Stiftungszweck
konnten wir Familien mit Kindern und
Jugendlichen, aber auch alleinerziehenden Frauen helfen. Unterstützung
leisteten wir in Form von Überbrückungshilfen bei Verschuldung und für Beiträge
an Gesundheitskosten (vor allem Therapien) bzw. Krankenkassenprämien.
Weiterhin verwendeten wir Mittel für
Hausaufgabenhilfen, Tagesstrukturen,
Ausbildungskosten, Freizeitaktivitäten
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wie Vereinsmitgliedschaft, Ferienlager
und anderes. Unterstützung erhielten
auch junge Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien für Deutschkurse sowie in den
oben genannten Bereichen.
Immer wieder gelangen von Armut
betroffene Menschen direkt an
die Stiftung Wäsmeli. Soziale Institutionen wie Kirchliche Gassenarbeit,
Sozialberatungszentren und Caritas
reichen ebenfalls Gesuche ein.
Die Caritative Stiftung hat im Jahr 2018
wie bis anhin auch Kinder und Jugendliche des Kinderheims (Stiftung Wäsmeli
Sozialpädagogische Begleitung von
Kindern und Jugendlichen) unterstützt.
So konnten Therapien für traumatisierte
Kinder und Jugendliche garantiert
werden. Dazu kam die Unterstützung des
Nachhilfeunterrichts. Für Jugendliche

in Ausbildung übernahm die Stiftung
auch Kosten des öffentlichen Verkehrs.
Freizeitaktivitäten wie Ski- und
Snowboardweekends, Sommerlager und
verschiedene Sportkurse unterstützte
die Stiftung ebenfalls.
Einzelne Gesuche wurden auch abgelehnt, vor allem wenn sie von anderen
Stiftungen mit ähnlichem Zweck stammten. In Fällen, in welchen eine einmalige
ﬁnanzielle Unterstützung nicht weiterhalf, zeigten wir den Gesuchstellerinnen
und –stellern andere Wege wie z. B. die
Anfrage bei entsprechenden Beratungsstellen auf.

Geschätzte Spenderinnen und
Spender, herzlichen Dank für Ihre Treue
und die Berücksichtigung der Stiftung
Wäsmeli! Ihre Zeichen der Mitmenschlichkeit und der Güte bestärken uns in
der Überzeugung, dass wir mit unserer
Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Dabei
sind wir stets bestrebt, in Ihrem Sinn zu
handeln und damit Ihr Vertrauen zu
erfüllen. Falls Sie weitere Informationen
oder einen Austausch mit uns wünschen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Hans-Peter Hug, Mitglied Stiftungsrat

Die Rückmeldungen zeigen, dass die
Caritative Stiftung ihre Grundsätze lebt
und viel Positives bewirkt. Das
möchten wir auch im Jahr 2019 tun.
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Wir danken herzlich

Mit Ihrer Spende konnten wir im Jahre 2018
Kinder, Jugendliche und Familien in
Notlagen unterstützen, indem wir
beispielsweise:
• Therapiekosten übernahmen,
• Sommerlager ﬁnanzierten,
• Musikunterricht ermöglichten,
• Nachhilfeunterricht bezahlten,
• Fahrkosten zu Ausbildungsorten
vergüteten.
Ihre Spenden nehmen wir dankend auf
unserem Bankkonto entgegen:
Luzerner Kantonalbank, 6002 Luzern,
IBAN CH19 0077 8191 5834 6200 1
Stiftung WÄSMELI
Caritative Unterstützung von Kindern,
Jugendlichen und Familien
Kapuzinerweg 39, 6006 Luzern,
Telefon 041 429 72 72

18

Kartenbestellung

Lieferadresse:
Vor- / Nachname
Strasse, Nr.
PLZ / Ort
Telefon
Der Preis pro Karte beträgt CHF 3.–.
Zu jeder Karte wird ein passendes Couvert mitgeliefert.
Die Bestellung wird mit Einzahlungsschein per Post versandt.

Anz. gewünschter Karten:
Baumrinde

Herbstblätter

Moos

Sonne

Blumenwiese

Anz. Set(s)

Stiftung Wäsmeli
Sozialpädagogische Begleitung
von Kindern und Jugendlichen
Kapuzinerweg 39
6006 Luzern

mrinde
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r
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Mit Hilfe Ihres Kartenkaufes und einer
Spende ermöglichen
Sie uns, die Institution
WÄSMELI sowie Kinder,
Jugendliche und ihre
Familien in Notlagen
aus der Innerschweiz
unbürokratisch zu
unterstützen.
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