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Die Familie ist zu einer Art Business ge-
worden. Koordination, Schulsystem, 
Freizeitangebote, Selbstverwirklichung, 
Karriereplanung - all das muss unter 
einen Hut gebracht und erfolgreich be-
wältigt werden. 

Gerne nutzen wir an dieser Stelle die Gele-
genheit, allen herzlich zu danken, die im 
letzten Jahr zu unserm Alltag beigetragen 
haben. Wir denken dabei an die verschie-
denen Behörden, mit denen wir konstruktiv 
und effizient zusammenarbeiten dürfen. 
Weiter danken wir den Eltern für ihr Ver-
trauen in unsere Arbeit. Ein besonderer 
Dank gilt natürlich all unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich 
vollen und kompetenten Einsatz leisten. 
Schliesslich gilt ein herzliches Danke-
schön allen, die uns in der anspruchsvollen 
Arbeit finanziell unterstützen.

Gerne zählen wir weiterhin auf Ihr Wohl-
wollen.

Herzlich willkommen

Geschätzte Damen und Herren
Der vorliegende Bericht kommt etwas 
anders als gewohnt daher. Anstelle  
von Zahlen und konzeptionellen Fakten 
wollen wir Ihnen einen Einblick in unseren 
Alltag gewähren.

Der ganz gewöhnliche Alltag: Das tönt 
nicht sehr spektakulär und auf den 
ersten Blick sogar wohl etwas langweilig. 
Der gewöhnliche Alltag ist aber ein 
wesentliches Merkmal unserer sozialpä-
dagogischen Arbeit und für das gute 
Gelingen ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Oftmals geht es bei der Platzierung von 
Kindern und Jugendlichen darum, ganz 
alltägliche Dinge, wie Aufstehen, pünkt-
lich zur Schule oder Arbeit zu gehen oder 
Ordnung zu halten, aufzubauen.

Einen stabilen Alltag ermöglicht Klarheit 
und bildet so das Fundament für Ent-
wicklung. Dies bezieht sich unserer 
Meinung nach nicht nur auf die bei uns 
platzierten Kindern und Jugendlichen, 

sondern gilt für uns alle. Auch für die 
betriebliche Entwicklung ist ein stabiler 
Alltag wichtig.

Was zeichnet nun einen stabilen Alltag 
aus, und wie ist ein solcher zu erreichen? 
In unserem pädagogischen Verständnis 
sind dazu klare Abläufe, transparente 
Regeln und Sanktionen, Wohlfühlen in 
der Gemeinschaft, aber auch Traditionen 
und Rituale die zentralen pädagogischen 
Aspekte. Im Wissen darum, dass uns die 
Kinder immer genau beobachten, beginnt 
der Alltag bei uns Erwachsenen. Wir stehen 
den Kindern und Jugendlichen als Modell 
zu Verfügung. Welches Modell wollen  
wir den Kindern und Jugendlichen sein? 
Wie kommunizieren wir miteinander, wie 
lösen wir Probleme?

Der ganz gewöhnliche Alltag ist auch das 
eigentliche Arbeitsinstrument unseres 
neusten Angebotes der sozialpädagogi-
schen Familienarbeit SOFA. Familien 
sind in der heutigen Zeit stark gefordert. 
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Die Zahlen zur Jahresrechnung 2016 
können beim Sekretariat bezogen 
werden.

Die Fotos sind mit Einwilligung publiziert 
und dürfen ohne Zustimmung nicht 
verwendet werden.

René Rinert
Heimleiter

Heinz Germann
Präsident
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Jugendgruppe Eins

Unsere Teamzusammensetzung auf 
der Jugendgruppe 1 ist mindestens so 
verschieden und individuell ausgeprägt 
wie die sechs Bewohner / innen. Dies 
zeigt sich auf der persönlichen Ebene, 
aber auch durch die zwei Fachrichtungen 
Sozialpädagogik und Soziokulturellen 
Animation, die im Team vertreten sind. 
Daraus entsteht eine wertvolle interdis
ziplinäre Arbeit. Im Alltag lässt sich 
dies gut beobachten. Jedes Teammit
glied bringt verschiedene Erfahrungen 
und Ressourcen mit, die unsere  Arbeit 
mit den Jugendlichen bereichern und 
interessant machen. Bisher Erlebtes 
ist dabei wegweisend.

Humor ist in unserem Team äusserst 
präsent und für die Arbeit mit den 
Jugendlichen sehr hilfreich und wertvoll. 
Dabei ist wichtig, dass die Jugendlichen 
die Menschlichkeit spüren, ohne dass wir 
dabei die pädagogische Beziehung 
missachten. Das Team ist demnach 
bestrebt, eine ausgewogene Balance 
zwischen Nähe und Distanz zu finden. Ein 
grosses Anliegen des Teams ist es, 
gegenüber den jugendlichen Bewohner /
innen und ihrem Umfeld eine wohlwollen-
de und verständnisvolle Haltung einzu-
nehmen.

Eine zuverlässige und verantwortungs-
bewusste Arbeit wird von allen Teammit-
gliedern verfolgt und auch gegenseitig 
wahrgenommen. Entscheidungen 
werden von allen getroffen und im 
Nachhinein besprochen. So lassen sich 
unsere Haltungen im Team gut abglei-
chen. Wir sind bestrebt uns stetig 

weiterzuentwickeln und zu verbessern. 
Wichtig ist, gegenüber den Jugendlichen 
als Team aufzutreten. 

Im Alltag mit Jugendlichen ist  kreatives 
Handeln von zentraler Bedeutung. Ver-
schiedene Meinungen sind erwünscht 
und werden jeweils an Sitzungen oder im 
Austausch diskutiert. Unterschiedliche 
Meinungen widerspiegeln den Jugendli-
chen die Realität der Gesellschaft. Die 
Bewohner / innen der Gruppe sollen die 
Chance erhalten, diese Realität kennen 
zu lernen und einen angemessenen Um-
gang damit zu finden.

Der Austausch auf der persönlichen 
Ebene darf nicht fehlen im Team. Sie ist 
genauso wichtig wie die konstruktive 
Auseinandersetzung mit der pädagogi-
schen Arbeit. Dazu gehören auch ver-
gnügliche Aktivitäten wie der alljährliche 
Teamausflug mit einem Schlauchboot auf 
der Reuss. Dieser Tag wirkt sich positiv 

auf die Atmosphäre und Dynamik aus. Es 
gibt aber auch zahlreiche Anlässe, bei 
denen die ganze Gruppe und das Team 
Zeit miteinander verbringen.

Die Sprache unter den Mitarbeiter / innen 
kann als offen, ehrlich, respektvoll und 
wertschätzend beschrieben werden.  
Wir pflegen eine offene Fehlerkultur. 
Schwierige Situationen werden als positive 
Herausforderung betrachtet, die wir 
gemeinsam angehen. Wir freuen uns auf 
ein erlebnisreiches und abwechslungs-
reiches 2017!

Team Jugendgruppe 1
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Freizeitnachmittag in der Glasi Hergiswil

Regelmässig findet am Mittwoch Nach
mittag im Wäsmeli ein Freizeitnachmittag 
statt. Jeweils zwei Mitarbeitende sind 
für die Planung und die Durchführung 
des Freizeitprogrammmes verantwortlich. 
Die Gestaltung des Programms ist frei. 
Man darf Ausflüge machen oder auch 
mit den Kindern im Wäsmeli etwas unter
nehmen. Vor allem für die jüngeren 
Kindern sind die Freizeitnachmittage 
immer ein sehr freudiges Ereignis und 
mit viel Spass verbunden.

Am 7. September 2016 fand ein spannender 
Ausflug in die Glasi Hergiswil statt. Mit 
dem Wäsmeli-Bus ging es mit 5 Kindern 
und Jugendlichen nach dem Mittagessen 
los Richtung Hergiswil. Als erstes durften 
die Kinder den Spielplatz und die grosse 
Murmel-Bahn beschlagnahmen. Mit viel 
Freude wurden die Murmeln die Bahn 
herunter gelassen und den diversen Klän-
gen gelauscht. Auch der Quarzsand und 
die rasanten Spiele wurden ausprobiert. 
Das Highlight des Tages war für alle das 
Glasblasen. Jedes Kind/ jeder Jugendliche 
durfte mit Unterstützung eines pro fes-
sio nellen Glasbläsers eine eigene Kugel 
blasen und anschliessend behalten. Von 
der Plattform aus wurde im Anschluss 
fasziniert den Handwerkern beim Giessen, 
Blasen und Formen der glühenden Masse 
zugeschaut. 

Nach den Beobachtungen in der heissen 
Glasi-Fabrik durften sich alle Kinder / 
Jugendlichen mit einem Getränk und 

einem Glacé abkühlen. Dabei wurden 
gleich die angebotenen Wasserspiele am 
Seeufer ausprobiert. Bei der anschlies-
senden Glasi-Ausstellung hatten die 
Kinder und Jugendlichen  kaum Augen 
für die schönen Kunstwerke, da sich alle 
auf das Glasi-Labyrinth freuten. Es war 
mit seiner Lichtshow und den speziellen 
Klängen das zweite Highlight des Tages. 
Für die ganz Kleinen brauchte das Laby-
rinth zu Beginn etwas Mut, da es eher 
dunkel war. Die grösseren Kinder und 
Jugendlichen haben sich aber vorbildlich 
der Kleineren angenommen, so dass jeder 
und jede schlussendlich einen riesen Spass 
hatte. Nach dem Spiegellabyrinth hiess es 
auch schon wieder Sachen packen und sich 
auf den Rückweg machen. Zurück im 
Wäsmeli zeigten die Kinder stolz ihre selber 
geblasenen Kugeln.  Diese wurden sogleich 
im Zimmer aufgehängt. Für alle Beteilig-
ten war der Glasi-Ausflug ein voller Erfolg! 

Valentina, Sozialpädagogin
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Backplausch in der Adventszeit

Im Dezember fand unser Guetzliplausch 
in der Backstube der Schülergruppe 4 
statt. Nebst der Meisterbäckerin, dem 
Krachmandelprofi und den beiden 
Assistentinnen waren 5 Nachwuchs
bäcker am Werk. 

Der Guetzliteig wurde unter kompetenter 
Anleitung von den Jungbäckern mit viel 
Elan und Ehrgeiz hergestellt. Im An-
schluss wurde der Teig vom Ausrollspezi-
alisten in die richtige Höhe ausgewallt. 
Der Teig wurde an die Ausstechprofis 
weitergereicht und nahm nach und nach 
die richtigen Formen an. Es wurde 
regelrecht Hand in Hand gearbeitet. Die 
Guetzli wurden liebevoll bepinselt, bis sie 
schlussendlich in den Backofen gescho-
ben werden konnten. Parallel dazu 
wurden die Krachmandeln unter der 
Aufsicht eines Junior Krachmandelprofis 
mit viel Geduld bis zur Perfektion umge-
rührt. Dabei kam der Spass nicht zu kurz. 
Es wurde gescherzt, gelacht und fröhlich 
geplaudert. Hie und da wurde aufgrund 
der Qualitätssicherung Teig genascht. 
Allmählich war mehr und mehr eine leise 
Vorfreude auf die schöne Weihnachtszeit 
wahrnehmbar.

Um leistungsfähig und motiviert zu 
bleiben, gab es zwischendurch eine 
gemütliche Pause zu Tee und einer 
wundervollen Weihnachtsgeschichte, 
vorgelesen von einem Nachwuchsbäcker. 
Alle lauschten der Geschichte interes-
siert und gespannt, nebenbei backten 
die Mailänderli im Ofen, bis sie goldbraun 
waren, und erfüllten den Raum mit 
leckerem Vorweihnachtsduft. Als der 
Plausch-Nachmittag sich dem Ende 
neigte, war es an der Zeit wieder Ordnung 
zu schaffen. Die Backstube war dank der 
fleissigen Helfer im Handumdrehen 
wieder blitzblank sauber. Stolz und 
zufrieden holten sich alle ihren Lohn in 
Form von schmackhaften Mailänderli und 
sagenhaft leckeren Krachmandeln ab. 
Der süsse Duft von Erfolg und Selbstge-
machtem hing noch eine Weile in der Luft…

Vlora, Praktikantin Jugendgruppe
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Gruppenweihnacht

Jede Gruppe im Wäsmeli feiert Weih
nach ten. An diesem Anlass sind nach 
Mö glich keit alle Mit arbeitenden der 
Gruppe anwesend, um mit den Kindern / 
Jugend lichen gemeinsam einen besinn
lichen Abend zu verbringen. Dies ist für 
die Kinder und Jugendlichen stets ein 
ganz be sonderes Ereignis, das mit viel 
Freude erwartet wird.

Die Gruppe 3 hat die Weihnachtsfeier 
gestartet, indem wir uns alle an der Feuer-
stelle trafen, Popcorn machten, zusammen 
mit Rimuss anstiessen und die Advents-
geschichte zu Ende hörten. 

Zurück auf der Gruppe genossen wir zuerst 
ein superfeines Znachtessen am schön 
gedeckten Tisch. Auch die Kinder und 
Jugendlichen haben sich für diesen Anlass 
besonders festlich gekleidet. Das genüss-
liche Schlemmen hielt sich aber dadurch 
in Grenzen, dass die Kinder kaum auf die 
Bescherung warten konnten und das 
Stillsitzen so zur Geduldsprobe wurde. 

Zum guten Glück ist dann während des 
Essens das Christkind gekommen und 
hat den Baum festlich geschmückt sowie 
die Geschenke gebracht. Im Glanz der 
Christbaumkerzen sangen wir gemeinsam 
Weihnachtslieder und musizierten. Der 
Reihe nach durften die Kinder dann ihre 
Geschenke auspacken. Die Begeiste-
rungsstürme über die Geschenke waren 
in den meisten Fällen ohrenbetäubend.
Jedes Kind bekam ein individuelles 
Geschenk und gemeinsam erhielt die 
Gruppe noch ein Gruppengeschenk: Ein 
Ausflug ins « Alpamare ». Die ganze Gruppe 
freut sich schon riesig darauf. 

Zum Abschluss des Abends gab es noch 
ein Dessert, das bei den Kindern grossen 
Anklang fand. Danach wurde auch schon 
die Bettzeit eingeläutet, da am nächsten 
Tag wieder Schule war. Zusammengefasst 
war die Weihnachtsfeier auf der Gruppe 3 
ein freudiges, lautes und schönes Ereignis 
für alle.

Valentina, Sozialpädagogin
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Stiftung Wäsmeli – Sozial pädagogische  
Begleitung von Kindern und Jugendlichen

Unsere Institution ist vom Kanton Luzern 
(Gesetz über soziale Einrichtungen, SEG) 
und dem Bundesamt für Justiz aner
kannt. Unser Auftrag ist via Leistungs
vereinbarung geregelt und nachhaltig 
gesichert.

Als sozialpädagogisches Kompetenzzen-
trum bietet die Stiftung Wäsmeli statio-
näre und ambulante Dienstleistungen im 
Rahmen von zivil- und jugendstrafrecht-
lichen Massnahmen in der Kinder- und 
Jugendhilfe an.

Stationäres Angebot
In unseren stationären Angeboten der 
sozialen Einrichtung Wäsmeli fördern 
wir die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in ihrer Persönlichkeits-
bildung. Wir arbeiten im Hinblick auf  
eine Reintegration in die Familie eng mit 
den Eltern und dem Umfeld zusammen. 

Der schulischen und beruflichen Bildung 
messen wir eine entscheidende Bedeu-
tung bei. Unsere sozialpädagogischen 
Gruppen bilden überblickbare Lebensge-
meinschaften:

3 Schülergruppen mit je 6 Plätzen  
für Kinder und Jugendliche im Alter  
von 6 bis 16 Jahren.

2 Jugendgruppen für 13 weibliche und 
männliche in Ausbildung stehende 
Jugendliche (je nach Gruppenzusam-
mensetzung werden auch Jugendliche 
im letzten Schuljahr aufgenommen).

3 Übergangswohnungen: Begleitetes 
Wohnen für junge Erwachsene
Die drei 3-Zimmer-Wohnungen können 
von max. 6 Personen zum weitgehend 
selbstständigen Bewohnen während 
höchstens 3 Jahren gemietet werden. 

Ambulantes Angebot
Im ambulanten Bereich bieten wir sozial-
pädagogische Familienarbeit an.  
Dieses Angebot ist ein eigenständiger 
Teilbereich der Stiftung Wäsmeli.  
Familien werden dabei im Auftrag 
der KESB zu Hause direkt durch eine 
Familien arbeiterin 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

Caritative Stiftung

Die Stiftung Wäsmeli Caritative Unter
stützung von Kindern, Jugendlichen und 
Familien konnte auch im Jahr 2016 vielen 
Menschen in schwierigen Situationen – 
vor allem in finanziellen Notlagen – helfen. 
Dies vor allem dank Spenden von Men
schen, denen die Not anderer nicht 
gleichgültig ist und die Vertrauen in die 
Arbeit unserer Stiftung haben. Zudem 
haben zwei Legate die finanzielle Basis 
der Stiftung und damit deren Nachhaltig
keit verstärkt.

Mit diesen Mitteln konnten wir Familien 
helfen, die etwa durch Arbeitslosigkeit in 
einen finanziellen Engpass gerieten. Da-
bei ging es zum Beispiel um Rechnungen 
für Heizkosten, Krankenkassen oder Mie-
ten. Wichtig war auch die Unterstützung 
alleinerziehender Mütter; in solchen 
Fällen wurden die Mittel für Hausaufga-
benhilfen, Tagesstrukturen, Freizeitak-
tivitäten wie Vereinsmitgliedschaft und 
Ferienlager, Gesundheitskosten und 
anderes mehr verwendet. Unterstützung 
erhielten auch junge Flüchtlinge und 

Flüchtlingsfamilien für Deutschkurse, 
Kosten des öffentlichen Verkehrs, Tages-
strukturen oder Freizeitaktivitäten.

Ein Teil der Gesuche gelangt direkt von-
den betroffenen Menschen an die Stiftung 
Wäsmeli. Zugenommen haben die Gesu-
che, die über andere soziale Institutionen 
eingereicht werden: Kirchliche Gassenar-
beit, Sozialberatungszentren und Caritas 
reichen sehr professionell begründete 
und dokumentierte Gesuche ein.

Die Caritative Stiftung hat im Jahr 2016 
aber auch wie bis anhin Kinder und 
Jugendliche des Kinderheims (Stiftung 
Wäsmeli Sozialpädagogische Begleitung 
von Kindern und Jugendlichen) unter-
stützt. So konnten etwa Therapien für 
traumatisierte Kinder und Jugendliche 
garantiert werden. Dazu kam die Unter-
stützung des Nachhilfeunterrichts.

Hanspeter Hug, Stiftungsrat
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Stiftung Wäsmeli
Sozialpädagogische Begleitung
von Kindern und Jugendlichen
Kapuzinerweg 39
6006 Luzern

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

Moos

Blumenwiese

Herbstblätter

Sonne

Anz. Set(s)

Wir danken herzlich 

Mit Ihrer Spende konnten wir im Jahre 2016 
Kinder, Jugendliche und Familien in 
Not la gen unterstützen, indem wir 
bei spiels weise: 

• 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



Baumrinde

Moos

Herbst blätt er

Sonne  

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

Blumenwiese


