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Die Fotos sind mit Einwilligung publiziert
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Geschätzte Damen und Herren
In den letzten Jahren durften wir in
unseren Berichterstattungen immer viel
Positives hervorheben: Gelungene
Anlässe, erfolgreiche Projekte, wertschätzende Zusammenarbeit und viel
betriebliche Ruhe.
Auch das Jahr 2017 reiht sich in diese
Chronologie ein. Das ist gut so. Aus
dieser betrieblichen Ruhe und Konstanz
lassen sich Kraft und Energie für
kommende Herausforderungen tanken.
Was steckt eigentlich hinter dieser
Konstanz? Drei wesentliche Haltungen
stehen für uns im Zentrum:
Bedürfnisse von Eltern und Kindern
stehen im Mittelpunkt
Die Themen der Kinder und Jugendlichen
sowie deren Familien verstehen wir als
unseren zentralen Auftrag. Dies bedeutet für uns keineswegs ein Wunschkonzert oder die blosse Bestellung einer
Dienstleistung, sondern Auseinander-

setzung und Konfrontation. In einer
wertschätzenden Atmosphäre findet so
ein gemeinsames Lernen statt. Chancen
und die Entwicklung von Perspektiven
werden möglich.
Wohlwollende und wertschätzende
Zusammenarbeit
Wir gehen davon aus, dass Menschen
stets ihr Bestes mit den ihnen zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten tun.
Sind diese Bemühungen erfolg- resp.
wirkungslos, müssen neue Wege gefunden werden. Dies erfordert Mut und
Willen zur Veränderung. Eine offene
Kommunikations- und Betriebskultur, in
welcher auch Fehler gemacht werden
dürfen, bildet dabei die Basis.
Klare Führung
Betriebliche Abläufe und Kompetenzen
müssen klar geregelt sein: Vom Stiftungspräsidenten bis zum Praktikanten.
Klarheit führt zu einem gesunden
Rollenverständnis und beinhaltet Motivation in sich selbst.

Selbstverständlich gibt es aber noch viel
zu tun. Ausruhen werden wir uns nicht.
Im Jahr 2018 werden wir uns nebst der
Arbeit im Alltag intensiv mit der psychischen und physischen Gesundheit
unserer Kinder und Jugendlichen
auseinandersetzen und dazu gezielt
Fördermassnahmen umsetzen. Unser
Motto lautet dementsprechend:
Entspannt stark!
Der Weiterentwicklung und Etablierung
unseres Angebots ‹Sozialpädagogische
Familienarbeit› werden wir uns ebenfalls
intensiv widmen. Dazu wurde zu Jahresbeginn eine Website mit Informationen
für Eltern und Behörden aufgeschaltet:
www.familienarbeit-luzern.ch im Bereich
der ambulanten Sozialpädagogik sehen
wir für belastete Familien viele Chancen.
Wir freuen uns auf diese Herausforder
ungen!

Bedanken möchten wir uns an dieser
Stelle bei allen Personen, die zum guten
Gelingen im 2017 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.

Heinz Germann
Präsident

René Rinert
Heimleiter

Ein besonderer Dank gebührt schliesslich unseren Gönnerinnen und Gönnern
für ihre wertvolle Unterstützung. Vor
allem die Bereiche Ausbildung, Nachhilfe
und Freizeit profitieren von ihren finanziellen Zuwendungen.
Gerne zählen wir weiterhin auf Ihr
Wohlwollen.
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Liebe geht durch den Magen
Erlebnisweekend Jugendgruppe zwei
In den letzten Jahren ist das Thema
Ernährung vermehrt in den Fokus der
Öffentlichkeit gerückt. Diskutiert
werden verschiedene Ernährungsformen, die – trotz deutlicher Unterschiede – für sich beanspruchen, gesund zu
sein. Als moderne sozialpädagogische
Organisation steht die Ernährungsthematik ebenfalls bei der Stiftung
Wäsmeli auf der Agenda.
Auf den Gruppen führen wir regelmässig Kochtrainings durch. Diese Ausgangslage nahmen wir als Aufhänger
für das Erlebniswochenende, das
hauptsächlich in der Wohngruppe Zwei
zum Thema Ernährung stattfand.

4

Den Auftakt ins Abenteuer bildete der
Besuch des Restaurants «blindekuh» in
Zürich. Dieses bietet die einzigartige
Gelegenheit, sich in die Welt von blinden
Menschen hineinzuversetzen und sich
ohne Licht zu verköstigen.
Spannend, wie sich das fehlende Tageslicht auf die Empfindung der anderen
Sinnesorgane auswirkte. Am selben
Abend setzten wir uns für eine Gruppenarbeit zum Thema Essen zusammen. Es
ging darum, das Wissen der Jugendlichen
über gesunde Ernährung zu aktivieren
und auf Papier zu bringen.
Erstaunlich, wie viel Wissen abgerufen
werden konnte, das anschlussfähig ans
Konzept der Stiftung Wäsmeli war.
Stichworte wie Ausgewogenheit, Nachhaltigkeit (regional/saisonal), Qualität der
Zubereitung sowie Kosten des Essens
wurden auf ein Flipchart gebracht und
dienten den Jugendlichen fortan als

Massstab bei der Planung, beim Einkauf
sowie bei der Zubereitung ihrer Menüs.
Im Verlauf der zwei darauffolgenden Tage
hatten die Jugendlichen die anspruchsvolle Aufgabe, in Teams zu je drei Personen für die ganze Gruppe zwei Abendessen zuzubereiten und dabei ihre eigens
definierten «Qualitätsstandards» zu
berücksichtigen. Schnell stellte sich
heraus, dass sich die Mädchen sowie die
Jungs zu je einer Gruppe formierten in der
Absicht, das bessere Kochergebnis als
die Konkurrenz zu erzielen. Von der
Menüzusammenstellung zur Mengen
berechnung der einzelnen Zutaten, über
deren Einkauf bis hin zur Zubereitung und
dem kreativen Anrichten übernahmen die
Jugendlichen den Lead.
Rückblickend versinnbildlichen folgende
Eindrücke die Kochtrainings unserer
Jugendlichen: Das Engagement war
beeindruckend. Sie kauften hochwertige

Zutaten, aus dem biologischen Sortiment, zu Preisen im Rahmen des verfügbaren Budgets. Beim Fleisch zogen die
Jugendlichen die Qualität der Quantität
vor, um eine artgerechte Tierhaltung zu
unterstützen. Sie kochten mit Liebe zum
Detail, damit die Mahlzeiten ihren
vorzüglichen Geschmack entfalten
konnten. Beim tamilischen Curry war die
Devise, weder zu scharf, noch zu fad zu
würzen, während beim selber gestampften Kartoffelstock darauf geachtet
wurde, die Bildung von Klümpchen zu
verhindern. Die Anrichte war in beiden
Fällen überzeugend. Neben farbigen
Tischsets aus Papier wurden Servietten
kunstvoll gefaltet und Menükarten in
schöner Schrift geschrieben.
Insgesamt überraschten uns die Jugendlichen mit überwältigenden Mahlzeiten,
die sich an gastronomische Auszeichnungen herantasten.
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Schnee, Spass und Spaghettiplausch
Schneeweekend 2017 Hüsli 3 in Sörenberg
Freitag
Es ist Freitag, die Sonne versteckt sich
hinter dicken Wolken und leichter
Schneefall verleiht dem Tag eine Winterstimmung wie in einem Bilderbuch. Die
Vorfreude des Hüsli 3 ist seit Wochen auf
einem Dauerhoch, alles ist vorbereitet.
Die letzten Kinder kommen im Eiltempo
von der Schule nach Hause; jetzt kann es
losgehen.
Im «Wäsmeli-Bus» lauschen wir den
Abenteuern von Globi und im Nu sind wir
in Sörenberg angekommen. Thomas
lenkt den Bus gekonnt die letzte eisige
Steigung hinauf zu unserer Bleibe für die
nächsten paar Tage. Der Schneefall hat
markant zugenommen und wir beeilen
uns, das Gepäck so schnell wie möglich
auszuladen. Während die Kinder ihre
Zimmer beziehen und ihre Sachen
verstauen, zaubert Thomas einen
köstlichen Spaghetti-Plausch auf den
Tisch. Nachdem jeder satt ist, gehen wir
alle ins Bett, denn morgen ruft die Piste!
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Samstag
Es hat die ganze Nacht über geschneit
und der Blick aus dem Fenster zeigt eine
tolle Winterlandschaft. Während sich
einige Rehe durch das Schneegestöber
kämpfen, richten wir im Haus das
Frühstück her.
Nachdem wir uns alle gestärkt und den
letzten Schlaf aus den Augen gerieben
haben, geht es los. Wir nehmen unsere
Schlitten und stapfen durch den Schnee
Richtung Rossweid. Der Schneefall hat
wieder eingesetzt und der eisige Wind,
der uns zusätzlich entgegen bläst,
macht den 45-Minuten-Marsch zu einer
echten Herausforderung. Oben angekommen gönnen wir uns eine wohlverdiente Stärkung. Die Kinder sind voller
Tatendrang und wollen bereits nach
kurzem Verweilen hinunterschlitteln.

Es schneit immer noch und auf dem Weg
liegt nun so viel Schnee, dass wir mit
unseren Schlitten nur schwer vorankommen. Zurück in unserem gemütlichen
Häuschen gibt es ein feines Zvieri.
Danach beschliessen wir ins Hallenbad
zu gehen, welches gleich um die Ecke
liegt. Völlig entspannt, aber auch sehr
müde geniessen wir nach dem Bade
spass die leckeren Pizzabrote zum
Abendessen. Während im Cheminee die
letzte Glut erlischt, fallen wir in einen
erholsamen Schlaf voller Freude auf den
nächsten Tag.

Sonntag
Wir schlafen alle ein bisschen länger als
sonst, denn der gestrige Tag war doch
ein bisschen anstrengender, als manch
einer dachte. Trotzdem geben wir nach
dem Frühstück Gas und packen in
Windeseile unsere Sachen und verstauen
sie im Bus. Je mehr wir uns beeilen,
desto schneller sind wir auf der Schlittelpiste, welche heute sogar präpariert sein
soll.
Die Schlittelfahrten erinnern an ein
Rennen der Extraklasse, jeder will der
Erste sein und manch einer schneidet
dem anderen sogar den Weg ab, um ihn
auszubremsen. Am Mittag gönnen wir
uns eine Portion Pommes, welche wir
uns auch verdient haben. Nach dieser
Stärkung und ein paar weiteren Abfahrten mit den Schlitten wird es aber leider
auch für uns Zeit, zurück nach Luzern zu
fahren. Und während Globi ein weiteres
Abenteuer erzählt, freuen wir uns schon
auf nächstes Jahr, auf das Schneeweekend 2018.
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Besuch im Tierpark Goldau
Am 22. März 2017 besuchten wir im
Rahmen des Freizeitnachmittags den
Tierpark Goldau.

Auf dem Hinweg mit dem Zug wurde
bereits viel gelacht und es herrschte eine
ausgelassene, fröhliche Stimmung in der
Gruppe. Im Tierpark angekommen, lernten wir viel über die einheimischen und
europäischen Tiere und entdeckten
immer wieder etwas Neues, wie beispielsweise einen kleinen Kauz, der in
unmittelbarer Nähe zu uns in einer Felsnische schlief.
Es erforderte etwas Geduld und ein
scharfes Auge, um in den weitläufigen
Gehegen ein Tier zu entdecken, wir freuten uns jedoch umso mehr, wenn wir
wieder eine neue Spezies erspähten.
Glücklicherweise durften wir auf unserem
Rundgang durch die verschiedenen Bereiche des Tierparks auch bereits einige
Jungtiere sehen.
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Besondere Freude hatten die Kinder beim
Füttern der frei herumlaufenden Hirsche,
die sehr zutraulich waren und sich streicheln liessen. Leider gingen uns die
Futterwürfel viel zu schnell aus, dennoch
begleiteten die Hirsche uns noch eine
Zeit lang auf unserem Weg durch den
Park.
Wir genossen zusammen einen kleinen
Zvieri und die Kinder hatten noch Gelegenheit, auf dem Abenteuerspielplatz zu
spielen, bis es Zeit für den Rückweg
wurde. Dabei wurden wir von den Wölfen
mit lautem Geheul verabschiedet und
hatten einen wunderschönen Ausblick
auf das Gehege der Bären. Dieses eindrückliche Spektakel wird uns noch lange
in bester Erinnerung bleiben.
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Child Ride
Am 24. Juni, einem trüben Samstagmorgen, scheint der Wäsmeli-Parkplatz
wie verlassen. Wie jeden Samstag um
diese Uhrzeit ist es im Quartier ruhig
und alle schlafen noch. Doch plötzlich
hört man aus der Ferne ein dumpfes
Grollen und Beben. Motorrad um
Motorrad rollt auf den Parkplatz und
stellt sich in Reih und Glied auf.

Jetzt spätestens sind auch alle Kinder
und Jugendlichen wach und machen
sich bereit, die Fahrt in Angriff zu
nehmen. Eingepackt in dicke Jacken und
Handschuhe, dazu die schwarz getönten
Sonnenbrillen, werden die Kinder und
Jugendlichen den 18 Motorrädern
zugeteilt. Als jeder zufrieden auf seinem
Motorrad sitzt und alle startbereit sind,
rollen wir um 10 Uhr morgens vom Hof.
Das Wetter ist stark bewölkt und bei der
Abfahrt nieselt es leicht, doch die
Strassen bleiben trocken und mit der
Zeit wird es auch wärmer.
Um ca. 13 Uhr fahren wir in Kapf bei
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Eggiwil den Hügel hinauf und biegen da
auf einen Waldweg ab, bis wir an einen
wunderschönen Aussichtspunkt mit
Feuerstelle und Bänken gelangen. Als
sich alle schweren Maschinen und unser
Wäsmelibus durch den Wald gekämpft
haben, bricht Hektik aus. Alle bemühen
sich, so schnell wie möglich Feuer zu
machen und was Leckeres zum Essen zu
zaubern. Denn der Hunger ist nach so
einer Fahrt gross.

Noch immer strahlen die Kinder und
Jugendlichen, als sie sich hinten auf den
Sozius setzen, und wir die lange Rückfahrt antreten. Um 6 Uhr abends rollen
wir dann schliesslich beim Wäsmeli
wieder auf den Parkplatz.
Alle sind sichtlich müde und erschöpft
vom langen, aufregenden Tag und legen
sich nach dem Abendessen mit einem
zufriedenen Lächeln direkt ins Bett.

Als alle Münder gestopft sind, geniessen
wir die Aussicht und ruhen uns gut aus,
um die lange Rückfahrt antreten zu
können.
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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 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.
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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

Caritative Stiftung
Die Stiftung Wäsmeli Caritative
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien konnte auch im Jahr
2017 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. Zudem hat ein Legat die
finanzielle Basis der Stiftung und damit
deren Nachhaltigkeit gesichert.

Unterstützung erhielten auch junge
Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien für
Deutschkurse, Kosten des öffentlichen
Verkehrs, Tagesstrukturen oder Freizeitaktivitäten. Ein Teil der Gesuche
gelangt direkt von den betroffenen Menschen an die Stiftung Wäsmeli. Gesuche,
die über andere soziale Institutionen wie
Kirchliche Gassenarbeit, Sozialberatungszentren und Caritas eingereicht
werden, machen ebenfalls einen wichtigen Anteil aus.

Mit diesen Mitteln konnten wir Familien
mit Kindern und Jugendlichen, aber auch
alleinerziehenden Frauen helfen. Wir
leisteten Überbrückungshilfen bei Verschuldung, übernahmen einmalig Nebenkosten und Mieten. Zugenommen
haben die Anfragen für Beiträge an Gesundheitskosten (vor allem Therapien)
bzw. Krankenkassenprämien. Weiterhin
verwendeten wir Mittel für Hausaufgabenhilfen, Tagesstrukturen, Freizeit
aktivitäten wie Vereinsmitgliedschaft,
Ferienlager und anderes.

Die Caritative Stiftung hat im Jahr 2017
wie bis anhin auch Kinder und Jugendliche des Kinderheims unterstützt. So
konnten etwa Therapien für traumatisierte Kinder und Jugendliche garantiert
werden. Dazu kam die Unterstützung des
Nachhilfeunterrichts. Auch Freizeitaktivitäten wie Ski- und Snowboardweekend,
Sommerlager und verschiedene Sportkurse unterstützte die Stiftung finanziell.
Wegen mangelnden Belegen für eine
Notlage mussten einzelne Gesuche auch

abgelehnt werden. Zudem unterstützen
wir in der Regel keine anderen Stiftungen. 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.
Die Rückmeldungen zeigen, dass sich
der Einsatz lohnt und viel Positives bewirkt. Die Unterstützungsmöglichkeiten
der Caritativen Stiftung werden auch im
Jahr 2018 gefragt sein.
Geschätzte Gönnerinnen und Gönner, wir
danken Ihnen von Herzen für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und die Berücksichtigung
der Stiftung Wäsmeli. Die Zeichen der
Mitmenschlichkeit und der Güte bestärken uns in der Überzeugung, dass wir mit
unserer Arbeit auf dem richtigen Weg
sind.
Hans-Peter Hug, Mitglied Stiftungsrat
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Wechsel im Stiftungsrat
Nach 16-jähriger Vorstands- und
Stiftungsratstätigkeit trat
Ruth Meyer-Leisibach per Mitte 2017
zurück. Sie betreute in all den Jahren
mit grossem Engagement das Ressort
Sozialpädagogik.

Mit ihrem breiten fachlichen Wissen und
ihrer reichen pädagogischen Erfahrung
gestaltete Ruth Meyer-Leisibach die
nachhaltige Entwicklung der Sozialen
Einrichtung Wäsmeli in einem hohen
Mass aktiv mit.
Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und
der Blick für das praktische Detail
prägten die unkomplizierte und wohlwollende Zusammenarbeit. Ebenso Mut und
Innovation: Den Aufbau der neuen
Führungsstruktur, die Einführung des
Case-Managements, die Mitarbeit in der
Projektgruppe für unser Corporate
Design und die Schaffung des neuen
Angebots Sozialpädagogische Familienarbeit entwickelte Ruth Meyer entscheidend mit.
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Die Kolleginnen und Kollegen im Stiftungsrat und die Heimleitung danken
herzlich für den langjährigen, treuen und
geschätzten Einsatz.
Seit Mitte 2017 nimmt Irmgard Dürmüller
die Aufgaben im Ressort Sozialpädagogik wahr.
René Rinert - Heimleiter

Ruth Meyer-Leisibach
Stiftungsrätin bis Mitte 2017

Irmgard Dürmüller
Stiftungsrätin seit Mitte 2017
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Wir danken herzlich
Mit Ihrer Spende konnten wir im Jahre 2017
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
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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
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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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