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«Back to the roots!» leitete uns als
Motto durch das Jahr 2019
Das Motto spornte uns an, uns zukunftsgerichtet mit unsern Grundwerten und
Wurzeln auseinanderzusetzen.
Wurzeln sind Energiespender.
Wurzelwerke sind weit verzweigt und
wirken kraftvoll im Untergrund.
Zudem schaffen Wurzelwerke Bodenhaftung.
Wurzeln wachsen
Von 1894 bis 2010 war das Seraphische
Liebeswerk Luzern Trägerin der Sozialen
Einrichtung Wäsmeli. Im 2011 trat die neu
gegründete Stiftung Wäsmeli an ihre
Stelle. Im Jahr 2019 durften wir somit
als Institution unser 125-Jahr-Jubiläum
feiern.
Aus diesem Anlass erarbeitete eine
Fachgruppe eine Festschrift mit dem
Titel «125 Jahre offen für Kinder und
Jugendliche». Die Festschrift kann bei
uns bezogenen oder online bestellt
werden.

Bei der Aufarbeitung unserer Geschichte
kam unser Wurzelwerk zum Vorschein.
Aus diversen Protokollen aus den verschiedensten Epochen können eine
starke Vernetzung nach aussen und eine
aktive Kommunikations- und Konfliktbereitschaft abgeleitet werden.
Diese Ausrichtung hat bis heute Bestand.
Die damals verantwortlichen Personen,
zusammengesetzt aus Kapuzinern,
Baldegger Schwestern und weltlichen
Vertretern einer bürgerlichen Oberschicht setzten sich pragmatisch, gewissenhaft und mit viel Engagement für
das Gedeihen der sozialen Einrichtung
ein. Um einer Übermüdung der Baldegger
Schwestern vorzubeugen, wurde zum
Beispiel in den dreissiger Jahren des
letzten Jahrhunderts an einer Vorstandssitzung unbürokratisch adhoc eine
Erhöhung des Betreuungspersonals beschlossen. Wie dies genau zu bezahlen
wäre, wurde auf die nächste Sitzung
verschoben.

Wurzeln geben Halt
Bis heute sind eine offene Kommunikation, Pragmatismus und Wertschätzung
ein Teil unseres Wurzelwerks. Diese
Faktoren lassen sich auch in unserer
pädagogischen Arbeit wiederfinden. In
diesem Zusammenhang setzten wir uns
im Berichtsjahr an internen Weiterbildungen mit der Thematik «Gewalt» auseinander und entwickelten einen Leitfaden
für unseren Berufsalltag. Dabei wurden
wir durch externe Fachpersonen unterstützt. Weiter überprüften und festigten
wir in Weiterbildungen unsere systemorientierte Arbeitsmethodik.
Auch Konstanz und Traditionen geben
Halt. So fanden nebst dem Heimfest im
September im Verlauf des Jahres verschiedene Anlässe für die Kinder, Jugendlichen und deren Familien statt.
Im Berichtsjahr war die Nachfrage nach
unseren stationären Plätzen unverändert hoch. Die Auslastung betrug über
98%. Auch unser ambulantes Angebot
Sozialpädagogische Familienarbeit SOFA
erfreut sich einer grossen Nachfrage.

Wir begleiteten im Berichtsjahr gegen
fünfzig Familien zuhause.
Das Jahr 2019 war arbeitsintensiv. Wichtige Weichen für die Zukunft konnten
gestellt werden. So werden wir im 2020
zum Beispiel mit dem Aufbau einer
liaison-psychiatrischen Unterstützung
starten.
Wurzeln brauchen Pflege
Wurzeln bleiben in einem gesunden
Boden stark. Klare Rahmenbedingungen,
wertschätzende Zusammenarbeit und
Vertrauen zeichnen für uns einen guten
Boden aus. In diesem Sinne bedanken
wir uns an dieser Stelle bei allen Personen, die zum guten Gelingen im 2019
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 unsern 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, Stiftungspräsident
René Rinert, Heimleiter
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Abendrunde
«Du besch so blöd» – «Auaaa» – «Du
besch gschold» – «Du heschmer das
wäggnoh» – «Du hesch mech provoziert»! So und ähnlich tönt es oftmals
unter den Kindern.
Klar – grössere und kleinere Diskussionen, Streitereien und Provokationen
gehören zum Zusammenleben der
Kinder und ein angemessener Umgang
miteinander muss erlernt werden.
Dabei ist uns auf der Schülergruppe 4 ein
respektvoller Umgang miteinander sehr
wichtig. Aus diesem Grund haben wir
jeden Abend nach dem Znacht eine
Abendrunde, an der wir den Tag auswerten. Diese verläuft dabei nach einem
immer gleichbleibenden Ablauf und
bezieht alle Kinder mit ein.
Jedes Kind beschreibt, wie sein Tag
verlief – was war besonders gut und was
vielleicht nicht so.
Anschliessend schätzen die anderen
Kinder sowie die Sozialpädagoginnen
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und -pädagogen den Tag des Kindes mit
einem «Daumen» ein: Zeigt der Daumen
nach oben, war es ein guter Tag. Zeigt
der Daumen nach unten, so gab es
einige wenig respektvolle Momente. Die
Rückmeldung per Daumen erfolgt von
allen anwesenden Personen und wird
kommentarlos abgegeben.
Wer möchte, darf danach seinen Daumen kommentieren. Dabei wird darauf
geachtet, dass die Rückmeldungen in
Ich-Botschaften formuliert werden. Die
Kinder sollen lernen, anhand von aktuellen, konkreten Beispielen ihre eigenen
Emotionen zu benennen; was löst beispielsweise ein Konflikt mit vielen
Schimpfwörtern bei mir aus? Was führt
bei mir zu glücklichen Momenten?
Zudem lernen die Kinder dadurch auch,
Rückmeldungen anzunehmen. Sie
bemerken, was sie mit ihrem Verhalten
beim Gegenüber auslösen können –
positive wie auch negative Reaktionen.

Somit müssen die Kinder mit Kritik wie
auch mit Komplimenten umgehen.
Seit über einem Jahr führen wir täglich
die Abendrunde durch. Für die Kinder ist
es zu einem wichtigen Ritual in ihrem
Tagesablauf geworden. Sie nutzen die
Abendrunde aktiv, um einander Rückmeldungen zu geben. Es ist immer
wieder erstaunlich und eindrucksvoll,
welche Themen die Kinder ansprechen.
Nicht selten sind es Situationen, die die
Erwachsenen nicht mitbekommen.
Es ist schön zu sehen, dass oftmals
auch Positives zur Sprache kommt!
Norina – Sozialpädagogin
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Wäsmeli-Fasnacht 2019
Der jährliche Fasnachtsball der Stiftung
Wäsmeli stand wieder vor der Tür.
Im Vorfeld wurde viel gearbeitet, damit
es auch dieses Mal ein gelungener
Abend für Gross und Klein werden
würde. Das diesjährige Fasnachtsmotto
lautete: «Welcome to the jungle».
Die Fasnächtler mussten sich durch den
Tag noch etwas gedulden, bis sich um
17.30 Uhr endlich die Türen zur WäsmeliFasnacht 2019 öff neten. Beim Betreten
des grossen Saales im Hauptgebäude
wurde man dank der aufwendig und
liebevoll dekorierten Räumlichkeiten sofort in Urwaldstimmung versetzt. Begab
man sich noch tiefer in die Dschungelidylle, gelangte man zu diversen Schlemmeroasen, an welchen leckere Hot-Dogs,
Pizzen und diverse Drinks zum Genuss
bereitstanden. Bevor die verschiedenen
Buffets aber offiziell eröff net wurden,
gab es noch eine herzliche Begrüssung
durch den Heim- und Expeditionsleiter
René Rinert. Er führte Kinder, Jugendliche
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und Erwachsene durch das Programm
und weckte Vorfreude auf die verschiedenen Höhepunkte des Abends.
Nach diesen einleitenden Worten war der
Ansturm auf die Verpflegungsstationen
gross. Dies hat wohl den einen oder
anderen noch etwas geholfen, die Nervosität vor den bevorstehenden Auftritten zu bekämpfen. Diese wurden nämlich als Hauptattraktion des Abends
angepriesen. Jede der fünf Schüler- und
Jugendgruppen sollte ein mottogerechtes Kurztheater auff ühren und dabei drei
Gegenstände in ihr Schauspiel einbauen.
Die aus diesem Auftrag resultierenden
Auftritte reichten von telefonierenden
Papageien, über Snapchat-Affen und
Katzenjäger, bis hin zu einer grosszügigen Spende des Fasnachtsbudgets im
Sinne des Umwelt- und Naturschutzes.
Die Mitarbeiter der Stiftung Wäsmeli
hatten anschliessend die Qual der Wahl
zu bestimmen, wer in drei verschiedenen
Kategorien jeweils die beste Leistung
erbracht hatte. Während die Wahlzettel

ausgeteilt wurden und die anschliessende Stimmzählung erfolgte, wurde man
am vielfältigen Dessertbuffet noch mit
weiteren Leckereien vom Küchenteam
verköstigt. Bei der anschliessenden
Rangverkündigung errang das «Hüsli 3»
gleich in zwei von drei Kategorien den
Sieg und somit waren sie die grossen
Gewinner des Abends.
Nach einer kurzen Verschnaufpause
folgte noch der letzte Höhepunkt der
Wäsmeli-Fasnacht. Dabei handelte es
sich um den Auftritt der Ex-Guggenmusik
Rummelbächler aus Ruedistette.
Sie versetzten den ganzen Saal in ausgelassene Stimmung; die Leute tanzten,
hatten Spass und so sorgten die Rummelbächler für einen würdigen Schlusspunkt einer gelungenen WäsmeliFasnacht 2019.
Lucien, Praktikant Jugendgruppe
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Buntes Mittelalter-Fest zum 125-Jahr-Jubiläum
Sonntag, 8. September 2019: Graue
Wolken, Regen und kühle 12 Grad.
Und dennoch strömten viele Besucherinnen und Besucher durch das Burg-Tor
ans Jubiläums-Fest des Kinderheims
Wäsmeli. Sie betraten neugierig das
Areal des Heims mit den vielen Ständen
– eine Welt aus dem Mittelalter. Kinder
und Jugendliche versuchten sich im
Bogenschiessen. Pfeilbogen konnten sie
unter fachkundiger Anleitung eines
Mittelalterhandwerkers selber herstellen. Andere wagten den ritterlichen
Turnierkampf und versuchten, die Gegnerin oder den Gegner mit einer (weichen, gepolsterten) Lanze von einem
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Balken zu stossen. Oder sie übten sich
mit Feder und Tinte auf Pergament in
mittelalterlicher Handschrift. Auf der
Bühne im Innenhof traten Gaukler, ein
Feuerschlucker und eine Middle-AgeBand auf. Gebannt verfolgten Kinder und
Jugendliche des Heims und von auswärts die Auftritte. Diese und viele weitere Aktivitäten liessen das garstige Wetter
vergessen.
Im Innenhof und im Hauptgebäude
konnten sich die Besucherinnen und
Besucher verpflegen: Grill, gute Desserts, Getränke, usw. liessen keinen
Hunger und Durst ungestillt. An den
Tischen kam es zu Gesprächen und

Begegnungen zwischen Mitarbeitenden
des Heims und Besucherinnen und
Besuchern aus dem Quartier, zwischen
Jung und Alt, zwischen verschiedensten
Menschen. Und so war die Stimmung
schlicht grossartig – wie es sich für ein
Jubiläumsfest gehört.
Das gelungene Fest war nur dank der
Mitarbeit aller möglich: Kinder und
Jugendliche des Heims, das gesamte
Personal und auch viele freiwillige Helferinnen und Helfer aus dessen Umfeld.
Ihnen gebührt ein herzliches Dankeschön!
Hans-Peter Hug, Mitglied Stiftungsrat
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Samichlaus-Anlass
Auch dieses Jahr machten wir uns auf,
um dem Samichlaus einen Besuch
abzustatten.
Am Abend des 2. Dezembers war es
soweit. Gruppenweise und mit Fackeln
gewappnet liefen wir in Richtung Wesemlin-Wald, da wir gehört hatten, dass
der Samichlaus dort zu finden sei. Nach
kurzer Zeit kamen wir auch schon dort
an. Im finsteren Gehölz erblickten wir
wunderschöne Kerzen, welche uns zur
Waldkapelle führten. Dort musste der
Samichlaus sein!
Zusammen gingen wir in die kleine
Kapelle und nahmen auf den alten
Holzbänken Platz. Drinnen wurden wir
schon vom Samichlaus und seinen
Gefährtinnen erwartetet. Mutig und
ziemlich unbeeindruckt traten die Kinder
einzeln vor den Samichlaus. Er redete
mit ihnen hauptsächlich über ihre Hobbys und Interessen, fragte aber auch,
ob sie denn gerne zur Schule gingen und
artig ihre Hausaufgaben erledigten.

Er hatte viele Notizen in seinem grossen
und dicken Buch gemacht und wusste so
sehr vieles über die Kinder zu berichten,
überraschenderweise vor allem Positives.
Danach durfte sich jedes Kind ein Säcklein mit Nüssen nehmen, und wir machten uns auf den Weg zurück in Richtung
Wäsmeli. Dort angekommen, erwartete
uns ein leckeres Abendessen, Wienerli
und ein köstliches Safran-Risotto. Zusammen mit den Nüssen vom Samichlaus, dem feinen Essen aus unserer
Küche und einer abschliessenden
Weihnachts-Geschichte liessen wir
gemütlich den Abend ausklingen.
Zivi Till
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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 2019 vielen
Menschen in schwierigen Situationen –
vor allem in finanziellen Notlagen – helfen. Die Grosszügigkeit unserer Spenderinnen und Spender wissen wir zu
schätzen und wir hoffen, deren Vertrauen mit unserer Unterstützung an Bedürftige zu rechtfertigen.
Wiederum gelangten vor allem Familien,
darunter auch alleinerziehende Mütter,
an die Stiftung Wäsmeli. Meist ging es
um finanzielle Engpässe und entsprechend schwierige Alltagssituationen.
Dabei übernahm die Stiftung ganz oder
teilweise Rechnungen für Heizkosten,
Krankenkassen oder Mieten; aber auch
finanzielle Mittel für Hausaufgabenhilfen,
Tagesstrukturen, Abonnements für den
öffentlichen Verkehr, Freizeitaktivitäten
wie Vereinsmitgliedschaft und Ferienlager sowie anderes mehr wurden gesprochen. Mehrfach unterstützten wir z. B.
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die Anschaff ung eines Laptops oder PCs,
damit vor allem Jugendliche in ihrer
Ausbildung gleiche Chancen haben.
Unterstützung erhielten auch junge
Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien für
Deutschkurse, Kosten des öffentlichen
Verkehrs, Tagesstrukturen oder Freizeitaktivitäten, denn wenn Flüchtlinge
z. B. in Sportvereinen mitmachen können, ist dies ein wesentlicher Beitrag zur
Integration.
Die Gesuche gelangen entweder direkt
von den betroffenen Menschen oder über
soziale Institutionen (Sozialberatungszentren, Caritas, etc.) an die Stiftung
Wäsmeli. Die Anzahl der Gesuche sowie
der Gesamtbetrag der geleisteten Unterstützung haben sich im Jahr 2019 im
Rahmen des Vorjahres bewegt. Dies
zeigt, dass unsere Arbeit nach wie vor
nötig ist.
Rückmeldungen, wie Dankesschreiben
und Resultate, z. B. gefestigte Strukturen
in Familien, schulische Fortschritte oder

abgeschlossene Ausbildungen, zeigen,
dass sich der Einsatz lohnt und viel
Positives bewirkt.
Ebenso hat die Caritative Stiftung im Jahr
2019 – wie bis anhin auch – Kinder und
Jugendliche des Kinderheims (Stiftung
Wäsmeli Sozialpädagogische Begleitung
von Kindern und Jugendlichen) unterstützt: Therapien für traumatisierte
Kinder und Jugendliche, schulische
Unterstützung durch Nachhilfeunterricht, Abonnementskosten des öffentlichen Verkehrs für Jugendliche in Ausbildung, Freizeitaktivitäten wie Ski- und
Snowboardweekend, Sommerlager und
verschiedene Sportkurse.

Liebe Gönnerinnen und Gönner,
herzlichen Dank für Ihre bisherige Treue
und Berücksichtigung. Ihre Mitmenschlichkeit und Ihre Güte bestärken uns
in der Überzeugung, dass wir mit unserer
Arbeit auf dem richtigen Weg sind.
Gerne zählen wir weiterhin auf
Ihr Wohlwollen.
Hans-Peter Hug, Mitglied Stiftungsrat
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Wir danken herzlich
Mit Ihrer Spende konnten wir im Jahre 2019
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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