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Im November 2019 definierten wir für das
Jahresmotto 2020: «Gesundheit am
Arbeitsplatz». Unfreiwillig trafen wir damit
den Nagel auf den Kopf. Seit Anfang 2020
bis heute beschäftigt uns die Coronakrise und bestimmt unseren Alltag.
Gerne geben wir Ihnen mit der vorliegenden Broschüre einen kurzen Einblick
zu verschiedenen Facetten der Coronakrise in unserem Alltag.
Die Organisation
Agiles Handeln, Kreativität und eine gute
interne und externe Kommunikation
sind die Schlüssel für ein erfolgreiches
Krisenmanagement. Dies gelang!
Bereits im Februar formierten wir eine
interne «Taskforce», bestehend aus den
Leitungspersonen der Wohngruppen,
der einzelnen Bereiche und der Heimleitung. Die betriebliche Umsetzung der
staatlichen Massnahmen von Bund und
Kanton, die Aufrechterhaltung der Angebote sowie eine der Situation angepasste
Betreuungsstruktur standen dabei
im Vordergrund. Ein Quarantänekonzept

resp. angepasstes Schutzkonzept für die
Wohngruppen entstand innert kürzester
Zeit. Unser Besuchs- und Kontaktreglement für Eltern und Angehörige passten
wir der Situation und den Vorgaben
entsprechend an. Ebenso erarbeiteten
wir ein Unterrichtskonzept für das Homeschooling.
Die Auswirkung
Bis im Dezember 2020 hatten wir keine
bestätigten Coronafälle. Um die
Weihnachtstage traf es uns aber hart:
Einige Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden positiv getestet. Unser
Quarantänekonzept wurde auf die Probe
gestellt; es bewährte sich. Alle Betroffenen sind von der Erkrankung gut
genesen.
Stark von der Krise waren auch unsere
jungen Erwachsenen, welche diesen
Sommer ihre Lehre abschlossen, betroffen. Sie hatten im Sommer grosse
Mühe, Stellen und Wohnungen zu finden.
Dies führte in den Sommermonaten
zu einer kurzfristigen Überbelegung.

Für alle konnten aber im Herbst Anschlusslösungen gefunden werden. Viele unserer traditionellen Anlässe zur Stärkung
der Gemeinschaft, wie Osterfeier, Adventsanlass oder Ski- und Erlebnisweekends,
fanden im Jahr 2020 leider nicht statt.
Auch im Jahr 2020 war unsere Belegung
mit 98.3% ausserordentlich hoch. Unsern sozialpädagogischen Auftrag konnten wir jederzeit erfüllen.

können Besprechungen verkürzt und
ohne grossen planerischen Aufwand
abgehalten werden. Im Bereich der
ambulanten Familienarbeit SOFA führten
wir «digitale Besuche» durch. Wir stellten
fest: Aktuelle Problemsituationen oder
Fragen können so unmittelbar angegangen und gelöst werden.
Die Krise ist noch nicht überstanden.
Sie wird uns weiter fordern und formen.

Die Chancen
Die durch die Krise bedingte ruhige Zeit
während des Lockdowns brachte eine
Reduktion der Komplexität im Alltag der
Wohngruppen. Aktivitäten in der Natur,
gemeinsames Spielen und Gespräche
gewannen an Bedeutung. Von dieser
«Besinnung» auf das Wesentliche wollen
wir ein Stück in die Zukunft mitnehmen.
In Krisenzeiten sind Solidarität und echte
Anteilnahme wichtig. Diese Tugenden
wollen wir weiterhin pflegen und beschützen. Die Digitalisierung kann,
effektiv eingesetzt, vieles erleichtern
und kompensieren. So zum Beispiel

Im selben Boot
Die Eltern, Familien und Angehörigen der
uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen brachten im 2020 viel Verst ändnis
für unsere Massnahmen auf. Sie trugen
Entscheidungen mit und beteiligten sich
aktiv. Ihnen gebührt an dieser Stelle
ein riesiges «MERCI».
Wir managten die Krise, und nicht umgekehrt. Das ist nur in einem guten Team
mit wertschätzender Zusammenarbeit
und Vertrauen möglich. In diesem Sinne
bedanken wir uns an dieser Stelle bei
allen Personen, die zum guten Gelingen
im Jahr 2020 beigetragen haben:

Heinz Germann
Präsident

René Rinert
Heimleiter

Unsern Mitarbeitenden, den Kolleginnen
und Kollegen des Stiftungsrats, den
Partnern bei Bund und Kanton, allen
Fachpersonen in den Mandatszentren
und Beratungsstellen.
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, Stiftungspräsident
René Rinert, Heimleiter
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Die Jugendgruppe 5 stellt sich vor
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Die Jugendgruppe 5 ist die einzige Wohngruppe im Haupthaus der Stiftung
Wäsmeli. Wir haben Zimmer für sieben
Jugendliche, die Oberstufenschüler
sind, eine weiterführende Schule besuchen oder sich in der Lehre befinden.
Das sozialpädagogische Team besteht
aus sieben Mitarbeitenden.
Uns ist es wichtig, den Jugendlichen auf
Augenhöhe zu begegnen. Unser Miteinander leben wir nach der Devise «Beziehung vor Struktur». Natürlich müssen
sich alle an die Regeln halten und auch
unbequeme Anpassungsleistungen
erbringen. Daher fordern wir den unbeliebten Zimmerputz ein oder haben eine
klare Vorstellung von einer altersentsprechenden Ausgangszeit. Trotzdem
ermutigen wir unsere Jugendlichen zu
einem ehrlichen Dialog mit uns und
erlauben deshalb einen authentischen
Diskussionsspielraum. So fördern wir
eine offene Gesprächskultur, ermutigen
die Jugendlichen, ihre Ressourcen und
Selbst wirksamkeit zu erkennen und
ermöglichen so Perspektiven für eine

selbstbestimmte Lebensgestaltung. Eine
lohnenswerte Perspektive zu haben und
sich diese zu erarbeiten, ist für sie
ausserordentlich wichtig. So werden sie
motiviert, sich mit ihren Wünschen und
Bedürfnissen auseinander zu setzen. Es
ist uns wichtig, Wertschätzung und
Respekt vorzuleben, indem wir die Lebenswelt unseres Gegenübers akzeptieren und dessen Bedürfnisse ernst
nehmen. All dies spiegelt sich im respekt vollen Umgang der Jugendlichen
untereinander oder den langen gemeinsamen Gesprächen am Esstisch.
«Ich fühlte mich von euch ernst genommen», ist eine immer wieder gehörte
Rückmeldung von Jugendlichen
bei ihrem Austritt aus dem Wäsmeli.
Einer unserer alljährlichen Höhepunkte
ist die Gruppenweihnacht. Gruppe und
Team freuen sich jedes Jahr schon
weit voraus auf den Anlass. An diesem
Fest tag kochen wir immer ein Wunschmenü für unsere Jugendlichen, zubereitet vom Team. Alle Vorbereitungen, das

Einkaufen, das Dekorieren der Räume und
natürlich das Schmücken des Weihnachtsbaums, werden von den Mitarbeitenden der Gruppe übernommen.
Nach dem Festschmaus erhält jeder
Jugendliche ein persönliches Geschenk
und auch eines für die ganze Gruppe
ist Tradition. Danach folgt immer ein
weiterer Höhepunkt des Abends: das
Räuberwichteln. Alle Anwesenden haben
dafür vorgängig ein kleines Geschenk
besorgt und natürlich liebevoll eingepackt. Reihum wird nun gewürfelt. Wer
eine 6 würfelt, nimmt sich eines der
eingepackten Geschenke, darf dies aber
noch nicht auspacken. Würfeln darf
nur, wer noch kein Geschenk hat. Diese
Runde endet, wenn jeder ein Geschenk
hat. Dann geht es ans Auspacken und es
wird erneut gewürfelt. Wer nun eine
6 hat, muss sein Geschenk gegen das
eines anderen Teilnehmers tauschen.
Nach 10 Minuten sind so einige nicht
begehrte Geschenke bei einem neuen
Besitzer. Das ist aber egal, denn der
Spass am Spiel überwiegt.

Die im Frühling vom Bund verordnete
ausserordentliche Lage war für uns
eine grosse Herausforderung. Die
Jugendlichen haben sich aber stets gut
an all die strengen Auflagen gehalten,
auch wenn es verst ändlicherweise für
einige schwierig war. So hat sich
beispielsweise das gemeinsame Nachtessen am grossen Tisch nun auf zwei
Räume verteilt. Auch die verschiedenen
Hygieneregeln sind inzwischen zur
Routine geworden. Homeschooling war
für unsere Jugendlichen eine gewaltige
Umstellung. Es stellte sie vor ganz neue
Herausforderungen; sei es an ihre
Selbstdisziplin oder ans technische
Verständnis im Umgang mit Laptop oder
Tablet. Diesen Herausforderungen haben
sich die Jugendlichen gestellt und sie
haben sie gut gemeistert.
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Coronakrise Jugendgruppe 5
Dieses Jahr hat uns alle irgendwie mitgenommen. Wir hatten schon unsere
Ferien, Ziele, Termine usw. vorausgeplant und aufgeschrieben. Was sagt
COVID-19 dazu?
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Als Jugendliche aus der Jugendgruppe 5
ist das Hauptthema für uns Schule oder
Lehre.
Ich machte das Brückenangebot, zusammen mit einem Praktikum. Dabei
suchte ich nebenbei eine Lehrstelle als
Kaufmann EFZ. Als wir in den Lockdown
rutschten, gab es mehr Einschränkungen
und Massnahmen. Die Zeit wurde
knapper und es wurde für mich schwieriger, eine Lehrstelle oder sonst eine
Beschäftigung zu finden. Da ich einmal
pro Woche Schule hatte, erlebte ich auch
noch das Homeschooling. Dies war für
mich eine kleinere Herausforderung.
Ich wollte in eine kaufmännische Richtung und das war eine gute Übung für
mich. Die ganze Klasse musste das
Microsoftprogramm Teams herunterladen, damit wir überhaupt Konferenzen

durchführen konnten. Endlich konnte man
selbstständig arbeiten und die Auft räge,
welche uns die Lehrer gaben, erledigen.
Dies brachte Vor- und Nachteile. Gut
fand ich, dass man direkt Fragen stellen
durfte, aber wenn man keine Fragen
hatte, auch gleich weiterarbeiten
oder lernen konnte. So musste ich nicht
auf die ganze Klasse warten, bis es
weiterging. Nachteil bei der ganzen
Sache war, dass es vielmals zu einem
Durcheinander bei den Konferenzen kam
und die Schüler keine richtige Motivation für die Schule zeigten. Dieses
Problem lag auch bei mir am Anfang vor,
da ich die Situation nicht ernst nahm
und ich mich beim Homeschooling wie
zu Hause und nicht wie im Unterricht
fühlte.
Der Alltag in der Gruppe wurde immer
schwieriger. Vor allem emotional.
Ich merkte, dass sich das Fass mehr und
mehr füllte. Was uns alle angesteckte,
war nicht COVID-19, sondern Angst, Panik
und Stress. Wir hatten einige Male Krisen

in der Gruppe. Im Detail will ich lieber
nicht darauf eingehen.
Es genügt wohl nicht, dass uns Sozialpädagogen betreuen und den ganzen Tag
um uns herumtanzen und uns Druck
machen. Es genügt wohl auch nicht,
dass wir schon genug Regeln zu
befolgen haben und wir unsere Freiheiten erkämpfen mussten.
Nein … es kam zu einem Lockdown, der
uns noch mehr belasten sollte. Ich finde,
wir haben das irgendwie nicht verdient.
Der Kontakt zwischen uns und den Eltern
war begrenzt. Aus meiner Seite kann ich
nicht viel dazu sagen, weil meine Eltern
momentan in Italien für meine Grossmutter sorgen. Ich stimme aber zu, dass
uns Social Distancing alle psychisch eine
Ebene runtergezogen hat. Der Kontakt
mit meinen Freunden war mir trotzdem
sehr wichtig. Zum Glück hat uns die
moderne Technologie dabei ein wenig
gerettet. Ein virtueller Austausch war
besser als gar keiner. Natürlich fehlten
mir die Umarmungen, kräftigen Begrüs-

sungen und die Energie, welche ich jedes
Mal spüre, wenn man sich mit Freunden
oder der Familie trifft.
Auf einer anderen Seite fand ich diese
Phase auch nicht so schlimm. Es hat uns
mehr gefordert, mit uns selber klarzukommen.
Ich habe angefangen zu lesen, selber
Musik auf dem Computer zu machen,
Texte zu schreiben und vieles mehr.
Andere haben eine neue Leidenschaft in
ihrem Leben entdeckt oder sind mit allen
Netf lix-Serien am TV durch.
Was ich daraus gelernt habe, ist, dass
jeder eine eigene Art hat, wie er mit
schwierigen Situationen im Leben umgeht. Deshalb ist mein Tipp, auf sich zu
hören, eigene Entscheidungen zu treffen, die sich gut und sicher anfühlen.
Bleibt gesund und schätzt die Zeit mit
euren engsten Freunden und euch
selber.
Jugendlicher – Jugendgruppe 5
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Lockdown – Ein Erlebnisbericht aus der Schülergruppe 3
Freitag, 13. März 2020, 15.00 Uhr. Die
Nachricht verbreitet sich in Windeseile
unter den Mitarbeitenden im Wäsmeli.
Ab Montag, 16. März, sind die Schulen in
der Schweiz für mindestens drei Wochen
geschlossen.
Die Kinder, die am Nachmittag die Schule
aushatten, kamen mit grossen Säcken
und viel Schulmaterial zurück, da die
Lehrpersonen die benötigten Bücher und
andere Materialien gleich mit nach
Hause gaben.
Die Kinder der Schülergruppe 3 reagierten anfänglich euphorisch und überdreht
auf die Nachricht. Sie freuten sich auf
die schulfreie Zeit …
Wir Sozialpädagogen mussten uns innert
kürzester Zeit eine Taktik zurechtlegen,
wie wir nun mit dieser Situation umgehen
wollen.
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Ohne Informationen von der Schule zu
haben, war es uns sonnenklar: Der
Unterricht wird nächste Woche bei uns

im Wäsmeli weitergehen und wir werden
für eine Zeitlang zusätzlich in die Rolle
einer Lehrperson schlüpfen müssen.
Dies kommunizierten wir den Kindern
umgehend, um ihnen die Realität und
Ernsthaftigkeit aufzuzeigen. Sie sollten
sich nicht in falschen Hoffnungen wiegen,
nun für lange Zeit keine Schulpflichten
mehr erfüllen zu müssen.
Strukturen geben Sicherheit und Klarheit. Zu viel Struktur engt ein und
lässt wenig Platz für Entwicklung. Im
Folgenden geht es um Ersteres.
Für Kinder im Alter von zehn bis dreizehn
Jahren kann ein Lockdown extrem viele
Unsicherheiten, Ängste und falsche
Hoff nungen auslösen. Gepaart mit der
Anzahl an Kindern in der Wohngruppe,
kann 24 Stunden, 7 Tage die Woche
«aufeinander zu sitzen» und dabei noch
gewinnbringend Schule zu machen, eine
Herkulesaufgabe werden. Aus diesem
Grund entschieden wir uns, am Montag
die Kinder direkt in eine eindeutige

Tagesstruktur zu nehmen. Am ersten Tag
gab es zwar noch viel Freizeit und Spiel,
ab Dienstag starteten wir dann direkt mit
einem klar strukturierten Tag. An diese
hielten wir uns recht stur. Rückblickend
können wir behaupten, dass dies eines
der Erfolgsrezepte war, wie die Kinder
und auch die Mitarbeitenden diese
äusserst fordernde Zeit mit einer guten
Stimmung gewinnbringend gestalten
konnten.
Für die Kinder und Jugendlichen war von
Montag bis Freitag klar, was sie erwartet,
und es gab keinen grossen Spielraum um
zu verhandeln. Diskutieren und verhandeln sind sonst im Wäsmeli wichtige
pädagogische Ansätze, um den Alltag
partizipativ zu gest alten und einander
auf Augenhöhe zu begegnen. Im Lockdown gingen wir bewusst in einen anderen Modus, um ihnen, wie anfangs
beschrieben, Unsicherheiten zu nehmen
und Klarheit für diese schwierige Zeit
zu geben.
In der Schülergruppe 3 durften wir in
diesen insgesamt sechs Schulwochen

nicht nur Anspruchsvolles und Nervenraubendes erleben, sondern auch sehr
viele schöne und zusammenschweissende Momente geniessen. Die Beziehungen zu «unseren» Kids konnten
gestärkt werden. Da auch die Hobbys
und sonstigen Aktivitäten pausierten,
hat es nicht wenigen Kindern sogar
geholfen, die Strukturen und Umstände
der Schule zu verlassen und sich in
eine «Blase» der «massiv geringeren
Ablenkungen» zu begeben.
Dimitri Flury
Gruppenleitung Schülergruppe 3
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Achtung – fertig - Covid
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In diesem Jahr war alles etwas anders.
Wie für alle war die Zeit des Lockdowns
auch für uns aus der Jugendgruppe 1
eine grosse Herausforderung. Vieles hat
sich verändert. Alle unsere Anlässe und
wichtige Treff en, wie Teamsitzungen
oder Praxisberatungen, wurden abgesagt. Die Übergaben mit der Partnergruppe erfolgten per Telefon. Wir arbeiteten nur noch alleine und nicht mehr zu
zweit. So sind viele für uns wichtige
Gefässe und Kontakte ausgefallen und
die Kommunikation reduzierte sich
auf das Nötigste. Es wurde von allen viel
Flexibilität gefordert – und erbracht.
Wir alle konnten uns in dieser schwierigen Zeit aufeinander verlassen. Gefragt
waren auch Unterstützungsdienste bei
den Schülergruppen, da jetzt alle Kinder
ganztags im Haus waren. Da dies für die
Sozialpädagoginnen und –pädagogen
einen enormen zusätzlichen Aufwand
bedeutete, waren wir auch gerne bereit
einander auszuhelfen. Wenn es Fragen
gab, standen wir uns gegenseitig zur
Seite. Nur so konnten wir diese ausser-

gewöhnliche Zeit so toll meistern. Auch
für die Jugendlichen brachte dieses
aussergewöhnliche Jahr viele neue
Herausforderungen. Es war schwierig für
sie, alle neuen Regeln zu verstehen
und sich daran zu halten. Beim Essen
mussten alle so weit wie möglich auseinandersitzen, zur Begrüssung durften
sie sich nicht mehr umarmen und gegenseitige Besuche in den Zimmern durften
nicht mehr sein. Es bereitete einigen
Jugendlichen Mühe, diese neue Situation
zu akzeptieren, anderen gelang es
besser. Auch als wir einen Abschiedsabend zweier Jugendlicher, die
sehr lange Zeit im Wäsmeli wohnten,
umgestalten mussten, war es sehr
ungewohnt und seltsam, bei einem so
persönlichen Anlass so viel Abstand
einhalten zu müssen. Wir machten jedoch
stets das Beste daraus und konnten
trotz der Umstände einen wundervollen
Abend verbringen.
Solange wir alle zusammenhielten und
uns gegenseitig unterstützten, war alles
machbar.

Auch für die Eltern war diese neue Situation schwierig. Plötzlich durften sie ihre
Kinder nicht mehr wie sonst besuchen.
Plötzlich hiess es, die Kinder sollen an
den Wochenenden und in den Ferien
besser nicht nach Hause kommen. Die
Eltern unserer Jugendlichen setzten
diese Herausforderung sehr unterschiedlich um. Einige hielten sich mit viel
Verständnis an alle Vorgaben, andere
hatten mehr oder weniger grosse Mühe,
unsere Empfehlungen einzuhalten.
Es bleibt nach wie vor eine spezielle Zeit
für alle. Mit viel Verständnis, gegenseitiger Unterstützung, dem nötigen
Humor, Geduld und Zusammenhalt war
es dennoch ein Jahr voller schöner
Erlebnisse und Momente aus und mit der
Jugendgruppe 1.
Isabelle, Sozialpädagogin
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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

13

Caritative Unterstützung von Kindern, Jugendlichen
und Familien
Der Zweck der Stift ung Wäsmeli Caritative Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien ist direkt im Namen
erkennbar: Wir unterstützen Kinder,
Jugendliche und Familien in schwierigen
sozialen und persönlichen Situationen.
Diese Aufgabe konnten wir auch im Jahr
2020 dank der Grosszügigkeit unserer
Spenderinnen und Spender wahrnehmen.
In unserem Leitbild auf der Website der
Stiftung heisst es: Wir unterstützen
«direkt, indirekt oder in Form von Projekten» (vgl. www.waesmeli.ch/stiftung/
st ift ung-caritativ/leitbild). Was heisst
das?
Familien mit Kindern und Jugendlichen
in schwierigen Lebenssituationen können direkt an die Stiftung Wäsmeli gelangen und um finanzielle Unterstützung
anfragen. Diese prüft die Gesuche und
die entsprechenden Belege. Im Jahr
2020 unterstützen wir auf diesem Weg
14

Familien beim Schuldenabbau, wir leisteten Beiträge für Freizeit (z. B. Ferienlager)
und für Gesundheit (z. B. Zahnarztkosten und Therapien), aber auch für
Ausbildungen (z. B. Erwerb eines beruflich notwendigen Führerausweises).
Die Stiftung Wäsmeli kann jedoch nur
einmalige Überbrückungshilfen leisten.
Deshalb kommt es auch vor, dass wir
Gesuche ablehnen müssen. Wiederkehrende Leistungen der Stiftung sind
nicht möglich; in solchen Fällen machen
wir die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller auf entsprechende Institutionen
wie z. B. die Zentren für Soziales oder die
Schuldenberatungsstelle des Kantons
aufmerksam.
Direkt unterstützen wir bei Bedarf auch
die Kinder und Jugendlichen des Heims.
Dabei geht es vor allem um Therapien für
traumatisierte Kinder und Jugendliche,
schulische Unterstützung durch Nachhilfeunterricht, Abonnementskosten des
öffentlichen Verkehrs für Jugendliche in

Ausbildung, Freizeitaktivitäten wie Skiund Snowboardweekend, Sommerlager
und verschiedene Sportkurse.

langfristige soziale Folgen zu mildern. Im
vergangenen Jahr mussten wir auch
einige Anfragen für Projekte ablehnen.

Indirekte Unterstützung leisten wir über
verschiedene Fachstellen, die in Fällen
bei uns anfragen, deren Kosten nicht
über das ordentliche Budget der Institution abgedeckt sind. Diese Gesuche
sind für die Stiftung Wäsmeli einfacher
zu bearbeiten, da sie bereits von den
entsprechenden Stellen geprüft wurden.
Auch unsere indirekte Unterst ützung
kommt – wie im Stiftungszweck vorgesehen – Kindern, Jugendlichen und
Familien zugute, deren Budget zu eng
ist, um alle Alltagskosten zu tragen.
Indirekte Unterstützung haben wir im
Jahr 2020 auch für Kurse für Eltern in
Trennung geleistet. Das Projekt «Kinder
im Blick» ist uns deshalb wichtig, weil es
ganz im Sinn präventiver Arbeit versucht,
bei Trennungen auftretende Probleme zu
entschärfen und damit verbundene

Sämtliche Rückmeldungen zeigen, dass
sich unser Einsatz lohnt und viel Positives bewirkt.
Gerade auch deshalb wissen wir die
Grosszügigkeit unserer Spenderinnen
und Spender sowie deren Vertrauen
zu schätzen.
Liebe Gönnerinnen und Gönner, wir
danken Ihnen von Herzen für Ihre Mitmenschlichkeit und Güte. Wir sind Ihnen
dankbar, wenn Sie uns und damit Ihre
Mitmenschen in Not weiterhin unterstützen.

Hans-Peter Hug
Mitglied Stiftungsrat

15

16

17

Wir danken herzlich

Kartenbestellung

Mit Ihrer Spende konnten wir im Jahre 2020
Kinder, Jugendliche und Familien in
Notlagen unterstützen, indem wir beispielsweise:

Lieferadresse:

• 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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* Die Vorgaben des Bundes zu den Corona-Schutzbestimmungen wurden jederzeit eingehalten!

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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