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«Mi�endrin �a� nur dabei» lautet ein 
bekannter Werbeslogan. Partizipation, die 
Mitge�altung und der Miteinbezug sind 
auch in unserer sozialpädagogischen Arbeit 
ein ko�bares Gut. Partizipation i� keine 
Methodik, sondern eine innere Haltung. 
Wir wählten das Thema als Jahresmo�o.

Menschen, die mitge�alten können und 
sich selb� wirksam erleben, sind intrin-
sisch motiviert und zu Entwicklungen 
fähig. 
   
Wo tre�en wir diese an? Wo und wie leben 
wir sie?

In der Pandemie
Auch im Jahr 2021 prägte die Pandemie 
unsern Alltag. Die von Bund und Kanton 
verlangten Massnahmen und Schutzkon-
zepte gaben klare Rahmenbedingungen 
vor. Der Raum für die Mitwirkung war und 
i� ver�ändlicherweise eher klein.

Krisensituationen, wie die gegenwärtige 
Pandemie, bedingen eine klare Führung. 

In diesem Zusammenhang i� eine gute 
Kommunikation von Fakten und Argu-
menten von entscheidender Bedeutung 
und aus unserer Sicht bereits eine 
Vor�ufe der Partizipation. Nur wer gut und 
sachlich korrekt informiert i�, kann 
einschränkende Massnahmen annehmen, 
mi�ragen und sich im be�en Fall mit 
diesen identifizieren. Damit dies intern 
gelingt, erscheinen seit Beginn der Pan-
demie bei uns regelmässige Info-Bulletins 
zur Corona-Situation für die Mitarbeiten-
den und die Kinder und Jugendlichen.

Mit den Kolleginnen und Kollegen
Die hohe Autonomie unserer Wohngruppen 
und der einzelnen Bereiche bedingen 
Mitwirkung und Mit�rache in den Ent-
scheidung�rozessen. So zum Bei�iel 
bei der Platzierung�lanung, den 
Aktivitäten, der Raumbenutzung, den 
Arbeit�länen oder Organisatorischem im 
Haushalt. Entscheide sind so breit abge-
�ützt und können mitgetragen und 
motiviert umgesetzt werden. Damit dies 
gelingt, finden bei uns intern regelmässige 
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René Rinert
Heimleiter

Heinz Germann
Präsident

Teamsitzungen, Fallbe�rechungen und 
Übergaben �a�.

In der Pädagogik
Bedingt durch unsere sy�emorientierte 
Arbeitsweise in der sozialpädagogischen 
Fallführung i� die Partizipation in sich 
gegeben. Gemeinsam mit den Eltern, 
dem Kind, dem Jugendlichen, dem Ein-
weiser und den Wohngruppen ver�ehen 
wir uns als Team. Damit ein Aufenthalt bei 
uns erfolgreich verläu�, sind in diesem 
Team Ab�rachen zum pädagogischen 
Prozess unabdingbar. Dabei vertreten wir 
die Haltung, dass wir uns nicht auf den 
Stuhl von Eltern setzen. Alles, was die 
Familie übernehmen, tragen und ent-
scheiden kann, soll sie auch tun. Selb�-
ver�ändlich werden auch die Kinder und 
Jugendlichen ihrem Alter ent�rechend 
miteinbezogen.

In der Zusammenarbeit
Rückmeldungen, Hinweise und fachliche 
Diskussionen sind für uns das Schwung-
rad für einen dynamischen und sich 

entwickelnden Betrieb. Wir fordern dies 
aktiv ein. Feedbacks machen uns neu-
gierig und sind willkommen.

In diesem Sinne bedanken wir uns bei 
Ihnen für den «Schwung» und Ihren 
Beitrag zum guten Gelingen 2021. Insbe-
sondere: Unsern Mitarbeitenden, den 
Kolleginnen und Kollegen des Sti�ungs-
rats, den Partnern bei Bund und Kanton, 
allen Fachpersonen in den Mandatszent-
ren und Beratungs�ellen.
Ein besonderer Dank gebührt schliesslich 
auch unseren Gönnerinnen und Gönnern 
für ihre wertvolle Unter�ützung. Vor 
allem die Bereiche Ausbildung, Nachhilfe 
und Freizeit profitieren von ihrem finanzi-
ellen Zu�upf. Gerne zählen wir weiterhin 
auf Ihr Wohlwollen.

Heinz Germann, Sti�ung�räsident  
René Rinert, Heimleiter
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Das Kind als Kapitän auf seinem 
Schi� des Lebens
Wenn ein Kind, ein Jugendlicher oder eine 
Jugendliche ins Wäsmeli eintri�, gerät 
er�mals alles ins Wanken. Für die 
betro�enen Familien heis� das, dass 
sie gemeinsam mit ihrem Kind einen 
bekannten Hafen verlassen und als Crew 
au¥rechen in unbekannte Gewässer.
In dieser be�ehenden Schi�s-Crew fällt 
auf, dass die Rollen innerhalb o�mals 
nicht geklärt sind. In meinem Ver�änd-
nis sehe ich den Jugendlichen oder die 
Jugendliche als Kapitän bzw. Kapitänin 
auf dem Schi� seines bzw. ihres Lebens. 
Zur be�ehenden Schi�s-Crew �osse ich 
dazu. 

Als Sozialpädagogin im Wäsmeli fungiere 
ich in dieser Position als Skipperin auf 
dem Schi�.  Das Kind und seine Familie 
erhalten dadurch die Möglichkeit einen 

Moment durchzuatmen, sich von den 
letzten wilden Nächten auf hoher See zu 
erholen und sich bereit zu machen, als 
Crew zu neuen Ufern aufzubrechen. 

Mein Ziel als Skipperin i� es, so schnell 
wie möglich die Kommandobrücke des 
Schi�es zu verlassen, das Ruder alters-
ent�rechend den Eltern und/oder dem 
Jugendlichen bzw. der Jugendlichen zu 
übergeben und mich aufs Oberdeck 
zurückzuziehen. 

Von dort aus beobachte ich als Skipperin 
das Geschehen auf dem Schi� und 
in der Crew. Ich tre�e Vorkehrungen, 
dass die Gä�e auf dem Schi� jederzeit 
sicher ein- und aus�eigen können 
und sich während der Fahrt aufgehoben 
fühlen. 
In No©ällen ergreife ich Massnahmen, 
gebe Anweisungen oder lei�e er�e Hilfe. 

Partizipation in der Bezug	ersonenarbeit
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An er�er Stelle �eht für mich als Skippe-
rin, dem Kapitän oder der Kapitänin 
sowie der Crew Fähigkeiten mit auf 
ihre Reise zu geben. Diese helfen den 
Beteiligten, näch�e �ürmische Tage 
auf hoher See aus eigener Kra� zu über-
�ehen. 
Dazu gehört, dass die Schi�s-Crew lernt: 
Karten zu lesen, verschiedene Manöver 
zu üben, einem Kompass zu folgen, 
einander zuzuhören, den Mut für die 
eigene Richtung zu finden, die eigenen 
Stärken und Ressourcen kennenzuler-
nen und diese auf der Reise einzusetzen 
und zu nutzen. 

Dafür �ehen viele To-dos auf meinem 
Tage�lan. Bei�ielsweise Ab�rachen, 
um gemeinsam herauszufinden, in 
welche Richtung gesegelt wird; der 
Au�ausch mit dem Kapitän oder der 
Kapitänin, um zu überprüfen, ob wir noch 

auf Kurs sind, Gefahren und Hindernisse 
auf diesem Kurs zu erahnen und mögli-
che alternative Routen aufzuzeigen. 
Manchmal muss überprü� werden, ob 
das Tempo gedrosselt werden sollte oder 
ein Wendemanöver nötig i�. 
Als Skipperin i� es für mich von grosser 
Wichtigkeit, immer zu beachten, dass die 
Verantwortung für das Schi� und die 
Entscheidung beim Kapitän oder der 
Kapitänin liegt.

Ramona, Sozialpädagogin JG2
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…man hört mir zu! 

Wo kann ich mitbe�immen?
Ich kann im Alltag bei sehr vielen Situatio-
nen mitbe�immen. Zum Bei�iel bei 
Ideen zu Ausflügen, Vorschlägen zu 
Wunschmenüs und anderen Dingen der 
Alltagsge�altung.
So gibt es viele Situationen, in denen ich 
die Möglichkeit bekomme, sie selber nach 
meinen Vor�ellungen zu kreieren. Ich 
darf also be�immen, wann ich meine 
Ämtli mache und wann ich z. B. meine 
Wäsche wasche. Vorgegeben sind ledig-
lich gewisse zeitliche Abschni�e und 
Aufgaben, die ich dann passend zu mei-
nem son�igen Programm einteilen kann. 
Toll finde ich es auch, dass wir Jugendli-
chen o� einbezogen werden, wenn es um 
Termineinteilungen geht, da wir dann 
einen besseren Überblick haben.

Ausserdem bekommen wir genug Unter-
�ützung und wir lernen, unseren Alltag 
sinnvoll und mit dem nötigen Freiraum 
zu be�immen.

Wo würde ich gerne mehr mitbe�immen?
Zur Ge�altung des Wäsmeli-Areals (Spiel-
platz und Innenhof) würde ich gerne 
mehr beitragen dürfen. Ich fände es toll, 
wenn man mehr auf unsere Ideen und 
Wünsche eingehen könnte. Bei allgemei-
nen Regeln fände ich es schön, wenn 
man in den Schülergruppen möglich� 
ähnliche Regeln hat, weil man dann 
besser planen kann und nicht noch auf 
individuelle Vorschri�en achten muss. 
Im Allgemeinen bin ich jedoch sehr zufrie-
den mit meinem Mit�racherecht, vor 
allem in der Jugendgruppe.
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Wo bin ich froh, dass ich nicht 
mitbe�immen muss?
Ich bin froh, dass wir unter anderem vorge-
gebene, zugeteilte Ämtli haben oder einen 
durch die Küche be�immten Essen�lan. 
Müs�en wir uns dafür unter den Jugendli-
chen einigen, würde das sicher sehr 
schnell kompliziert werden.
Auch bei den geltenden Wäsmeli- und 
Gruppenregeln sowie den dazugehörigen 
Konsequenzen, bin ich froh, kein Mit�ra-
cherecht zu haben, da dies sicher zu 
Konflikten führen würde oder zu einem 
Gefühl der ungleichen Behandlung zwi-
schen den Jugendlichen.

Jugendlicher, 15 Jahre
Jugendgruppe 5
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Was heis� für uns Partizipation?
Die Partizipation der Eltern heis�, sie zu 
befähigen sich mit ihren Schwierigkeiten 
auseinanderzusetzen, gemeinsam 
Veränderungsschri�e zu definieren und 
Lösungen anzugehen. Die Kinder werden 
unter Berücksichtigung ihrer kognitiven 
und emotionalen Möglichkeiten einbezo-
gen. Der Au�ausch mit den zuweisen-
den Stellen und Fachpersonen i� ein 
weiterer wesentlicher Teil, der zum 
Gelingen beiträgt.   

Ein Fallbei	iel aus unserer Praxis
Felix i� in der 9. Klasse. Er erlebte Mobbing 
und reagiert darauf mit psychischen 
Au�älligkeiten. Er zieht sich zurück und 
verläs� die Wohnung kaum noch. Er 
besucht seit sechs Monaten die Schule 
unregelmässig bis selten. Die wenigen 
Kontakte mit seinen Kollegen pflegt er 
über das Gamen und soziale Medien. 
Felix’ Eltern leben getrennt. Er wohnt bei 
seiner Mu�er. Die Eltern haben vor der 
Familienbegleitung vieles au�robiert: 
Ge�räche mit der Schule, Einbezug der 

Schulsozialarbeit, Einzel- und Familien-
therapie, Coaching. 

Als die Familienbegleitung �artet, i� die 
Verzweiflung der Eltern gross. Felix 
verläs� sein Zimmer kaum noch. Er 
verbringt seine Zeit mit Schlafen und 
Gamen. Seine Zukun��er�ektiven sind 
dü�er. Es gelingt auch der Familienar-
beiterin kaum, ihn zu Ge�rächen aus 
seinem Zimmer zu holen. Felix kommu-
niziert per E-Mail und manchmal am 
Handy mit der Familienarbeiterin.

Als Felix gegenüber seiner Mu�er vermehrt 
Suizidgedanken äussert, initiiert die 
Familienarbeiterin in Ab�rache mit der 
Mu�er und dem Bei�and den Kontakt 
mit einem Psychiater. Nach anfänglichen 
Bedenken telefoniert Felix mit dem 
Psychiater und �immt einer Medikation 
zu. Die Antidepressiva und Ge�räche 
mit dem Psychiater führen zu einer 
Verbesserung seiner Befindlichkeit. 
Es �ellt sich zudem heraus, dass Felix 
seinen Vater vermis�. Gemeinsame 

Partizipation in der sozialpädagogischen Familienarbeit
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Ge�räche mit der Familienarbeiterin, den 
Eltern und dem Psychiater führen dazu, 
dass die Eltern Felix’ Umzug zum Vater 
beschliessen. Die Eltern teilen ihrem 
Sohn ihre Entscheidung gemeinsam mit. 
Bereits eine Woche �äter zieht Felix 
zum Vater und seiner neuen Familie um. 

Felix schaº es innerhalb von kurzer Zeit, 
Termine ausserhalb der Wohnung wahr-
zunehmen und besucht die Schule 
wieder regelmässig. 

Die Familienarbeiterin schlies� ihren 
Au�rag am Ende dieses Jahres ab. Eine 
Erfolgsgeschichte!

Heidi Henz
Leitung Sozialpädagogische 
Familienarbeit
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Die Möglichkeiten von Partizipation 
treffen wir, ohne sie zu suchen, viele 
Male am Tag an. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene müssen sich jeden 
Tag und immer wieder für oder gegen 
etwas entscheiden. 

Ich, mit jetzt bald 20 Jahren, konnte in 
meinem bisherigen Leben schon bei 
ziemlich vielem mitbestimmen. Zu 
vielen Dingen konnte ich aber auch 
nichts sagen. Ich bin froh, dass ich 
noch nicht bei allem mitbestimmen 
muss. Zum Beispiel auch bei Anlässen 
der Stiftung Wäsmeli, die für Kinder-
gruppen organisiert werden. Auf einer 
Organisationsebene braucht es meiner 
Ansicht nach auch immer Entschei-
dungsträger mit der nötigen Erfahrung. 
Solange die Menschen aufgrund ihrer 
Entscheidungskompetenz nicht als 
besser oder schlechter beurteilt wer-
den, stört mich das gar nicht. 

Ich durfte im Wäsmeli viele Freiheiten 
nutzen und bin sehr dankbar dafür, 
dass ich Menschen um mich hatte, die 
nicht einfach nur ihre Arbeit machten, 
sondern mich in einem hohen Grad mit-
gestalten liessen. Natürlich bin ich 
auch froh, dass ich nicht bei jedem 
Entscheid mitreden musste. Für mich 
ist immer entscheidend, wie direkt 
mich eine Sache betrifft. Falls die 
Situation zu komplex ist oder nicht 
meinen Erfahrungen entspricht, bin ich 
umso dankbarer, dass ich weniger 
Verantwortung tragen muss.

In diesem Jahr habe ich grosse Fort-
schritte in meinem persönlichen Leben 
gemacht. Ich habe einfache, aber auch 
schwierigere Entscheidungen treffen 
müssen. Mit Hilfe meiner Erfahrungen 
und der Unterstützung der «richtigen» 
Leute ist mir das recht gut gelungen. 
Ich habe bei meinen Vorhaben trotz der 

Meine Meinung i� gefragt!
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angespannten Corona-Situation nicht 
aufgegeben, sondern habe begonnen, 
viele Entscheidungen bewusster zu 
treffen. Immer wieder geriet ich in 
meinem Umfeld in chaotische Situatio-
nen, mit wenig Orientierung, die mich 
viel Energie kosteten. Ich habe eine 
Strategie gefunden, wie ich mich von 
solchen «Energiefressern» fernhalten 
konnte, auch wenn ich damit immer 
wieder auf die Möglichkeit von Partizi-
pation verzichten musste. So habe ich 
in Sachen Abgrenzung auch einiges 
dazulernen können, was mich wieder-
um um einige wertvolle Erfahrungen 
reicher gemacht hat.

Ich habe mich immer wieder fragen 
müssen, ob ich bei einer Sache jetzt 
unbedingt mitmachen will oder eher 
darauf verzichten sollte. 
So habe ich festgestellt, dass der 
bewusste Verzicht auf Partizipation, 

auch wenn es seltsam anmutet, auch 
eine Art von Partizipation ist. 

Jugendlicher, 20 Jahre
Begleitetes Wohnen
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Sti�ung Wäsmeli – Sozialpädagogische 
Begleitung von Kindern und Jugendlichen

Unsere In�itution i� vom Kanton Lu-
zern (Gesetz über soziale Einrichtungen, 
SEG) und dem Bundesamt für Ju�iz an-
erkannt. Unser Au�rag i� via Lei�ungs-
vereinbarung geregelt und nachhaltig 
gesichert.

Als sozialpädagogisches Kompetenzzen-
trum bietet die Sti�ung Wäsmeli �atio-
näre und ambulante Dien�lei�ungen 
im Rahmen von zivil- und jugend�raf-
rechtlichen Massnahmen in der Kinder- 
und Jugendhilfe an.

Stationäres Angebot
In unseren �ationären 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 Bil-
dung messen wir eine entscheidende 
Bedeutung bei. Unsere sozialpädago-
gischen Gruppen bilden überblickbare 
Lebensgemeinscha�en:

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 �ehende Ju-
gendliche (je nach Gruppenzusammen-
setzung 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 
selb��ändigen Bewohnen während 
höch�ens 3 Jahren gemietet werden. 
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Ambulantes Angebot
Im ambulanten Bereich bieten wir sozial-
pädagogische Familienarbeit an. 
Dieses Angebot i� ein eigen�ändiger 
Teilbereich der Sti�ung Wäsmeli. 
Familien werden dabei im Au�rag 
der KESB zu Hause direkt durch eine 
Familienarbeiterin praktisch und 
in pädagogischen Themen unter�ützt. 
Das Angebot kommt auch im Fall von 
Abklärungen durch die KESB oder 
bei Rückplatzierungen zur Anwendung.

Aufsichts�ellen
• Dien��elle Soziales und 

Gesellscha�, Luzern (DISG)
• Bundesamt für Ju�iz, Bern
• Sti�ung WÄSMELI
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Caritative Unter�ützung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien

Seit nun zehn Jahren unter�ützt die 
Sti�ung Wäsmeli Caritative Unter�üt-
zung von Kindern, Jugendlichen und 
Familien in der Nachfolge des Seraphi-
schen Liebeswerks Kinder, Jugendliche 
und Familien in schwierigen sozialen 
und persönlichen Situationen. Diese 
Aufgabe konnte die Sti�ung auch im 
Jahr 2021 dank der Grosszügigkeit 
unserer Spenderinnen und Spender 
wahrnehmen. Die Art der Unter�ützung 
in direkter bzw. indirekter Weise sowie 
die heiminterne und die externe Form 
haben sich bewährt.
Was heis� das konkret?

Familien mit Kindern und Jugendlichen in 
schwierigen Lebenssituationen können 
direkt an die Sti�ung Wäsmeli gelangen 
und um finanzielle Unter�ützung anfra-
gen. Diese prü� die Gesuche und die 
ent�rechenden Belege. Im Jahr 2021 
unter�ützen wir auf diesem Weg Famili-
en in diversen Bereichen: Gesundheit 
(z.B. Zahnarztko�en, Therapien,  Kran-
kenkassenrechnungen), Betreuungskos-

ten, Freizeit (z. B. Ferienlager, �ortliche 
Aktivitäten in Form von Kursen und 
Vereinsmitgliedscha�en), Ausbildungen 
(z. B. Ko�en während der Lehre) und 
nicht zuletzt auch Familien, die durch die 
Pandemie in eine Notlage gerieten.
Die Sti�ung Wäsmeli kann jedoch nur 
einmalige Überbrückungshilfen lei�en. 
Deshalb kommt es auch vor, dass wir 
Gesuche ablehnen müssen. Wiederkeh-
rende Lei�ungen der Sti�ung sind nicht 
möglich; in solchen Fällen machen wir 
die Gesuch�ellerinnen und Gesuch�eller 
auf ent�rechende In�itutionen wie z.B. 
die Zentren für Soziales oder die Schul-
denberatungs�elle des Kantons auf-
merksam. Unter�ützung ausserhalb der 
Zentralschweiz lei�en wir nur, falls es die 
jährlichen finanziellen Mi�el erlauben.
Direkt unter�ützen wir bei Bedarf auch 
die Kinder und Jugendlichen des Heims. 
Dabei geht es vor allem um Therapien für 
traumatisierte Kinder und Jugendliche, 
schulische Unter�ützung durch Nachhil-
feunterricht, Abonnementsko�en des 
ö�entlichen Verkehrs für Jugendliche in 
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Ausbildung, Freizeitaktivitäten, Sommer-
lager und verschiedene Sportkurse. Da 
die Ski- und Snowboardweekends wegen 
der Pandemie nicht �a�fanden, en©iel 
diese Unter�ützung im Jahr 2021.

Indirekte Unter�ützung lei�en wir über 
verschiedene Fach�ellen, die in Fällen 
bei uns anfragen, deren Ko�en nicht über 
das ordentliche Budget ihrer In�itution 
abgedeckt sind. Diese Gesuche sind für 
die Sti�ung Wäsmeli einfacher zu bear-
beiten, da sie bereits von den ent�re-
chenden Stellen geprü� wurden. Auch 
unsere indirekte Unter�ützung kommt 
– wie im Sti�ungszweck vorgesehen – 
Kindern, Jugendlichen und Familien 
zugute, deren Budget zu eng i�, um alle 
Alltagsko�en zu tragen.
Indirekte Unter�ützung haben wir im Jahr 
2021 auch für Kurse für Eltern in Trennung 
gelei�et. Das Projekt «Kinder im Blick» 
lei�et wichtige präventive Arbeit, indem 
es bei Trennungen au�retende Probleme 
entschärfen und damit verbundene 
langfri�ige soziale Folgen mildern hil�.

Bei externen Projekten i� die Sti�ung 
Wäsmeli jedoch sehr zurückhaltend. 
So mus�en letztes Jahr die mei�en 
Anfragen anderer Sti�ungen abgelehnt 
werden. Es macht für die Sti�ung Wäs-
meli selten Sinn, die Spendengelder in 
andere Sti�ungen fliessen zu lassen, 
solange wir sinnvolle direkte interne und 
externe Unter�ützung lei�en können.

Die Rückmeldungen zeigen, dass unser 
Einsatz sehr geschätzt wird und auch 
viel bewirkt. Deshalb freuen wir uns sehr 
über die Grosszügigkeit und das Vertrau-
en unserer Spenderinnen und Spender.

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 
unter�ützen.

Hans-Peter Hug
Mitglied Sti�ungsrat
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Mit Ihrer Spende konnten wir im Jahre 2021 
Kinder, Jugendliche und Familien in 
Notlagen unter�ützen, indem wir bei-
�ielsweise:

• Therapieko�en übernahmen,
• Sommerlager finanzierten,
• Musikunterricht ermöglichten,
• Nachhilfeunterricht bezahlten,
• Fahrko�en zu Ausbildungsorten 

vergüteten.

Ihre Spenden nehmen wir dankend auf 
unserem Bankkonto entgegen:
Luzerner Kantonalbank, 6002 Luzern, 
IBAN CH19 0077 8191 5834 6200 1

Sti�ung WÄSMELI
Caritative Unter�ützung von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien
Kapuzinerweg 39, 6006 Luzern, 
Telefon 041 429 72 72

Wir danken herzlich

*Die Vorgaben des Bundes zu den Corona-Schutzbe�immungen wurden jederzeit eingehalten!



Sti�ung Wäsmeli
Sozialpädagogische Begleitung
von Kindern und Jugendlichen
Kapuzinerweg 39
6006 Luzern

Kartenbe�ellung

Lieferadresse:

Vor- / Nachname

Strasse, Nr.

PLZ /Ort

Telefon

Der Preis pro Karte beträgt CHF 3.–.
Zu jeder Karte wird ein passendes Couvert mitgeliefert. 
Die Be�ellung wird mit Einzahlungsschein per Po� versandt.

Anz. gewünschter Karten:

Baumrinde

Moos

Blumenwiese

Herb�blä�er

Sonne

Anz. Set(s)



Moos

Baumrinde

Sonne

Herb�blä�er

Mit Hilfe Ihres Kar-
tenkaufes und einer 
Spende ermöglichen Sie 
uns, die In�itution WÄS-
MELI sowie Kinder, Ju-
gendliche und ihre Fami-
lien in Notlagen aus der 
Innerschweiz unbürokra-
tisch zu unter�ützen.

Blumenwiese




