
*Verein Arbeitslosen-Treff* 
 
*Jahresbericht 2006* 
 
*Vorstandsarbeit* 
 
An 6 Sitzungen und zusätzlichen Besprechungen begleitete der Vorstand die Aktivitäten des 
Arbeitslosen-Treffs. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Begleitung der beiden Angebote TIPP-
IN und Mittagstisch, die Nachfolgeregelung der beiden Stelleninhaberinnen (siehe unten), sowie 
die Konzipierung und Durchführung der Plattform. 
 
Leider musste Rosmarie Ziegler, Vertreterin des Info - Zentrums des SAH ihre Vorstandstätigkeit 
aus gesundheitlichen Gründen beenden. Ihre Nachfolge muss noch geregelt werden. 
 
Mit grossem Dank verabschiedeten wir Maria Wicki, die über viele Jahre kompetent unsere 
Kasse geführt hat. Glücklicherweise konnten wir in Christine Gleicher eine versierte Nachfolgerin 
finden. 
 
*TIPP-IN* 
 
In einigen Branchen verbesserte sich im Lauf des Jahres der Arbeitsmarkt. Trotzdem suchten 
erwerbslose Menschen eine rasche, intensive und unbürokratische Beratung in ungezwungener 
Atmosphäre. An 40 Beratungsnachmittagen fanden durchschnittlich 3 Beratungsgespräche statt. 
Die Folgegespräche wurden teils über eine längere Zeitspanne geführt als im Konzept 
vorgesehen. 
 
Als Werbung dienten neben dem Flyer und einer Kolumne im "Anzeiger" gelegentliche Besuche 
ganzer Kursgruppen des SAH im TIPP-IN. 
 
Aus einem Team von 3 Freiwilligen gewährleistete wiederum je eine Person den Empfang der 
Ratsuchenden. 
 
*Donnerstag-Mittagstisch* 
 
Was Christina Reichmuth als ihre Erfahrungen als Animatorin beschreibt, sagt auch etwas aus 
über die Atmospäre am Mittagstisch, an dem sich viele Gäste wohlgefühlt haben, im Maximum 
waren es 22, durchschnittlich 10-15. Christina im Originalton: "Im August 2005 durfte ich starten. 
Diesen Januar schliesst sich der Kreis. Und in der Zwischenzeit konnte ich viel lernen. Nämlich 
mit VIEL LIEBE rühren, abschmecken, riechen, Pfannboden kratzen, putzen, mixen, dekorieren, 
einrichten, anrichten, einladen, abwaschen, einschenken, servieren, schöpfen, wärmen, backen, 
kochen, trinken, essen etc. und dies nicht alleine... viele Köche und Köchinnen, Lieferanten, 
Helfer und Helferinnen, Gäste und Besucher haben mir meinen Arbeitstag zum Erlebnis 
gemacht!!!..." 
 
Beim Kochen mitgeholfen haben, z.T. auch in Hauptverantwortung, Leute aus einem Kochteam 
von 9 Personen, vorwiegend Menschen mit einer IV-Rente. 
 
*Wechsel in der personellen Besetzung* 
 
Nach ihrer Aufbauarbeit und erfolgreicher zweijährigen Beraterinnen-Tätigkeit verliess Monika 
Staubli auf ende 2006 das TIPP-IN, um sich beruflich zugunsten der Familienarbeit zu entlasten. 
Ebenfalls auf ende Jahr nahm Christina Reichmuth als Animatorin des Donnerstag-Mittagstischs 
nach gut eineinhalb Jahren Abschied vom Arbeitslosen-Treff, um einen Auslandaufenthalt 
anzutreten. 
 
Beide Mitarbeiterinnen haben den Arbeitslosen-Treff wesentlich mitgeprägt durch 
Fachkompetenz und persönliches Engagement. Sie wurden gebührend verabschiedet. Auch an 
dieser Stelle sei ihnen nochmals herzlich gedankt. 
 



Für beide Stellen konnte die Nachfolge nahtlos geregelt werden. Die Beratung im TIPP-IN 
übernimmt der bisherige Stellvertreter, Freddy Amend, im Verhinderungsfall Verena Schäpper. 
 
Für den Mittagstisch konnte Franziska Boos verpflichtet werden. 
 
*Plattform 2006* 
 
Die diesjährige Pattform am 26.Oktober 06 versammelte wieder gut 20 VertreterInnen aus 
verschiedenen im Bereich Arbeitslosigkeit im Raum Luzern tätigen Institutionen. Den Fokus 
richteten wir auf die Thematik: Bleibende Sockelarbeitslosigkeit trotz wirtschaftlichem 
Aufschwung. Die Teilnehmenden schätzten wieder den Erfahrungsaustausch, das 
Zusammensein beim Nachtessen und die weitere vertiefende Runde danach.Die unterdessen zur 
Tradition gewordene Plattform ist zum festen Bestandteil unseres Jahresprogrammes geworden. 
Nächstes Jahr wollen wir erneut einen externen Experten für einen Imput einladen. 
 
 
*Schlussbemerkungen* 
 
 
Der Verein Arbeitslosen-Treff möchte sich weiterhin mit der sich im steten Wandel befindlichen 
Thematik Arbeitslosigkeit auseinandersetzen und sich fragen, wo die von unseren Angeboten 
ansprechbaren Betroffenen sind und wie ihnen unsere Dienstleistung vermittelt werden kann. 
 
Der Verein Arbeitslosen-Treff beteiligt sich neu am Quartier-Werkraum an der Bernstrasse 2 mit 
einem Beitrag von 100.- im Jahr. Die Möglichkeiten dieses Angebotes sollen auch Arbeitslosen 
künftig noch besser nahegebracht werden. 
 
Die Vereinstätigkeit konnte glücklicherweise wieder gesichtert werden durch Beiträge der Stiftung 
Raphaela, der Theresienheim-Stiftung, der kath.Kirchgemeinde Luzern und durch einzelne 
Spenden, auch Kirchenopfern. Wir danken ihnen allen, die die Angebote unseres Arbeitslosen-
Treffs dieses Jahr wieder ermöglicht haben. 
 
Ein besonderer Dank gilt wiederum auch allen Vorstandsmitgliedern für ihre engagierte Mitarbeit. 
 
 
Josef Moser 


