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Das Jahr 2014 war gekennzeichnet von viel Bewegung im Arbeitslosen-Treff: Ein Kommen 
und Gehen in den Betrieben, bei den Leitungspersonen und im Vorstand, ein Zeichen von 
vielfältigem Leben. 
 
 
Bewegung beim Mittagstisch 
 
Jeden Donnerstag besuchten zwischen 20 – 30 Personen den Donnerstag-Mittagstisch. 
Katharina Probst hat sie bis zu den Sommerferien zusammen mit je zwei erwerbslosen 
Kochhilfen bewirtet. Mit dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Soziokulturellen Animatorin hat 
sie ihren Einsatz im Arbeitslosen-Treff beendet. Ihre kreativen Menüs, mit Liebe zubereitet 
und mit Charme serviert, bleiben uns in guter Erinnerung. Glücklicherweise hat sie uns in der 
Person von Lena Rüegg eine ebenso tüchtige Nachfolgerin vermittelt. Seit den 
Sommerferien leitet Lena mit jugendlichem Schwung den Mittagstisch bei meist vollem Haus. 
 
 
Bewegung beim FreitagsKlub 
 
Das im Jahr 2013 aufgegleiste Projekt ‘FreitagsKlub' fand 2014 eine Fortsetzung. Melanie 
Seeholzer übernahm von ihrer Vorgängerin Arina Gerber den 'Klub' und führte ihn mit viel 
Herzblut bis Ende Jahr weiter. Durch ihre zweijährige Praktikumszeit im Sentitreff war sie 
schon gut vernetzt und konnte einen Stamm von Klubmitgliedern aufbauen. Auch nützte sie, 
wie ihre Vorgängerin, die sozialen Medien zur Vernetzung, wodurch sich ein Wir-Gefühl 
entwickeln konnte.  
 
Trotz grossem Engagement gelang es jedoch nicht, eine breitere Beteiligung zu erwirken. Mit 
zwei bis sechs TeilnehmerInnen und zusätzlich eingeladenen Gästen fehlte dem 
FreitagsKlub die Basis für einen kontinuierlichen Bestand. Einzelne Erwerbslose fanden 
wieder eine Stelle, andere waren wegen eines Kurses verhindert usw. Das an sich tolle 
Projekt fand nicht die nötige Grösse, um die dafür aufgewendeten Mittel zu rechtfertigen. 
Darum wurde es auf Ende Jahr beendet, um es allenfalls auf ehrenamtlicher Basis im neuen 
Jahr fortzusetzen. 
 
 
Bewegung im TIPP IN 
 
Das unentgeltliche Beratungsangebot scheint sich herumgesprochen zu haben. 
Durchschnittlich besuchten pro Nachmittag gut fünf Personen das TIPP IN. Um den 
zeitweiligen Ansturm bewältigen zu können, wurde die Beratungszeit bei Bedarf um eine 
Stunde verlängert. Mit acht und mehr Personen ist die Beraterin hin und wieder an ihre 
Grenzen gestossen. Zunehmend suchen MigrantInnen das TIPP IN auf, die mit ihren Fragen 
und Problemen anderswo anstossen. 
 
Das TIPP IN wird von Nadya Müller geleitet, Vertretungen machen die früheren Beraterinnen 
Madeleine Eckert und Gaby Syed. Wiederum wurde die nicht unwesentliche Aufgabe des 
Empfanges geleistet durch Personen aus einer Gruppe von Freiwilligen, die von Nadya 
Müller begleitet wird. In den nun genau 10 Jahren seines Bestehens hat sich das TIPP IN gut 
etabliert. Eine leichte Überarbeitung seines Konzeptes ist in Arbeit. 
 
 



 
Bewegung in Unserem Garten 
 
Ein neues kleines Projekt ist aus der Plattform 2013 zum Thema ´Urban Gardening‘ 
hervorgegangen: ´Unser Garten´. Im Frühling wurden an der Militärstrasse, unweit des 
Sentitreffs, acht SBB-Rahmen auf Paletten mit Erde gefüllt und bepflanzt. Auch wenn sich an 
´Unserem Garten´ vor allem auch die unmittelbaren Nachbarn mitbeteiligen und den kleinen 
Garten zu ihrem eigenen machen sollen, macht eine Anbindung an den Arbeitslosen-Treff 
Sinn. Leute vom Mittagstisch und vom TIPP IN können zur Mitarbeit und Mitverantwortung 
motiviert werden. Beim Pflanzfest als offiziellen Start waren drei Erwerbslose und drei 
Vorstandsmitglieder zugegen. Hin und wieder holten sich die Kochenden vom Donnerstag 
und Freitag die eine oder andere Zutat, vor allem Küchenkräuter erweisen sich als kleine 
Schätze. 
 
 
Bewegung auf der Plattform 
 
Die diesjährige Plattform widmete sich dem Thema ´Die Gemeinwohl – Ökonomie: ein 
Wirtschaftsmodell mit Zukunft´. Rolf Nacke, ein Promotor der Gemeinwohl – Ökonomie im 
Netzwerk Zentralschweiz, führte ein in diese noch neue alternative Weise des Wirtschaftens, 
die sich nicht an Gewinn und Wachstum orientiert, sondern am Wohl des Einzelnen und der 
Gemeinschaft. 24 Personen liessen sich in das spannende Modell einführen, in dem 'gute 
Arbeit für alle' ganz zentral ist. Nicht fehlen durfte auch dieses Jahr die anschliessende 
Spaghettata. 
Die Plattform wurde zum ersten Mal als Co-Produktion mit dem Sentitreff durchgeführt. 
 
 
Bewegung im Vorstand 
 
Auch im Vorstand gab es Bewegung. An acht Sitzungen begleiteten wir die verschiedenen 
Teilprojekte. Und es gab wiederum personelle Veränderungen. Wir mussten drei Mitglieder 
des Vorstandes verabschieden: Hans-Ruedi Häusermann verliess den Vorstand nach fünf 
Jahren altershalber, Franz Abächerli infolge Wegzugs, und Gertrud Hofer schied mit ihrer 
Pensionierung als Sozialarbeiterin der Pfarrei St. Karl auch als Vorstandsmitglied aus.  
Als neue Kollegin konnten wir Ruth Brunner in den Vorstand aufnehmen. Mit der versierten 
Kassiererin Christine Gleicher und dem Co-Präsidium von Barbara Egli und Josef Moser war 
es gut möglich, die Geschicke des Arbeitslosen-Treffs zu leiten, doch längerfristig wollen und 
müssen wir den Vorstand wieder verbreitern und verjüngen. Auch ist uns die personelle 
Anbindung an die beiden Geldgeber Kirchgemeinde und Stadt Luzern wichtig. 
 
Unsere Präsenz am ´Marktplatz 60+´ war dazu gedacht, unter den 'jungen Alten' die eine 
oder andere Person ausfindig zu machen, die sich im Arbeitslosen-Treff engagieren würde, 
was leider nicht gelang. 
 
Dass im vergangenen Jahr im Arbeitslosen-Treff diese vielfältige Bewegung in Gang 
gehalten werden konnte, ist vielen zu verdanken: Den motivierten und engagierten 
Leitungspersonen in den verschiedenen Bereichen, den Vorstandsmitgliedern und natürlich 
auch den Geldgebern, welche die gute Arbeit erst möglich machten. Die Katholische 
Kirchgemeinde Luzern, der Sozialfonds der Stadt Luzern und die Theresienheim-Stiftung 
unterstützen den Arbeitslosen-Treff seit Jahren, im Jahr 2014 durften wir auch einen Beitrag 
von der Gemeinnützigen Gesellschaft Luzern entgegennehmen. Allen gilt unser herzlicher 
Dank! 
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