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Wie in den vergangenen Jahren, blieb der Arbeitslosentreff auch im Jahr 2015 sehr dynamisch. 
Unsere langjährigen Angebote Donnerstag-Mittagstisch und TIPP-IN wurden konstant genutzt, 
manchmal bis an unsere Kapazitätsgrenzen. Das Urban-Gardening-Projekt konnten wir ausbauen, und 
am Thema der Gemeinwohl-Ökonomie haben wir an der Plattform weitergearbeitet. In den Vorstand 
kam mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern neuer Schwung.  

 

 
Donnerstag-Mittagstisch 
 
Seit dem Sommer 2015 leitet Cecilia Lodewyks den Mittagstisch. Meistens war er gut besucht mit 20 
bis 25 Personen. Das Küchenteam stiess auch mal an seine Grenzen, wenn mehr als 30 Personen 
essen wollten. Abgewiesen werden sollte niemand, aber es musste zusammengerückt werden an den 
Tischen. 
 
Das Küchenteam, das in unterschiedlicher Zusammensetzung an den Donnerstagen ein günstiges 
Mittagessen zubereitete, kochte mit viel Herzblut und Engagement. Zehn Arbeitslose haben gegen 
eine Entschädigung als freiwillige Helferinnen und Helfer im Team mitgewirkt und insgesamt 382 
Stunden geleistet.  
 
Rund 955 Gäste wurden an 40 Donnerstagen bewirtet. Die Gästeschar setzte sich aus ganz 
verschiedenen Menschen zusammen. Einige sind arbeitslos, andere arbeitssuchend, wieder andere 
sind Studenten oder pensioniert, arbeiten im Quartier oder engagieren sich im Sentitreff oder 
Arbeitslosentreff.  
 

 
TIPP IN 
 
Das unentgeltliche Beratungsangebot wurde im Jahr 2015 noch intensiver genutzt als im Jahr zuvor.  
Bereits damals stellten wir eine Steigerung der Nachfrage fest. Unsere beiden Beraterinnen Nadia 
Müller und Madeleine Eckert arbeiteten konzentriert und schnell, um möglichst niemanden 
abzuweisen. Pro Nachmittag wurden durchschnittlich 6,3 Beratungen durchgeführt. Die ursprünglich 
vorgesehene Öffnungszeit, jeweils donnerstags von 14.00 – 17.00 Uhr, musste manchmal um eine 
Stunde verlängert werden, wenn grosser Andrang war.  
 
Insgesamt fanden 252 Beratungen an 40 Nachmittagen statt. Bei den Ratsuchenden handelte es sich 
grösstenteils um arbeitssuchende Migrantinnen und Migranten, die Unterstützung benötigten beim 
Schreiben von Bewerbungsunterlagen, beim Ausfüllen von Formularen oder beim Aufsetzen von 
Briefen.  
 
Die beiden Beraterinnen wurden unterstützt von einem Empfangsteam, in dem freiwillige Helferinnen 
und Helfer, auch sie grösstenteils arbeitssuchend, gegen eine Entschädigung mitwirkten. Sie haben 
rund 130 Stunden geleistet. 
 
Alle freiwilligen Helferinnen und Helfer werden einmal pro Jahr zu einem Apéro eingeladen und zu 
einem Ausflug, zusammen mit den Freiwilligen des Sentitreffs. Es ist uns ein Anliegen, dass die 
freiwilligen Helferinnen und Helfer sich kennen lernen und an diesen Anlässen Kontakte knüpfen 
können. Für ihre Einsätze beim Mittagstisch oder TIPP-In erhalten sie einen Sozialzeitausweis. 

 



 

Urban Gardening 
 
«Unser Garten» an der Militärstrasse erfreute auch eine zweite Saison GärtnerInnen und 
AnwohnerInnen mit Tomaten, Kräutern, Gemüse und Blumen. Mit relativ wenig Aufwand konnte der 
Arbeitslosen-Treff danke der Hilfe von guten Geistern aus der Nachbarschaft dieses Angebot zur 
Verfügung stellen. 
 
In Planung ist ein neues Urban-Gardening-Projekt, der «Sentigarten». Dieser Platz zwischen Sentitreff 
und Gütschlift-Station wird nach bewährtem System mit bepflanzten SBB-Rahmen zu einer grünen 
Oase gestaltet, in deren Mitte ein offener Bücherschrank zu stehen kommt. Die Hauptverantwortung 
für die Gestaltung und den Unterhalt des Gartens trägt der Arbeitslosen-Treff. Menschen ohne 
Erwerbsarbeit werden sich hier sinnvoll betätigen können. Auch der Mittagtisch wird von den frischen 
Kräutern und dem Gemüse profitieren können. 

 
 
Plattform 
 
Wir nahmen das Thema der Plattform 2014 wieder auf und setzten uns weiter mit der Gemeinwohl-
Ökonomie auseinander. Zwei Studierende der Hochschule Luzern Soziale Arbeit stellten uns ihre 
Studienarbeit vor, die sich der Gemeinwohl-Ökonomie in der Sozialen Arbeit und in sozialen 
Institutionen widmet. An den anschliessenden Tischgesprächen nahmen wir anhand des Modells der 
Gemeinwohl-Ökonomie unsere nähere Umgebung unter die Lupe: Die Institutionen, in denen wir 
arbeiten, unser gesellschaftliches Umfeld und den Arbeitslosentreff. Wir entschieden uns, vor allem 
den Arbeitslosentreff in nächster Zeit eingehender zu analysieren. Wir erkannten, dass ein komplexes 
Modell auch auf eine kleine Institution wie der Arbeitslosentreff übertragen werden kann und somit 
eine spannende, für alle nachvollziehbare Auseinandersetzung möglich wird. 

 
 

Vorstand 
 
Für den Vorstand konnten wir zwei neue Mitglieder gewinnen, Erika Bütler und Nicole Blum. Wir 
freuen uns, denn in dieser erweiterten Runde gibt es neue Impulse. Dank dem Fachwissen von Erika 
Bütler konnten wir endlich die Neugestaltung unserer Website an die Hand nehmen. Und dank Nicole 
Blum, die als Sozialarbeiterin bei der Pfarrei St. Maria zu Franziskanern arbeitet, ist die Katholische 
Kirche Luzern als wichtige Geldgeberin des Arbeitslosentreffs wieder im Vorstand vertreten. 
 
Weiterhin tätig im Vorstand waren Ruth Brunner, Barbara Egli, Christine Gleicher und Josef Moser. 
Josef Moser und Barbara Egli leiten den Arbeitslosentreff im Co-Präsidium. Christine Gleicher ist für 
die Finanzen zuständig und Ruth Brunner engagiert sich vor allem beim Projekt Urban-Gardening. Der 
Vorstand traf sich an sechs Sitzungen. Weitere Sitzungen fanden in kleineren Arbeitsgruppen statt. 
 
Unsere wichtigsten Geldgeber waren wieder die Katholische Kirche Luzern und der Sozialfonds der 
Stadt Luzern. Weitere Beiträge durften wir von Stiftungen entgegennehmen, ohne die wir unseren 
Betrieb nicht aufrechterhalten könnten. Allen sei herzlich gedankt für Ihre Unterstützung.  
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