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                                 WIR BAUEN UM  

Wir freuen uns auf den Umbau 

Liebe Leserin, lieber Leser  
Mit viel Zuversicht sind wir ins 2020 gestartet mit 
dem Ziel bis Ende 2020 die Renovationsarbeiten im 
Haus abschliessen zu können. Bedingt durch die 
Corona-Situation mussten wir im März unsere Pläne 
zurückstellen in der Hoffnung, dass sich eine Stabili-
sierung einstellt. Im Juni konnten wir dann richtig 
loslegen und wir freuen uns sehr, dass der Sagmäu-
club uns damit ehrenamtlich unterstützt. Auch un-
sere Teilnehmerinnen und Teilnehmer helfen gerne 
mit, einige von ihnen bringen auch Berufserfahrung 
mit und ihre Unterstützung wird sehr geschätzt. So 
wurden im Obergeschoss der Bodenbelag der Ter-
rasse saniert, die alte, nicht mehr brauchbare Kü-
che, entfernt und mit dem Einbau eines Lifts wird 
die zukünftige Nutzung der oberen Räumlichkeiten 
den Bedürfnissen auch von Menschen im Rollstuhl 
angepasst. Leider erschwert die aktuelle Situation 
erneut die Arbeiten und wir sind stark gefordert die  
vom BAG vorgeschriebenen Schutzmassnahmen in 
der Begleitung umzusetzen. Dies erfordert seitens 
des Personals ein hohes Engagement und auch viel 
Zuspruch und Verständnis für die Situation aller Teil-
nehmer. Die bisherigen und zukünftigen Spenden 
ermöglichen uns diese Renovation für die Sanierung 

des Gartens und rollstuhlgän-
gige Gestaltung der Umgebung. 
Es ist mir ein grosses Anliegen 
an dieser Stelle allen Spenderin-
nen und Spendern herzlich zu 
Danken. Sie machen uns Mut 
und geben Zuversicht.  

Vivian Verheyen-De Groote, Geschäftsleiterin  

Nach kurzer Verschnauf-
pause geht’s weiter 

Ein kurzer Rückblick zeigt 
den heutigen Stand der Ent-
wicklung der Tagesstätte: 

 Die Tagesstätte star-
tete als 2-jähriges Pi-
lotprojekt und konnte nun in einen Betrieb 
mit definitiver Bewilligung überführt wer-
den. -> wir sind anerkannt. 

 Durch unsere einwandfreie Arbeit konnten 
wir unsere Reputation derart steigern, dass 
heute 5 Gemeinden zu unseren Mitglie-
dern zählen -> wir sind in der Region veran-
kert. 

 Es gelang uns Stiftungen und Spender zu 
überzeugen, sodass wir die bisher gemie-
tete Liegenschaft erwerben konnten -> wir 
bleiben in Laupersdorf. 

Wir sind stolz auf das Erreichte, sehen dies jedoch 
nur als Etappenziel, denn weitere Schritte sind 
dringend notwendig. Nach den Instandstellungsar-
beiten (Brandschutz / Elektroinstallationen / Flach-
dach) und der ersten Umbauetappe (Lift/Nasszel-
len/ehemalige Küche) gilt es, das Parterre und die 
Umgebung behindertengerecht umzubauen. Das 
Augenmerk liegt insbesondere auf den verschiede-
nen Ebenen (Strasse / Gebäude / Garten) welche 
schwellenlos miteinander zu verbinden sind. 
Mit Ihrer Unterstützung fördern Sie ein innovati-
ves, im Kanton einmaliges Projekt, das Wind in den 
Segeln hat. Helfen Sie uns, in sichere Gewässer zu 
kommen! Ich danke Ihnen im Voraus. 
Dr. Christian Angst                                                     
Präsident Trägerverein Vorstädtli 



WIR PACKEN AN                             

Seit gut einem Jahr sind die «Sagmäu-
Männer» beim Umbau des Vorstädtlis am 
Werken 
Dank einer alten Freundschaft von Rosmarie Le-
dermann (Vorstandsmitglied Trägerverein Vor-
städtli) und dem Schreibenden Ulrich Bessire war 
es einfach, die «Sagmäu-Senioren» nach Laupers-
dorf zu engagieren. 
Gerne hätten die Männer schon viel mehr für den 
Umbau gearbeitet. Leider hat auch hier Corona 
für Unterbruch und Verzögerung gesorgt. Wir 

hoffen aber, dass mit einer guten 
Planung und gutem Einsatz, das 
Projekt Vorstädtli in Laupersdorf 
im nächsten Jahr erfolgreich ab-
geschlossen werden kann.  
 

Ulrich Bessire,  
Koordinator des Sagmäuclubs 

                                  
Bericht zu den Bauarbeiten           
Mit ehrenamtlicher und tatkräftiger Unterstüt-
zung durch den «Sagmäuclub» konnten die Arbei-
ten am 16. Juni 2020 begonnen werden.  
1.Obergeschoss, Stand 21. Oktober 2020 
 

 
 

Terrasse: 
- Mulden gestellt, mit Abbruchmaterial in die 

Deponie Flury AG, Langenbruck 
-     Geländer demontiert, Waschbeton- 
       Zementplatten gereinigt, abgebaut und 
       gestapelt zur Wiederverwertung. Ab-    
       bruch gesamter Dachaufbau bis auf  
       Betondecke, inkl. Wandanschlussbleche          
-      Neues Flachdach mit Wiederverwendung   
       der Zementplatten durch die Thal Speng- 
       lerei AG, Laupersdorf 

 

 
 
 

 
 

Innenräume: 
- Zimmer zu Terrasse Abbruch Einbauten und 

Vergrösserung Durchgang zu Vorzimmer 
- Wandverkleidung mit Gipskartonplatten 
- Elektroinstallation ändern durch Elektro Flück, 

Laupersdorf 
 

 
 

- Bodenplatten abbrechen 
- Bad/Dusche Lavabo demontiert und Leitun-

gen verzapft. Mithilfe Sanitär Boner Sagaria 
GmbH, Laupersdorf 



 

UND SETZEN 
UM 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Markus Schafer, Bauleiter 

«Sagmäuclub» Biberist – seit 25 Jahren für 
Freiwilligeneinsätze unterwegs 
 

  
Von links: Ruedi Burgermeister, Martin Orschel, Edi 
Balmer und Andreas Buchacher helfen im luzerni-
schen Romoos auf einem Hof bei der Sanierung 
mit.  
 
Schon unzählige Male flogen im «Sagmäuclub» die 
Späne. Nicht umsonst heisst er schliesslich so. Die 
Senioren sägen, fräsen, bohren, malen, schleifen, 
hobeln, installieren – sie packen einfach überall mit 
an, wo es ihnen möglich ist. Ausschlag für die Grün-
dung im Jahr 1993 war eine Anfrage des damaligen 
Leiters des Sozialamtes, Kuno Schär. Er erkundigte 
sich bei Pfarrer Christian Bürki, ob die Kirchge-
meinde Arbeitseinsätze in Bergregionen anbieten 
könnte. Handwerklich begabte Senioren verspra-
chen in der Folge ihre Hilfe. Als geeigneter Projekt-
vermittler erwies sich die «Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für Berggebiete SAB» in Brugg, die 
Einsätze für Freiwillige im Alpengebiet vermittelt.  
Das erste Projekt war 1994 im Bramboden. Es folg-
ten etliche Einsätze im Entlebuch, Emmental, 
Schwarzenburgerland und im Jura. Die Einsätze be-
schränkten sich nicht nur auf Bergbauernbetriebe, 
sondern erfolgten auch im Wallis für die Innenreno-
vation eines historischen Gebäudes, bei einer 
christlichen Gemeinschaft am Neuenburgersee und 
beim Erstellen eines Heim-Kinderspielplatzes in 
Niederbipp. Erledigt werden auch Arbeiten rund 
um die Kirchen.  
Ab dem Jahr 2001 bis 2017 wurden für 29 Projekte 
14710 kostenlose Einsatzstunden geleistet. Bei an-
genommenem Stundensatz von 25 Franken ergäbe 
dies die stolze Summe von 367750 Franken. Meis-
tens ist für ein Projekt wöchentlich ein Auto mit 
Freiwilligen unterwegs, manchmal auch zwei. Die 
Fahrkosten übernimmt die Kirchgemeinde. Als Lohn 
winkt der abendliche Blick auf die vollbrachte Ar-
beit und die Freude, jemandem helfen zu können. 
Lohn bedeutet für die Männer aber auch ein herzli-
ches Dankeschön, verbunden mit Lob von den Bau-
ernfamilien und Institutionen.  
 



WIR SAGEN HERZLICHEN DANK 

 
 
 

I freu mi uf das wo neu wird 
Myrtha F., Teilnehmerin Vorstädtli 

 

 
Umbau Generatio-
nenhaus Vorstädtli 
Laupersdorf 
Mit Freude und Zuver-
sicht entschied sich der 
Vorstand des Vereins 
Vorstädtli, nach erreich-
tem Spendenzwischen-
ziel zum Kauf der bereits 
gemieteten Liegenschaft 
in Laupersdorf! Gleich-
zeitig konnte die langer-

sehnte Planung zum Umbau an die Hand genom-
men werden. Dabei erwies sich die Verbindung 
von Rosmarie Ledermann, Aktuarin Vorstand, zum 
«Sagmäuclub» (Herren im Pensionsalter mit hand-
werklichem Hintergrund/Geschick, umgesetzt in 
ehrenamtlichen Einsätzen!) als glückliche Fügung. 
Schnell holten wir diese engagierte Truppe ins 
Boot und konnten bereits einige Arbeiten in An-
griff nehmen. Ein weiterer Glücksfall war die Wahl 
des Architekten und des Bauführers, welche uns 
ebenfalls mit sehr entgegenkommendem Angebot 
unterstützten. Im Rahmen der bestehenden (fi-
nanziellen) Möglichkeiten war das Ziel, die bauli-
chen Anforderungen und Vorgaben z.G. unserer 
Tagesbesucher baldmöglichst umzusetzen. Leider 
wurden wir durch Umplanungen- sowie Corona 
ausgebremst. Inzwischen hat das Ganze wieder 
Fahrt aufgenommen und die Zuversicht bis Früh-
jahr 21 die erste Etappe abschliessen zu können, 
ist gross!  
Nun gilt der Effort dem nächsten Spendenziel um 
den «Bewohnern» des Vorstädtli sehr bald auch 
eine schöne Gartengestaltung bieten zu können. 

Helfen Sie mit?? 

Kurt Friedli, abtretendes Vorstandsmitglied  

 
 

 

 
Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen Sie 
ein niederschwelliges Angebot der Tages-
struktur für Menschen in unserer Region  

Spendenkonto Baloise Bank SoBa, 
CH94 0833 4511 7618 4200 1 

Vorstädtli Generationenhaus, Thalstrasse 158, 
4712 Laupersdorf, 062 531 57 00, 

info@vorstaedtli.org, www.vorstaedtli.org 
 

 

 


