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Grüezi:

Diesen Nutzen für die Gesellschaft wollen wir
künftig ausweiten, wie z.B.:

Wort vom Geschäftsführer






Mehr Beschäftigung für stellenlose
Menschen
Mehr Integration ins Berufsleben
Ausbildungsort sein für Jugendliche
mit sozialschwierigem Hintergrund
Angebote schaffen für begleitetes
Wohnen (Asylanten)
Mehr Dienstleistungen anbieten für
Senioren rund ums Haus
Aufbau eines Arbeitszweiges für Fensterladenrennovationen als Arbeitsmarkt-Massnahme
für
gemeldete
Menschen beim RAV

Joe Schmidmeister



Läbeplus ist im Jahr 2016 wiederum gewachsen. Mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, mehr
Fahrzeuge, mehr Kunden. Wir freuen uns über
die stetige Aufwärtsentwicklung im wirtschaftlichen Bereich. Viele Kunden und Firmen haben unsere zahlreichen Dienstleistungen rund
um die Liegenschaft in Anspruch genommen
und so ihr Vertrauen ausgerückt. An dieser
Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle,
die uns mit Aufträgen versorgen.
Ich möchte auch auf unseren Jahresbericht
2016 auf unserer Homepage verweisen.
Nach der Phase des Aufbaus kommt die Phase
der Konsolidierung und der Weiterentwicklung.



Doch dafür benötigen wir eine bessere Infrastruktur. Wir haben die Vision von einem Domizil/einer Liegenschaft, wo wir uns weiterentfalten können.

Ein Nutzen für die Gesellschaft sein

Neue Dienstleistung

Als Sozialfirma wollen wir der Gesellschaft
Nutzen und Gewinn sein. Zurzeit ist dies, dass
wir mithelfen Sozialhilfegelder zu reduzieren,
aktuell 2016 waren das ca. SFr. 73480.-.
Durch das Jobcoaching erreichen wir, dass
Taglohnmitarbeiter / TLM beruflich integriert werden. Andere finden bei uns sinnvolle
Arbeit und eine Tagesstruktur.

TLM Lohnzahlungen 2016
gesamt: Sfr. 184'510
Sozialhilfe
RAV
IV
Andere

Aus diesem Grund suchen wir Investoren,
Gönner, Spender, Darlehensgeber, die
uns mithelfen, das eine oder andere Anliegen praktisch umsetzen zu können.

Recyclingprojekt: Velokutsche
Am 1. April 2017 starten wir mit unserem
neuen Abholservice in der Stadt St. Gallen.
Das Projekt wird nach mehrmonatiger seriöser
Abklärung und Planung realisiert.
Dank Spenden verschiedener Stiftungen und
einer grosszügigen Unterstützung vom Amt für

Umwelt und Energie der Stadt St. Gallen haben wir 2 Elektro-Velokutschen anschaffen
können.
Wir suchen nun geeignete Räumlichkeiten im
westlichen Teil detadt St. Gallen. Wir benötigen ca. 100 m2 für die Recycling- Werkstatt.
Die speziellen Abholtaschen aus Blache werden zurzeit produziert.
Mit Ihrer Unterstützung können wir neue
Arbeitsplätze schaffen!
Es ist unser Anliegen, Ihnen mit unserem
neuen Service mit der E-Velokutsche eine
Dienstleistung mit umweltfreundlicher und
ökologischer Ausrichtung anzubieten.
Gerne empfangen wir Sie an unserem Stand
am Ökomarkt vom 18. Mai 2017 beim
Marktplatz St. Gallen.

Marten Thoss, BL Renovationen
als neuer Mitarbeiter bei läbeplus
Mit meiner Frau Anne und unseren fünf Kindern bin ich seit Ende August 2016 in der
Schweiz. Wir sind schon seit 10 Jahren mit einer Hauskirche, einer christlichen Lebensgemeinschaf in Romanshorn verbunden.
Es war schon länger ein Herzenswunsch von
uns, mit anderen Christen in geistlicher Gemeinschaft zusammen zu leben. Im Sommer
2016 eröffnete sich dazu die Möglichkeit.
Mit Gottesvertrauen, ähnlich wie Abraham, haben wir das Land der Gewohnheit hinter uns
gelassen und sind in die Schweiz gezogen.

Jahresabonnement
1 Tasche
2 Taschen
3 Taschen

Fr. 300.00
Fr. 400.00
Fr. 480.00

Marten Thoss, BL Renovationen

Das Ankommen war mit so mancher Hürde
verbunden. Die erwartete Arbeitsstelle konnte
ich nicht antreten. Dazu hatten wir keine Aufenthaltsbewilligung und konnten keine Wohnung bezahlen.
Von einer sehr lieben und barmherzigen Familie wurden wir als ganze Familie in einem großen Bauernhaus aufgenommen. Alle unsere
Sachen mussten wir noch bis Januar in
Deutschland lassen.

Alle 14 Tage holen unsere Mitarbeiter die vollen Taschen ab und überlassen Ihnen wieder
saubere.
Das Recycling-Abo können Sie direkt über
unsere Zentrale, unter Tel.-Nr. 071 310
00 04 bestellen.
Spezialtransporte
Mit einer Velokutsche können wir bis 180 kg
Waren transportieren. Sie hat eine Grundfläche in der Grösse einer Palette. Rufen sie uns
an für Spezialtransporte oder Abholdienste innerhalb von St. Gallen, Gaiserwald und
Gossau, läbeplus strampelt sich gern für sie
ab.
Über eine finanzielle Unterstützung dieses Projektes bis es selbstragend ist,
freuen wir uns sehr.

Durch verschiedene Kontakte stiess ich auf läbeplus. Nach einem ersten Gespräch mit Joe
Schmidmeister am Telefon kam es zu einem
Treffen, bei dem wir uns kennenlernen durften
und er nicht nur seine Zeit, sondern vor allem
sein Herz in mich investierte.
Im Bereich Renovationen wurde eine Stelle
frei. Für diese bewarb ich mich als Handwerker
und Arbeitsagoge. Seit dem 1.12.16 bin ich
nun zu 60% fest angestellt. Mein Dank sei unserem himmlischen Vater und läbeplus.
Ich empfehle mich als ihr Allrounder
Bauarbeiten mit Holz, Hochbeete, Gartenhäuschen, Sitzplatzerweiterungen, Spielplatzrenovationen, Erstellen von Zäunen,
Verlegen von Laminat, Malerarbeiten, Abbruch oder Rückbauarbeiten, Fensterladenerneuerungen, Möbelmontagen, Regalbau, Bäume fällen und vieles mehr.

Rufen sie an und verlangen sie eine Offerte

2

Werbefilm…

Mein erster Einsatz

… Jahresbericht schon gesehen?

Der erste eingegangene Auftrag für eine Umzugsreinigung, wurde in meiner Wohnnähe
vom Reinigungsteam läbeplus ausgeführt. Es
gelang ihnen bravourös die Kundin durch die
geleistete Arbeit zu begeistern. Die Reinigung
war vollbracht, doch wie kommt das Reinigungsteam samt dem Material wieder in unsere Basis zurück? Schon klingelt bei mir zu
Hause das Telefon. Wie gewünscht, stehe ich
mit meinem Auto bald schon an Ort und Stelle.
Eine nach hart vollbrachter Arbeit zufriedene
und müde Equipe ist mir dankbar, sie zurück
in den Stützpunkt chauffiert zu haben. Ein gelungener, wenn nicht alltäglicher Start für uns
alle!

Unser Werbefilm über die Sozialfirma läbeplus
ist fertig geworden.
Ein gelungenes Werk, welches sich lohnt anzuschauen.
Der Clip und der Jahresbericht sind auf unserer Homepage aufgeschaltet.
www.laebeplus.ch

***********************************

Unsere Jubilare !!!

Teilzeitmitarbeiter in der Administration
2012 bin ich dann nach längerer Arbeitslosigkeit als Mitarbeiter in der Administration eingestiegen. Als hauptberuflicher Hausmann hat
mein Alltag dadurch wieder mehr Struktur erhalten und die Arbeit bereichert mich sehr.
Nun steht läbeplus seit 6.5 Jahren auf den Beinen und auch ich gehöre noch dazu. Gottes
grosse Hilfe auch in schwierigeren Zeiten hat
uns zusammen bis hierhin gebracht. Ich
staune und gebe ihm die Ehre!
************************************

Reto Kühni BL Hauswartungen & Reinigungen

Bruno Reisacher, Team Administration

5 Jahre Mitarbeit bei läbeplus, ist das wirklich
schon so weit? Ich schaue gerne und mit Dank
zurück auf eine bewegte Zeit.
Als die Vision entstand, Menschen in schwierigen Lebenssituationen durch die Gründung
von läbeplus mit der Vermittlung von Arbeit
Hilfe bieten zu können, war ich von der Idee
angetan. Ich hätte gerne auch als Pionier mitgearbeitet. Bedingt durch meine eigene Suche
nach einer neuen Arbeit, war eine feste Anstellung bei läbeplus noch nicht möglich, ehrenamtlich in der Administration aber schon.

Bitte schreibe einen kurzen Bericht über deine
letzten 5 Jahre bei läbeplus. Das war die Notiz
auf meinem Pult. Meine ersten Gedanken waren: wie, was wann?
So ging es mir öfters in den letzten 5 Jahren
bei läbeplus. Doch das ist genau das, was ich
so schätze. Das Vertrauen, das mir entgegen
gebracht wird mit all den verschiedenen Aufträgen in der Hauswartung und den sozialen
Herausforderungen mit den Mitarbeitern
spornt mich an. Dass keine Träume zu gross
sind, sondern man alles in Angriff nehmen
kann, z.B. weitere Liegenschaften für Hauswartungen mit unseren motivierten Taglohnmitarbeitern.
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Leonard Hasegawa, Bereichsleiter Gartenpflege, hatte schon seit der Gründung von läbeplus mich immer wieder eingeladen, doch
einmal reinzuschauen. Ich war zu diesem Zeitpunkt verunsichert. Einige Zeit später wurde
ich arbeitslos und so habe ich mich als Taglohnmitarbeiter bei läbeplus beworben. Meine
ersten Aufgaben waren im Schneedienst und
in der Hauswartung. Im Herbst 2013 konnte
ich die Ausbildung zum Eidg. dipl. Hauswart
erfolgreich abschliessen. In der Zwischenzeit
bekam ich eine Festanstellung als Bereichsleiter in der Reinigung und Hauswartung. So
kann ich meine Begabungen voll einbringen.

Frühlingsaktion
Fensterreinigung… «wir machen
das mit Freude!»

************************************

Spezialangebot !
10 % Rabatt auf Ihren nächsten Fenster-Reinigungsauftrag.
Einlösen bis : 31.03.2017
Estifanos Sahlizghi, GL Garten

Ich bin seit Ende 2011 bei läbeplus und konnte
in verschiedenen Bereichen arbeiten, wie Gartenpflege, Reinigungen und Umzüge.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Arbeitgeber
und schätze das Team sehr. Läbeplus unterstützte mich auch finanziell und deshalb
konnte ich den Fahrausweis machen. Das war
sehr grosszügig von meinem Arbeitgeber.
Seit 9 Monaten bin ich nun als Gruppenleiter
für Gartenunterhaltsarbeiten bei läbeplus angestellt. Ich danke für all die Unterstützung,
auf die ich in dieser Zeit zählen durfte.
Frei von der Sozialhilfe
So wird es bald möglich sein, dass ich und
meine Frau nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sind. Denn meine Frau bekommt auch
immer mehr Aufträge in der Unterhaltsreinigung bei läbeplus.

************************************

Sozialfonds
Taglohnmitarbeiter haben oft finanzielle
Engpässe, können sich nicht weiterbilden
oder keine Investitionen machen. Einige
haben Familie und sind manchmal finanziell sehr am Limit. Wir haben einen Sozialfonds für rasche, unbürokratische Hilfe.
Helfen sie mit, dass dieser Fonds gefüllt
ist. Vielen Dank.

************************************
läbeplus
Piccardstrasse 18
9015 St. Gallen
+41 71 310 00 04
www.laebeplus.ch
kontakt@laebeplus.ch
IBAN: CH67 8132 2000 0033 5772 2
Raiffeisenbank Winkeln
9015 St. Gallen
PC-Konto: 90-2368-6
Nächste Ausgabe: Juni 2017
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