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Ich kenne dIe SchattenSeIten 
auS eIgener erfahrung
Mit 60 ohne Job dazustehen, ist schwierig. Erst recht für einen, der am liebsten 
rund um die Uhr etwas zu tun hat. Darum ist das Projekt ReFIT des Tiefbauamts 
der Stadt Luzern für den umtriebigen Alois Widmer genau das Richtige. 

Alois Widmer im Materialdepot. Er nimmt am städtischen Arbeitsintegrationsprojekt ReFIT teil, um seine Chancen auf eine Festan-
stellung zu verbessern. Am wichtigsten ist ihm die Wertschätzung, die er durch die Arbeit erhält.

mer lacht und sagt, er sei einer, der sich in schwie-
rigen Zeiten immer selber aus dem Loch gezogen 
habe. Auch jetzt.

Abgelöscht
Der gelernte Industrielackierer hat seine Anstel-

lung vor vier Jahren verloren, als die Firma aus wirt-
schaftlichen Gründen umstrukturiert wurde. Zeit-
gleich seien familiäre Schwierigkeiten und der Tod 
seiner Mutter dazugekommen. «Mir hat es total  
abgelöscht», sagt Alois Widmer und erzählt, wie er 
danach mit zwei Pferden quer durch Frankreich  
gezogen sei. Er half Bauern bei der Arbeit, spielte 
auf dem Örgeli und kehrte nach einigen Monaten 
zurück in die Schweiz. Hier schlug sich der 60-Jäh-
rige mit verschiedenen Temporärjobs durch, bis 

Alois Widmer zieht das Smartphone aus der  
Tasche, auf dem Display erscheint sein neues  
Werk: Eine lebensgrosse Holzskulptur, die er sel-
ber geschnitzt hat. «Das ist nur eines meiner Hob-
bys. Ich schaue immer, dass ich etwas zu tun habe», 
sagt der Allrounder. So kocht er etwa leidenschaft-
lich und täglich für sich alleine, macht sogar das 
Brot und das Joghurt selber, und wenn mal ein Fisch 
auf den Teller soll, schultert er die Angelrute und 
holt sich einen aus dem See. 

Überhaupt ist die Natur eine wichtige Konstan - 
te in seinem Leben, gerade in schwierigen Zeiten. 
«Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, packe ich 
mein Örgeli und gehe in den Wald. Wahrscheinlich 
halten sich die Eichhörnchen die Ohren zu, aber 
mir tut das Musizieren in der Natur gut.» Alois Wid-
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auch damit Schluss war: zu alt. «Dann bin ich auf 
dem Sozialamt gelandet. Das war für mich sehr 
schwierig. Den ganzen Tag rumsitzen? Nein, so geht 
das nicht!» Zudem sei er sicher, dass Sozialhilfe-
abhängigkeit zu einer Stigmatisierung führe. In ers-
ter Linie bei sich selber. «Nach einer Weile traut man 
sich gar nicht mehr unter die Leute, weil das Selbst-
wertgefühl auf dem Nullpunkt ist und man mit  
jedem Tag die Zuversicht verliert, dass man da wie-
der rauskommt.» 

Eigene Chancen verbessern 
Darum bemühte sich Alois Widmer um eine 

Überbrückung und wurde an das Tiefbauamt der 
Stadt vermittelt. Dort gibt es das Arbeitsintegrati-
onsprojekt ReFIT, das 2014 als Pilot angelaufen ist. 
Bis zu zehn Personen, die wirtschaftliche Sozialhilfe 
beziehen, bekommen eine befristete Anstellung 
und haben dadurch bessere Chancen für den Wie-
dereinstieg ins Berufsleben.  «Seit drei Monaten bin 
ich einer davon!», sagt Alois Widmer mit unverkenn-
barem Stolz. 

Jeden nimmt man dort nämlich nicht: Interes-
sierte Personen werden von den Sozialen Diensten 
der Stadt ausgewählt und müssen sich dann mit  
einem Vorstellungsgespräch beim Leiter ReFIT be-
werben. Wer aufgenommen wird, unterstützt das 
reguläre Team der Stadtgärtnerei und des Strassen-
inspektorats während maximal eines Jahres. Dabei 
sind die ReFIT-Teilnehmer in eigene Arbeitsgrup-
pen eingeteilt und legen dort Hand an, wo eine  
Ergänzung sinnvoll ist. «Wir nehmen niemandem 
den Job weg. Wir machen das, was sonst extern ver-
geben wird oder wofür niemand anders Zeit hat.» 
Zum Beispiel kann sich Alois Widmer auch mal  
auf ein Gespräch mit Leuten einlassen, die auf sei-
nem «Territorium» rumhängen. Sei es, dass sie den  
Abfall liegenlassen, schlecht drauf sind oder ein-
fach nur einen Spruch klopfen wollen. Alois Wid-
mer schätzt es, auf seiner Tour mit Menschen in 
Kontakt zu kommen. «Gerade für Leute in schwie-
rigen Situationen habe ich ein gutes Gespür. Ich 
kenne die Schattenseiten des Lebens aus eigener 
Erfahrung.»

Teamarbeit an der frischen Luft
Alois Widmer ist dem Depot Bahnhof zugeteilt, 

das sich in der Unterführung des Bahnhofs befin-
det. Dort wird am Beginn des Arbeitstages bespro-
chen, was es zu tun gibt, und schon geht es los, wie-
der nach oben an die frische Luft. Der Radius des 
Depots Bahnhof erstreckt sich vom Bahnhof über 
den Europaplatz bis hinauf zum Inseli. Die anfal-

lenden Arbeiten reichen vom Aufräumen der Party-
überreste über das Schneiden und Pflegen von  
Rabatten bis zu kleinen Reparatur- und Wartungs-
aufgaben. «Ich bin immer mit demselben Kollegen 
unterwegs, ein gutes Team! Wir können sehr selbst-
ständig arbeiten. Das gibt uns Verantwortung und 
motiviert enorm.» Hand anlegen kann Alois Wid-
mer fast überall. In seinem Leben war er nebst sei-
nem ursprünglich gelernten Beruf in verschiedens-
ten Bereichen tätig – teils beruflich, teils als Hobby. 
Das geht vom Skilehrer über den Hallenbadwart bis 
hin zum Leiter eines Trachtenvereins. «Ich bin ein-
fach ein Macher und daran gewöhnt, auch in der 
Freizeit etwas auf die Beine zu stellen.» 

Wertschätzung durch Arbeit
Am allerwichtigsten sei ihm die Wertschätzung, 

die er durch die Arbeit erhalte. Von den Kollegen, 
den Leuten, denen er begegnet, und vor allem durch 
den ReFIT-Leiter. «Das ist schlicht unbezahlbar!», 
lacht Widmer. Wegen des Geldes macht hier wohl 
niemand mit: Der Einsatz ist freiwillig, und die Teil-
nehmenden erhalten nur einen kleinen Zustupf zur 
wirtschaftlichen Sozialhilfe. «Es reicht gerade, um 
damit etwas gegen meine Dummheit zu tun: Mit 
dem Zustupf leiste ich mir einen Englischkurs», 
lacht Widmer. Der Allrounder ist sicher, dass seine 
Chancen auf eine Festanstellung wesentlich besser 
sind, als wenn er untätig wäre. Er kann sich in den 
nächsten Wochen an zwei Orten persönlich vor-
stellen und ist zuversichtlich, dass es früher oder 
später klappen wird. Hilfe bei der Arbeitssuche  
erhalten die Teilnehmenden auch von ReFIT-Lei ter 
Benedikt Bucher. Er unterstützt sie bei Bewerbun-
gen und stellt sich auch als Referenz zur Verfügung. 

Fortschritt statt Stillstand
Dass Alois Widmer nach einer schwierigen Zeit 

wieder Boden unter den Füssen gefunden hat, rech-
net er nicht zuletzt auch seinem aktuellen Einsatz 
bei ReFIT an. «Eine Tagesstruktur, sinnvolle Arbeit 
und Kontakt mit Leuten – das ist ein Fortschritt im 
Leben statt ein Stillstand.»

Christine Weber
Freie Journalistin

Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt 
Das Projekt ReFIT des 
Tiefbauamts Luzern ist 
ein Arbeitsintegrations-
projekt der Stadt Luzern. 
Zudem arbeitet die 
Stadt mit verschiedenen 
Vereinen und sozialen 
Unternehmungen zu- 
sammen, um Menschen 
den Wiedereinstieg ins 
Berufsleben zu ermög-
lichen. 

Neue Angebote  
Am Alpenquai 4 haben 
im August das Restau-
rant «Quai 4» und der 
dazugehörende Lebens-
mittelladen seine Türen 
geöffnet. In beiden 
Betrieben werden Men-
schen mit einer vorwie-
gend psychischen Beein-
trächtigung beschäftigt. 
Trägerin ist das soziale 
Unternehmen Wärch-
brogg. Im Frühjahr star-
tete die «Libelle» an der 
Maihofstrasse. Das Quar-
tierrestaurant ist auch 
eine soziale Unterneh-
mung, die erwerbslo- 
sen Menschen mit gerin-
gen Chancen auf dem  
Arbeitsmarkt eine Pers-
pektive eröffnet. Initiiert 
wurde der Betrieb vom 
Schweizerischen Arbei-
terhilfswerk SAH. 

Interessengemeinschaft 
(IG) Arbeit 
Die IG Arbeit führt im 
Auftrag von Kanton und 
Stadt Luzern ebenfalls 
mehrere Gastrobetriebe, 
die Mitarbeitende beim 
Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt unterstüt-
zen: die «Mensa Ess-
Bas» (Baselstrasse 61b), 
die «Mensa EssSenti» 
(Sentimatt 1), das «Bistro 
Esswerk» (Unterlachen-
strasse 9) und den 
Gästebetrieb im «Haus 
Bruchmatt» (Bruchmatt-
strasse 9). Zudem belie-
fert die IG Arbeit mit  
ihrer Produktionsküche 
viele kleine und grössere 
Betriebe mit kulinari-
schen Leckereien. 


