
«Dank der Jugend-WG 
kann ich mich auf meine 
Ausbildung konzentrieren.»
«Kleine Alltagshilfen wie 
der Ämtliplan geben mir 
Struktur und Sicherheit 
im Wohnalltag.»

«Die Jugend-WG bedeutet 
für mich zuhause zu sein.»

«Die Jugend-WG bietet mir 
Stabilität & ein Ort der Ruhe.»

«Hilfsbereite Unter-
stützung in vielen 
Lebensbereichen.»

«An der Jugend-WG schätze 
ich, dass sie mich mit viel 
Herz unterstützen.»

«Vom Elternhaus 
wegzuziehen hat bei 
mir früher immer Un- 
sicherheit ausgelöst. 
Wenn es jedoch  
nicht mehr anders 
geht, ist die Jugend- 
WG sehr geeignet.»

«Durch die Jugend-WG 
bin ich selbständiger 
geworden.»

10 verstopfte 
Abflüsse wurden 

repariert

2 Hausschlüssel 
sind verloren gegangen

150 Anmeldungen sind 
eingegangen

620 WG-
Sitzungen haben 

stattgefunden

75 Pizzas 
wurden 
gemeinsam 
gegessen



Über die Jugend-WG

Rückblick & Ausblick
In den fünf Jahren seit Bestehen der Jugend-WG AKS durften 
wir viele Herausforderungen mit den Jugendlichen meistern 
und diverse persönliche Fortschritte miterleben. So konnten wir 
bereits fünf erfolgreiche Lehrabschlüsse feiern und elf Austritte 
in eine selbständige Wohnform verzeichnen. Wir sind motiviert, 
uns weiterhin mit grossem Einsatz für Jugendliche in erschwer-
ten Bedingungen einzusetzen und ihnen dadurch den Einstieg in 
die Arbeitswelt und in ein selbstständiges Leben zu erleichtern. 

Wesemlinrain 3c
6006 Luzern

041 412 00 62

claudia.buehler@aks-stiftung.ch
www.aks-stiftung.ch/projekte/jugend-wg

Das sind wir

Jugend-WG AKS

Unser Ziel
Durch die Begleitung und Unterstützung in der Jugend-WG AKS 
können sich die Jugendlichen auf ihre persönliche Entwicklung 
und ihre Ausbildung fokussieren, mit dem Ziel, diese erfolgreich 
abzuschliessen und sich dadurch nachhaltig in der Berufswelt zu 
integrieren. Das Zusammenleben in der Jugend-WG AKS bietet 

Jugendlichen, die in angespannten oder konfliktbeladenen 
Wohnsituationen leben, fällt es unter Umständen schwer, sich 
auf ihre Ausbildung zu konzentrieren. Die Jugend-WG der Albert 
Koechlin Stiftung (AKS) bietet deshalb Jugendlichen in Ausbil-
dung eine günstige, stabile und teilbegleitete Wohnsituation. Mit 
sozialpädagogischer Begleitung (wöchentliche WG-Sitzung und 
individuelle Gespräche) unterstützt sie die Jugendlichen beim 
Übergang in eine selbstständige und eigenverantwortliche Le-
bensweise. Die erste Jugend-WG wurde im Jahr 2016 gegrün-
det. Mittlerweile verfügt die Stiftung über drei Wohngemein-
schaften in der Stadt Luzern, in welchen jeweils drei bis vier 
Jugendliche wohnen.  

den Jugendlichen die Möglichkeit ihre 
sozialen Fähigkeiten und ihre Wohnkom-
petenz weiterzuentwickeln. Sie erlernen 
alles, was es braucht, um einen eigenen 
Haushalt zu führen und die Herausfor-
derungen des Alltags zu bewältigen. 

Claudia Bühler
Den Jugendlichen wäh-
rend ihrer Ausbildung ein 
Zuhause bieten zu können 
und ihnen Orientierung 
und Halt zu geben, erfüllt 
mich mit grosser Freude. 
Es ist schön zu sehen, wie 
sie dank unserer Unter-
stützung ihr Potenzial ent-
falten können, sich lau-
fend weiterentwickeln und 
dadurch Schritt für Schritt 
ein selbstständiges und 
unabhängiges Leben auf-
bauen. 

Beatrice Affentranger
Die Offenheit der Jugend- 
lichen im Gespräch und 
ihre Bereitschaft, sich auf 
die Begleitung einzulassen 
und sich für ein gutes Mit-
einander in der WG ein-
zusetzen, schätze ich sehr. 
Es beeindruckt mich, mit 
wie viel Einsatz sie auch in 
teils schwierigen Situatio-
nen ihre Ziele verfolgen.
Besonders freut mich, dass 
wir schon mehrere erfolg-
reiche Lehrabschlüsse mit- 
feiern konnten.

Janine Bachmann
Die Arbeit mit Jugendli-
chen ist für mich eine der 
schönsten Aufgaben, die 
ich mir für meinen Berufs-
alltag vorstellen kann. Im-
mer wieder bin ich von der 
Willensstärke unserer Ju-
gendlichen beeindruckt.
Meine Motivation ist es, sie 
auf ihrem Weg zu beglei-
ten und unterstützen, bis 
sie durch die gemachten 
Erfahrungen selbstsicher 
den weiteren Weg gehen 
können. 


