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Tilo Rau zeigt seine Zukunftspläne mit läbeplus - Orientierung in der 
Veränderung durch den Glauben.

läbeplus ist ein als Verein eingetragenes soziales Unternehmen der Stif-
tung Bild. Ein engagiertes Team investiert in Menschen mit dem Ziel, 
sie wieder in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft einzugliedern.
Als neuer Geschäftsführer stellt sich Tilo Rau diesem Engagement und 
blickt auf eine spannende und herausfordernde Zukunft. > Seite 2

läbeplus ist eine Erfolgsstory und wurde von der Stiftung Bild ins  
Leben gerufen. Wir danken Ihnen für das Vertrauen und freuen uns 
über den neuen Arbeitszweig VIAS Sozialwerkstatt, den die Stiftung im 
Jahr 2019 gründete. Die Sozialwerkstatt ergänzt unser Aufgabenfeld 
und es ist eine wertvolle Zusammenarbeit in unseren Räumlichkeiten 
entstanden. > Seite 6

Wie sieht die Zukunft 
aus..?

Menschen fördern

Integration

Topfit oder ar-
beitslos - In unse-
rer leistungs- und 
gewinnorientier-
ten Arbeitswelt 
finden nur noch 
die gut qualifi-
zierten und voll 
leistungsf ähigen 
Menschen Arbeit. 
Das wollen wir än-
dern. Jeder zählt!
Unser Angebot 
richtet sich vor al-
lem an Menschen, 
die aus sozialen, 
psychischen oder 
k ö r p e r l i c h e n 
Gründen kaum 
Chancen haben, 
auf dem primären 
Arbeitsmarkt eine 
Stelle zu finden, 
namentlich Lang-
zeitarbeitslose, IV- 
und Sozialhilfebe-
züger, Migranten.   
 > Seite 4

Spenden

läbeplus ist seit 13 
Jahren als Non-
Prof it-Organisa-
tion abhängig von 
Ihren Spenden.

Spenden Sie jetzt!
    > Seite 7

Erfolgreich
Im Sommer 2022 
konnte Matteo 
Trotta seine Leh-
re als «Gebäude-
reiniger EBA» bei  
läbeplus erfolg-
reich abschliessen.

Wir gratulieren 
Matteo und wün-
schen ihm auf 
seinem Weg alles 
Gute in Zukunft!   
      > Seite 3
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Orientierung in der Veränderung

Liebe Freunde von läbeplus

In unserem Leben sind wir laufend mit Veränderungen 
konfrontiert. Manchmal spüren wir sie kaum, manch-

mal fühlen wir uns überfordert, wieder andere Male freu-
en wir uns darauf und können es kaum erwarten.

Seit ich diesen Sommer von Joe Schmidmeister die Ver-
antwortung für läbeplus übernehmen durfte, hat es in 
meinem Leben viele Veränderungen gegeben.

In diesen, zum Teil turbulenten Zeiten, bin ich dankbar, 
dass ich durch meinen Glauben an Jesus Christus bei vie-
len Herausforderungen und Entscheidungen bei läbeplus 
Orientierung und Sicherheit erleben konnte.

GRÜEZI Auch freue ich mich, während der Adventszeit mich da-
ran zu erinnern, dass Jesus vor 2000 Jahren als Mensch 
auf diese Erde gekommen ist, um uns eine Vorstellung zu 
geben, wie Gott ist. Es geht immer und ausschliesslich um 
Beziehungen. Zuerst zwischen Gott und dem Menschen, 
dann aber auch von Mensch zu Mensch.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre unseres Advents-Newspapers, frohe Festtage und 
Gottes reichen Segen für das kommende Jahr.

 Herzliche Grüsse

 Tilo Rau

Tilo Rau | Gschäftsleitung

Was hast du geschätzt und positiv erlebt bei läbeplus?

Vielfältige und abwechslungsreicher Tätigkeiten. Die Zu-
sammenarbeit mit den Mitarbeitern und die gezielte  
Förderung zu mehr Selbständigkeit. Die gezielte Vorbereitung 
zur Lehrabschlussprüfung.

Wie hast du dich vor der Prüfung gefühlt?

Ich war stark aufgeregt, stand unter einem inneren Druck, um 
die Abschlussprüfung diesmal zu schaffen. Ich war auch inner-
lich dankbar und stolz, ich meine Lehre trotz Widrigkeiten 
durchgezogen habe.

ERFOLGREICH!

INTERVIEW MIT MATTEO TROTTA

Aus dem Gespräch mit Joe Schmidmeister

Seit Februar 2022 ist Matteo bei läbeplus. Er musste wäh-
rend seiner Ausbildung zum diplomieten Gebäudereiniger 
EBA einen neuen Lehrbetrieb suchen. läbeplus hatte von 
dieser Situation erfahren und gab Matteo die Chance, den 
Berufsabschluss absolvieren zu können. 

Matteo Trotta | Erfolgreicher Lehrabschluss  
«Gebäudereiniger EBA»

Wie hast du auf das Ergebnis reagiert?

Anfänglich konnte ich es kaum glauben, dass ich es geschafft 
habe. Die wirkliche Freude kam erst einiges später.

Seither arbeitest du als Gebäudereingier bei lp, jedoch 
nur im Stundenlohn. Wie ist das für dich?

Anfänglich war ich sehr enttäuscht, weil ich keine Festan-
stellung bekam. Nun kann ich es akzeptieren, weil ja noch die  
Rekrutenschule ansteht.

Was hast du für eine Perspektive?

Hauswartung macht mir Spass und ich möchte in diesem  
Bereich unbedingt eine Festanstellung nach der RS finden. 
Und baldmöglichst möchte ich die Autoprüfung schaffen.

Hast du ein ehrliches Feedback zu läbeplus?

Mit dem Lehrmeister Reto Kühni klar zu kommen war anfäng-
lich schwierig. Heute geht es besser. Bei lp hat es viele freund-
liche Mitarbeiter, die Teamarbeit ist gut und die Mitarbeiter 
sind auf einen Mitarbeiter wie mich gut eingestellt. Danke.
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Von wo kommst du und wie bist du zu läbeplus gekom-
men?

Ich bin Igor Merkushev, ich bin 31 Jahre alt und komme aus 
der Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine. Ich und meine 
Familie, wir sind geflohen. Melitopol ist Kriegsgebiet und heu-
te unter russischer Besatzung. 

läbeplus lernte ich über die Familie kennen, welche uns die 
ersten drei Monate beherbergte, als wir als Flüchtlinge in die 
Schweiz kamen.

Was ist deine Arbeit bei läbeplus?

Hauptsächlich arbeite ich im Umzug-Team. Dort fahre ich oft 
mit dem Umzugswagen. Aber manchmal arbeite ich auch im 
Team Gartenunterhalt von läbeplus mit.

Was war dein bestes Erlebnis bei läbeplus?

Einmal konnten wir einen Umzug von St. Gallen nach Lau-
sanne machen und ich konnte mit dem grossen Lastwagen 
dorthin mitfahren. Ich liebe es lange Distanzen zu fahren.

Wie erlebst du läbeplus als Arbeitgeber?

Es macht mir viel Freude mit den Kollegen zusammenzuarbei-
ten. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, haben wir doch 
fast immer Spass miteinander. Obwohl wir ganz unterschied-
liche Sprachen sprechen, schaffe ich es eigentlich immer, mich 
mit meinen Teamkollegen zu verständigen. Notfalls auf Eng-
lisch oder sonst halt mit Händen und Füssen.

INTERVIEW MIT IHOR MERKUSHEV
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Ihor Merkushev | Arbeitet bei läbeplus

Was hast du für Wünsche für die Zukunft?

Für läbeplus wünsche ich mir, dass die Firma weiterwächst. 
Für mich und meine Familie ist es in der aktuellen unsicheren 
Situation sehr schwierig Pläne für die Zukunft zu machen. Ich 
weiss auch nicht, ob wir in die Ukraine zurückkehren können. 
Ich weiss nicht einmal, wer von meinen Bekannten noch lebt. 
Es ist alles zerstört und ich habe keine Vorstellung davon, was 
es heisst, dort wieder eine Existenz aufzubauen. 

Ganz herzlichen Dank für den offenen Austausch!

SOZIALE UND 
BERUFLICHE 
INTEGRATION

Sozial und beruflich integriert zu sein, bedeutet, über 
ein ausreichendes Einkommen zur selbstbestimmten  

Lebensgestaltung zu verfügen und damit aktiv am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben zu können. Menschen, die 
nur schwer den Zugang zum Arbeitsmarkt finden oder 
sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden, 
sind in erhöhtem Masse von Armut und sozialer Ausgren-
zung bedroht.

läbeplus ist ein als Verein eingetragenes soziales Unter-
nehmen der Stiftung Bild. Das engagierte Team investiert 
sich in Menschen mit dem Ziel, sie wieder in den Arbeits-
markt und die Gesellschaft einzugliedern.

Soziale und berufliche Integration ist ein zentraler  
Ansatzpunkt unserer direkten Armutsprävention. Unser 
Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die aus sozia-
len, psychischen oder körperlichen Gründen kaum Chan-
cen haben, auf dem 1. Arbeitsmarkt eine Festanstellung 
zu finden.

JETZT 
BERATUNGSTERMIN 
VEREINBAREN!

(   071 310 00 04
*   p.rueegg@laebeplus.ch

Peter Rüegg | Coaching & Beratungen

Folgende Angebote bieten wir:
• Erarbeiten eines repräsentierenden Lebenslaufs
• Begleitung bei Vorstellungsgesprächen
• Die eigenen Fähigkeiten und Stärken erkennen
• Bewerbungstraining
• Standortgespräche / Förderplan
• Vermittlung von Arbeits- und Praktikumsstellen
• Unterstützung in der Verhandlung für die Anwen-

dung eines Teillohnkonzepts zwischen Firmen und 
sozialen Diensten

Konkret werden Betroffene bei uns als Teilnehmer/innen 
in einem marktüblichen Stundenlohn angestellt (gemäss 
Vorlage des GAV) und können so wieder eine normale  
Tagesstruktur eintrainieren.

Die regelmässigen Standortgespräche und der Förderplan 
verhelfen allen Beteiligten, dem Einzelnen in seinem Inte-
grationsprozess gerecht zu werden, um die Stärkung und 
den Erhalt der individuellen Kompetenzen zu festigen.

Die kooperative Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Ämtern wie RAV, Sozialamt, REPAS, Flüchtlingsamt und 
IV sind wichtige Partner in dem ganzen Prozess der Inte-
gration und Unterstützung.

Der Aufwand für die Begleitungen, Abklärungen und 
Förderungen der Teilnehmer/innen wird bis heute  
vollumgänglich durch unseren erwirtschafteten Umsatz 
abgedeckt. 

Der allgemeine Aufwand für die Teilnehmer/innen 
ist seit längerem stark gestiegen, was uns aktuell in  
finanzielle Bedrängnis führt und wir deshalb dringend um 
Unterstützung für diese wichtige Dienstleistung bitten.



läbeplus ist im dreizehnten Jahr seiner Existenz als Non-
profit-Unternehmen unterwegs. Seit Beginn ist es unser 

Ziel, Menschen, die nur schwer den Zugang zum Arbeits-
markt finden oder sich in prekären Beschäftigungsver-
hältnissen befinden, zu unterstützen. Damit leisten wir 
einen gesellschaftlichen Beitrag zur Vermeidung von  
Armut und entlasten sogar die Sozialhilfe. Jedes Jahr 
schaffen wir es, für einige unserer Mitarbeiter eine Fest-
anstellung in der Wirtschaft zu finden. 

Soweit wir zurückblicken, konnten wir kein einziges Jahr 
mit einem positiven Resultat aus eigenwirtschaftlicher 
Tätigkeit aufwarten. Nur dank der Unterstützung durch 
unseren Freundeskreis und zugewandte Organisationen 
konnten wir die Jahresrechnungen jeweils mit einem klei-
nen Gewinn abschliessen. Diese Beiträge machten je nach 
Jahr zwischen 5% bis 10% unseres Ertrages aus. Ohne die-
se zum Teil erheblichen Beiträge gäbe es uns nicht (mehr). 

Wir sind als Firma auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig. Wir 
haben allerdings aufgrund unserer sozialen Ausrichtung 
mit Mehrkosten zu kämpfen, welche normale Firmen 
nicht haben. Dazu gehört ein Job-Coaching mit umfassen-
der Beratung, ein administrativer Mehraufwand bei der 
Begleitung beim Gang durch die Ämter (IV-Abklärungen, 
Ergänzungsleistungen, Migrationsamt etc.), ein Mehrauf-
wand beim Management infolge geringerer Leistungsfä-
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higkeit unserer Mitarbeiter und dergleichen mehr. 

Unsere Teilnehmer erhalten einen marktüblichen Lohn, 
sei es im Stundenlohn oder bei besonderer Eignung auch 
in einer Festanstellung. Im Bereich Reinigung sind wir 
dem allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag der 
Branche unterstellt. 

Für das Jahr 2022 haben wir ein Wachstumsbudget  
geplant, das sich umsatzmässig nicht im gewünschten 
Umfang erfüllt. Wir hatten den Personalbestand erhöht, 
einen Führungswechsel zu bewältigen, neue Sachberei-
che entwickelt (z.B. Gartenbau) und das Coaching ver-
stärkt. Längere Krankheitsgeschichten von Mitarbeitern  
belasten ebenfalls unser Budget. Derzeit beläuft sich unser 
mutmassliches Defizit per Ende Jahr auf 60 bis 70‘000 
Franken.  

Mittelfristig wollen wir unseren Eigenwirtschaftlich-
keitsgrad nach Möglichkeit erhöhen. Vermutlich ist eine 
100%ige Eigenwirtschaftlichkeit in unserem Auftragsge-
biet illusorisch.  

Daher unsere Bitte: wenn Sie uns unterstützen möchten, 
dann helfen Sie uns auch dieses Jahr über die Runden zu 
kommen. 

Über Ihre persönliche Kontaktaufnahme freuen wir 
uns. 

Unser Leiter Finanzen, Martin Häberli, steht Ihnen für 
detaillierte Auskünfte zur finanziellen Lage gerne zur 
Verfügung.

(  079 205 55 56
* m.haeberli@laebeplus.ch

Freundliche Grüsse

Tilo Rau   Joe Schmidmeister
Geschäftsführer  Geschäftsführer Stv.

Bemerkung: läbeplus ist mit der Register Nr. 62287 im Verzeichnis der steuer-

befreiten Institutionen eingetragen. Als Verein mit gemeinnütziger Zweckverfol-

gung ist läbeplus gemäss Art. 80 Abs. 1 Bst. g StG und Art. 56 Bst. g DBG von 

der Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht befreit. Zuwendungen von juristischen 

Personen können bis zur Höchstbegrenzung auf 20% des Reingewinns steuerlich 
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MENSCHEN 
FÖRDERN

in Abzug gebracht werden. Steuerpflichtige mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen 

können freiwillige Leistungen, soweit die Leistungen im Jahr 100 Franken über-

treffen, höchstens jedoch 20% der Nettoeinkünfte, steuerlich in Abzug bringen.

Gestaltung und Satz: Studio Rüegg, Güterbahnhofstrasse 7, 9000 St. Gallen 
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