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Medienmitteilung 
 

Luzern, 21. Mai 2014 
 

Quartierrestaurant als soziale Unternehmung 

 
Nun hat das Maihofquartier ein neues Quartierrestaurant: die Libelle. Träger der  

Libelle ist das  SAH Zentralschweiz, welches mit dem Restaurant einen neuartigen 

Ansatz der Arbeitsintegration umsetzt.  

 

Eine Kernaufgabe des SAH Zentralschweiz ist es, Menschen in schwierigen Lebenssituatio-
nen  in  den  Arbeitsprozess  zu  integrieren.  „Denn  wer arbeitet, kann am wirtschaftlichen, sozi-
alen und kulturellen Leben teilhaben – unabhängig  von  Herkunft  und  Geschlecht“,  so  Beat  
Däppeler, Präsident des SAH Zentralschweiz.  
 
„Architektonisch,  gastronomisch  und  sozial  ein  Gewinn  für  Luzern“ 
Die Libelle befindet sich an der Maihofstrasse 61 in Luzern. Eigentümer sind GKS Architek-
ten + Partner AG, sie haben durch einen Umbau die Nutzung der Räumlichkeiten als Restau-
rant ermöglicht. Und dank einer dreijährigen Anschubfinanzierung der Drosos Siftung konnte 
ein  Qualifizierungs- und Trainingsbereich aufgebaut werden.   
 
Für  Stadtrat  Martin  Merki  ist  das  Restaurant  Libelle  „architektonisch, gastronomisch und so-

zial ein Gewinn für Luzern und vor allem gesellschaftlich eine Bereicherung“.  Die  Libelle  ist  
eine soziale  Unternehmung mit einem anderen Geschäftsmodell – hier qualifizieren sich 
Menschen für den Übertritt auf den normalen Arbeitsmarkt. Stellensuchende mit Anspruch 
auf Leistung der Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe oder IV finden in der Libelle  ein um-
fassendes und qualifizierendes Schulungs- und Trainingsangebot, Gastro-Fachmitarbeitende 
unterstützen und begleiten sie.  
 
„Unsere  Speisekarte  dominieren  einfache  und  bodenständige  Gerichte  aus  saisonalen  
Frischprodukten“,  sagt  Franziska  Kramer,  Geschäftsführerin  der  Libelle.    „  Eine wichtige Be-
sonderheit des Betriebskonzepts sind die regelmässigen Innovationsworkshops, in denen 
Programm-Mitarbeitende und Gastro-Fachleute gemeinsam neue Rezepte entwickeln. So 
werden Kochtraditionen verschiedener Länder die typische Küche der Quartierbeiz berei-
chern.“ 
Die Libelle ist sieben Tage in der Woche geöffnet (Montag bis Donnerstag von 9 – 23 Uhr, 
Freitag und Samstag von 9 bis 0.30 Uhr, Sonntag von 9 bis 18 Uhr). Speisekarte und tages-
aktuelle Menüs sind einsehbar auf der Website www.restaurantlibelle.ch. 
 
Am  Samstag,  24.  Mai  wird  die  Libelle  an  der  Maihofstrasse  61  in  Luzern  mit  einem  „Tag  der  
offenen  Tür“  offiziell  eröffnet.   
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Kontakt:  

Beat Däppeler 
 
Präsident SAH Zentralschweiz  
Tel.: 041 208 82 22   
                                                         

Arbeit und Integration – Wir schaffen Perspektiven 
Das SAH Zentralschweiz integriert seit zwanzig Jahren Menschen in die Arbeitswelt. Im Auf-
trag des Kantons Luzern unterstützt das SAH Zentralschweiz Flüchtlinge und vorläufig auf-
genommene Personen bei der beruflichen, sprachlichen und sozialen Integration. Im Straf-
vollzug unterrichtet das SAH Gefangene in Basisbildung in über zwanzig Schweizerischen 
Strafanstalten. 

 
 
Bilder zur Libelle finden Sie auf unserer Website www.sah-zs.ch → Medien 
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