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Editorial Die Arbeit vom Läbesruum unterstützen

A
ls ich vor gut 24 Jahren zum 
Läbesruum wechselte, dur  e ich den 
ersten Fachbereich Gartenbau und 

Unterhalt au  auen. Zu dieser Zeit standen 
das Gemeinscha  sgefühl und die Tages-
struktur im Zentrum. Der Verein wollte die 
Menschen weg von der Strasse und ihren 
Suchtprobleme führen und ihnen dadurch 
neue Perspek  ven aufzeigen.

Damals übernahm der Läbesruum vor-
wiegend einfache Arbeiten wie jäten, Laub 
rechen und einfache Hilfsarbeiten. Durch 
die Anstellung von Fachleuten aus verschie-
denen Berufsfeldern wollte der Läbesruum 
hochwer  ge Angebote entwickeln und so 
anspruchsvolle Au  räge an Land ziehen. 
Die fachlich kompetenten Gruppenleiten-
den und Bereichsleitenden sollten eine 
hohe Qualität garan  eren und damit das 
Vertrauen der Kundinnen und Kunden ge-
winnen. Mit dieser klaren Ausrichtung ver-
folgte der Läbesruum das Ziel, die Dienst-
leistungen zu professionalisieren und zu 
erweitern. Durch die Umsetzung dieser 
Strategie konnten wir für unsere Mitarbei-
tenden mehr Au  räge und regelmässige Ar-
beitseinsätze sichern. Die Vermi  lung von 
verschiedenen Fachkompetenzen wurde so 
möglich und unsere Mitarbeitenden erhiel-
ten neue Entwicklungsmöglichkeiten.

Nach und nach wurden weitere Fachbe-
reiche aufgebaut. Es entstanden die Berei-
che Bauarbeiten, Malerarbeiten, Umzüge 
und Entsorgungen sowie Reinigungen und 
Hauswartungen.

Heute liegt das Ziel selbstverständ-
lich immer noch in der Generierung von 

möglichst vielen Au  rägen und damit span-
nenden Arbeitsmöglichkeiten. Das Aufga-
bengebiet unserer Bereichsleitenden wur-
de in den letzten Jahren jedoch, durch die 
zusätzliche Professionalisierung unserer 
sozialen Dienstleistungen, einiges kom-
plexer. Im engen Austausch mit unseren 
Sozialarbeitenden und dem Job Coaching 
fördern wir individuell angepasst und damit 
zielorien  ert. Wir schulen on the job und 
schaff en die Basis für einen Übertri   in den 
regulären Arbeitsmarkt. Wir bilden Lehr-
linge aus, welchen im ersten Arbeitsmarkt 
diese Chance verwehrt bleibt. Auf diesem 
Weg gehören Rückschläge dazu. Dadurch 
lassen wir uns jedoch nicht entmu  gen. Re-
gelmässig dürfen wir erfolgreiche Lehrab-
schlüsse und Vermi  lungen in den ersten 
Arbeitsmarkt feiern.

Heute rechen wir nicht mehr nur das 
Laub, sondern pfl egen anspruchsvolle Gär-
ten von A bis Z. Wir reissen nicht nur klei-
ne Aussenmäuerchen nieder, sondern bau-
en ganze Häuser um. Wir befreien nicht nur 
Passagen von Schnee, sondern kümmern 
uns um die ganzen technischen Infrastruk-
turen, wenn wir Hauswartungen überneh-
men. Heute dürfen wir uns an einer grossen 
Stammkundscha   erfreuen und namha  e 
Firmen zu unserer Kundscha   zählen. Als 
Leiter der Fachbereiche bin ich sehr stolz 
darauf, Ihnen in dieser Ausgabe mit Erfah-
rungsberichten Einblicke in unsere Projek-
te und unsere professionelle Arbeitsweise 
zu geben.

Diese posi  ve Entwicklung ist nur dank 
Ihrem Vertrauen, Ihren Au  rägen und Ihren 

Spenden möglich. Ich möchte mich im Na-
men des Läbesruum herzlich für Ihre Un-
terstützung bedanken und wünsche Ihnen 
eine inspirierende Lektüre.

Herbert Gehrig
Fachbereichsleiter Jetzt spenden! 

Banküberweisung
mit Steuerbescheinigung

Zürcher Kantonalbank
IBAN: CH54 0070 0110 0027 5696 1
Läbesruum
Pfl anzschulstr. 17
8400 Winterthur

«Hinweis Zuwendungszweck»

TWINT
Schnell und unkompliziert spenden.
Keine Steuerbescheinigung möglich.

Die soziale Begleitung und Förderung un-
serer Mitarbeitenden nach dem lösungso-
rien  erten Ansatz ist nö  ger denn je. Mit 
einer Spende unterstützen Sie unsere Ar-
beit und damit die gezielte individuelle Ent-
wicklung unserer Mitarbeitenden auf ihrem 
Weg in eine selbstbes  mmte Zukun  . Ge-
rade die anhaltende herausfordernde Kri-
sensitua  on zeigt, wie wich  g Stabilität 
und Tagesstrukturen sind.

Spenden im Allgemeinen
Diese Mi  el setzen wir dort ein, wo sie am 
dringendsten benö  gt werden. Dazu ge-
hören beispielsweise die interne Sozialbe-
ratung, Inves   onen in die Infrastruktur 
oder den Angebotsausbau für zusätzliche 
Integra  onsplätze.

Ausbildungsfonds
Mit diesem Fonds ermöglichen Sie inter-
ne Weiterbildungen, Deutschkurse und 
Lehrstellen.  

Unterstützungsfonds
Mit Beiträgen an diesen Fonds helfen Sie 
bei der Finanzierung von externen Weiter-
bildungen, Fahrprüfungen, Zahnarztrech-
nungen, im Krankheitsfall oder federn mit 
Darlehen aus dem Fonds fi nanzielle Engpäs-
se ab.

Jobcoaching
Viele unserer Mitarbeitenden haben das 
Potenzial für den Übertri   in den ersten Ar-
beitsmarkt, brauchen dabei jedoch Unter-
stützung. Mit einem individuellen Jobcoa-
ching unterstützen wir sie dabei. 

Legate
Mit einer Erbscha   am Lebensende kön-
nen Sie viel Gutes für Ihre Mitmenschen in 
Winterthur und der Region bewirken – Sie 
schenken Zukun  sperspek  ven. Bei Fragen 
steht Ihnen Oliver Seitz, Geschä  sführer, 
gerne zur Verfügung.

Herbert Gehrig, Fachbereichsleiter, ist stolz, in 
welche Richtung sich der Läbesruum entwickelt.

Potenzial erkennen und auf Stärken bauen – im Jobcoaching werden gezielt Massnah-
men für einen erfolgreichen Übertri   in den regulären Arbeitsmarkt angegangen.



4 5

Gartenbau & Unterhalt
Gartenunterhalt und -pfl ege,

Gartengestaltung, 
Pfl anzungen

Reinigungen & Hauswartungen
Endreinigung mit Abgabegaran  e,

Bauendreinigungen, Kontrolle technischer 
Einrichtungen, 24-Stunden-Pike  dienst

Umzüge & Entsorgungen
Privathaushalte & Firmen,

Montagearbeiten, Transporte,
Räumungen, Packmaterial

Hilfsarbeiten
Helfende Hände im Alltag; Trag- & 

Bauhilfsarbeiten, Jäten & Rasenmähen,
Verpackungs- & Versandarbeiten, 

IT-Support

Bauarbeiten
Aus- & Umbauten, Neubauten,  

Renova  onen, Bauleitung,
Rückbau- & Abbrucharbeiten

Malerarbeiten
Innenräume & Fassaden,

Farbkonzept mit mineralischen 
und natürlichen Farben, 

Tapezierarbeiten

Angebote rund ums Wohnen
Wir erbringen hochwer  ge Dienstleistungen und gehen individuell auf Kundenwünsche ein. Sie 
eröff nen mit jedem Au  rag neue Perspek  ven für Menschen, die unbedingt arbeiten möchten, 
aber aktuell keine Arbeit im regulären Arbeitsmarkt fi nden. Vielen Dank!
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wollten wir weitere Angebote vom 
Läbesruum nutzen. Denn die Qualität der 
Dienstleistungen entsprach unseren Be-
dürfnissen und gleichzei  g konnten wir et-
was Gutes tun und Menschen unterstützen. 
Was will man noch mehr? 

Beim ersten Bauprojekt ging es um die 
Betonierung des Naturbodens unseres 
Stalls. Damals holten wir auch eine Zweitof-
ferte ein. Uns war es wich  g, dass der Auf-
trag qualita  v hochwer  g und professionell 
umgesetzt wird.

Wieso haben Sie sich für den Läbesruum 
entschieden?
C.S.: Patrik Jehle, Bereichsleiter Bauarbei-
ten, wirkte sehr professionell und hörte uns 
aufmerksam zu. Seine kundenorien  erte 
Haltung überzeugte uns. Er gewann sofort 
unser Vertrauen und so war der Fall für uns 
klar. Wir bereuten unsere Entscheidung zu 
keiner Zeit!

S.S: Damals wie heute schätzen wir vor 
allem die fachmännische Exper  se und 
dass unsere Wünsche ernst genommen 
und miteinbezogen werden. Wir als Kunden 
konnten beispielsweise Teilprojekte selber 
ausführen. So kümmerten wir uns bei der 
Sanierung des Einfahrtstors zum Beispiel 
um die elektronische Installa  on. 

Zudem gefällt uns an der Zusammen-
arbeit, dass sie organisiert und gleichzei-
 g unkompliziert ist. Beim Läbesruum gilt 

das Prinzip «Geht nicht, gibt’s nicht» – die 
Mitarbeitenden suchen und fi nden immer 
fachmännische Lösungen und dies zu einem 
vernün  igen Preis. 

Haben Sie denn andere Erfahrungen in der 
Baubranche gemacht?
S.S: Leider ja. Ich arbeite in der Immobi-
lienbranche und da erlebt man über die 
Jahre auch einige Beispiele mangelha  er 
Ausführungen.  Leider können die Kunden 
und Kundinnen o   keine Teilprojekte sel-
ber ü bernehmen, da das Au  ragsvolumen 

Wir treff en Familie Sanna auf ihrem idylli-
schen Anwesen in Hofste  en (Zürich). Seit 
ihrem Umzug mit dem Läbesruum vor neun 
Jahren sind sie vom Verein begeistert. Wes-
halb sie die Zusammenarbeit heute auch in 
anderen Bereichen nutzen, erzählen sie uns 
im persönlichen Gespräch.

Wie kam es zum ersten Au  rag an den 
Läbesruum?
Corinna Sanna (CS): Wir lasen damals einen 
Ar  kel über den Läbesruum in einer der re-
gionalen Zeitungen. Es klang nach einer un-
terstützenswerten Sache, weshalb wir ihr 
Dienstleistungsangebot für unseren anste-
henden Umzug testen wollten. 

Wie zufrieden waren Sie?
Stefano Sanna (SS): Sehr. Unsere Erwar-
tungen wurden nicht nur in Bezug auf die 
Dienstleistung, sondern auch zwischen-
menschlich übertroff en. 

Inwiefern?
S.S.: Ehrlich gesagt, waren wir etwas vor-
eingenommen. Wir ha  en eine falsche 
Vorstellung von den Menschen, die im 
Läbesruum arbeiten und waren am Ende 
sehr posi  v überrascht. Der Umgang un-
tereinander sowie mit uns als Kunden war 
wertschätzend, humorvoll und gleichzei  g 
respektvoll. Die Mitarbeitenden sind intelli-
gent, kul  viert und einfach spannende Per-
sönlichkeiten, die irgendwo auf ihrem Weg 
Pech ha  en.

C.S.: Zum Beispiel erfuhren wir, dass ei-
ner der Zügelmänner die Gebärdenspra-
che lernte. Wir waren beeindruckt! Ganz zu 
schweigen von der Arbeitsqualität: Die Mit-
arbeitenden waren mo  viert und führten 
den Umzug spedi  v und sorgfäl  g aus.

Seit einigen Jahren nutzen Sie auch die 
Bau- und Malerarbeiten vom Läbesruum. 
Wie kam es zu diesen Folgeau  rägen? 
C.S: Nach den ersten posi  ven Erfahrungen 

Übertroffene Erwartungen 
Was gibt es besseres als eine hochwer  ge Dienstleistung zu beziehen und gleich-
zei  g etwas Gutes zu bewirken? Familie Sanna wurde ein Fan vom Läbesruum, weil 
nebst der Arbeitsqualität auch das Zwischenmenschliche überzeugte.

fü r die Anbieter ansonsten zu klein und un-
rentabel wird. Weiter kann die Abs  mmung 
und Abgrenzung gegenüber Dri  en zur He-
rausforderung werden. Zudem herrscht in 
diversen Handwerksga  ungen o   ein star-
ker Preiskampf und die Arbeiten müssen 
unter Zeitdruck ausgeführt werden, was 
sich am Ende nega  v auf die Zusammenar-
beit und die Qualität auswirken kann.

Wie erlebten Sie die Bauphasen mit dem 
Läbesruum?
C.S: Während den Bauarbeiten lief alles rei-
bungslos und strukturiert ab. Im Vorfeld 
wurden alle relevanten Punkte ausführlich 

geklärt. Organisa  on, Koordina  on und 
Vorarbeiten verliefen hervorragend. Wir 
fühlten uns nicht nur jederzeit verstanden 
und in kompetenten Händen, wir schätzten 
auch die off ene und direkte Kommunika  -
on. So wurden wir fortlaufend über den ak-
tuellen Stand der Arbeiten informiert. Die 
Kommunika  on zwischen den beiden Be-
reichen Maler- und Bauarbeiten klappte 
wie von selbst. Wir merkten nicht, dass es 
zwei verschiedene Abteilungen waren.

S.S.: Wir mussten uns um nichts kümmern. 
Auch in der Zusammenarbeit mit weiteren 
Dri  parteien, wie etwa dem Dachdecker, 
übernahm Herr Jehle die Kommunika  on. 

Jeder wusste jederzeit, was er zu tun ha  e. 
Das Team des Läbesruum war freundlich, 
aufgestellt, kompetent und arbeitete zeit-
gleich konzentriert und exakt. Selbst unser 
jüngster Sohn war begeistert, weil er mit 
den Malerarbeitern über Fussball fachsim-
peln konnte.

Sie sprachen im Vorfeld von vier Baupro-
jekten. Was hat der Läbesruum konkret 
für Sie realisiert?
C.S: Das erste Projekt war der Stall, dann 
verlegte der Läbesruum die Pla  en auf 
dem Vorplatz und dem Gartensitzplatz. 
Später sanierten die Mitarbeitenden das 

Einfahrtstor und aktuell kümmern sie sich 
um die Renova  on unserer Garage. 

Wo kamen die Malerarbeiten zum Zuge?
C.S.: Sie übernahmen den Anstrich der Ga-
rage und einiger Türen. Auch hier spürten 
wir die Exper  se und fühlten uns jederzeit 
in professionellen Händen. Frau Ma  ei, 
stellvertretende Bereichsleiterin Malerar-
beiten, kam im Vorfeld mit einem Farbfä-
cher bei uns vorbei. Die Farbberatung war 
sehr hilfreich. 

Auch beim Bereich Malerarbeiten schätz-
ten wir die direkte, proak  ve Kommunika-
 on. Aufgrund des nassen Sommers ver-

zögerten sich die Arbeiten. Wir wussten 

Familie Sanna ist seit neun Jahren eine treue Kundin des Läbesruum. Seit einigen Jahren
nutzt Sie intensiv die Dienstleitungen der Maler- und Bauarbeiten rund ums Haus!

«Dank den unterschiedlichen 
Bauprojekten und den

vielsei  gen Einsatzmöglichkeiten 
ist meine Lehre im Läbesruum 
sehr abwechslungsreich. Die 
posi  ve Einstellung meiner 

Vorgesetzten und ihre Förderung 
tun gut. Ich bin dankbar für diese 

Chance!»

Ian Fehr
Lernender Maurer EFZ
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jedoch stets, was die aktuellste Planung 
vorsah. Dann, als das We  er endlich tro-
cken war, arbeiteten sie spedi  v und gleich-
zei  g sehr exakt. 

Würden Sie dem Läbesruum auch komple-
xe und grosse Au  räge zutrauen?
S.S.: Auf jeden Fall. Beim Läbesruum kann 
man auf eine kompetente und professionel-
le Beratung und Betreuung vertrauen. Soll-
te das Projekt Arbeiten von Dri  parteien 
erfordern, kann der Läbesruum auf einen 
Pool von qualifi zierten Partnern aus der Re-
gion zurückgreifen. Patrik Jehle übernimmt 
beispielsweise auch die Bauleitung. In unse-
rem Fall war dies nicht nö  g, da wir die Bau-
leitung selbst machen wollten. 

C.S.: Wir empfehlen den Läbesruum je-
derzeit gerne weiter und werden bes  mmt 
auch neue Projekte mit ihm umsetzen.

Qualita  v hochwer  ge und professionelle Malerarbeiten 
sowohl im Innen- wie auch im Aussenbereich.

Bauarbeiten
Als ehemaliger Profi sportler ist sich Patrik Jehle, Bereichsleiter Bauarbeiten, ge-
wohnt, Ausdauer und Beharrlichkeit zu beweisen. Auf dem Bau sind das wertvol-
le Eigenscha  en. Es ist ihm wich  g, individuell auf die Kundenwünsche einzugehen. 
Deshalb sind eine fundierte Vorbereitung und eine klar strukturierte Organisa  on 
wich  g. Patrik Jehle übernimmt auch gerne die Bauführung, so können Sie die ganze 
Koordina  on der verschiedenen Arbeiten abgeben. 

Wir sind Ihre Experten, sobald es um folgende Themen geht:
• Aus- & Umbauten
• Neubauten
• Renova  onen
• Bauleitung
• Rückbau- & Abbrucharbeit

Für ein kostenloses Erstgespräch stehen wir gerne zur Verfügung:
Patrik Jehle: 052 235 30 95, patrik.jehle@laebesruum.ch
Ivo Langhart: 078 688 81 08, ivo.langhart@laebesruum.ch

Malerarbeiten
Dank gut ausgebildeten und erfahrenen Gruppenleitenden kann Stefan Spörri, Be-
reichsleiter Malerarbeiten, eine hohe Qualität garan  eren. «Wir können heute an-
spruchsvollere Au  räge ausführen als früher. Gleichzei  g fördern wir Mitarbeitende 
gezielt und bilden Lernende aus.»

Nicht nur die Menschen sind Stefan Spörri wich  g, sondern auch die Umwelt. «Wo 
immer möglich, arbeiten wir mit mineralischen, natürlichen Farben ohne schädliche 
Zusatzstoff e. Diese sind geruchsarm und wirken sich posi  v auf das Wohnraumkli-
ma aus.» 

Unsere Angebote umfassen:
• sämtliche Malerarbeiten innen und aussen
• individuelle Beratung und Farbkonzepte
• Tapezierarbeiten von Tapeten und Geweben
• Lasuren auf Ölbasis
• Verputz- und Abriebarbeiten
• dekora  ve Farbtechniken

Kontak  eren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch:
Stefan Spörri:  079 432 18 45, stefan.spoerri@laebesruum.ch
Yvonne Ma  ei: 052 235 13 35, yvonne.ma  ei@laebesruum.ch

«Das Team ist der Hammer! 
Wir halten zusammen, auch 

wenn es jemandem mal nicht so 
gut geht. Der Läbesruum ist für 

mich wie eine Familie.»

Pascal Furrer
Mitarbeiter Malerarbeiten
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Die Familie Albietz zögerte keinen Mo-
ment: «Uns war es wich  g, dass wir eine 

professionelle Firma engagierten, die eben-
falls die Endreinigung übernimmt. Mit un-
serer Zügel-Erfahrung konnten wir die 
Off erte vom Läbesruum gut einschätzen 
und empfanden sie als korrekt. Es kam uns 
überhaupt nicht in den Sinn, eine Zweitof-
ferte einzuholen.» Vergnügt ergänzt das 
Ehepaar «und wenn man ‘on top’ mit ei-
nem Umzug Menschen aus der Region un-
terstützen kann – was will man dann noch 
mehr?»

Unberech  gte Sorge um 
Herzstücke
«Wir haben einen neuen Ess  sch, passen-
de Stühle und einen wunderschönen neuen 
Kleiderschrank – das sind unsere Herzstü-
cke, wegen denen wir doch etwas nervös 
waren.» Herr Albietz erinnert sich an den 
Umzugstag, als sei es gestern gewesen: 
«Sehr beeindruckend gingen die Mitarbei-
tenden ans Werk. Ein einziger Herr demon-
 erte den Schrank fein säuberlich und stell-

te ihn auch sogleich alleine in Winterthur
wieder auf! Kein einziger Kratzer!» Frau 
Albietz schmunzelt «dabei waren alle im-
mer hochmo  viert und sehr zuvorkom-
mend.» Alles habe hervorragend funk  -
oniert. Die Kisten landeten gemäss ihrer 
Beschri  ungen im rich  gen Zimmer. Die 
Möbel und Kisten blieben unversehrt. «Wir 
waren natürlich auch für den Umzug be-
reit: Die Kisten waren gepackt und die Zü-
gelmänner konnten direkt mit der Arbeit 
starten.» 

«Gefühlte 100 Mal sind wir in unserem Le-
ben umgezogen», scherzt Karl Albietz und 
wird sogleich von seiner Frau Helene san   
lächelnd korrigiert «Acht Mal. Ob wir nun 
mit Freunden oder einem Zügelunterneh-
men alles koordinierten – mit beschädigten 
Gegenständen mussten wir bisher immer 
rechnen. Doch dieses Mal lief alles ganz rei-
bungslos ab.»

Ein glückliches älteres Ehepaar aus 
Scha   ausen sitzt mir auf der Terrasse des 
Restaurant Eulachstrand beim Läbesruum 
gegenüber. Der Schokoladen- und der 
Vanille-Donut werden feinsäuberlich hälf-
 g geteilt. Ganz nach dem Mo  o ‘was mein 

ist, ist dein’ degus  eren sie beide Varia  -
onen. «Man kann eben doch alles haben», 
schwärmt die glückliche Helene Albietz – 
auch beim Wohnortwechsel. 

Von Scha   ausen nach Winterthur
Es war das Genera  onenhaus TownVillage, 
das das Ehepaar nach Winterthur brachte. 
Den Läbesruum hä  en sie nicht gekannt. 
Frau Gysin, welche im TownVillage alles or-
ganisiert und für den Kontakt unter den Be-
wohnern sorgt, empfahl ihnen den Verein. 
«Sie informierte uns ausführlich über die 

Arbeitsweise und selbstverständlich auch 
die Ziele und Vision des Läbesruum», sagt 
Helene Albietz und wird von ihrem Mann 
ergänzt: «Am Ende überzeugten uns aber 
die posi  ven Kundenfeedbacks, die wir auf 
der Rückseite der Läbesruum-Magazine
vorfanden. Sie wirkten sehr authen  sch 
und liessen keine Zweifel off en.»

Pure Motivation & Professionalität
Umzüge sind nervenaufreibend. Doch es kann auch anders laufen. Eine Zügelmann-
scha  , die fachmännisch, mo  viert und rou  niert alle Lieblingsstücke heil an deren 
neuen Bes  mmungsort bringt. Und als Pünktchen auf dem i eine Endreinigung mit 
Abgabegaran  e.

Super Organisa  on von A bis Z
Die stellvertretende Bereichsleiterin «Um-
züge und Entsorgungen», Claudia Müller, 
sowie der Gruppenleiter «Reinigungen», 
Michael Schmid, seien vor der Off ertenstel-
lung bei Familie Albietz in Scha   ausen vor-
beigekommen. «Die gesamte Organisa  on 
wirkte von A bis Z sehr souverän und pro-
fessionell», erinnert sich Frau Albietz. «Sie 
nahmen eine genaue Bestandsaufnahme 
vor und wiesen in der Off erte alle Kosten-
punkte klar aus.» Am Ende sei die Rechnung 
sogar güns  ger als off eriert ausgefal-
len: «Sie haben uns für den Umzug in den 
vierten Stock den Zügelli   off eriert – ein
geniales Angebot. Allerdings stellten die 

Zügelmänner vor Ort fest, dass alles gut im 
Li   Platz ha  e. Sie brauchten den Zügel-
li   nicht.» Diese ehrliche und transparen-
te Kommunika  on stärkte das Vertrauen in 
den Läbesruum noch mehr. 

Endreinigung mit Abgabegaran  e
«Für uns überraschend und ohne vorgängi-
ge Konsulta  on legte die Verwaltung einen 
Termin für die Wohnungsabgabe frühmor-
gens und sehr kurzfris  g fest», erinnert sich 
das Ehepaar. Trotzdem sei es keine Frage 
für Herrn Schmid gewesen, diesen Termin 
mit ihnen zusammen wahrzunehmen. «Mit 
einem Eimer und den nö  gen Putzutensili-
en stand Herr Schmid pünktlich vor unserer 
alten Wohnung – für allfällige Ausbesserun-
gen der Endreinigung bereit», erinnert sich 
Frau Albietz. «Die Verwaltung war völlig zu-
frieden und wir natürlich begeistert! Wir 
konnten uns beim Team von Herrn Schmid 

leider nicht persönlich bedanken. So gaben 
wir ihm überaus gerne Trinkgeld und Lob 
fürs Team mit.» 

Beeindruckende Mo  va  on
Die Familie Albietz unterhielt sich nach dem 
Umzug mit den einzelnen Mitarbeitenden. 
«Wir waren beeindruckt, mit welcher Lei-
denscha   sie an die Arbeit gingen. Es ist 
eine beinharte, krä  ezehrende Arbeit!» be-
richtet Herr Albietz sichtlich beeindruckt. 
Auch Helene Albietz berichtet von ein-
drucksvollen Momenten: «Seit ich den Ar-
 kel von Daniel Mar  n im letzten Magazin 

«Am Ende überzeugten uns 
die posi  ven Kundenfeedbacks, 

die wir auf dem Läbesruum-
Magazin vorfanden.»

«Uns war es wich  g,
dass wir eine professionelle Firma 
engagierten, die ebenfalls die End-

reinigung übernimmt.»

«Wir schätzten die 
ehrliche und transparente 

Kommunika  on.»

Familie Albietz lernte den Läbesruum mit dem 
Umzug nach Winterthur kennen und schätzen.

Reinigung mit Abgabegaran  e – die Kundscha   
und die Verwaltungen sind begeistert.

«Mein Ziel liegt darin, allen 
Kundenwünschen gerecht zu 

werden. Damit dies möglich ist, 
inves  eren wir in die 

Förderung unserer Mitarbei-
tenden. Eine gute Planung, das 
rich  ge Material und die fachli-

che Anleitung sind wich  g. Wenn 
dann alles klappt, erfüllt uns 

das mit Stolz»

Michael Schmid
Gruppenleiter Reinigungen
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gelesen habe, verstehe ich die spürbare 
Arbeitsmo  va  on besser. Da könnten sich 
einige ein Stückchen abschneiden. Der 
Teamspirit ist beeindruckend.» 
Das Ehepaar Albietz ist sich einig: «Die ge-
lesenen Kundenbewertungen haben sich 
bewahrheitet, wir waren sehr zufrieden 
und würden den Läbesruum jederzeit wie-
der nutzen!»

Mo  vierte und talen  erte Zügelmänner sorgen dafür, dass die 
Herzstücke unversehrt im neuen Zuhause ankommen.

Umzüge & Entsorgungen
Urs Meier ist seit 1998 im Läbesruum und seit 2001 als Bereichsleiter «Umzüge & 
Entsorgungen» im Einsatz. Er und sein mo  viertes Team verfügen über langjährige 
Erfahrungen. Sie sind stets bemüht die Dienstleistungen zur vollen Zufriedenheit ih-
rer Kundinnen und Kunden auszuführen. Wich  g sind ihm ein guter Teamgeist und 
der respektvolle Umgang untereinander. Die enge Zusammenarbeit mit dem Fachbe-
reich «Reinigungen & Hauswartungen» ergänzt und bereichert das Angebot.

Unser Dienstleistungsangebot (schweizweit):
• Privat- und Geschä  sumzüge
• Transporte
• Montagearbeiten
• Entsorgungen (Haus- und Wohnungsräumungen)
• Vermietung von Möbelaufzügen (nur mit Monteur)
• Umzugsmaterial (Pack-Shop)

Kontak  eren Sie uns für ein unverbindliches Angebot:
Urs Meier: 052 235 13 35, urs.meier@laebesruum.ch
Claudia Müller: 052 235 13 35, claudia.müller@laebesruum.ch

Reinigungen & Hauswartungen
Simon Züst, Bereichsleiter «Reinigungen & Hauswartungen», ist die Qualität sehr 
wich  g: «Ich dur  e mein Team verstärken. Durch gelernte Gruppenleitende können 
wir eine einwandfreie Arbeit garan  eren. Heute zählen auch namha  e Firmen zu un-
serer Kundscha  .» Es sei schön, das Vertrauen der Bevölkerung zu geniessen. Simon 
Züst legt grossen Wert auf eine funk  onierende Teamdynamik und gezielte Schulun-
gen. «Nur so können wir nicht nur eine soziale, sondern auch eine berufl iche Integ-
ra  on gewährleisten.» 
Lob und Dank aber auch allfällige konstruk  ve Kri  k werden deshalb direkt an die 
entsprechenden Mitarbeitenden weitergeleitet. Alle Kundenfeedbacks nehmen wir 
sehr ernst. 

Der Läbesruum bietet neben den regelmässigen und unregelmässigen Reinigungen 
folgende Arbeiten an:
• Bauendreinigungen
• Umgebungsarbeiten
• Kontrolle der technischen Infrastrukturen
• 24h Pike  dienst

Wir stehen Ihnen gerne für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung:
Simon Züst: 052 235 13 38, simon.zuest@laebesruum.ch
Michael Schmid: 052 235 13 41, michael.schmid@laebesruum.ch

«Ich bin dankbar, im Läbesruum
arbeiten zu dürfen. In diesen 

Jahren konnte ich mir viel 
Wissen aneignen und wurde 

entsprechend gefördert.
Als Gruppenleiter dur  e ich 

auch diesen Umzug anführen.
Die Arbeit zusammen mit einem

mo  vierten und coolen Team
macht mir einfach Spass

und bedeutet mir sehr viel!»

Erik Gabriel
Mitarbeiter Umzüge & Entsorgungen
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W
ir wohnen seit einigen Jahren in un-
serem wunderschönen, über hun-
dertjährigen Zweifamilienhaus in 

Winterthur, zusammen mit der Familie mei-
ner Schwester. Wir wollten den Garten neu 
gestalten und mussten einige Sanierungsar-
beiten an der Fassade vornehmen. 

Alles aus einer Hand
Den Läbesruum kennen wir schon lange. 
Seine Dienstleistungen und Produkte ha-
ben wir schon viel genutzt. Für uns war klar, 
dass wir ihm auch für diese umfangreichen 
Arbeiten den Au  rag erteilen. Besonders 
interessant: Der Läbesruum kann uns vieles 
aus einer Hand anbieten – Gartenbau, Bau-
arbeiten und Malerarbeiten. 

Fachexperten sind Gold wert
Nach umfangreichen Beratungen und Pla-
nungen während des Winters starteten wir 
mit dem Projekt im Frühjahr 2021 – pünkt-
lich für die einzelnen Bepfl anzungen. Wir 
ha  en klare Vorstellungen: Fassade strei-
chen, zusätzliche Stützmauer, Erweiterung 
Pfl astersteinweg, Hecken en  ernen, alten 
Gartenzaun renovieren, neue Bepfl anzung 
und einen schönen Rasen.

Das heu  ge Ergebnis wäre nicht dassel-
be, wären unsere Ideen nicht durch die Ex-
per  se des Läbesruum verfeinert worden. 
Dank der ehrlichen und fundierten Bera-
tung konnten wir unsere Ideen weiterent-
wickeln. Zudem wurden wir vor unnö  gen 
Anschaff ungen bewahrt. 

Ehrlicher und krea  ver Dienstleis-
tungserbringer
Wir wollten uns zum Beispiel mit der An-
schaff ung eines Rasenmähroboters etwas 
gönnen. Dank transparenter Beratung wur-
de für uns schnell klar, dass unser Gelände 
nicht dafür geschaff en war – nun ist halt 
weiterhin Handarbeit gefragt (zum Glück 
macht das meine Schwester).

Auch wurde uns aufgezeigt, wie wir 

Wahre Profis: Immer einen Schritt voraus
Wie ich als Kunde die Arbeit vom Läbesruum bei unserer Garten-
sanierung empfand? Sie übertraf meine Erwartungen! 

Gefahren für unsere Kinder und vor allem 
die noch kleineren Nachbarskinder redu-
zieren können. Uns war gar nicht bewusst, 
dass ein Dolendeckel auf unserem Vorplatz 
einfach geöff net werden konnte. Darunter 
lag ein  efer Schacht. Das Team Bauarbei-
ten hat dies auf unseren Wunsch sofort be-
hoben. Auch die empfohlenen Fallschutz-
pla  en unter der Kinderschaukel nahmen 
wir gerne an.  

Effi  ziente Arbeitsweise
Die Planung und Umsetzung überzeugte. 
Miteinbezug von Lastwagen mit ausfahr-
barem Kran, Kleinbagger, Spezialmaschinen 
fürs Schälen des alten Rasens und weite-
rem passenden Gerät wurde die Gartenum-
gestaltung sehr effi  zient vorangetrieben. 
Die Bauleitung übernahm auch gleich der 
Läbesruum – sehr prak  sch! Ein sauberer 
und abges  mmter Arbeitsablauf der ver-
schiedenen Arbeitsga  ungen ermöglichte 
ein effi  zientes Vorgehen und verhinderte 
Doppelspurigkeiten.

Zusammenarbeit mit Partnern aus 
der Region

Vertrauen scha   en die Mitarbeitenden des 
Läbesruum auch, indem sie uns ihre Gren-
zen aufzeigten. Für den Ersatz von Fenster-
simsen aus Sandstein empfahlen sie uns ei-
nen Experten aus der Region. So auch für 
die Ergänzung der Pfl ästerung des Veloplat-
zes. Bei der Renova  on des Zauns merkte 
Stefan Spörri von den Malerarbeiten, dass 
ein Abbürsten der alten Metallstangen sich 
nicht mehr lohnte. Von sich aus organisierte 
er eine Off erte bei einem Metallbauer. Die 
Koordina  on mit den weiteren Handwer-
kern übernahm gleich der Läbesruum. Die-
sen Service nahmen wir gerne in Anspruch. 
Das Resultat unseres Umbaus überzeugt in 
sämtlichen Belangen – besten Dank!

Peter Bolleter,
Winterthur

Gartenbau & Unterhalt
Grüne Kompetenz vereint mit sozialem Engagement: Jedes unserer Teams wird durch 
eine oder einen gelernten Landscha  sgärtner angeleitet. Wir garan  eren deshalb 
eine professionelle und qualita  v hochwer  ge Arbeit.

Wir gestalten für Sie ganze Gartenlandscha  en und übernehmen:
• Sämtliche Pfl egearbeiten: Rasenmähen, Heckenschni  e, Fällarbeiten, Pfl egen der 

Blumenbeete etc.
• Gestaltung ganzer Gartenoasen
• Neubepfl anzungen
• Erstellen von Sichtschutzlösungen mit Pfl anzen und Holz
• Bodenbeläge erneuern

Kontak  eren Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch vor Ort:
Marcel Kehl: 052 235 13 35, marcel.kehl@laebesruum.chZum krönenden Abschluss der Gartenarbeiten packt Peter Bolleter beim 

Einpfl anzen des «Chriesibäumli» mit Freude auch selber an.  

«Es mo  viert und macht mich 
stolz, bei so umfangreichen Pro-
jekten mitzuarbeiten. Ich lerne 

immer wieder Neues dazu!»

Michele Lorentz
Mitarbeiter Gartenbau & Unterhalt 



I
ch habe schon mehrere Umzüge mit dem Läbesruum durchgeführt und war stets 
sehr zufrieden. Als wir in der neuen Wohnung dann eine regelmässige Reinigungs-
hilfe benö  gten, war für mich klar, dass ich den Läbesruum anfragen würde, nicht 

zuletzt auch, weil eine gute Freundin von mir ebenfalls gute Erfahrungen mit einer re-
gelmässigen Hilfe gemacht ha  e. Wir sind mit Maria sehr zufrieden und möchten sie 
nicht mehr missen. Vielen Dank für den tollen und professionellen Einsatz!

Marlene Wichmann
Winterthur

A
ls junger Verein ist es unsere Aufgabe, die Ringer Tobias und Michael Portmann 
bei ihrer sportlichen Karriere zu unterstützen. Genau diese Unterstützung ha-
ben wir auch von der Firma Läbesruum im IT Bereich erhalten. Dank der fl exi-

blen Arbeitsweise und der kompetenten Beratung konnten unsere E-Mail- und Web-
seitenprobleme schnell und unkompliziert gelöst und verständlich erklärt werden. 
Die off ene und mo  vierte Arbeitsweise hat einen besonders posi  ven Eindruck hin-
terlassen. Wir werden uns auch in Zukun   gerne vom Läbesruum beraten lassen.

Simon Meier, RCW Lions
Willisau

S
eit einigen Jahren nutzen wir die Dienstleistungen des Läbesruum insbesondere 
bei personellen Engpässen. Ich schätze die fl exible, unkomplizierte und schnelle 
Lösungsfi ndung in Notsitua  onen. Wir erhalten überwiegend pfl ichtbewusste, 

gut einsetzbare und mo  vierte Mitarbeitende, die wir immer zusammen mit unseren 
erfahrenen Monteuren kundensei  g einsetzen. Den Läbesruum empfehlen wir gerne 
weiter! Wir freuen uns, auch in Zukun   auf die unkomplizierte und verlässliche Zu-
sammenarbeit zählen zu dürfen!

Mar  n Nef, Ammann Storenbau AG
Winterthur

Meinungen & Erfahrungen
Das sagen unsere Kundinnen & Kunden


