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Wer kennt ihn nicht, den Kabarettisten VERI, der als Abwart  
verkleidet, seine Spässe treibt und das Publikum zum Lachen  
bringt. Derzeit ist er mit seinem neuen Programm schweizweit  
auf Tournée. Auch im Schweizer Fernsehen ist er schon  
mehrfach aufgetreten und zahlreiche Kabarettpreise sind  
ihm zuerkannt worden.

Attraktive GV mit Künstler Veri

 

abkbewegt frühling 
2014



abkbewegt frühling
2014

ABK-GV: Abbruch und Ersatzneubau an 
der Brunnmattstrasse
Wir freuen uns auf VERI, den Abwart. Dane-
ben haben wir an der ABK-GV vom 15. Mai 
2014 auch ein wichtiges und zukunftswei-
sendes Traktandum zu behandeln: Der Vor-
stand beantragt Ihnen, dem Abbruch und 
Ersatzneubau der Brunnmattstrasse 15/17 
zuzustimmen. Die Gründe für diesen Antrag 
werden an der GV nochmals im Detail er-
läutert. Ebenso wird das Bauprojekt für den 
Ersatzneubau vorgestellt. Der Vorstand ist 
von diesem Vorhaben überzeugt und emp-
fiehlt es Ihnen zur Annahme. Wir freuen uns 
auf Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der 
GV.
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Und kein Geringerer als eben dieser VERI 
tritt an der kommenden Generalversamm-
lung der ABK auf und wird diese sicherlich 
zu einem unvergesslichen Höhepunkt ma-
chen. Was wird er dem ABK-Publikum dar-
bieten? Wir dürfen gespannt sein. An der 
GV 2014 sind zwar wichtige Themen trak-
tandiert. Aber auch Spass gehört dazu, 
dafür wird VERI schon sorgen. Der Vor-
stand freut sich auf einen Grossaufmarsch 
unserer Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschafter.

VERI: sein neustes Programm
In seinem neusten Programm «Typisch Ve-
rien» macht VERI, Abwart auf der Ge-
meinde Hindermoos, Ferien und sammelt 
zur Erinnerung «Souvenir» genannte 
Staubfänger. Er wundert sich über ausge-
setzte Katzen, karierte Hosen und im Sand 
eingegrabene Kinder: typisch Ferien eben. 
Aber er schweigt nicht zu ausgesetzten 
Grosis, kleinkarierten Politikern und ver-
lochten Milliarden: typisch Veri eben. 

Der Innerschweizer Kabarettist Thomas 
Lötscher überzeugt auch in seinem neuen 
Programm als etwas linkischer, aber lie-
benswerter Veri. Lustig, wenn es um den 
Kampf um Liegestühle geht, politisch un-
korrekt, wenn er über Ver- und Entsorgung 
von Senioren sinniert, und bitterböse, wenn 
er Politiker und Wirtschaftskapitäne vom 
Sockel stösst und genüsslich versenkt. Ein 
Lehrgang, wie man sich trotz Ferien er-
holt: «Typisch Verien!» eben.

Wer ist VERI? 
Thomas Lötscher aus Malters wird 1960 im 
Entlebuch geboren. Trotz Trauma aus dem 
Blockflötenunterricht erlangt er später ei-
nige Diplome: Handwerk, Handel, Wirt-
schaftsinformatik, Organisation und Kul-
turmanagement. Als zuletzt selbständiger 
Unternehmensberater kommt er zur Ein-
sicht, dass der Übergang von einer bankin-
ternen Projektsitzung zum Kabarett flies-
send ist. 2004 tritt er, damals noch 
Amateur, mit der Figur «Veri» zum ersten 
Mal auf. Seit 2007 spielt er jährlich den 
«Rück-Blick», sein kabarettistisches Poin-
ten-Recycling. 2008 startet er mit seinem 
Bühnenprogramm «Ab- und Zufälle», das 
er bis zur Dernière im März 2013 genau 100 
Mal aufführt. 



Die Zukunft  
der ABK gestalten
Am 12. und 13. April 2014 hat sich der gesamte Vorstand des ABK zu einer  
Klausurtagung getroffen. An einem ruhigen Ort am Sempachersee, abgeschieden von 
der Alltagshektik, haben wir über richtungsweisende Themen und zukünftige  
Strategien unserer Genossenschaft beraten. 

ren zusammen und wer wird die anfal-
lenden Arbeiten in den einzelnen Quartieren 
leisten? Welche Kompetenzen sind gefor-
dert? Ist die heutige Organisationsform 
auch zukunftstauglich? Wie rekrutieren wir 
rechtzeitig geeignete Personen? Oder sol-
len gewisse Aufgaben extern vergeben wer-
den?

Zum Zweiten berieten wir uns über Mass-
nahmen zur Attraktivierung der Generalver-
sammlung. Wie erhöhen wir die Präsenz 
und das Interesse unserer Mieter und Mit-
glieder an der GV? Wie kann der Vorstand 
den Gemeinschaftsgeist, den Mitverantwor-
tungssinn unter den Genossenschaftern 
wieder stärken und der Gleichgültigkeit Vie-
ler begegnen? Der Vorstand will die Gene-
ralversammlung als oberstes Entschei-
dungsorgan stärken und die Teilnahme der 
Genossenschafter fördern.

Begleitet wurden wir von einem externen 
Coach, der die Gespräche geleitet und eine 
Sicht von aussen eingebracht hat. Die Vor-
standssitzungen sind jeweils derart reich 
befrachtet, sodass vertiefte Diskussionen 
zu grundsätzlichen Fragen kaum möglich 
sind. Es ist daher schon zur bewährten Tra-
dition geworden, dass sich der Vorstand alle 
paar Jahre für ein Wochenende zurück-
zieht, um die Marschrichtung zu überprüfen 
und zukunftstaugliche Konzepte für die ABK 
zu entwickeln. Auch der Zusammenhalt im 
Vorstandsgremium wird zusätzlich ge-
stärkt.

Bei der diesjährigen Tagung standen zwei 
Haupttraktanden im Vordergrund:
Zum einen sprach der Vorstand über perso-
nelle Fragen, die in den nächsten Jahren 
auf uns zukommen. Wie setzen sich Vor-
stand und Geschäftsleitung in einigen Jah-

Externe  
Treppenhaus- 
und Gehweg-
reinigung 
Immer öfters musste sich die ABK mit dem 
Thema «Reinigung der Treppenhäuser und 
Gehwege» auseinander setzen. Es gab Kon-
flikte zwischen Mieterinnen und Mietern, 
weil die Reinigung der allgemeinen Räume 
durch den Nachbarn als nicht ausreichend 
befunden wurde. Oder – wir wurden von äl-
teren Bewohnerinnen und Bewohnern ange-
fragt, ob wir wüssten, wer für sie diese Ar-
beit verrichten könnte.

Um den Auseinandersetzungen ein Ende zu 
setzen, hatte die Geschäftsleitung vor über 
einem Jahr entschieden, in zwei Gebieten 
(Zeughaus und Feldmühle) die Reinigung 
durch Dritte erledigen zu lassen. Dieser Be-
schluss hat nicht nur positive Reaktionen 
ausgelöst, weil die Mieter jetzt mehr an die 
Nebenkosten bezahlen müssen. 

Die ABK hat bei diversen Unternehmen Of-
ferten eingeholt und die Firmen unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten geprüft; Preis, 
Anstellungsbedingungen der Mitarbeiter, 
Firmensitz. Schlussendlich wurde der PUA 
Reinigungs AG, Kriens, der Auftrag erteilt. 
Mitentscheidend für die Wahl war, dass die 
PUA Reinigungs AG auch Mitarbeiter der 
Stiftung Brändi bei uns einsetzt.

Das letzte Jahr hat gezeigt, dass sich die ex-
terne Treppenhaus- und Gehwegreinigung 
bewährt. Wir überlegen uns, dieses Modell 
in allen Quartieren umzusetzen.  Redaktion

Peter Schumacher zeigt die Ziel- 
setzungen der Klausurtagung 2014 auf.
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Emotionen und Erfolge teilen
Besuchen Sie abk-kriens.ch im Web! Die ABK präsentiert sich in einem neuen digitalen 
Kleid. Das Ziel des Redesign wurde vor dem Projektstart in drei Bereichen definiert: 

Nächste Ausgabe
Herbst 2014

Übersichtlichkeit
Eine klare Website ist das A und O. Die ge-
suchten Informationen sollen für die Besu-
cher in kürzester Zeit abrufbar sein. Unser 
«digitaler Schalter» soll für Besucher prak-
tisch und einfach zu bedienen sein.

Aktualität
Eine Website muss ständig mit neuen Infor-
mationen gefüttert werden. Mittels Rubrik 
«Spots» wollen wir unseren Auftritt aktuell 
halten und für einen Anreiz zu mehr Klicks 
auf unserer Website sorgen.

Erscheinung
Eine frische Erscheinung mit einer zeitge-
mässen Technologie im Hintergrund run-
den unsere erfüllten Anforderungen ab. In 
Zusammenarbeit mit unserer Grafikagen-
tur «konkret» (diekonkreten.ch) haben wir 
in einem spannenden Prozess die «neue» 
Website entwickelt. Wir freuen uns auf Ihre 
Klicks, bzw. Ihre Besuche auf unserem on-
line-Auftritt! Redaktion

Frühling auf  
Ihrem Balkon
Haben Sie einen «grünen Daumen»?  
Ich nicht. Trotzdem gelingt es mir, den 
Balkon jährlich schön erblühen zu lassen. 
Es braucht nicht viel und Sie können Ihr 
Paradies auf dem Balkon geniessen.

Beantworten Sie folgende Fragen:
• Wie gross ist Ihr Balkon?
•  Welche Ausrichtung (Süden, Norden)  

hat Ihr Balkon?
•  Welche Farben passen auf den Balkon?
•  Blumen und/oder Nutzpflanzen?

Jetzt können Sie mit der Auswahl der 
Pflanzen beginnen. Für sonnige  
Balkone eignen sich Blumen wie Gera-
nien, Petunien, Husarenknöpfchen oder 
Vanilleblume. Aber auch Cherry-Tomaten, 
Chili, Salbei oder Rosmarin mögen es  
sonnig. Für schattige Standorte gibt  
es zum Beispiel Begonien, Hortensien,  
Fleissige Lieschen oder Fuchsien, die  
dort schön zum Blühen kommen.

Als nächstes werden die passenden 
Pflanzgefässe (Blumenkästen oder –töpfe) 
und die Blumenerde bereitgestellt. Es 
empfiehlt sich, der Erde noch Blähton als 
Wasserspender beizumischen. Zu beach-
ten ist zudem, dass die Gefässe über eine 
Ablaufmöglichkeit am Boden verfügen. 
Sonst kann es zu Staunässe kommen und 
Ihre schönen Pflanzen werden nicht lange 
überleben.

Sind die Blumen mal gepflanzt, sollte 
man sie ab und zu düngen. Die verwelkten 
Blüten sollten Sie regelmässig vorsichtig 
abknipsen, damit es Platz für neue Blüten 
gibt.

Und – haben Sie Lust bekommen? Es ist 
nicht so schwierig und der Gärtner in Ihrer 
Umgebung kann Ihnen noch viele gute 
Tipps geben. Bernadette Fries

Neue  
ABK 

Website!


