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Leute aus Alberswil

Noch 3 Monate und dann 
übergibt der amtierende So-

zialvorsteher Josef Christen sein 
Amt weiter an den neu gewählten 
Sozialvorsteher Aurel Ruckstuhl. 
Josef Christen war 14 Jahre lang 
als Gemeinderat/Sozialvorsteher 
in Alberswil tätig. Am 1. Septem-
ber 2004 hat er sein Amt angetre-
ten. Nach so vielen Jahren geht der 
FDP-Mann mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge und 
mit einem «komischen» Gefühl, so 
Josef Christen. Es wird etwas feh-
len im «Lebensrhythmus», wie zum 
Beispiel die Gemeinderatssitzungen 
jeden zweiten Dienstag. Denn es 
habe einfach «gstomme».

Warum dann der Austritt und das 
vor der abgelaufenen Amtsperiode?
Es ist an der Zeit wieder einmal einer 
neuen Person mit neuen Ideen Platz 
zu machen. Ich habe bereits vor der 
letzten Gemeinderatswahl 2016 ge-
sagt, dass ich wahrscheinlich nicht 
die ganze Legislatur von vier Jahren 
zu Ende machen werde. 

Sepp Christen lebt mit seiner 
Frau Irma und seinen 3 Kindern 
in Alberswil. Vor 21 Jahren ist er in 
unser Dorf Alberswil gezogen. Ne-
ben dem Amt als Sozialvorsteher, 
das einen Aufwand von 13% in An-
spruch nimmt, hat Josef Christen 
immer 100% gearbeitet. Seit zwei 
Jahren ist er bei der Egli-Mühlen AG 
im Technischen Dienst tätig, davor 
war er Kommunikationsleiter beim 
Schweizer Obstverband in Zug.

Er hat sich schon als junger 
Mann in Vereinen aktiv beteiligt. 
Josef Christen ist aktuell als Präsi-
dent des Vereins Kinderbetreuung 

Alberswil, als Geschäftsführer IG 
Tierschauhalle Luzern und als Kas-
sier bei Jodlerchörli Geuensee tätig.

Wie bist du zum Amt als Sozial-
vorsteher gekommen und warum 
hast du dieses Amt übernommen:
Ich wurde von der Partei angefragt 
und habe nach reiflicher Überlegung 
zum Amt ja gesagt und es nie bereut. 
Es ist das Interesse an der Politik, an 
den Menschen und Dienst an der 
Gemeinschaft, das mich gereizt hat.

Was ist die Aufgabe eines Sozial-
vorstehers:
Die wichtigste Aufgabe ist die persön-
liche und wirtschaftliche Sozialhilfe. 
Persönliche Hilfe bedeutet Unterstüt-
zung bei Problemen in der Familie 
und in der Gesellschaft, im Alltag. 
In diesem Bereich arbeiten wir eng 
mit dem Sozialberatungszentrum in 
Willisau zusammen. Wirtschaftliche 
Sozialhilfe heisst alles was mit den 
persönlichen Finanzen zu tun hat. 
Wenn wegen Arbeitslosigkeit, Krank-
heit, Invalidität das Geld nicht mehr 
reicht, da unterstützten wir diese 
Person. Ich bin auch für Alters- und 
Jugendfragen zuständig.

Besondere Augenblicken und 
Höhepunkte in den letzten 14 
Jahren?
Das waren immer die direkten Kon-
takte mit Menschen: Altersausflüge, 
Geburtstagsgratulationen und die 
Jungbürgerfeiern. Speziell waren 
natürlich auch die 4 Gemeinderats-
wahlen.

Der Höhepunkt, ouw das ist 
schwierig. Die unzähligen Begegnun-
gen mit Menschen sicher. Und dass 
die Aktion «Alberswil blüht» bis heu-
te positiv nachwirkt.
(Ab 80 Jahren werden die Leute in 
Alberswil mit einem Besuch über-
rascht und es wird gratuliert).

Im Gemeinderat in Alberswil sind 
mit Josef Christen noch 2 weitere 
Personen tätig, unsere Gemeinde-
präsidentin Erika Oberli, sowie der 
Gemeindeammann Josef Häfliger. 
Dazu gehört noch die Gemeinde-
kanzlei mit der Gemeindeschrei-
berin Andrea Roos-Wey und die 
Verwaltungsangestellte Christine 
Sägesser-Amrein. Dazu kommen 
noch Chargierte in den verschiede-
nen Kommissionen.

Wie hast du die 
Zusammenarbeit 
mit deinen Ge-
meindekollegen/
Innen empfunden?
Im Gemeinderat und 
in der Verwaltung 
arbeiten wir Hand in 
Hand, wir sind ein 
richtiges Team. Es ist 
erfreulich, dass die-
se gute Zusammen-
arbeit gegen aus-
sen sichtbar ist und  Seniorengratulation 2013
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Gemeinderat

Gemeinderat lud zum  
Altersausflug ein
Ende August lud der Alberswiler 
Gemeinderat zum jährlichen Al-
tersausflug alle Seniorinnen und 
Senioren ab 70 Jahren ein. Die 
Teilnehmer wurden von Sozial-
vorsteher Josef Christen begrüsst. 
Mit Privatautos führte die Reise 
ins Entlebuch. Im Gasthaus Kreuz 
in Marbach wurden Desserts und 
Café serviert. Anschliessend ging 
es zur Bergkäserei Marbach. In der 
Besuchergalerie wusste Seniorchef 
Christian Jaun viel zu erzählen 
über die Geschichte der Käserei. 
Ein Meilenstein war die Herstel-
lung vom ersten Schweizer Büf-
felmozzarella. Danach gab es eine 
Degustation der feinen Käse. Schon 
bald ging es wieder zurück nach Al-
berswil. Nach einem feinen Nacht-
essen im Restaurant Sonne wurde 
ein interessanter, gemütlicher Aus-
flug beendet. Ein herzliches Dan-
keschön der Gemeinde Alberswil, 
sowie allen freiwilligen Fahrerin-
nen und Fahrern. Einen speziellen 
Dank ging an Josef Christen, der 
von Amtes wegen den Ausflug zum 
letzten Mal organisierte. 

positiv wahrgenom-
men wird. Dies ist 
eine Stärke unserer 
kleinen Gemeinde.

Wir haben eine 
sehr schlanke Or-
ganisation. Die 
kurzen Entschei-
dungswege sind eine 
weitere Stärke von 
Alberswil. 

Was gibst du deinem Nachfolger 
Aurel Ruckstuhl auf den Weg?
Immer sich selber treu bleiben.

Wir wünschen Josef Christen 
alles Gute und danken ihm für die 
wertvolle Arbeit die er als Gemein-
derat und Sozialvorsteher in Al-
berswil geleistet hat.

Senta Herrmann
Jungbürgerfeier 2014
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