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Neueröffnung Schokoladen-Boutique «Läderach – chocolatier suisse»

eing. Der Schweizer Chocolatier und Confi-
seur Läderach eröffnete am 27. April in Ba-
den-Baden eine neue Schokoladen-Bou-
tique. Seit 2008 ist dies der achte Verkaufs-
standort des Glarner Unternehmens in
Deutschland. Unter dem Motto «entdecken,
erleben, geniessen» stehen über 20 Sorten
der beliebten Original Läderach Frisch-
Schoggi, edelste Pralinen und Truffes im Of-
fenverkauf, feinste Schweizer Markenscho-
kolade und zahlreiche Geschenkideen im
Angebot. 

Die Schokoladen-Boutiquen in Deutschland
werden durch die Merkur Confiserien
GmbH, die deutsche Detailhandels-Tochter-
gesellschaft der Läderach-Gruppe, betrie-
ben. 
Merkur Geschäftsführer Ernst Raschle will
das Schweizer Konzept auch in Baden-Ba-
den erfolgreich umsetzen: «Die Mischung
aus handwerklich gefertigten Läderach-Pro-
dukten und echten Schokoladen-Klassikern,
ein saisonal wechselndes Angebot, profes-
sioneller Service und Standorte an besten

Lagen gehören zu unseren wichtigsten Er-
folgsfaktoren. Umso mehr freuen wir uns, an
der Langen Strasse in der Innenstadt ein
 eigenes Geschäft eröffnen zu können.»
Confiseur Läderach bietet der professionel-
len Kundschaft im Fachgewerbe und der
 gehobenen Hotellerie/Gastronomie seit 
50 Jahren Schweizer Confiserie-Kunst. Seit
2004 baut das Unternehmen unter der Mar-
ke «Läderach – chocolatier suisse» kontinu-
ierlich ihr eigenes Direktgeschäft an End -
verbraucher aus. 

Gloja – ein neues Netzwerk für die Glarner Jugendarbeit
Nachdem die Offene Glarner 
Jugendarbeit letztes Jahr in die
neuen Gemeinden integriert wur-
de, hat sich kürzlich mit Gloja
ein neues Netzwerk gegründet.
Koordiniert wird die Zusammen-
arbeit durch die Jugendbeauf-
tragte Caroline Wirth.

eing. Am 24. April trafen sich Jugendarbei-
tende aus den drei Gemeinden im Jugend-
haus Glarus und gaben ihrem neu gegründe-
ten Netzwerk den Namen Gloja (Glarner
 Offene Jugendarbeit). Alle zwei Monate wer-
den sie zusammenkommen, Projekte planen,
 eine gemeinsame Zielrichtung der Jugendar-
beit im Kanton verfolgen und umsetzen. Un-
ter dem Label «Gloja plus» ist zusätzlich
zweimal im Jahr ein erweitertes Treffen  mit
Fachleuten aus Glarner Institutionen vorge-
sehen, die im Jugendbereich tätig sind. «Ei-
gentlich kennt man sich in unserem  Kanton
– und ist doch oft nicht so gut vernetzt. Da
liegt noch mehr an Wissenstransfer und
 Synergien für gemeinsame Ziele drin», so die
Überzeugung der Jugendbeauftragten Caro-
line Wirth, welche als Jugendarbeiterin,
 soziokulturelle Animatorin, Gründerin von

Präventionsprojekten und Coach viel Erfah-
rung hat. «Ziel ist es, dass die Beteiligten im
Netzwerk ihre Ressourcen einbringen und
dort auch welche abholen können. Ich bin
dafür da, um dies zu vermitteln.»  

Welche Erwartung verbinden die 
Jugendarbeitenden mit dem Netzwerk?  
«In ‘Gloja plus’ erfahren wir eine wertvolle
fachliche Erweiterung, wenn man Inputs zu
aktuellen Themen wie Erziehung oder Prä-
vention erhält und sich interdisziplinär
 austauschen kann», so  Jacqueline Kalberer,
Leiterin der Offenen Jugendarbeit der Ge-
meinde Glarus. 
«Übergreifende Projekte wie einst ‘Stark oh-
ne Gewalt’ können mit einem Netzwerk bes-

ser unterstützt und verwirklicht werden»,
meint Fredy Kyburz, Jugendarbeiter aus
Glarus Süd. 
Pia Stephenson, Leiterin der Jugendarbeit
Glarus Nord, schätzt es, dass auch die Öffent-
lichkeitsarbeit mit Gloja gestärkt wird: «Es
besteht bei der Bevölkerung oft ein negatives
Image oder Vorurteil. Wir müssen sie infor-
mieren und für die Anliegen der Jugendli-
chen sensibilisieren.»
«Mit Gloja erhält die Jugendarbeit im Kanton
die Chance, eine gemeinsame Vision zu ent-
wickeln und zu leben.  Hierfür ist der regel-
mässige Austausch unerlässlich», so fasst es
Sebastian Herting, Co-Leiter im Jugendhaus
in Glarus und der Offenen Jugendarbeit der
Gemeinde Glarus, zusammen.
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