
Sind Sie Ausländer/in?

Wir sind froh, dass Sie da sind. 
Sie gehören zur Schweiz, zu Luzern, zu unserem Quartier.

Jahresbericht 2015
Viele Migrantinnen und Migranten aus verschiedenen Herkunftsländern, die zum Teil schon länger hier leben und zum 
Teil erst vor kurzem hergezogen sind, sowie Asylsuchende belebten auch im Jahr 2015 das Gebiet Maihof-Löwenplatz. 
Durch die Zusammenarbeit im Bereich Migration/Integration der katholischen Kirche Stadt Luzern, konnten wir auch 
Erfahrungen sammeln und neue Begegnungen schaffen mit Asylsuchenden im Asylzentrum Hirschpark. Gerade deshalb 
war es auch in diesem Jahr wichtigstes Anliegen unseres Vereins Menschen aus den verschiedenen Kulturen und Reli-
gionen in unserem Quartier wohlwollend aufzunehmen und willkommen zu heissen, Begegnungen und Erfahrungen 
des Miteinanders zu ermöglichen, und Integration als gegenseitigen Prozess zu erleben: beim Deutsch lernen, an den 
interkulturellen Abendtischen, bei der Neuzugezogenenveranstaltung oder bei den nachbarschaftlichen Projekten. Res-
pektvolles Zusammenleben und die Achtung aller Menschen - Ausländer/in oder nicht -  in unserem Gebiet „Maihof-Lö-
wenplatz“, Lust und Freude an Begegnungen und am  „Zäme läbe“ sollten/sollen natürlich weiterhin und vor allem im 
Zentrum stehen.

Generalversammlung am 22.05.15 (Kirchensaal „Der MaiHof“)
Die GV des Vereins Zusammen leben Maihof-Löwenplatz ist nicht nur eine trockene Ange-
legenheit. Die zahlreichen Besucher/innen der diesjährigen Generalversammlung kamen 
nach dem offiziellen Teil in den Genuss, der bilingualen Geschichte  „Vom Löwen der nicht 
schreiben konnte“. Humorvoll erzählten die Deutschschülerinnen unseres Vereins (unter 
der Leitung unseres Vorstandsmitglieds und Leiterin der Deutschangebote Silke Busch)  die 
Geschichte vom Löwen. Höhepunkt der Vorführung war ein afrikanisches Lied, gesungen 
von Evelyne Mbwata Malundama und der Deutschgruppe.

Wie immer gab es im Anschluss der GV multikulturelle Köstlichkeiten zu geniessen. Herzlichen Dank allen, die sie zube-
reitet haben. Selten war der Austausch verschiedenster Kulturen so deutlich spürbar. An der Versammlung wurde der 
Jahresbericht 2014, der viele erfreuliche Aktivitäten unseres Vereins aufzeigte, zur Kenntnis genommen und genehmigt. 
Die Jahresrechnung 2014 und das Budget 2015 konnten dank Brigitte Hofmann-Käch (Finanzen) effizient und ohne 
Unstimmigkeiten problemlos genehmigt werden. Vielen Dank! Grosser Dank gebührt auch allen Institutionen, die uns 
immer wieder finanziell und ideell unterstützen. Der neu gegründete Vorstand, und die neue Form und Struktur des 
Vereins wurden einstimmig und mit Applaus bestätigt. Mit viel Applaus wurde unser bisheriger Co-Präsident Theepan 
Suntharalingam verabschiedet und Andreas Bänziger zum neuen Co-Präsidenten gewählt. Neu in den Vorstand konnten 
wir Karin von Moos wählen. Die vielen aktiven und freiwillig Engagierten wurden speziell gewürdigt. Sie erhalten und 
tragen unser Netzwerk und unsere Projekte.

Vorstand/Kontaktnetz/ Öffentlichkeitsarbeit/ Vernetzung
Nach der Neukonstituierung des Vorstandes konnten wir dieses Jahr viele neue Projekte an-
packen, und die Neustrukturierung und Zukunftsplanung unseres Vereins weiter verfolgen. 
Finanzierung, Stellenprozente und neue Strukturen werden uns auch im nächsten Jahr be-
schäftigen. Unter anderem haben wir uns politisch im Referendum gegen die Sparmassnah-
men der Stadt engagiert, und auch dank unseres Einsatzes konnten wir in unserem Quartier 
eine Mehrheit erzielen. Die Abstimmung wurde leider trotzdem knapp verloren. 
An der GV wurde beschlossen, das Kontaktnetz (bisheriger Vorstand) in einer anderen Form

weiterzuführen - Austausch mit allen Sprachgruppierungen, Vernetzung im Quartier, neue Impulse für den Verein sollen 
in Zukunft die Kontaktnetztreffen bestimmen. Darum führte der Vorstand unter der Leitung unseres Vorstandsmitglie-
des Karin von Moos mit dem alten „Kontaktnetz“, und allen Interessierten einen sehr inspirierenden Workshop durch. 
Begegnung und neue Projekte standen im Fokus. 

Veränderter Text eines Klebers der Caritas Schweiz gegen die Fremdenfeindlichkeit .



Abendtische
Der  „Abendtisch“, eines unserer Erfolgsprojekte, ging in diesem Jahr in die achte Runde! Es 
nahmen jeweils 50-80 Personen teil. Sie wurden wie immer mit internationalen Speisen und 
landesspezifisch kulturellen Auflockerungen verwöhnt. Diese wunderbaren Abende verdan-
ken wir den unzähligen Freiwilligen verschiedenster Herkunftsländer.
Alte und neue Kontakte wurden gepflegt. Immer wieder fanden viele Menschen aus dem 
Quartier Maihof und der ganzen Stadt den Weg zu uns.

Dank Einzug neuer Kulturen in unser Quartier, bereichert sich auch die Abendtisch-Palette zusehends. Dadurch entste-
hen neue Begegnungen, nicht nur in der Küche, sondern auch bei den BesucherInnen der Abendtische.

Aktivitäten/ Projekte

Deutsch- und Integrationskurs für Männer und Frauen im Quartier
Nach wie vor gibt es aufgrund der grossen Nachfrage und der riesigen Niveauunterschiede 
zwei Gruppen. Leider hatten wir zum Ende des Jahres wieder eine Verabschiedung: die lang-
jährige Kursleiterin Ursula Schenkel hat dem regelmässigen Kursgeben Adieu gesagt. Zu 
unserer grossen Freude erscheint sie oft im MaiHof-Treff und kommt auch sporadisch in den 
Kurs am Montagabend. Monika Bucher, die zuvor schon die Vertretung übernommen hatte, 
führt nun die Gruppe von Ursula weiter. Höhepunkt in 2015 war der 
Samichlaus-Besuch am 6. Dezember. Die Teilnehmenden durften an diesem Abend ihre 
Familie mitbringen und alle bekamen einen Chlaussack.    
Silke Busch

aktiv Deutsch lernen
Die beiden Semesterkurse wurden je von 12 Frauen im Alter zwischen 23 und 51 besucht. 
So war die Gruppe nicht nur in Bezug auf die Nationalität sehr heterogen. In den Diskussi-
onen über Erziehung, Rollenverhältnis Männer und Frauen, Familienstrukturen etc. hat sich 
das aber immer als sehr positiv herausgestellt. Dank eines grosszügigen Rabattes für un-
sere Gruppe konnten wir im Mai zusammen mit den Kindern aus der Kinderbetreuung das 
Verkehrshaus besuchen. Ein unvergesslicher Anlass für viele der Teilnehmenden. Im zweiten 
Semester haben wir im Zusammenhang mit unserem Thema „Tourismus in Luzern“ das 
Gästehaus „Lion Lodge“ besucht und ein Interview mit der dortigen Besitzerin durchgeführt. 
Silke Busch

Deutschkursangebote
Mehr denn je haben wir keine Probleme, die Plätze in den Deutschkursen zu besetzen. Das liegt nicht nur an unseren 
günstigen Kursgebühren. Viele Teilnehmende schätzen das familiäre Klima, die Möglichkeiten zum Kontakthalten mit 
anderen Kursteilnehmenden. Dazu kommt die Nähe zum Wohnort, denn ca. die Hälfte der Migranten und Migrantinnen, 
die die Deutschangebote besuchen, leben im Quartier. 
Silke Busch

Die in die Jahre gekommen Vereinswebseite wurde von Ursina Scherer (Vereinsmitglied) wieder auf Trab gebracht und 
erneuert.  Vielen Dank an Ursina Scherer für das frische Grün und den neuen Look auf unserer Seite! Überzeugen Sie 
sich selbst: www.z-m-l.ch. Unser Vorstandsmitglied Claudia Conte, die bis jetzt die Webseite gestaltet und betreut hatte, 
gehört ein grosser Dank. Sie wird sich in Zukunft  auf die grafische Gestaltung unserer Flyers konzentrieren. Brigitte 
Hofmann-Käch wird im neuen Vereinsjahr die Betreuung der Webseite übernehmen.
Weil der Vorstand mit der Neukonstituierung und neuen Aufgaben  ausgelastet war, beschloss er, den traditionellen 
Freiwilligenanlass und den Filmmorgen auf 2016 zu verschieben.
Verschiedene Delegationen unseres Vereins nahmen an für uns wichtigen Vernetzungssitzungen und Veranstaltungen 
teil.
Nicht zuletzt dank unserer Koordinatorin Brigitte Hofmann-Käch wurden Projekteingaben, Berichte und die ganze Admi-
nistration effizient und erfolgreich abgewickelt. Die Neustrukturierung der Deutschangebote durch Silke Busch, Brigitte 
Hofmann-Käch und unsere Praktikantin Monika Bucher trug ebenfalls zur gelungenen Arbeit bei.



Kinderbetreuung zum Kurs „aktiv Deutsch lernen“
Jeden Mittwoch von 9–11 Uhr treffen sich zwischen sechs und acht Kinder aus sieben ver-
schiedenen Herkunftsländern. Beim Spielen, Malen, Kneten, Tanzen, z’Nüni essen, Basteln, 
Geschichten hören und Singen können sie wichtige Erfahrungen sammeln, und
- zeigen, was sie schon wissen und können – Neues dazu lernen
- spielerisch die deutsche Sprache lernen
- sich in einer Gruppe mit andern Kindern zurechtfinden
- sich für zwei Stunden von der Mama trennen und andere Bezugspersonen akzeptieren.

MaiHof-Treff
Der MaiHof-Treff ist ein grosser Erfolg für ZML. Immer mehr Menschen aus verschiedensten 
Nationen nehmen regelmässig oder auch sporadisch am Treff teil. Erfreulicherweise hat sich 
im Laufe des Jahres auch die Anzahl der Besucher und Besucherinnen mit Schweizer Natio-
nalität erhöht. Das erleichtert die Arbeit der Moderatorinnen sehr. Denn nebst dem Bedürf-
nis Deutsch zu sprechen und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, haben viele 
Besuchende auch persönliche Anliegen, wie Hilfe beim Ausfüllen eines Formulars,

Hausaufgabenunterstützung, Ratsuche bei einem persönlichen Problem. In einem gewissen Rahmen soll all dies im 
MaiHof-Treff Platz haben. Bei Bedarf können wir die Leute unkompliziert an Brigitta Loosli, Sozialarbeiterin, weiterwei-
sen (vgl. Soziale Integration).Nach einer Odyssee durch verschiedene Räume im Zentrum Maihof haben wir nun auch 
mit dem kleinen Saal den idealen Ort für unsere Treffen am Dienstagvormittag gefunden.
Silke Busch

Zusammenarbeit mit Asylzentrum Hirschpark
Während der Aktionswoche Asyl organisierte unser Mitglied Mentor Ukaj in Zusammen-
arbeit mit dem Quartierbüro und dem Asylzentrum Hirschpark ein Fussballturnier für die 
Asylsuchenden und die Quartierbevölkerung. Zahlreiche AsylantInnen spielten mit und 
gegen die Maihöfler um den ersten Platz. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben und an 
die zahlreichen Brot- und Kuchenbäckerinnen, die so das Turnier ermöglichten.    

Aus beruflichen Gründen verabschiedete sich Nevrije Metolli im Sommer leider von der ZML-Kinderbetreuung. Für ihr 
Engagement danken wir ihr herzlich. Ihre Aufgabe hat Brigitte Hofmann-Käch übernommen. Sie arbeitet zuammen mit 
Rasmin Mohideen, die seit Beginn dieses Projekts die Kinder regelmässig und liebevoll betreut. 
Brigitte Hofmann-Käch

Wie ticken Schweizerinnen und Schweizer?
Unter diesem Titel fand am 22. Oktober eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der 
FABIA Luzern und dem SAH Zentralschweiz statt. Die Teilnehmenden wurden über unge-
schriebene Umgangs- und Verhaltensformen in der Schweiz informiert. Auf der anderen 
Seite wurde aber auch das Fazit gezogen, dass Nationalität nur einer von vielen Faktoren ist, 
der Menschen prägt. Insofern war die Antwort auf die Veranstaltungsfrage: Jede/jeder tickt 
anders.
Silke Busch

Hätten Sie`s gewusst? Informationen zum Einbürgerungsverfahren
Da viele Migranten und Migrantinnen schon lange im Maihof leben, stellt sich für sie dann 
auch früher oder später die Frage nach der Einbürgerung. Unzählige Gerüchte kursieren 
über die rechtlichen Bestimmungen, das geforderte geografische und politische Wissen und 
das Niveau der Deutschkenntnisse. Aus diesem Grund haben wir am 24. September eine 
Info-Veranstaltung zu diesem Thema durchgeführt. Als Fachfrau konnten wir Margaretha 
Reichlin von der Einbürgerungskommission der Stadt Luzern gewinnen. Ca. 40 Personen 
kamen und hatten teilweise sehr spezielle Fragestellungen. Die Rückmeldungen auf die 
Veranstaltung waren so positiv, dass wir spätestens in 2017 eine Wiederholung planen.
Silke Busch

Im September begann unsere Zusammenarbeit mit dem Besuchsdienst in den Asylzentren der Stadt Luzern. Wegen 
der nachbarschaftlichen Nähe besuchen, inspirieren und animieren jeweils mittwochs ZML-Mitglieder zusammen mit 
unserer Praktikantin und der Co-Präsidentin die Asylsuchenden mit vielfältigen Angeboten. 20 - 60 Männer, Frauen und 
Kinder, vor allem aus den Herkunftsländern Eritrea, Afghanistan und Syrien, freuen sich über unsere Aktivitäten wie 
Schifffahren, Deutsch lernen, Spielen, etc. - und wir lernen mit viel Geduld mit neuen Herausforderungen umzugehen, 
und mit Freude kulturelle Bereicherungen zu erleben.



Hatha Yoga für Männer und Frauen
Eine weitere Erfolgsgeschichte für unseren Verein verdanken wir Maria Videira, unserer por-
tugiesischen Hatha-Yoga-Lehrerin aus dem Quartier, die leider angekündigt hat, in ichr Hei-
matland zurückkehren zu wollen.. Seit 2009 bietet sie  Kurse an. In Zusammenarbeit mit den 
„frauen maihof“ fand jeden Dienstag von 19.00 – 20.30  Uhr klassisches Hatha Yoga statt. 
Danke Maria für dein grosses Engagement, nicht nur für das Yoga, sondern auch für deine 
Spenden (Teilertrag aus den Kurseinnahmen) an den Verein.  Das Yoga wird weiterleben, wir 
sind im Gespräch mit einer Nachfolgerin.

jeden Dienstag    19.00 Uhr - 20.30 Uhr  (Frauen und Männer)
    "Der MaiHof", Raum 1, Weggismattstrasse 9, Luzern

Ohne die zahlreichen Freiwilligen, die kontinuierlich oder punktuell unglaublich 
viele Arbeitsstunden leisten und ihre Ressourcen zur Verfügung stellen, sind 
unsere Aktivitäten gar nicht denkbar. 
Euch allen gebührt ein ganz herzliches Dankeschön für euer grosses Engagement!

Beata Pedrazzini
Co-Präsidentin

Willkommensanlass 2015 / „Spielend leicht im Quartier ankommen“ 
Auf dem Areal des Maihof-Schulhauses fand am Samstag, 29. August, der Willkommensan-
lass für Neuzugezogene statt. Er wurde von Vorstandsmitgliedern, der Quartierarbeit Stadt 
Luzern, von Freiwilligen und Vertretungen der Quartierakteure geplant und durchgeführt. 
Die Umsetzung der Projektidee „spielend leicht im Quartier ankommen“ wurde von den 
Besucherinnen und Besuchern und den Beteiligten als gelungen wahrgenommen. Die Stim-
mung war fröhlich. Bei den Kindern kam vor allem der Bewegungsparcour in der Turnhalle 
gut an. Das Friedbergchörli hat sich mit seinen Jodelliedern in die Herzen des Publikums 
gesungen. Schliesslich rundete der Einblick in das Angebot einer Kampfkunstschule aus 
dem Quartier den Anlass ab. 
Brigitta Loosli, Projektverantwortliche

Soziale Integration   (Zusammenarbeit mit der Sozialen Arbeit Pfarrei St. Josef-Maihof )
Ein lebendiges Zusammenleben bietet Raum für kreative Lösungen. Dies ist ein riesiges
Kapital für Menschen, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Durch die
Suche nach passgenauen Hilfen für den Einzelnen können Lebensbedingungen nachhaltig
verbessert werden. Wenn ich mich nicht nach starren Leistungskatalogen orientieren
muss, macht das auch meine Arbeit spannend und befriedigend. Der Verein ZML hat sich
zu einem „Herzstück“ für die Soziale Arbeit im Quartier entwickelt und ist nicht mehr
wegzudenken. 
Brigitta Loosli

Andreas Bänziger
Co-Präsident


