- Rund ums Jahr schaffen sie Räume und Möglichkeiten der Begegnung,
- sie schaffen Gelegenheiten, jeweils andere Welten und Wirklichkeiten kennenzulernen,
- sie schaffen Nachbarschaftlichkeit und Nähe und damit die Möglichkeit, im Quartier und in der Stadt anzukommen
und sich heimisch zu fühlen,
- sie schaffen Anlässe, an denen Mauern, Vorbehalte, Ängste überwunden werden können,
- sie schaffen ein Klima wenn nicht der Zusammengehörigkeit, so doch der gegenseitigen Achtung,
- sie schaffen es, dass Menschen sagen: Wir schaffen es! – also eine Stimmung, die ermutigt und zuversichtlich macht.“
Auszug aus der Begrüssungsrede des Stiftungsratspräsidenten Beat Bucher an der Preisverleihung 2010 der Stiftung
„Luzern-Lebensraum für die Zukunft“ an den Verein „Zusammen leben Maihof-Löwenplatz“ und Sentitreff

Jahresbericht 2016 - 10 Jahre ZML
Im 2016 hätte der Verein ZML sein zehnjähriges Bestehen feiern können. Vor lauter Strukturwandel und anderer vielfältiger Tätigkeiten haben sowohl der Vorstand, wie unsere freiwillig Mitarbeitenden das Feiern und Begehen unseres
Jubiläums tatsächlich vergessen. Trotzdem ist unsere gute „Stimmung“ geblieben. Unsere Zuversicht ist eher gewachsen
und unser Engagement und unsere Motivation weiterhin im Hoch.
Die Preisverleihung der Stiftung „Luzern-Lebensraum für die Zukunft“ im Jahr 2010 und mit Beat Buchers Worten waren
ja bereits eine grosse Ermutigung und Motivation weiter zu „schaffen“.
Die Initiative der Integrationsstelle der Stadt Luzern vor 12 Jahren in unserem multikulturellen Quartier, einen Ort zu
„schaffen“, hat sich gelohnt. Zwei Jahre später konnten wir den Verein Zusammen leben Maihof-Löwenplatz gründen.
Kirche, Kanton und Stadt unterstützen unsere zahlreichen Aktivitäten und Projekte. Unzählige Freiwillige verschiedenster Herkunft ermöglichen ein vielfältiges Angebot von Begegnungen und eindrücklichen Erlebnissen.
Haben wir es ge“schafft“? Natürlich nicht!
Es gilt weiter zu „schaffen“, dass alle Menschen in unserem Quartier sich beheimaten und willkommen fühlen können.
Dafür setzen wir uns ein. Im Zusammenspiel von Freiwilligen und Professionellen haben wir viel erreicht. Die Motivation dazu gilt es immer wieder zu stärken. Wir danken Ihnen unseren Mitgliedern und GönnerInnen, der kantonalen
und städtischen Integrationsstelle, und vor allem der katholischen Kirche der Stadt Luzern, die uns unsere Räume und
Stellenprozente ermöglicht. Grosser Dank gebührt allen Institutionen, die uns immer wieder finanziell und ideell unterstützen.
Die „ZML-Familie“ kann nur weiter bestehen und gestalten, wenn Freude und gegenseitige Bereicherung, respektvolles
Zusammenleben und gute Ideen wahrgenommen und gestärkt werden. „Ängste, Vorbehalte, Mauern“ müssen immer
wieder neu überwunden werden. Die politische und gesellschaftliche Situation dafür ist nicht besser geworden. Es
braucht uns – weiterhin!

Generalversammlung 3.06.16 (kleiner Saal „Der MaiHof“)

Die GV 2016 war wie immer keine trockene Angelegenheit. Drei Sketche mit den Fragen:
- Wie kommt es, dass eine Frau mit B1 Niveau in Deutsch nur noch Bahnhof versteht?
- Was macht eine Unterhaltung schwierig, obwohl alle die gleiche Sprache sprechen?
- Und warum versteht man sich trotz ganz unterschiedlicher Muttersprachen?
Silke Busch und die Deutschschülerinnen zeigten im unterhaltsamen und lockeren Spiel, die Schwierigkeiten und Stolpersteine beim Deutschlernen.
Wie immer gab es im Anschluss der GV Köstlichkeiten zu geniessen. Aissatou Sangare verwöhnte uns mit typischem
Essen aus ihrem Heimatland Guinea. An der Versammlung wurde der Jahresbericht 2015, der viele erfreuliche Aktivitäten unseres Vereins aufzeigte, zur Kenntnis genommen und genehmigt. Die Jahresrechnung 2015 und das Budget 2016
konnten dank Brigitte Hofmann-Käch (Koordination und Finanzen) effizient und ohne Unstimmigkeiten problemlos
genehmigt werden. Vielen Dank!
Neu in den Vorstand wurde Bernadette Scheuber gewählt. Leider mussten wir von unserem Revisor Kuno Kälin verabschieden. Brigitte Waldis wurde als Revisorin wieder gewählt.
Die vielen aktiven und freiwillig Engagierten wurden speziell gewürdigt. Sie erhalten und tragen unser Netzwerk und
unsere Projekte.

Vorstand/ Öffentlichkeitsarbeit/ Vernetzung
Die neue Form und Struktur von Vorstand und Verein haben sich in diesem Jahr
eingespielt und bewährt.
Auch dieses Jahr konnten wir viele neue Angebote und Projekte anpacken, und
die Neustrukturierung und Zukunftsplanung unseres Vereins weiter verfolgen.
Finanzierung, Stellenprozente und neue Strukturen beschäftigten uns dieses
Jahr besonders intensiv. In einer ganztägigen Klausurtagung und zahlreichen
Abendsitzungen befasste sich der Vorstand einmal mehr mit der Zukunftsausrichtung des Vereins und mit der Klärung und Zuteilung der verschiedenen
Aufgaben von Verein und Vorstand.
Ein grosses Thema war die professionelle Neustrukturierung und in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit von Verein und Pfarrei, bzw. Kirchgemeinde
Luzern. Auf Grund unserer guten und langjährigen Zusammenarbeit mit der
Integrationsstelle der Stadt Luzern, und der hervorragenden Vorbereitungsarbeit unserer Koordinatorin konnten wir dieses Jahr eine Leistungsvereinbarung
unseres Grundangebotes unterzeichnen, und dadurch die Projekte unseres
Vereins finanziell für die nächsten Jahre auf sicherere Beine stellen.
Zusammen mit den Quartiervereinen Maihof und Hochwacht wehrte sich unser
Verein in einer Stellungnahme an den Stadtrat und Regierungsrat zur „Spange
Nord“ gegen die geplanten baulichen Massnahmen rund um den Schlossberg.
Unser Quartier wäre mit diesen Massnahmen deutlich benachteiligt.

Aktivitäten/ Projekte
Deutschkurse „Deutsch lernen im Quartier“ und „Deutsch lernen plus“

Aus verschiedenen Erwägungen haben unsere Deutschkurse im Laufe des Jahres die Namen gewechselt: der Deutschund Integrationskurs für Männer und Frauen heisst neu Deutsch lernen im Quartier, aktiv Deutsch lernen heisst seit
Mitte 2016 Deutsch lernen plus Kinderbetreuung. Unter neuem Namen laufen die Kurse aber in gewohnter Weise weiter.
Insgesamt hatten wir 2016 50 Teilnehmende in beiden Kursen zusammen und waren damit ausgebucht. Die DeutschschülerInnen kamen aus 19 verschiedenen Nationen, erstmals waren Menschen aus Australien und Neuseeland darunter. Das garantierte einen regen interkulturellen Austausch.
Im Kurs Deutsch lernen plus war eines der behandelten Themen „Ausbildung und Berufswelt in der Schweiz“. In diesem
Rahmen haben wir das Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf (BIZ) besuchen können. Ein Mitarbeiter schilderte, wie der Weg der beruflichen Integration aussehen könnte. Auch für bereits im Beruf befindliche Menschen
war dieser Besuch lohnenswert. Sie fanden Material zu Weiterbildung bzw. Neuorientierung.

Kinderbetreuung zum Kurs „Deutsch lernen plus“

Das ZML-Kinderbetreuungsjahr 2016 war geprägt von grossen Veränderungen:
Wir zügelten Ende Februar in den Aktionsraum im früheren Pfarrhaus, also in ein Nebengebäude des MaiHof. Der kinderfreundliche Raum mit der eingebauten kleinen Küche bietet viele Vorteile. Die räumliche Distanz von den Müttern
im Deutschkurs, war anfänglich eine Herausforderung, die mittlerweile gut gemeistert wird. Verändert hat sich auch die
Kindergruppe. Erfreulicherweise konnten drei Kinder im Februar in eine Spielgruppe wechseln. Die freien Plätze wurden
bald wieder besetzt. Das Durchschnittsalter ist dadurch deutlich gesunken.
Jeweils mit viel Freude machen die Kinder beim Abschiedslied mit Kreistanz mit. Zusätzlich führten wir nun ein kleines
Ritual vor dem z’Nüni ein. Bis anhin haben die Mütter ihren Kindern das z’Nüni mitgegeben. Neu bieten wir eine einfache Zwischenverpflegung an (meist Brot, Äpfel, Wasser) und alle geniessen dasselbe z’Nüni.

MaiHof-Treff

Der Maihof-Treff wird weiterhin gut besucht. Die Verschiebung von Donnerstag auf Dienstagmorgen erwies sich als
Glücksfall. So konnten wir hin und wieder Teilnehmerinnen als Köchinnen für den Mittagstisch gewinnen. Umgekehrt
kommen Helferinnen des Mittagstischs immer mal wieder zum Maihof-Treff. Dieser Austausch ist sehr wertvoll.
Neu gab es 2016 eine Handarbeitsgruppe, die sich eine Zeitlang regelmässig im Treff formiert hat um Stricken zu lernen
und Schals und Mützen zu fertigen. Ausserdem riefen wir das Wahl- und Abstimmungscafé ins Leben. Hannes und Verena Küttel, langjährige Vereinsmitglieder, erklärten sich bereit, jeweils vor den Wahlen bzw. Abstimmungen niederschwellige Informationen zu den anstehenden Themen zu geben. Dies stösst besonders bei Einbürgerungswilligen auf grosses
Interesse.

Blickwinkel
Bereits im Mai 2015 startete das gemeinsame Projekt von ZML, frauen maihof
und der Seniorengruppe der Pfarrei St. Josef. 17 Frauen aus dem Quartier überlegten, welche Orte im Quartier ihnen besonders wichtig sind bzw. sie an einen
Ort in ihrem Herkunftsland erinnern. Es entstanden Tandems, die über den gleichen Ort aus einem anderen Blickwinkel berichteten. Erfreulicherweise blieben
einige der Tandems über das Projekt hinaus in Verbindung. Präsentiert wurden
die Stationen an einem Quartierrundgang im September 2015.
Im Frühjahr 2016 wurden sechs weitere Stationen erarbeitet. Neue Frauen und
Männer sind zum Projekt dazu gestossen und auch das Gebiet hat sich bis in das
Quartier Hochwacht ausgeweitet. In einer Broschüre sind die Stationen zusammengetragen worden. Themen sind u.a. Lieblingsbäume, die Schule und der
Schulhausplatz, Wohnen im Maihof und in Damaskus, die Genossenschaft „zum
Widder“ und das heutige Restaurant Masala und vieles mehr.
Am 22. Mai anlässlich des Maifestes wurden die neuen Stationen in drei Durchgängen vorgestellt.

Theaterprojekt
Um einen spielerischen, lustvollen Zugang zur deutschen Sprache ging es im
Theaterprojekt „Verstehen – nicht verstehen“, einer Grundthematik interkulturellen Zusammenlebens. In drei Sketchen wurden die unterschiedlichen Ebenen der
Kommunikation und des Verstehens thematisiert. Redewendungen, nonverbale
Kommunikation und Missverständnisse waren Inhalte dieses Projekts.
Die Teilnehmenden studierten die Texte, lernten ihre Rollen auswendig und
überlegten gemeinsam, wie man sie szenisch umsetzen kann. Dafür waren neun
Proben angesetzt. Um unsere Aussprache zu verbessern, erklärte uns Beatrice
Waldis, Logopädin und Quartierbewohnerin, einige Grundlagen zur Lautbildung
und verriet uns kleine Tricks, wie man deutliches, klares Sprechen üben kann.
Aufgeführt wurden die Sketche dann an der letzten GV am 3. Juni 2016.

Computerkurs
Im März 2016 organisierte ZML zusammen mit dem Verein active asyl einen Computerkurs. Mittels eines selbst zusammengestellten Lernprogramms konnten die Teilnehmenden ihre Deutschkenntnisse erweitern, während sie gleichzeitig
den Umgang mit Maus und Tastatur übten. Gleichzeitig trainierten sie den Umgang mit Übersetzungsprogrammen und
lernten viele hilfreiche Links kennen, sowohl in Bezug auf Spracherwerb als auch zum Leben in der Schweiz.

Sommertreff Juli/August
Für alle Daheimgebliebenen, die im Sommer Lust auf
Deutsch sprechen hatten, gab es auch 2016 wieder einen
Sommertreff. Eigentlich sollten die fünf Treffen mehrheitlich
auf dem Pausenplatz des Schulhauses stattfinden. Dieser
verwandelt sich ja seit einigen Jahren im Juli und August ins
Ferienpasszentrum. Die dort angebotenen Spielmöglichkeiten hätten auch von den Kindern von BesucherInnen des
SommerTreffs genutzt werden können, während ihre Mütter
sich aufs Deutschreden konzentrierten. Leider zeigte sich der
Sommer dieses Jahr von seiner wechselhaften Seite, so dass
die Besucher und Besucherinnen froh waren, im Zentrum
MaiHof ein Dach über dem Kopf zu haben. Miteinander spielen, erzählen und ein Ausflug an den Rotsee inklusive Fahrt
mit der Fähre gehörten zum Programm.

Abendtische

Der „Abendtisch“ ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte.
Es nahmen jeweils 50-90 Personen teil. Sie wurden wie immer mit internationalen
Speisen und landesspezifisch kulturellen Auflockerungen verwöhnt. Diese wunderbaren Abende verdanken wir den unzähligen Freiwilligen verschiedenster Herkunftsländer.
Die Aktionswoche Asyl, die bereits mit unser multikulturellen Teilete Tradition hat,
wurde neu im November während der Woche der Religionen mit einem Abendtisch
„Was isSt Religion?“ bereichert.
Vertreterinnen und Vertreter der fünf Weltreligionen bereiteten Spezialitäten aus
ihren religiösen Traditionen zu und stellten diese vor.
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, wird auch die Abendtisch-Palette zusehends bereichert.
Dadurch entstehen neue Begegnungen, nicht nur in der Küche, sondern auch bei
den BesucherInnen der Abendtische.

Hatha Yoga für Männer und Frauen
Luzi Lambertucci schreibt die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte unseres Vereins.
Das Hatha Yoga erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit und wird von begeisterten
QuartierbewohnerInnen rege besucht.
In Zusammenarbeit mit den frauen maihof fand wie die Jahre davor jeden Dienstag von
19.00 – 20.30 Uhr das klassisches Hatha Yoga statt.

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

Zusammenarbeit mit Asylzentrum Hirschpark
Unsere Zusammenarbeit mit dem Bereich Migration/Integration Besuchsdienst in den Asylzentren der Stadt Luzern - wurde dieses Jahr
trotz verschiedener Herausforderungen und gelegentlichen Spannungen weitergeführt.
Auf Grund der nachbarschaftlichen Nähe besuchen, inspirieren und
animieren jeweils freitags ZML-Mitglieder die Asylsuchenden mit vielfältigen Angeboten. 20 - 40 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.

Soziale Integration (Zusammenarbeit mit der Sozialen Arbeit Pfarrei St. Josef-Maihof
Die Angebote des ZML sind ein grosser Gewinn für die KlientInnen der Sozialberatung.
Massgeschneidert sind die Deutschkurse für Menschen, die nebst ihrem anspruchsvollen
Alltag sich bemühen, die deutsche Sprache zu erlernen. Auch im MaiHof-Treff oder in den
ergänzenden Projekten, die aus den Bedürfnissen der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer herauswachsen, bildet sich ein Lernklima, wo sich Menschen in ihrer Einzigartigkeit angesprochen fühlen und sie sich beteiligen können. Hier hat die gegenseitige Anteilnahme an den Freuden und Sorgen Platz. Das ist Lebensqualität! Danke den LeiterInnen
für das grosse Engagement.

Filmmorgen
Am Sonntag, 10. Januar war der stattkino-Saal fast
gefüllt mit unseren Mitgliedern und SymphatisantInnen. Das Interesse hat uns sehr gefreut. Der Film „Der
Wille zum Mitgestalten“ von Yusuf Yesilöz erzählte von
Migrantinnen und Migranten, die sich in der Schweizer
Politik engagieren. Sie kommen aus unterschiedlichen
Ländern und politisieren hier in verschiedenen Parteien.
Das Gespräch im Anschluss mit regionalen PolitikerInnen mit Migrationshintergrund und dem Regisseur, gab
Einblick in die Arbeit zum Film und dem politischen
Alltag der regionalen und nationalen Parlamente.

Freiwiligenanlass Besuch im „Haus der Religionen“
Unser Dank an alle Freiwilligen unseres Vereins war dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Unser ganztägiger Besuch am 5. März im Haus
der Religionen stiess zwar nicht auf grösstes Interesse. Alle, die sich
nach Bern aufmachten, wurden aber vom weltweit einzigartigem
Ort des Dialogs verschiedenster Kulturen und Religionen und den
Begegnungen, die wir an diesem Tag erleben durften, beeindruckt,
begeistert und berührt.
Das gemeinsame ayurvedische Essen war ein kulinarischer Höhepunkt. Es hat das Gespräch unter uns angeregt und das Miteinander
bestärkt.

„Willlkommen in der solidarischen Stadt“ - Lebendige Bibliothek
Unter dem Titel «Willkommen in der solidarischen Stadt» luden verschiedene
Organisatorinnen am 12. März zu einem Besuch in eine «Lebendige Bibliothek» ein. Deren Besonderheit ist, dass ihre Bücher leben und etwas erzählen
können, denn diese Bücher sind Menschen verschiedenster Kulturen, die sich
in Integrationsprojekten im Raum Luzern engagieren.
Unser Verein konnte an diesem Tag im Kirchensaal MaiHof an einem Extratisch
das gegenseitige Miteinander der ZML-Migrantinnen in der Begegnung und
im Austausch mit interessierten Besuchenden erleben.
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben war dabei ein wichtiges Stichwort.

MaiHof-Fest
Zum zweiten Mal war das MaiHof-Fest am
22. Mai im Zusammenspiel mit allen Quartierkräften ein grosser Erfolg. Die ZML-Familie hat sich vielfältig mitengagiert und
mitgestaltet. Es gab eine Willlkommensbar
für Neuzugezogene, einen vielbesuchten
Quartierrundgang Blickwinkel und unser
Abendtisch-Kochteam sorgte mit Pasta unseres „Chefkochs“ Salvatore für das kulinarische Wohl.

Origami Nachmittag
Auf vielfachen Wunsch fand am 7. September ein zweiter Origami Nachmittag in Zusammenarbeit mit frauen
maihof statt. Hiromi Asaoka führte durch mit Anleitungen
und Geschichten aus Japan durch das Programm. Leider kamen lange nicht so viele Teilnehmende, wie beim
ersten Treffen. Dies mag am Wetter gelegen haben, es war
ein sehr heisser Tag, der in die Badi lockte. Diejenigen, die
gekommen sind, hatten viel Vergnügen beim Papierfalten. Dekorative Windräder, Papierkörbchen, Lotosblüten
und Kraniche waren die Produkte dieses Nachmittags.
Zum Glück waren die Japanerinnen zu dritt und bei
den herausfordernden Figuren haben sie immer wieder
Hilfestellung geleistet. Für die Kinder stand eine Spielkiste
bereit, aber auch sie liessen sich mehrheitlich vom „Faltfieber“ ihrer Mütter anstecken und bastelten fleissig mit.
Begegnungen im Herzen Asiens:

Kirgisien
Donnerstag, 15. Sept, 19.30 Uhr
Zentrum „Der MaiHof“, kleiner Saal

Familie Birimikulov, die seit einigen Jahren im
Kanton Luzern lebt, sowohl musikalisch wie journalistisch
und dichterisch unterwegs ist, verführt uns auf
eine Reise in ihr Heimatland.

Kirgisienabend
Ebenfalls in Zusammenarbeit mit frauen maihof durften wir am 15. September eine „Begegnung im Herzen Asiens“ mit Kirgisien, einem bei uns
relativ unbekannten Land, machen. Familie Birimikulov, die seit einigen
Jahren im Kanton Luzern lebt, die sowohl musikalisch wie journalistisch
und dichterisch unterwegs ist, verführte uns zu einer Reise in ihr Heimatland.

Dank
Ganz besonderen Dank gehört Silke Busch und Brigitte Hofmann-Käch, die unsere Deutsch- und Integrationsangebote
leiten. Sie schaffen es mit ihren zahlreichen Aktivitäten und Projekten nicht nur unsere DeutschschülerInnen, sondern
die verschiedensten Menschen in unserem Quartier abzuholen und eine Kultur des Willlkommens erst richtig zu ermöglichen.
Monika Bucher, die ein halbjähriges Praktikum bei uns machen konnte, hat durch ihren Einsatz und ihr Engagement
unsere Arbeit tatkräftig unterstützt. Inzwischen ist sie auch fest angestellte Lehrperson im Montagabend Kurs „Deutsch
lernen im Quartier“ und arbeitet an einem Rezeptbuch unserer Abendtischgerichte.
Für ihre Zuverlässigkeit und ihren aufmerksamen, liebevollen Umgang mit den Kindern, danken wir Rasmin Mohideen,
die zusammen mit Brigitte Hofmann-Käch in der Kinderbetreuung tätig ist.
Unserem neuen Vorstandsmitglied Bernadette Scheuber verdanken wir die hervorragenden Zusammenfassungen und
Protokolle unserer Zusammenkünfte.
Unsere Neustrukturierung und Zukunftsplanung wurde von Karin von Moos mit kritischem Geist unterstützt und mitgestaltet. Danke für deine Inputs!
Ein lebendiges Zusammenleben ist nur möglich, wenn auch Menschen auf der Schattenseite ihre Lebensbedingungen
nachhaltig verbessern und sich in unserem Quartier sozial integrieren können. Brigitta Loosli bringt dieses Thema immer
wieder im Vorstand ein und ermöglicht durch ihre Arbeit eine nachhaltige Vernetzung.
Vielen Dank für dein Engagement!
Die neue Webseite und grafische Gestaltung der Flyer stossen weiterhin auf gutes Echo. Grossen Dank an Ursina Scherer
und Claudia Conte.
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!
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