
Jahresbericht 2019

Bea Geuking vom Vorstand orientiert im Ausblick über die kommenden 
Angebote des Vereins. Leider müssen wir an dieser GV die Demission von 
Claudia Conte entgegennehmen. Claudia Conte hat sich stets mit viel Elan 
in die Projekte unseres Vereins eingebracht – insbesondere verdankt ZML ihr 
sein «Gesicht». Claudia Conte war und bleibt für die grafischen Belange bei 
ZML zuständig. Wir sind sehr froh, weiterhin auf ihre diesbezüglichen Diens-
te zählen zu dürfen. Das Wirken von Claudia Conte wird herzlich verdankt 
und gewürdigt. Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt: Andreas Bän-
ziger (Präsident), Bea Geuking, Bernadette Scheuber und Urs Winter. Ebenso 
bestätigt die Generalversammlung Brigitte Waldis-Kottmann und Giusy 
Bringold-Lo Brutto als Revisorinnen. Urs Grüter, der durch die Wahlen führt, 
richtet sehr herzliche Dankesworte an den Vorstand, die Mitarbeiter*innen 
und Freiwilligen des Vereins. Nicola Neider (Leiterin Bereich Migration und 
Integration, Katholische Kirche Stadt Luzern), Ursula Norer (Mitglied der Pfar-
reileitung MaiHof – St. Josef ) und Marc-André Roth (Präsident Quartierverein 
Hochwacht) richten Grussworte an den Verein, die die Wichtigkeit der Arbeit 
von ZML bestätigen.
Seit April 2019  hat die Stadt Luzern wieder eine Quartierarbeiterin vor Ort 
im Maihof. Mit Freude begrüssen wir Alexandra Kaufmann, die sich und ihre 
Arbeit vorstellt. Damit schliesst der offizielle Teil der GV.
„Wenn man vom Markt kommt, ist man klüger!“ – Unter diesem Motto be-
suchen Mitglieder und Gäste im Anschluss die ZML-Angebots-Marktstände. 
Leiterinnen und Teilnehmer*innen von Abendtisch, Deutschkursen, Kinder-
betreuung, MaiHof-Treff, ZML-Fokus, Begegnungschor, Yoga und Nähatelier 
geben gerne Einblick und Auskunft.
Ein grosses Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, die das reich-
haltige und köstliche Antipasti-Buffet vorbereitet und beim Einrichten  
des Kirchensaals ihre Dienste geleistet haben. Mit interessanten  
Begegnungen und gemütlichem Zusammensein klingt der Abend aus.

Generalversammlung vom 17. Mai 2019 im Kirchensaal «Der MaiHof»

Brigitte Hofmann-Käch von der Geschäftsstelle eröffnet mit einem Rückblick auf ausgewählte Anlässe im Jahr 2018 und 
verweist im Übrigen auf den im Vorfeld zugestellten Jahresbericht 2018. Andreas Bänziger verdankt die immense Arbeit 
der Mitarbeitenden und Freiwilligen vom ZML sowie die Leistungen unserer Trägerorganisationen – insbesondere der 
katholischen Kirche der Stadt Luzern und der Stadt Luzern. Im Anschluss führen Brigitte Hofmann-Käch durch die Jah-
resrechnung 2018 und Bernadette Scheuber vom Vorstand durchs Budget 2019.  Nach einer kurzen Einführung zu den 
totalrevidierten Vereinsstatuten werden diese einstimmig angenommen. 

Nach der Begrüssung durch den Präsiden-
ten Andreas Bänziger kommen die anwe-
senden Mitglieder, Sympathisant*innen 
und Gäste in den Genuss des Konzerts 
der BaBeL-Strings – dem interkulturellen 
Kinder- und Jugendstreichorchester des 
Quartiers Basel-/Bernstrasse Luzern. Auf 
diesen virtuosen kulturellen Beitrag folgt 
der offizielle Teil der GV 2019. 



Vorstand/Öffentlichkeitsarbeit

Gemäss unseren Statuten leitet der Vorstand die Vereinsgeschäfte – dies in tatkräftiger, Zusammenarbeit mit un-
serer Geschäftsstelle und mit Hilfe von zahlreichen höchst engagierten Freiwilligen. Der Vorstand setzt sich derzeit 
aus vier Mitgliedern zusammen, was in Anbetracht unserer Aufgaben sehr knapp bemessen ist. Aus diesem Grund 
suchen wir ein bis zwei neue Mitglieder für unseren Vorstand. Interessierte Personen – insbesondere auch mit einer 
Affinität für IT-Fragen und/oder die neuen Medien – dürfen sich jederzeit an ein Mitglied des Vorstandes oder auch 
der Geschäftsstelle wenden. 
Wir haben uns im vergangenen Vereinsjahr in sechs Vorstandssitzungen getroffen. Neue Projekte und Angebote 
wurden in Angriff genommen und bestehende weitergeführt. Der Vorstand hat sich auch im vergangenen Ver-
einsjahr im Rahmen unseres Vereinszwecks öffentlich engagiert. Der Präsident, Andreas Bänziger, ist neu Mitglied 
der Integrationskommission der Stadt Luzern, die den Stadtrat und die Fachstelle Integration in Fragen des inter-
kulturellen Zusammenlebens in der Stadt berät. Jährlich finden vier Kommissionssitzungen statt. Ein Schwerpunkt-
thema im vergangenen Jahr war da die Rolle der Medien im Integrationsbereich. Vorstandsmitglieder haben im 
Mai und April an den Generalversammlungen «unserer» Quartiervereine Maihof und Hochwacht teilgenommen. Im 
August waren wir mit einem Stand am Steinenstrassenfest präsent. Im September haben wir am Netzwerktreffen 
Integration der Stadt Luzern teilgenommen. Dort treffen sich die verschiedenen Akteure, die auf dem Stadtgebiet 
im Integrationsbereich tätig sind. Es werden bei dieser Gelegenheit wertvolle Kontakte geknüpft und vertieft. Eben-
falls im September fand anlässlich des Runden Tisches der jährliche Austausch der im Maihof tätigen Quartierkräfte 
statt. Schliesslich nahmen wir an der Mitgliederversammlung des Solinetzes Luzern teil. Der im Jahr 2018 gegrün-
dete Verein setzt sich für ein humanes Asylwesen und einen solidarischen Umgang mit geflüchteten Menschen 
ein. Auch im vergangenen Vereinsjahr konnten wir uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Trägerorganisationen 
verlassen. Insbesondere die grosszügige Unterstützung der katholischen Kirche der Stadt Luzern (die u.a. unsere 
Infrastrukturkosten und die Lohnkosten unserer Geschäftsstelle weitgehend trägt) und der Stadt Luzern (unsere 
Leistungsvereinbarung deckt zum grössten Teil die Kosten unserer Angebote), ermöglichen es uns, unseren Ver-
einszweck zu erfüllen.



Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind nach wie vor breit 
gefächert: Planen, koordinieren, evaluieren, budgetie-
ren, abrechnen, verhandeln, Anfragen aller Art prüfen, 
an Sitzungen, Treffen und Veranstaltungen teilnehmen 
und mitwirken, umfangreiche administrative Arbeiten 
erledigen, usw. Dazu pflegen wir Kontakte und arbeiten 
situativ mit dem Vorstand, den ZML-Mitarbeiterinnen, 
Angebotsleiterinnen sowie zahlreichen Quartierkräften, 
Institutionen, Vereinen und Partnerorganisationen zu-
sammen. Am Puls der Zeit sein - oft zeigen sich kurz- 
fristig und unerwartet neue Möglichkeiten, die es zu 
nutzen gilt. 

Geschäftsstelle

Zum Beispiel suchte das Elternforum der Schule Maihof den Kontakt mit uns. Es entstand eine kleine Arbeitsgrup-
pe (Ursina Accola, Schulleiterin, Brigitte Hofmann-Käch von ZML sowie Joyce Vach, Vertreterin Elternforum). Dort 
wurde unter anderem thematisiert, dass fremdsprachige Eltern oft Mühe haben, Elternbriefe zu verstehen. Wir ver-
einbarten, dass die Elternbriefe jeweils auch an ZML geschickt werden, damit sie im MaiHof-Treff – der ja bestens 
dafür geeignet ist – aufgelegt und bei Bedarf besprochen werden können. Zudem nahmen wir das Thema «Schule» 
in unsere Fokus-Reihe auf (siehe unten). Nach Claudia Contes Rücktritt aus dem Vorstand übernimmt Ursi Müller 
(Lehrperson) die offizielle Kontaktpflege mit ZML. 
Am 12. September 2019 durfte Silke Busch die Arbeit des Vereins beim Netzwerktreffen Integration, initiiert durch 
die Stadt Luzern, Dienstabteilung Quartiere und Integration, vorstellen. Diese Veranstaltung findet jährlich statt, 
und hatte im Berichtsjahr das Ziel, die Vielfältigkeit der Integrationsarbeit in der Stadt zu zeigen. Während der Vor-
bereitungstreffen und vor allem im Anschluss an die Veranstaltung, an der auch Vorstandsmitglieder teilnahmen, 
gab es wertvolle Kontakte, aus denen weitere Ideen für die Vereinsarbeit entstanden sind. 
Anlässlich einer FABIA-Veranstaltung, die sich an Migrantenvereine im Kanton Luzern richtete, gab Silke Busch 
einen Input mit dem Titel «Tragende Säulen einer gelungenen Vereinsarbeit am Beispiel des Vereins ZML». Dieser 
Anlass fand am 26. Oktober 2019 in den Räumen des Kurdischen Kulturvereins in Luzern statt. 
Die Geschäftstellenleiterinnen sind auch stets präsent, wenn es um die Organisation und die Mithilfe bei verschie-
denen grösseren Anlässen des Vereins geht. Im Berichtsjahr war ein Beispiel dafür das Catering für die GV des 
Quartiervereins Hochwacht. 
Zunehmend bitten uns Teilnehmer*innen aus den verschiedenen Angeboten um Bestätigungen und Referenzen. 
Es geht darum, ihre Integrationsbemühungen zu belegen oder eine Beurteilung ihrer Freiwilligenarbeit vorweisen 
zu können. Solche Papiere sind nützlich bei der Arbeits- oder Wohnungssuche sowie in Bezug auf Entscheide zur 
Aufenthaltsbewilligung. Wir machen dies sehr gerne und mit grosser Sorgfalt.

Willkommensanlass vom 21. März im MaiHof
Aus Willkommensanlass wird Nachbarschaftshilfe!
Ermutigt durch den erfolgreichen Willkommens-Apéro im Vorjahr, haben wir die Neuzuzüger*innen wiederum im 
Vorfeld eines Abendtisches eingeladen. Rechtzeitig lagen die Informationen verschiedener Quartierkräfte auf, das 
kulinarische Buffet war sorgsam hergerichtet, es konnte losgehen, wir waren bereit! Doch die Gäste blieben weit-
gehend aus. Umso ausführlicher kamen wir mit den wenigen Besucher*innen ins Gespräch. Am Ende des Abends 
blieben wir ernüchtert und mit einer grossen Menge an Teigtaschen, die ein somalisches Paar aus dem Quartier für 
uns zubereitet hatte, zurück. 
Zeitgleich mit unserem Willkommensanlass lud der Quartierverein Hochwacht zu einer Buchvernissage ein.  
Kurzentschlossen packten wir die Köstlichkeiten ein und brachten sie an die Vernissage in der Stadtbibliothek. Da 
dort weit mehr Besucher*innen eintrafen als erwartet, wurde unser Beitrag zum Apéro dankbar entgegengenom-
men. So ergab sich aus dem etwas enttäuschenden Willkommensanlass zumindest noch ein spontaner Akt der 
Nachbarschaftshilfe zwischen den Quartierkräften.
Nach wie vor bleibt es uns ein Anliegen, die Neuzuzüger*innen willkommen zu heissen und über das Quartierle-
ben zu informieren. Bezüglich der Form, wie uns das gelingen kann, haben wir neue Ideen entwickelt und werden 
beharrlich am Ball bleiben.



Als erste Regel gilt bei uns, dass nicht alle das Gleiche und auch nicht gleich viel lernen müssen. Da gängige Lehrmittel 
oft auf eine lernerfahrene Zielgruppe zugeschnitten sind, heisst es für uns nicht selten, selbst Material zu einem Thema zu 
finden oder herzustellen. 

Regelmässige Angebote
Deutschkurse «Deutsch lernen im Quartier» und «Deutsch lernen plus»

Kinderbetreuung
Anfangs 2019 besuchten vor allem Kinder zwischen 6 Monaten und 2 Jahren die 
Kinderbetreuung. Diese «Verjüngung» erforderte Anpassungen: Der Raum wurde 
am Morgen entsprechend eingerichtet und altersgemässe Spielmöglichkeiten an-
geboten. Im Laufe des Jahres stieg das Durchschnittsalter der Kinder wieder an und 
laufend veränderten sich die Bedürfnisse der Gruppe. Daran wird deutlich, welch 
hohe Flexibilität von den Betreuerinnen gefragt ist. Mit viel Kompetenz und Herz 
lassen sich Luzi Lambertucci und Rasmin Mohideen auf die jeweilige Situation ein. 
In dieser Offenheit können auch schwierige Verhaltensmuster von Kindern gut auf-
gefangen werden. So lebendig und dynamisch es in der Kinderbetreuung zu- und 
hergeht, schaffen die Betreuerinnen mit Ritualen und ihrer ruhigen Art eine klare, 
verlässliche und sichere Atmosphäre, in der sich die Kinder wohl fühlen.

Melden sich Menschen für einen Deutschkurs bei uns, 
kommt oft die Frage «Welches Niveau wird unterrich-
tet?». Wir sind keine Sprachschule, sondern fördern 
in unserem Verein nebst des Spracherwerbs auch das 
Miteinander und Voneinander Lernen. Die Teilnehmen-
den bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen 
mit: einige haben bereits Sprachzertifikate erworben, 
andere sind erst in die Schweiz gekommen und ha-
ben kaum Vorkenntnisse. Die einen können schon gut 
reden, haben aber Mühe mit dem Schreiben. Andere 
sind stark im Lernen von grammatikalischen Struk-
turen, sind aber zurückhaltend mit dem Sprechen.  
Wie gelingt es da, allen gerecht zu werden?

Bei youtube finden sich z.T. sehr gute Kurzfilme für den Deutschunterricht. Im Coop- bzw. Migros-Magazin haben wir 
schon manche Statistik zum Leben in der Schweiz gefunden. Ein selbsterstellter Fragekatalog hilft den Teilnehmer*innen, 
sich so mit einem Beitrag auseinanderzusetzen. Ganz nebenbei werden Begriffe wie Prozent und Durchschnitt gelernt 
und der Komparativ anhand von angegebenen Zahlen geübt. Um die komplizierten Familienbezeichnungen einzuüben, 
die in anderen Kulturkreisen oft anders definiert sind, dient der Stammbaum einer fiktiven Familie und dazu gehörige 
Fotos und Aufgabenblätter. Auch wenn der Aufwand für die Lehrpersonen, Monika Bucher und Silke Busch, nicht ganz 
unerheblich ist, die abwechslungsreichen und kommunikativen Deutschstunden belohnen dafür. 



MaiHof-Treff
Nach wie vor fordert der MaiHof-Treff viel Flexibilität und spontane 
Anpassungen von den Moderatorinnen (Monika Bucher, Silke Busch, 
Brigitte Hofmann-Käch). Im Berichtszeitraum wurde der Treff regel-
mässig auch von Teilnehmenden besucht, denen die Deutschkennt-
nisse für ein Konversationsangebot eigentlich noch fehlen. Daher 
hat sich mehrfach eine Gruppe gebildet, die sich spielerisch einen 
gewissen Wortschatz erschlossen hat. Möglich wurde dies, da der 
Treff zum Glück immer auch von deutschsprachigen Menschen be-
sucht wird, die bereit sind, kleine Moderationsaufgaben zu über-
nehmen.

Der MaiHof-Treff bietet uns stets Gelegenheit, ausführlich auf un-
sere eigenen wie auch auf die Angebote anderer Organisationen 
aufmerksam zu machen. Zum Beispiel sorgten die Aktionswoche 
Asyl, der Tag der Luzerner Sportvereine als auch das Riverside 
Fest für ausgiebigen Gesprächsstoff. Flyer anderer Integrations-
angebote werden regelmässig ausgelegt. Je nach personellen 
Ressourcen und Bedarf wird im MaiHof-Treff seit 2018 Unter-
stützung bei den Hausaufgaben und bei Prüfungsvorbereitun-
gen angeboten. Besondere Aktivitäten im MaiHof-Treff gab es im 
Frühjahr und im Herbst. Im Frühjahr entstand als Kunstobjekt für 
die Fastenzeit im MaiHof - Pfarrei St. Josef ein bunter Teppich aus 
recycelten Geschenkbändern. Einige Besucher*innen des MaiHof-
Treffs knüpften eifrig mit und waren ganz begeistert von diesen 
kommunikativen Arbeitsstunden im Kreis anderer Quartierbe-
wohner*innen. Im Herbst setzten wir uns im Rahmen des Jubi-
läumsprojekts Löwendenkmal21 sowohl mit dem Besuchermag-
neten «Löwendenkmal» als auch mit dem symbolträchtigen Tier 
auseinander. In vielen Herkunftsländern der Treffbesucher*innen 
wird dem Löwen eine besondere Rolle zugeschrieben, aber wa-
rum wird nie eine Löwin abgebildet? Anlässlich eines Besuchs 
beim Denkmal und in der zum Jubiläum konzipierten Ausstellung 
im Bourbaki stellten wir uns diese und viele weitere Fragen. Die 
Beratung bzw. das Triagieren bei persönlichen Fragestellungen 
gehören ebenso zum MaiHof-Treff wie das lockere fröhliche Ge-
spräch in der Gruppe.



ZML-Fokus
Im Berichtsjahr wurde die Fokus-Reihe mit den Themen «Blickwinkel» 
(siehe unten) «Werkstatt-Sprache», «Deutsch als Zweitsprache», »Fes-
te und Feiern», «Identität» und «Schule» weitergeführt. Für den letzt-
genannten haben wir kurzfristig eine Kinderbetreuung organisiert, 
damit auch Mütter mit noch jüngeren Kindern dabei sein konnten. 
Es besuchten uns Ursina Accola, Schulleiterin und Joyce Vach vom El-
ternforum, Schule Maihof. In gemütlichem, unbeschwertem Rahmen 
bei Gipfeli und Kaffee ergab sich ein gutes, informatives Gespräch. 
Ende Jahr evaluierten Silke Busch und Brigitte Hofmann-Käch mit ei-
nigen Teilnehmerinnen das Angebot. Die Fokus-Reihe wurde mit dem 
Ziel lanciert, unterschiedliche Themen mit verschiedenen Herange-
hensweisen zu erörtern. Dadurch sollen Kenntnisse über verschiedene 
Themen vermittelt und geteilt werden, unterschiedliche Menschen zu-
sammenkommen und letztlich Integrationsprozesse unterstützt wer-
den. Der Fokus steht auch offen für Menschen, die ihre Talente nutzen 
und andern zur Verfügung stellen möchten. Die zugezogenen Teilneh-
merinnen gaben deutlich zum Ausdruck, dass das Deutschlernen und 
die Möglichkeit, Rat für persönliche Anliegen zu bekommen, für sie 
sehr wichtig ist. 

Ein besonderer Fokus: Blickwinkel – über die Quartiergrenzen hinausschauen
Nicht nur in der Dauer, sondern auch in der Ar-
beitsweise unterschied sich der Fokus Blickwinkel 
von den anderen Fokus-Themen. Denn haupt-
sächlich wurde in Tandems bzw. Kleingruppen 
vorbereitet, miteinander beraten und präsentiert.  
Die Teilnehmer*innen am Projekt haben sich je-
weils einen Ort bzw. ein Thema ausgesucht, zu 
dem sie einen besonderen Bezug haben und wo-
hin sie andere auf eine kleine Reise mitnehmen 
wollten. Im Ergebnis kam es zu neun Ausflügen 
bzw. Präsentationen: Besuch der Wallfahrtskirche 
Hergiswald, der Moschee in Ebikon sowie des Hin-
du-Tempels in Emmenbrücke und des Museums 
Gletschergarten in Luzern. Neue Einblicke gab es 
in die Welt eines Shopping-Centers und in den Be-
rufsalltag in einem Gemüseanbaubetrieb und in ei-
nem Alters- und Pflegezentrum. Beim Besuch des 
letzteren gab es eine angeregte Diskussion über 
den Umgang mit alten Menschen in verschiede-
nen Kulturräumen. Mit dem Thema Kehricht und 
Müllvermeidung setzten wir uns anlässlich eines 
Besuchs der Kehrichtverbrennungsanlage Perlen 
auseinander. Eine Kombination von Theorie und 
Praxis erlebten wir beim Yoga-Vormittag. Neben 
vielen neuen Eindrücken, dem Kennenlernen un-
vertrauter Orte oder einem neuen Zugang auf eine 
bereits bekannte Einrichtung wurde eifrig an den 
Deutschkenntnissen gefeilt. So entstand eine win-
win Situation für alle. Der Einladung folgend wa-
ren bei jedem Anlass interessierte Gäste mit dabei. 
Dieses Projekt wurde durch das Programm contakt 
citoyenneté von Migros-Kulturprozent finanziell 
unterstützt. 



Sommertreff
Leider war uns das Wetter im Sommer 2019 nicht 
ganz so gewogen wie 2018. So fiel gleich das erste 
Treffen, an dem der Besuch der Rotsee-Badi ge-
plant war, buchstäblich ins Wasser. Etwas mehr 
Glück hatten wir beim zweiten Termin. Da dieses 
Jahr der Ferienpass sein Hauptquartier leider nicht 
auf dem Schulhausplatz im Maihof aufgeschlagen 
hatte, haben wir uns schnell auf einen Ortswechsel 
ins Schildgärtli verständigen können. Ohne vor- 
herige Absprache gab es ein feines Picknick auf 
bunten Decken und gute Gespräche übers Auto 
fahren lernen, neueste Rezepte und Berufsmög-
lichkeiten. Ein letzter Treff fand Ende Juli im Strand-
bad Lido statt. Die dortigen Bademöglichkeiten 
liessen sowohl bei den Kleinen und Grossen, als 
auch bei den Schwimmer*innen und Nichtschwim-
mer*innen keine Wünsche offen. Besonders ge-
schätzt wurde es, dass es im Lido keine komischen 
Blicke für diejenigen gab, die etwas mehr als einen 
Badeanzug zum Planschen im See tragen wollten. 

Nähatelier
Als Dankeschön und um ihre Motivation zu bestärken, finanzierte ZML den Nähatelier-Leiterinnen Thayalini Sriruban 
und Hagerey Kinf-Yacob anfangs Jahr einen Nähkurs. Dies war dank Spendengeldern möglich. Später begleitete 
eine ausgebildete Schneiderin die Gruppe an vier Nachmittagen und bot so nützliche, individuelle Weiterbildung. 
Bei der Aufräum-Aktion im Sommer wurden die nicht funktionierenden Maschinen entsorgt. Bis September war das 
Nähatelier alle zwei Wochen am Sonntagnachmittag im ehemaligen Restaurant Masala geöffnet. Nach dem Umzug 
zurück in den Aktionsraum im MaiHof nähen die Frauen jeden zweiten Freitagvormittag. Nach dem Motto «klein 
aber fein», wird das Nähatelier weitergeführt. Wünschenswert wäre, wenn sich noch mehr Nähbegeisterte finden 
würden.  Denn die Beständigkeit und Freude, mit der die Frauen flicken, ändern und wunderschöne neue Textilien 
herstellen, ist beeindruckend.



Yoga im MaiHof

Das offene Yoga-Angebot scheint den Be-
darf vieler Menschen aus dem Quartier und 
darüber hinaus zu treffen. Oft mussten bis zu 
Beginn der Lektion die Matten immer dichter 
zusammengerückt werden, damit die Dazu-
kommenden noch Platz fanden. Sehr erfreut 
nahmen wir deshalb die Anfrage einer Yoga- 
lehrerin aus dem Quartier auf, die gerne 
für ZML eine zusätzliche Yoga-Lektion an-
bieten wollte. Seit Januar 2019 unterrichtet 
Daniela Lammer am frühen Dienstagabend 
dynamisches Vinyasa-Yoga. Anschliessend – 
wie bisher – wird unter Anleitung von Luzi 
Lambertucci Hatha-Yoga geübt. Die Teilneh-
mer*innen schätzen es, nun zeitlich wie auch 
hinsichtlich des Yoga-Stils ein breiteres An-
gebot im Quartier zu haben. Wir danken für 
die Spenden aus den Yogakursen. Mit diesen 
solidarischen Beiträgen können wir die Lek-
tionen weiterhin günstig und somit auch zu-
gänglich für Menschen mit kleinem Budget 
halten.

Filmmorgen vom 20. Oktober im stattkino: FORTUNA

Die traditionelle ZML-Filmmatinee zeigte den Film 
FORTUNA des Westschweizer Regisseurs Germinal 
Roaux. Urs Winter vom Vorstand hat den Anlass in 
Zusammenarbeit mit Urs Leimgruber, stattkino, orga-
nisiert. Er führte das Publikum umsichtig ins Thema 
ein und bereitete auf die starken Bilder vor. Der Gang 
ins stattkino hat sich bereits gelohnt, um Bruno Ganz 
nochmals in einer seiner letzten Rollen zu sehen. Vor 
allem aber beleuchtet der in schwarz-weiss gedrehte 
Film über die junge äthiopische Migrantin Fortuna, 
die es in ein klösterliches Asylheim in den Schwei-
zer Bergen verschlägt, eine Gratwanderung zwischen 
Glücksuche und Ausgeliefertsein. Die langsame Er-
zählweise, mit der der Film die zunehmende Not 
und Einsamkeit der jungen Frau nachzeichnet, kon- 
trastiert eindrücklich mit der bedrängenden Hektik 
der Behörden und Unterstützenden. Aus FORTUNA 
lässt sich zudem lernen, dass religiöse Riten und 
Symbole für Menschen auf der Flucht zu einer – frei-
lich fragilen – Überlebenshilfe werden können auf 
dem Weg in eine neue Zukunft. Am Ende des Films 
bleibt offen, was aus Fortuna wird. Die Bilder aber 
gingen den Besucherinnen und Besuchern nicht so 
schnell aus dem Kopf und der Apéro bot eine will-
kommene Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu 
kommen.



Begegnungschor
Mit dem Singen der Lieder erspüren die Teilnehmenden unter der 
Leitung von Brigitte Kuster ihre Stimmungen: mal fröhlich, mal trau-
rig, mal hoffnungsvoll, mal melancholisch. Sie singen hoch und tief, 
Altes und Neues und erleben dadurch die Vielfältigkeit des Singens. 
Auch wenn die Gruppe klein ist, erklingen die Stimmen sofort im 
Einklang, zwischendurch auch zweistimmig oder als Kanon.
So begegnen wir uns im Begegnungschor.

Englisch-Konversation im Maihof 
Dieses Angebot ist auf Wunsch von drei ZML Mitgliedern im Sommer 2019 ins Leben gerufen worden. Der Vorstand 
entschied, dass es eine Pilotphase bis Ende des Jahres geben sollte, um dann letztendlich über die definitive Etab-
lierung und die Ausrichtung des Angebots zu entscheiden. Eine Überlegung zugunsten der Englisch-Konversation 
war, dass ausnahmsweise mal nicht die Muttersprachler*innen in Deutsch eindeutig im Vorteil sind, wie in vielen 
anderen ZML-Angeboten, in denen es um Reden und Verstehen geht. Mit Fatma Demir-Dahl, die als Sprachkurslei-
terin zudem über sehr gute Englisch-Kenntnisse verfügt, fand sich schnell eine kompetente Moderatorin aus dem 
Quartier. Gestartet wurde mit fünf Frauen, Ende des Jahres nahmen regelmässig bis zu acht Frauen am English-Chat 
teil und waren begeistert. Allerdings handelte es sich zum Schluss nur noch um gebürtige Schweizerinnen, die in-
teressierten Migrantinnen hatten sich eher einen schulischen Englisch-Unterricht vorgestellt. Über die Zukunft des 
Angebots wird im Januar 2020 entschieden. 



Abendtische

Die Abendtische waren auch im vergangenen Vereinsjahr sehr gut 
besucht. Die Länderküchen aus Mittelamerika, Marokko, Tibet, der 
Schweiz und Eritrea boten hohen kulinarischen Genuss und die Ge-
legenheit, mit Menschen aus der unmittelbaren und weiteren Nach-
barschaft ins Gespräch zu kommen. Einen herzlichen Dank all den 
Köchinnen und Köchen, welche jeweils mit viel Herzblut und Power 
die Mahlzeiten planen und zubereiten. Dem Helfer- und Küchenteam 
gebührt für die grossartige freiwillige Mitarbeit ebenfalls ein grosses 
Dankeschön. Ohne sie wären diese Anlässe nicht durchführbar. Wei-
tere Höhepunkte waren einmal mehr die themenbezogenen Abend- 
tische „Multikulturelle Teilete“ und „Was isSt Religion“.
Die Multikulturelle Teilete im Juni war der letzte von Beata Pedrazzi-
ni durchgeführte Abendtisch. Sie hat im Jahre 2010 das Angebot ini-
tiiert und seither die unterschiedlichsten Menschen und Kulturen im 
MaiHof zusammengebracht. Beata Pedrazzini wurde damals in einem 
Interview gefragt, „ob Integration über gemeinsames Essen funktio-
niere“? Die Antwort hat sie in den vergangenen Jahren gegeben. Mit 
ihrer Begabung, die unterschiedlichsten Menschen miteinander zu ver- 
netzen, und nicht zuletzt auch dank ihrer Freude am Gastgeberin sein, 
hat sie den Abendtisch geprägt und zu dem gemacht, was er heute ist. 
Ihre Aufbauarbeit und ihr langjähriges Engagement würdigen wir mit 
viel Dankbarkeit.
Es ist dem Vorstand sehr wichtig, das Angebot Abendtisch in eine gute 
Zukunft zu führen. Deshalb wurde entschieden, die Saison 2019/2020 
als ein Übergangsjahr zu sehen, in welchem alternierend Beatrice 
Geuking und Bernadette Scheuber für die Organisation zuständig sind. 
Dies gibt dem Vorstand genug Zeit zu analysieren, was unbedingt an 
Bewährtem weitergeführt werden soll und in welchen Teilbereichen 
sich der Abendtisch verändern und weiterentwickeln kann.



Andreas Bänziger
Präsident

Dank
Den Jahresbericht zu erstellen, ist für uns keine lästige Pflicht, denn er gibt uns die Gelegenheit, mit Stolz und Freu-
de auf ein weiteres Jahr Vereinsarbeit zurückzublicken. Wir schöpfen daraus auch Zuversicht für das weitere Wirken 
des Vereins, denn wir erfahren sehr viel Unterstützung auf ganz unterschiedliche Weise. Wir schätzen jeden Beitrag 
und danken herzlich dafür.
Besonders danken wir
- den vielen Freiwilligen, die mit grossem Engagement an unseren Aktivitäten und Angeboten mitschaffen;
- unseren Mitarbeiterinnen Monika Bucher, Luzi Lambertucci und Rasmin Mohideen, die sich mit viel Herzblut und  
 hoher Kompetenz ihren Aufgaben widmen; der Vollständigkeit halber sind hier auch Silke Busch und  
   Brigitte Hofmann-Käch erwähnt, die ausserhalb der Geschäftsleitung als Angebotsleiterinnen tätig sind;
- allen Vereinsmitgliedern und Spender*innen für die finanzielle als auch für die ideelle Unterstützung; 
- dem Bund und dem Kanton Luzern für die finanzielle Unterstützung bei den Deutschkursen;
- der Reformierten Kirche für ihren diesjährigen Beitrag an den MaiHof-Treff;
- der Katholischen Kirche der Stadt Luzern, die grösstenteils für die Personalkosten der Geschäftsstelle aufkommt  
   und uns zu sehr grosszügigen Konditionen die Infrastruktur zur Verfügung stellt;
- der Stadt Luzern, die uns mit einer Leistungsvereinbarung den finanziellen Rahmen für unsere Aktivitäten und  
  Angebote gibt und durch die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen der Dienststelle Quartiere und  
   Integration auch in fachlicher Hinsicht eine Bereicherung ist. 

Silke Busch
Co-Leiterin Geschäftsstelle

Brigitte Hofmann-Käch 
Co-Leiterin Geschäftsstelle

www.z-m-l.ch
Verein Zusammen leben Maihof-Löwenplatz
Weggismattstrasse 9
6004 Luzern



Jahresrechnung 2019 / Verein Zusammenleben Maihof - Löwenplatz

BILANZ

AKTIVEN 31.12.18 31.12.19
Kasse Abendtisch 1'162.55 1'359.40
LUKB 22'609.21 26'701.01
Aktive Rechnungsabgrenzung 2'375.25
TOTAL AKTIVEN 23'771.76 30'435.66

PASSIVEN 31.12.18 31.12.19
Kreditoren 95.00
Passive Rechnungsabgrenzung 650.00 150.00
Rückstellungen 2'500.00 6'995.40
Vereinskapital 16'866.56 20'526.76
Gewinn / Verlust Vorjahr 3'660.20 2'763.50
TOTAL PASSIVEN 23'771.76 30'435.66

ERFOLGSRECHNUNG

BETRIEBSERTRAG 2018 2019
Einnahmen Teilnehmer*innen 7'536.10 7'943.50
Einnahmen Besucher*innen 5'926.45 3'396.20
Einnahmen Stadt Luzern 25'400.00 30'000.00
Einnahmen Kanton Luzern 11'240.00 9'440.00
Beitrag Kath. Kirchgemeinde Stadt Luzern (Personal und Infrastruktur) 54'150.00 64'920.00
Beitrag Kath. Kirchgemeinde Stadt  Luzern (Migration-Integration) 2'000.00 2'000.00
Einnahmen Ref. Kirche Stadt Luzern 400.00 500.00
Einnahmen Stiftungen/Fonds/weitere 4'900.00 500.00
Veränderung Rückstellung -4'495.40
übrige Einnahmen 2'460.00
Mitgliederbeiträge Einzelpersonen 2'220.00 2'220.00
Mitgliederbeiträge Institutionen 600.00 500.00
Spenden 3'540.95 3'725.75
TOTAL BETRIEBSERTRAG 120'373.50 120'650.05

AUFWAND 2018 2019
Materialeinkauf/Lebensmittel 9'423.50 3'801.35
Kursmaterial/Exkursionen 4'508.45 2'240.35
Ausgaben Teilnehmer*innen / Kulturlegi 1'393.50
Personalaufwand Projekte 28'672.50 29'281.75
Personalaufwand Geschäftsstelle Beitrag Kath. Kirchgemeinde Stadt Luzern 31'650.00 31'800.00
Sozialversicherungen 2'230.65 2'241.60
Weiterbildungen 80.00 70.00
Entschädigungen, Spesen 1'925.00 1'325.00
Mietzins/Raumaufwand 1'100.00 700.00
Mietzins/Raumaufwand Kath. Kirchgemeinde Stadt Luzern 28'000.00 38'620.00
Versicherungen/Haftpflicht 427.70 319.40
Büro/Telefon/Versandkosten 1'336.90 755.00
Drucksachen/Werbung 3'784.95 2'432.50
Homepage 1'469.80 669.80
Geschenke / Anerkennungen 421.50 366.60
Allgemeine Vereinskosten 1'598.80 1'717.85
Bankzinsen und -spesen 83.55 151.85
Gewinn / Verlust 3'660.20 2'763.50
TOTAL AUFWAND 120'373.50 120'650.05


