
Jahresbericht 2020
Briefliche Generalversammlung 2020
Die Generalversammlung 2020 konnte infolge der Corona-Situation nicht wie geplant 
stattfinden. Gestützt auf die Verordnung 2 des Bundesrates über die Massnahmen zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie vom 16. März 2020 haben wir die GV 2020 auf 
schriftlichem Weg durchgeführt. Das entsprechende Beschlussprotokoll wurde an 
die Vereinsmitglieder versandt. 
Es war eine aussergewöhnliche Situation und leider mussten wir auf den beliebten 
kulturellen und sozialen Teil unserer GV komplett verzichten. Die sehr grosse Reso-
nanz und Beteiligung der Mitglieder an der brieflichen Generalversammlung über-
raschte und freute uns umso mehr. 

ZML steht für Begegnungen und Nähe. Die Corona-Pande-
mie hat ZML nicht in existenzieller Art und Weise getrof-
fen. Es wurde uns «lediglich» erschwert und teilweise un-
tersagt, unseren Vereinszweck zu erfüllen. Unbekümmerte 
nahe Begegnungen waren plötzlich nicht mehr oder nur 
noch eingeschränkt möglich. Dies betraf einen grossen Teil 
unserer Angebote. Abstandsregeln, Begrenzung der Teil-
nehmer*innenzahl und Maskenpflicht waren eine grosse 
Herausforderung für unseren Verein – wie für uns alle. 

Vorstand/Öffentlichkeitsarbeit

Geplant waren im vergangenen Vereinsjahr sieben Vorstandssitzungen. Eine Sitzung wurde infolge Corona ersatz-
los gestrichen. Zwei weitere Sitzungen wurden online bzw. bei physischen Treffen mit online zugeschaltetem Vor-
standsmitglied durchgeführt. Vier Sitzungen fanden wie geplant persönlich statt, mit Maske und Abstand.
Kontinuität stand für uns im vergangenen Vereinsjahr im Vordergrund. Wir haben deshalb kaum Neues geplant. 
Vielmehr haben wir den gebotenen Kontaktrahmen stets voll ausgeschöpft, um unter Einhaltung der jeweils gülti-
gen Schutzkonzepte Bestehendes so gut als möglich weiterzuführen.
Der Präsident hat an drei Sitzungen der stadtluzernischen Integrationskommission teilgenommen. Eine Sitzung 
konnte persönlich, zwei online durchgeführt und eine vierte musste abgesagt werden. Sehr viele Netzwerk-Treffen 
und Veranstaltungen von Partnerorganisationen fielen dieses Jahr der Pandemie zum Opfer. Durchgeführt werden 
konnte hingegen im September der jährliche Austausch der im Maihof tätigen Quartierkräfte im Rahmen des Run-
den Tisches. Dies sogar mit mehr Beteiligung und Engagement als in den vergangenen Jahren.
Vereinsintern  haben  wir uns für eine neue   IT-Lösung entschieden,  die unseren Vorstellungen von Datenschutz 
und Wirtschaftlichkeit gerecht   wird.  Damit  sind  wir auf gutem Weg und freuen uns auf die erleichterten 
Arbeitsbedingungen. 

Bereits seit längerem hat sich abgezeichnet, dass unsere Geschäftsstelle nicht über genügend Ressourcen verfügt, 
um die vielfältigen Arbeiten unseres Verein zu erledigen. Wir haben zum einen beschlossen, die bisher von der Ge-
schäftsstelle erledigte Buchhaltung neu zu organisieren. Da wir mit Bernadette Scheuber eine  kompetente Person 
für diese Arbeit im Vorstand haben, sind wir sehr froh, dass sie sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu überneh-
men. Zum anderen haben wir bei der katholischen Kirchgemeinde eine Erhöhung des Pensums der Geschäftsstelle 
beantragt, was uns im Rahmen von 5 zusätzlichen Stellenprozenten, befristet für vorerst 2 Jahre, genehmigt wurde. 
Dafür sind wir sehr dankbar. Einmal mehr ist es insbesondere der grosszügigen Unterstützung der katholischen 
Kirche der Stadt Luzern (die u.a. unsere Infrastruktur- und die Lohnkosten unserer Geschäftsstelle weitgehend trägt) 
und der Stadt Luzern (die Leistungsvereinbarung mit ihr deckt zum grössten Teil die Kosten unserer Angebote) 
zu verdanken, dass wir unseren Vereinszweck erfüllen konnten.
 



Geschäftsstelle/ Vernetzung

Der Aufgabenbereich der Geschäftsstelle ist breit und immer auch abhängig von aktuellen Situationen. Der grosse 
Gestaltungsfreiraum in der Arbeit erlaubt es, in Absprache mit dem Vorstand, schnell und unbürokratisch auf Ge-
schehnisse und Anliegen reagieren zu können. Dabei sind verantwortungsbewusste Priorisierungen und Entschei-
dungen gefordert. Die gute Zusammenarbeit der beiden Geschäftsstellen-Leiterinnen ist dabei wesentlich und 
hilfreich.
Die andauernde ausserordentliche Lage durch die Corona-Pandemie prägten das Berichtsjahr. In der Koordination 
der Angebote stellten sich neue Herausforderungen. In enger Zusammenarbeit mit den Angebotsleiterinnen waren 
Silke Busch und Brigitte Hofmann-Käch bestrebt, die Angebote möglichst aufrechtzuerhalten, um der drohenden 
sozialen Isolation zugezogener Menschen entgegenzuwirken. Es galt kreative Lösungen zu finden, oder schweren 
Herzens Veranstaltungen abzusagen. Zusätzlich wurde die Kontaktaufnahme zu Einzelnen intensiviert.
Nach der vom Vorstand beantragten Stellenerhöhung, konnten die Geschäftsstellen-Leiterinnen bei einem Ge-
spräch mit den Verantwortlichen MaiHof – Pfarrei St. Josef ihr Wirkungsfeld und dessen Bedeutung für die Quar-
tierarbeit darlegen. Die Bewilligung von zusätzlichen 5 Stellenprozenten für Silke Busch für die nächsten zwei 
Jahre ist erfreulich, entlastend und motivierend. Zudem konnte die aufwendige Führung der Buchhaltung an das 
Vorstandsmitglied Bernadette Scheuber übergeben werden. Somit kann sich Brigitte Hofmann-Käch vermehrt in-
haltlichen Themen widmen und ist in Finanzfragen durch die Zusammenarbeit mit Bernadette Scheuber deutlich 
entlastet. 
Die folgende Auflistung gibt einen Einblick in die Tätigkeiten im Berichtsjahr. Einiges davon ist bereits im Bericht des 
Vorstandes erwähnt und zeigt die enge Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsstelle.

•   Erstellen und anpassen der Corona-Schutzkonzepte;
•   Organisation der schriftlich durchgeführten Generalversammlung;
•   E-Mail-Informationsbriefe an Mitglieder, Sympathisant*innen, Behörden und befreundeter Organisationen;
•   Organisation des Quartierzmorge mit Begrüssung neu zugezogener Menschen ins Gebiet Maihof – Löwenplatz;
•   Abklärungen und Vorbereitungen für die IT-Umstellung;
•   Erarbeitung des neuen Lohnreglements und des neuen Spesenreglements;
•   Weihnachtspost zur Anerkennung der Freiwilligenarbeit nach Absage des Freiwilligenfestes.

Seit Oktober ist Brigitte Hofmann-Käch zusätzlich mit 20 Stellenprozenten im Bereich Migration – Integration der 
Katholischen Kirche Luzern angestellt. Daraus ergeben sich für den Verein ZML nützliche Synergien.

Die Nachfrage an Beratung zu den unterschiedlichsten Anliegen hat stark zugenommen. Dabei geht es zum Bei-
spiel um die Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch oder um komplexe, schwierige Familiensituationen. Die 
gepflegten Beziehungen zu Behörden und Fachstellen kommt uns häufig zugute. So werden wir auch immer wieder 
angefragt für fachliche Beiträge und Vermittlung von Kontakten. Die Stellen, mit denen wir punktuell zusammenar-
beiten, sind auf der letzten Seite unter Dank aufgeführt.



Quartierzmorge - Willkommensanlass für Neuzugezogene

Schon seit Jahren suchten wir eine geeignete Form, Neuzugezogene in den Quartieren Maihof und Hochwacht willkom-
men zu heissen. Mit dem Quartierzmorge vom 5. September haben wir den geeigneten Anlass gefunden. Sowohl lang-
jährige Bewohner*innen als auch Neuzugezogene waren eingeladen. Beim gemütlichen Frühstück auf dem Kirchplatz 
nahmen mehr als 40 Personen teil. In bunter Durchmischung von Quartierbewohner*innen, die schon viele Jahre hier 
wohnen und solchen, die kürzlich zugezogen sind, wurden neue Kontakte geknüpft und Informationen ausgetauscht. 
Die verschiedenen Quartierkräfte waren eingeladen, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Überaus erfreulich war die Zu-
sammenarbeit mit dem Quartierverein Hochwacht und den vielen Freiwilligen, die geholfen haben, den Anlass trotz 
schwieriger Bedingungen wegen der Corona-Massnahmen gelingen zu lassen.



Jeder neue Deutschkurs erfordert viel Flexibilität: oft starten wir mit wenigen Teilnehmer*innen bis sich in der zweiten 
oder dritten Stunde die Klasse füllt. Mit welchen Vorkenntnissen die Männer und Frauen kommen, ist jedes Mal eine 
Überraschung. Im Jahr 2020 kam eine ganz neue Herausforderung auf uns zu, nämlich das Distanzlernen bzw. -unterrich-
ten. Mit dem Lockdown im März begannen wir Aufgaben und Arbeitsblätter per Post zu schicken. Diese mussten auf die 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnisse der Teilnehmer*innen zugeschnitten sein. Per frankiertem Antwortkuvert 
konnten die Arbeiten und ausgefüllten Seiten an uns zum Korrigieren zurückgeschickt werden. Die wenige Post, die wir 
zurückbekamen, zeigte, dass diese ungewohnte Arbeitsweise für viele Teilnehmer*innen nicht zu meistern war.

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

Kinderbetreuung
Insgesamt 14 Kinder im Alter zwischen 1 und 4 Jahren, deren Eltern aus 6 verschie-
denen Nationen stammen, besuchten die Kinderbetreuung. Gewohnt lebhaft ging es 
zu und her: Unter der liebevollen Betreuung von Luzi Lambertucci, Rasmin Mohideen 
und Nadja Friedrich wurde gelacht, wild oder selbstversunken gespielt, kreativ ge-
bastelt und genüsslich z’Nüni gegessen. Immer wieder gab es Momente, in denen 
Kinder die Trennung von der Mutter herzzerreissend beweinten, unter dem Töggeli-
kasten schmollten und Konflikte austrugen. Während des Lockdowns nutzten die Be-
treuerinnen die Zeit für einen vorgezogenen gründlichen Sommerputz: Sie prüften die 
Spielsachen auf ihre Tauglichkeit und reinigten sie. Die Stofftiere, der Inhalt der Verklei-
dungskiste, die Tücher und Krabbeldecken kamen frisch und sauber aus der Wäsche. 
Zudem organisierten die Betreuerinnen einen Tagesausflug im Sommer, um das wieder 
mögliche Zusammensein mit den Kindern und Müttern zu feiern (vgl. Sommertreff).

Zudem stellte sich die Einführung neuer Themen auf diesem Weg als 
zu schwierig heraus. 
Wenige unserer Teilnehmer*innen sind mit Computern ausgestattet, 
noch verfügen sie über das nötige Knowhow im Umgang. 
Die Lösung war, unsere WhatsApp-Chatgruppen zur Vermittlung zu 
nutzen. Wir drehten jede Woche einen Video-Clip, in dem wir neue 
Vokabeln oder Strukturen einführten. Besonders anschaulich gelang 
dies zum Beispiel beim Thema Hausarbeit. Aus der heimischen Kü-
che wurden diverse Kochutensilien gezeigt, in Deutsch benannt und 
die entsprechenden Verben dazu eingeführt. Mit der Zeit wurden wir 
immer geschickter darin, auf diesem Weg kleine Lerneinheiten zu be-
handeln. Am gleichen Tag wie das Video erhielten die Teilnehmer*in-
nen dann entsprechende Arbeitsblätter zum Lernen und Vertiefen. 
Die kleinen Lern-Filmchen zeigten eine motivierende Wirkung, es 
kamen deutlich mehr Aufgaben zum Korrigieren zurück. Allerdings 
geht nichts über den Präsenzunterricht. Deswegen haben wir auch 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Kurse wieder im MaiHof abge-
halten. Miteinander lernen motiviert, regt an und macht Spass.

Luzi Lambertucci hat frühzeitig angekündigt, dass sie auf 
Sommer 2020 aufgrund ihres Wegzuges das Arbeitsverhält-
nis mit ZML auflösen wird. Die Kinderbetreuung war eine 
Herzensangelegenheit für Luzi. Mit hoher Kompetenz und 
viel Engagement war sie während 3 ½ Jahren zuständig für 
die Leitung. Der Verein ZML, alle, die mit ihr zusammengear-
beitet haben, vor allem die Kinder, die sie betreut hat sowie 
deren Eltern, haben von ihrer Persönlichkeit und von ihrer 
Arbeit viel profitiert. Mit Nadja Friedrich fanden wir glück-
licherweise eine Nachfolgerin, die unsere Kriterien erfüllt: 
fachliche Qualifikation, offene und herzliche Wesensart, 
deutsche Muttersprache und Quartierverbundenheit.



MaiHof-Treff
Nahtlos hat sich das Jahr 2020 im MaiHof-
Treff an das Vorjahr angeschlossen: es ka-
men viele Teilnehmende, eine Gruppe übte 
jeweils gezielt Deutsch während ein oder 
zwei andere Gruppen spielten oder sich 
unterhielten. Zudem gab es den gewohn-
ten Beratungsbedarf zu Themen wie Woh-
nungssuche und Mietkonditionen, Aufent-
haltsstatus, Schulfragen sowie Hilfe beim 
Ausfüllen diverser Formulare. Die Zusam-
menarbeit mit dem Schulhaus Maihof wur-
de fortgeführt: im Treff werden Elternbriefe 
gemeinsam gelesen und allfällige Fragen 
geklärt.
Vom 17. März – 2. Juni wurden der MaiHof-
Treff und der ZML-Fokus aufgrund der be-
stehenden Corona-Bestimmungen als Dis-
tanz-Angebot durchgeführt. Ein Einblick in 
die Aktivitäten findet sich unter ZML Fokus. 
Nach den Sommerferien konnten wir uns 
wie gewohnt am Dienstagmorgen im 
MaiHof treffen. Im Herbst gab es drei be-
sondere Anlässe: am 10. November besuch-
te uns Beat Vogt von Radio SRF. In einem 
Audiobericht zum Jubiläum «20 Jahre Inte-
grationsförderung Stadt Luzern» wollte er 
Eindrücke aus einem offenen Treff vermit-
teln. Die Sendung wurde im Regionaljour-
nal ausgestrahlt. Es hat uns sehr gefreut, 
dass wir uns als ein langjähriger Partner in 
der Integrationsarbeit in diesem Rahmen 
vorstellen durften. 
Ende November bastelten wir eine ZML-Ad-
ventsschachtel für den ADVENTure-Room 
in der Kapelle. Das Resultat war ein Quiz: 
Festtagsgrüsse aus 14 verschiedenen Län-
dern mussten der jeweiligen Sprache zuge-
ordnet werden.
Am 1. Dezember fand ein FABIA Femmes 
und Männertisch im MaiHof-Treff statt. The-
res Bräm moderierte zusammen mit dem 
MaiHof-Treff Team zum Thema «psychische 
Gesundheit – was können wir selbst für uns 
tun». Es entstand ein lebhafter Austausch 
zu diesem Thema und die Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen hat sich einmal 
mehr als Bereicherung herausgestellt.
Ein bewegtes und ereignisreiches Jahr im 
MaiHof-Treff!



ZML-Fokus
Der ZML-Fokus 2020 startete mit dem Thema Korrekturen. Nicht immer werden Korrekturen als hilfreich angese-
hen und auch der- oder diejenige, die korrigiert, fühlt sich in der Rolle nicht immer wohl. Wir haben verschiedene 
Korrekturmethoden ausprobiert und über ihre Angemessenheit diskutiert. Zudem schauten wir auch über den Tel-
lerrand «Deutsch lernen» hinweg und bekamen einen Eindruck von Korrekturen bei der Erziehung von Haustieren 
und Korrekturen im Bereich Handarbeit. 

Ambitioniert ging es weiter: unter dem Motto «Ich bin anders – du auch?» wollten wir uns mit dem Thema Identität 
und Diversität auseinandersetzen. Im Hinterkopf hatten wir einen Input für den kulturellen Teil der GV. Das Thema 
mussten wir dann leider im März mit dem ersten Lockdown auf unbestimmte Zeit verschieben.
Die Zeit, in der wir uns im Frühjahr nicht im MaiHof treffen konnten, überbrückten wir mit Whatsapp-Aktionswo-
chen. Von der Familienparty, über den Austausch von Kochrezepten oder Deko-Tipps zu Ostern teilten wir Fotos 
und Video-Beiträge von Haus zu Haus. Eine weitere Aktion in dieser Reihe war der «Blick in die Zukunft», ins Jahr 
2022. Die Beiträge, die hierzu eingegangen sind, sammelten wir in einer Zeitkapsel, die wir zu einem späteren Zeit-
punkt wieder öffnen werden. Seien Sie gespannt!

Berührend, bestärkend, ermutigend – das sind drei Adjektive, die den Fokus «Starke Frauen» zusammenfassend be-
schreiben. Gemeinsam überlegten wir, was eine starke Frau ausmacht. Die Teilnehmerinnen erarbeiteten kurze Por-
traits von Frauen, die für sie Vorbildfunktion haben. Alle wählten Frauen aus der eigenen Familie, und wir stellten 
fest, dass die Lebensgeschichten, über kulturelle Grenzen hinweg, viel Gemeinsames aufweisen. In einer zweiten 
Phase recherchierten wir die Lebensläufe prominenter Frauen, von Oprah Winfrey bis Mutter Teresa.
Im Oktober konnten die Fokus-Teilnehmerinnen unter fachlicher Leitung von Beatrix Waldis (Logopädin aus dem 
Quartier) lernen, schwierige Laute in der deutschen Sprache auszusprechen. In Einzelunterweisungen und lustigen 
gemeinsamen Spielen übten wir die korrekte Aussprache.
Schreiben, schreiben, schreiben hiess es später im 
Herbst. Flussschreiben, «Rund-um-Geschichten», 
Dialoge erfinden, Geschichten schreiben – wir lies-
sen der Fantasie und Kreativität freien Lauf. Die At-
mosphäre war hochkonzentriert und gegen allfällige 
Verspannungen halfen ein paar Lockerungs- und Fel-
denkrais-Übungen. 
Abgeschlossen wurde das ZML Fokus Jahr mit einem 
kreativen Teil: wir bastelten, malten und dekorierten 
kleine Dankesgeschenke für die vielen Freiwilligen, 
die das ganze Jahr für ZML tätig waren.



Sommertreff

Zum Glück haben wir am 15. Juli nicht auf den Wetterbericht 
gehört, es wurde nämlich trotz aller Vorhersagen ein wunder-
schöner Tag. Das angekündigte Picknick im Schildgärtli wur-
de spontan zum Grill-Event ausgedehnt: Zwei Frauen gingen 
schnell einkaufen, zwei besorgten das notwendige Holz und die 
Kinder zeigten ihr Geschick beim Anfeuern. Als Spass für Gross 
und Klein sorgte «Seili gompe». Einige Erwachsene waren etwas 
aus der Übung gekommen.

Nähatelier
Die Ideen, mit denen das Nähatelier neuen Schwung 
bekommen sollte, konnten im Berichtsjahr nicht 
umgesetzt werden. Grund dafür war die andauern-
de Planungsunsicherheit durch die Corona-Situati-
on. Thayalini Sriruban und Hagerey Kinf-Yacob, die 
seit Beginn dabei sind, verbrachten dennoch etliche 
Stunden zusammen im Nähatelier, um zu flicken, än-
dern oder Neues aus Textilien anzufertigen. Im Rah-
men des ZML Fokus-Themas Korrekturen zeigten sie 
den Teilnehmer*innen, wie Fehler beim Nähen ver-
bessert und Kleidungsstücke mit kleinen Kniffen der 
gewünschten Grösse angepasst werden können.

Den Sommer gemeinsam mit verschiedenen Akti-
vitäten geniessen; das war auch in 2020 unser Ziel. 
Gleich der erste Ausflug am 8. Juli war das High-
light des Sommers. Wir fuhren auf den Bio-Bau-
ernhof nach Alberswil. Auf einem geführten 
Hof-Rundgang lernten wir die Tiere kennen und 
erfuhren im Gespräch viel über den Anbau von 
Getreide und Gemüse. Natürlich durften wir auch 
einige der dort hergestellten Produkte probieren. 
Spielzeugtraktoren, Kreide und ein grosser 
Spielplatz erfreuten die Kinder sehr. Leider hatte 
dieser Ausflug auch eine traurige Seite: Wir ver-
abschiedeten uns offiziell von unserer langjäh-
rigen Kinderbetreuerin Luzi Lambertucci. Umso 
schöner war es, dass viele Kinder beim Ausflug 
dabei waren, die Luzi im Laufe der Zeit bei ZML 
betreut hatte, und die mittlerweile schon in die 
Primarschule gehen. 

Ein Besuch im Lido ist bei al-
len sehr beliebt. Daher haben 
wir ihn auch 2020 ins Som-
merprogramm aufgenommen. 
Die Vielfältigkeit des Angebots 
dort bietet Kindern jeder Al-
tersstufe die passenden Bade- 
und Spielfreuden. Und auch 
die Mütter fühlten sich wie 
schon im letzten Jahr im Lido 
sehr wohl. 



Yoga im MaiHof

Mit Bedauern verabschiedeten wir und die Yoga-Teilnehmer*innen Luzi Lambertucci, die mit ihrem Yogaunterricht 
das ZML-Angebot bereichert hat. Sehr erfreulich war, dass Dinah Ehrsam, die allen durch ihre Stellvertretungen be-
reits wohl bekannt war, für die Nachfolge zusagte. Während der Corona-Zeit zeigt sich das starke Bedürfnis vieler 
Menschen, sich Gutes zu tun und Möglichkeiten, das Immunsystem zu stärken, zu nutzen. Mit dem letztjährigen 
Entscheid, zwei verschiedene Yoga-Lektionen anzubieten, können wir der stets wachsenden Nachfrage etwas ent-
gegenkommen.

Filmmorgen: HAPPY
Dass der ZML-Filmmorgen als „Kino im Kino“ überhaupt stattfinden 
konnte, war im Corona-Jahr schon fast ein Glücksfall. Die Zahl der Teil-
nehmer*innen, die sich am 18. Oktober im stattkino einfanden, war über-
schaubar. Doch die Absicht des Vorstands, mit dem diesjährigen Filman-
gebot etwas Happiness zu verbreiten, gelang vollauf. Im Film HAPPY der 
deutschen Dokumentarfilmerin Carolin Genreith geht es um ihren eige-
nen Vater, der sich in Thailand in die 30 Jahre jüngere Tukta verliebt und 
sie heiratet. Der Film erzählt auf humorvolle Art eine sehr persönliche 
Geschichte über die Suche nach dem späten Glück und die Frage, was 
eigentlich Liebe ist, wenn man über 60 ist und Angst hat, alleine alt zu 
werden. Das Resultat, dass Dieter und Tukta durchaus happy füreinander 
sein können, entpuppt sich für die Zuschauenden als in mancherlei Hin-
sicht überraschend und erhellend.
Im Anschluss an den Film unterhielt sich Vorstandsmitglied Urs Winter 
mit seiner Nichte Graziella Ramponi-Najai über den Film. Graziella ist vor 
13 Jahren nach Nord-Thailand ausgewandert, hat dort ein Waisenhaus 
mitbegründet und ist dieses Jahr mit ihrem thailändischen Mann und den 
beiden Kindern in die Schweiz zurückgekehrt. Im Gespräch konnten Ein-
drücke zum Film vertieft und Fragen rund um den Alltag in einer bi-kul-
turellen Ehe beantwortet werden. Dass es dabei nicht immer rund läuft, 
blieb allen, die die Rückkehr von Familie Ramponi in der Fernsehsendung 
„srf bi de Lüt – Heimkehr“ verfolgten, nicht verborgen. Was auf Anhieb 
nicht gelang, dass Graziellas Mann Kan in der Schweiz eine Arbeitsstelle 
findet, ist im zweiten Anlauf inzwischen gelungen. Happy End auch hier!

Mit einem ausserordentlich grossen Engagement 
fanden die beiden Yogalehrerinnen, Daniela Lam-
mer und Dinah Ehrsam, Wege, das Angebot unter 
Corona-Schutzmassnahmen und -Beschränkun-
gen aufrechtzuerhalten. Mit der ab Herbst gel-
tenden Beschränkung der Teilnehmer*innenzahl 
konnten die Yogalektionen neu nur nach Anmel-
dung besucht werden.
Die grosse Nachfrage führte leider immer wieder 
dazu, dass Interessierte abgewiesen werden muss-
ten. Auf grosszügiges Entgegenkommen der Ver-
antwortlichen vom MaiHof-Pfarrei St. Josef, fand 
der Yogaunterricht häufig im Kirchensaal statt, wo 
die nötigen Abstände grosszügig eingehalten wer-
den konnten und die besondere Atmosphäre des 
geweihten Raums die Tiefe des Übens begünstig-
te. Mitte Dezember, mit erneuter Verschärfung der 
Corona-Schutzmassnahmen, wurde das Angebot 
Yoga im MaiHof vorübergehend geschlossen.



Abendtische
Auch dieses Jahr waren viele kulinarisch spannende 
Abendtische geplant. Im Februar kamen wir in den Ge-
nuss von köstlichen Spezialitäten aus Sri Lanka, die Thaya 
und ihr Kollege zusammen mit dem Küchenteam zube-
reitet hatten.

Leider machte danach das Corona-Virus auch uns einen 
Strich durch die Rechnung und der Abendtisch im April, 
sowie die Teilete im Rahmen der Aktionswoche Asyl im 
Juni mussten abgesagt werden. 

Nach der Sommerpause startete die Abendtisch-Saison 
mit einer neuen Gastgeberin. Anja Wicki, Quartierbewoh-
nerin mit Cateringerfahrung, übernahm die Aufgabe von 
Bernadette Scheuber und Bea Geuking und durfte im 
September zum ersten Mal zum Abendtisch Italien ein-
laden. Luigina und Piero Razza zauberten zusammen mit 
ihren Helferinnen und Helfern ein wunderbares Menü. 
Die 70 Gäste konnten trotz coronabedingter neuer Tisch-
ordnung einen gemütlichen Abend in Gesellschaft ge-
niessen.

Optimistisch organisierten wir für November den Abend-
tisch «Was isSt Religion?». Vertreterinnen verschiedener 
Religionen hatten bereits leckere Speisen geplant und wir 
freuten uns auf den Abend. Leider mussten wir auch die-
sen Abend absagen. 

Für das Jahr 2021 sind wie gewohnt Abendtische geplant. 
Sobald als möglich, werden wir uns wieder an verschie-
densten Länderküchen erfreuen und mit Nachbar*innen 
und Quartierbewohner*innen bei diesen Anlässen ins Ge-
spräch kommen. Die Webseite von ZML informiert jeweils 
über die aktuellen Termine. 



Begegnungschor
Kennen Sie diesen Spruch? 99% der Disney-Charaktere singen 
zuerst ein Lied, bevor sie ein Problem lösen. Auch wenn die Dis-
ney-Welt nicht dem realen Leben entspricht: Singen tut einfach 
gut. Gelegenheiten zum Singen gibt es deren viele: Alleine unter 
der Dusche, mit den Kindern, Nichten, Neffen oder Enkelkindern 
im Familienkreis, während des Autofahrens oder in einem der 
unzähligen Chöre, die es gibt. Die Chöre durften im Jahre 2020 
wegen der Covid-Krise zeitweise nicht mehr üben. Aus diesem 
Grunde gab es auch einige Lücken im Angebot des Begeg-
nungschors.

ZML – gute Nachbarschaft hilft

Mein Name ist Messeret Alem und ich wohne seit 1999 mit meinem Mann und 
unseren beiden Töchtern (3 und 8 Jahre) in Luzern bzw. seit 11 Jahren im Quar-
tier Maihof. Vor vielen Jahren bin ich Mitglied im Verein Zusammen leben Maihof 
– Löwenplatz geworden. Schon in meinem Herkunftsland Äthiopien habe ich in 
der Nachbarschaft ältere Menschen gepflegt und die Kontakte im Dorf geliebt. 
Nun ist mir im Februar 2021 ein grosser Traum in Erfüllung gegangen. Dank 
intensivem Deutsch lernen, habe ich den SRK Test bestanden und konnte dieses 
Jahr mit dem Pflegehelferinnen Kurs starten. Die ZML Geschäftsstelle hat mir 
im Sommer letzten Jahres den Kontakt zu Michèle Wolf, Quartierbewohnerin, 
vermittelt, welche mit mir einmal in der Woche für ein halbes Jahr Deutsch im 
Pflegebereich geübt hat. Die Zusammenarbeit hat mir sehr geholfen, mich für 
den Test gut vorzubereiten. Michèle Wolf hat mich zudem bei verschiedenen Te-
lefonen und Mails mit den zuständigen Behörden unterstützt, damit die Teilnah-
me am SRK Kurs geklärt werden konnte.
Nun bin ich sehr glücklich, dass ich mit dem Kurs starten konnte und mich im Be-
reich Pflegehelferin weiterbilden kann. Ab Sommer 2021 suche ich im Anschluss 
an den Kurs eine Praktikumsstelle in einem Pflegheim oder Spital und freue mich 
jetzt schon sehr darauf! Falls Sie einen freien Praktikumsplatz im Sommer 2021 
kennen, melden Sie sich doch bei der ZML Geschäftsstelle.

Aber an denjenigen Abenden, an denen der Begegnungschor sich singend treffen konnte, haben die Teilnehmen-
den weiterhin mit Freude Lieder geübt, Klangmustern nachgehorcht, neue Melodien aus nah und fern entdeckt und 
sind in die Klangblase des gemeinsamen Chorklanges eingetaucht. Angeleitet durch Brigitte Kuster vergingen diese 
wohltuenden und abwechslungsreich gestalteten Singabende wie im Flug. Ja, Singen tut einfach gut! Oder wie ein 
anderes Bonmot es so ausdrückt: „Singen ist ausatmen in schön.“



Andreas Bänziger
Präsident

Dank
Ein herausforderndes Vereinsjahr liegt hinter uns. Mit viel Spontanität und Flexibilität haben wir uns an die ständig 
veränderten Bedingungen für unsere Arbeit und unser Vereinsleben angepasst. Für das Verständnis und das Mit-
tragen bedanken wir uns bei allen Mitgliedern, Teilnehmer*innen und Besucher*innen der Angebote.
Besonders danken wir

•    allen Vereinsmitgliedern und Spender*innen für die finanzielle als auch für die ideelle Unterstützung;
•    den vielen Freiwilligen, die mit grossem Engagement an unseren Aktivitäten und Angeboten mitschaffen;
•    unseren Kursanbieterinnen und Mitarbeiterinnen Monika Bucher, Silke Busch, Claudia Conte, 
      Fatma Demir-Dahl, Dinah Ehrsam, Nadja Friedrich, Brigitte Hofmann-Käch, Brigitte Kuster, Luzi Lambertucci,    
      Daniela Lammer, Rasmin Mohideen und Bernadette Scheuber für ihren Einsatz und Ideenreichtum.

Für die fachliche und finanzielle Unterstützung sowie die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns bei

•    Katholische Kirche Stadt Luzern, einschliesslich der Sozialberatung und dem Bereich Migration-Integration
•    Stadt Luzern, insbesondere bei der Integrationsförderung, der Mütter- und Väterberatung, 
      dem Bereich Frühe Förderung sowie der Quartierarbeit
•    Kanton Luzern (DAF Sozialdienst, DWB Schulische Bildung)
•    Frauenhaus Luzern
•    Schule Maihof
•    Spielgruppe Maihof
•    Quartiervereine Maihof und Hochwacht

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 2020 / Verein Zusammen leben Maihof - Löwenplatz

BILANZ

AKTIVEN 31.12.19 31.12.20
Kasse Abendtisch  1’359.40                830.95 
LUKB  26’701.01  27’820.44 
Aktive Rechnungsabgrenzung  2’375.25  2’064.55 
TOTAL AKTIVEN 30’435.66 30’715.94

PASSIVEN 31.12.19 31.12.20
Passive Rechnungsabgrenzung         150.00                  20.00 
Rückstellungen  6’995.40  3’436.35 
Vereinskapital  20’526.76  23’290.26 
Gewinn / Verlust Vorjahr  2’763.50  3’969.33 
TOTAL PASSIVEN 30’435.66 30’715.94

ERFOLGSRECHNUNG

BETRIEBSERTRAG 2019 2020
Einnahmen Teilnehmer*innen  7’943.50  7’632.00 
Einnahmen Besucher*innen  3’396.20  1’558.25 
Einnahmen Stadt Luzern  30’000.00  25’000.00 
Einnahmen Kanton Luzern  9’440.00  9’220.00 
Beitrag Kath. Kirchgemeinde Luzern (Personal und Infrastruktur)  64’920.00  52’864.74 
Beitrag Kath. Kirchgemeinde Luzern (Migration-Integration)  2’000.00  2’000.00 
Einnahmen Ref. Kirche Stadt Luzern         500.00                600.00 
Einnahmen Stiftungen/Fonds/weitere         500.00 
Veränderung Rückstellung  -4’495.40  3’559.05 
Mitgliederbeiträge Einzelpersonen  2’220.00  2’420.00 
Mitgliederbeiträge Institutionen         500.00                400.00 
Spenden  3’725.75  4’563.15 
TOTAL BETRIEBSERTRAG 120’650.05 109’817.19

AUFWAND 2019 2020
Materialeinkauf/Lebensmittel  3’801.35  3’459.06 
Kursmaterial/Exkursionen  2’240.35  1’347.91 
Ausgaben Teilnehmer*innen / Kulturlegi  1’393.50  1’525.00 
Personalaufwand Projekte  29’281.75  28’483.00 
Personalaufwand Geschäftsstelle Beitrag Kath. Kirchgemeinde  31’800.00  35’044.74 
Sozialversicherungen  2’241.60  2’252.80 
Weiterbildungen           70.00 
Entschädigungen, Spesen  1’325.00  3’187.05 
Mietzins/Raumaufwand         700.00                422.00 
Mietzins/Raumaufwand Kath. Kirchgemeinde Stadt Luzern  38’620.00  23’320.00 
Investitionskosten                445.85 
Versicherungen/Haftpflicht         319.40                310.00 
Büro/Telefon/Versandkosten         755.00  1’408.40 
Drucksachen/Werbung  2’432.50  3’110.60 
Homepage         669.80                752.80 
Geschenke / Anerkennungen         366.60                296.20 
Allgemeine Vereinskosten  1’717.85                426.65 
Bankzinsen und -spesen         151.85                  55.80 
Gewinn / Verlust  2’763.50  3’969.33 
TOTAL AUFWAND 120’650.05 109’817.19


