Jahresbericht 2021
Briefliche Generalversammlung 2021
Wir sahen uns infolge der Pandemie-Situation erneut
gezwungen die Generalversammlung 2021 auf dem
schriftlichen Weg durchzuführen. Mit den letztjährigen Erfahrungen konnten die Unterlagen effizient zusammengestellt und an die Vereinsmitglieder geschickt
werden. Die vielen ausgefüllten Stimm- und Wahlzettel,
die uns zurückgesandt wurden, oft mit einem Dank für
unsere Arbeit und einem netten Gruss, zeugen von Interesse und breiter Unterstützung. Dies freute und motivierte uns sehr. Das entsprechende Beschlussprotokoll
wurde zeitnah an die Vereinsmitglieder versandt. Wir
freuen uns auf die nächste GV – die hoffentlich in einem
persönlichen Rahmen stattfinden wird!
Fleissige Helfer*innen beim GV Versand

Vorstand / Öffentlichkeitsarbeit

Vorstand und Geschäftsstelle v.l.n.r.: Bernadette Scheuber, Silke Busch, Andreas Bänziger, Urs Winter,
Bea Geuking und Brigitte Hofmann-Käch

Insbesondere im ersten und vierten Quartal war unsere
Tätigkeit pandemiebedingt erneut nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Trotzdem konnten wir unsere geplanten sieben Vorstandssitzungen durchführen.
Die beiden ersten Sitzungen fanden online statt. Immerhin konnten wir die übrigen fünf Sitzungen wie geplant persönlich durchführen – selbstverständlich unter
Einhaltung des Schutzkonzeptes. Neben den üblichen
Vorstandsthemen war im Jahr 2021 der Wechsel in der
Pfarreileitung St. Josef ein wiederkehrendes Thema,
sowie die Besetzung der beiden Revisor*innenstellen.
Diese konnten – sehr zu unserer Freude – rasch besetzt
werden.
Der Präsident hat sodann an drei von vier Sitzungen der
stadtluzernischen Integrationskommission teilgenommen. Alle Sitzungen konnten persönlich durchgeführt
werden. Sehr viele Netzwerktreffen und Veranstaltungen von Partnerorganisationen fielen auch dieses Jahr
der Pandemie zum Opfer. Durchgeführt werden konnte
hingegen im September der jährliche Austausch der im
Maihof tätigen Quartierkräfte im Rahmen des Runden
Tisches. Ebenfalls im September nahmen Vertreter*innen des Vorstandes und der Geschäftsstelle am von der
Dienstabteilung «Integration und Quartiere» der Stadt
Luzern organisierten Netzwerkreffen Integration teil.
Das Thema des Treffens lautete «Neue Medien – Eine
Chance für die Integrationsförderung». Es wurden dabei
interessante Einblicke in die entsprechenden Tätigkeiten
von verschiedenen Vereinen gewährt. Im Übrigen beteiligt sich unser Verein an der Planung und Durchführung
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der Einrichtung einer Begegnungszone im Maihof. Diese
soll im Gebiet des Schulhauses und der Kirche angesiedelt werden. Vereinsintern haben wir unser IT-Projekt
abgeschlossen. Wir sind mit der nun erreichten Umsetzung, die unseren Vorstellungen von Datenschutz und
Wirtschaftlichkeit entspricht, sehr zufrieden. Schliesslich gebührt auch dieses Jahr unser aufrichtiger Dank
der katholischen Kirche der Stadt Luzern und der Stadt
Luzern für die sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und die grosszügige Unterstützung.

Geschäftsstelle / Vernetzung
Nebst den üblichen, vielschichtigen administrativen und
organisatorischen Arbeiten kamen jene dazu, die die
Corona-Massnahmen mit sich brachten. Immer wieder
galt es abzuwarten, auszuhalten, abzuwägen, kreative
Lösungen zu finden und Entscheide zu treffen.
Im Mai nahmen wir Abschied von Franz Zemp, der viele
Jahre für die Leitung von Der MaiHof – Pfarrei St. Josef
zuständig war und sich beruflich neu orientierte. Für seine grosse Unterstützung und seine Wertschätzung für
das Engagement von ZML sind wir sehr dankbar. Seine
Nachfolgerin, Mirjam Furrer, hiessen wir nach den Sommerferien mit einem Apéro im Anschluss an den Einsetzungsgottesdienst, zubereitet von ZML-Engagierten,
willkommen. Es freut uns sehr, dass auch sie die Anliegen von ZML als wichtig erachtet und in verschiedener
Hinsicht unterstützt und so die gute Zusammenarbeit
mit der Pfarrei und dem MaiHof weitergeht und Synergien gewinnbringend genutzt werden.
Wir stellen Veränderungen fest in der Art und Weise, wie
unsere Angebote genutzt werden. Viele «neue» Menschen finden uns und besuchen anfänglich den MaiHof-Treff. Ihr Anliegen ist meist, möglichst schnell, gute
Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache zu erwerben
sowie baldmöglichst eine Arbeitsstelle zu finden. Im Gegensatz zu früher fällt auf, dass die Besucher*innen und
Teilnehmer*innen unregelmässiger erscheinen. Sie sind

nach wie vor hoch motiviert und interessiert. Sie fehlen
deutlich häufiger aufgrund der vielen Termine, die sie
wahrzunehmen haben und weil familiäre oder gesundheitliche Probleme sie hindern. Einige steigen für eine
Weile aus, weil sie erfreulicherweise einen Praktikumsplatz erhalten haben. Da viele wieder kommen, sobald
sie Zeit haben, ist es wichtig, dass wir unsere Angebote
zugänglich halten. Die Gründe für den Wandel vermuten
wir bei der steigenden Anzahl an Angeboten im Bereich
Deutschkurse und Integration, den Auswirkungen der
kantonalen Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz
(IAS) sowie allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen. Für uns gilt es, weiter zu beobachten, um zu erkennen, welchen Bedarf die zugewanderten Menschen
in unserem Quartier haben, damit wir unsere Angebote
darauf abstimmen können. Bedeutsam sind daher die
alltäglichen Begegnungen und Gespräche mit den Menschen, die unser Quartier beleben.
Unser breites Netzwerk ist uns hilfreich. Alle städtisch,
kantonalen und kirchlichen Stellen sowie die Quartierkräfte, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auf der
letzten Seite dieses Jahresberichtes unter Dank aufgelistet.

ZML-Fokus
Wegen des Lockdowns starteten wir spät. Erst im Mai
boten wir unseren ersten Fokus zum Thema Nachbarschaft an. Die Teilnehmerinnen und Kursleiterinnen
zeichneten ihr Wohnhaus auf und trugen die Nachbar*innen ein. Wir präsentierten einander die Darstellungen,
diskutierten über die Bedeutung einer guten Nachbarschaft und darüber, wie wir dazu beitragen können.
Vor den Sommerferien trafen wir uns drei Mal, um uns mit
«Rhythmus» zu beschäftigen. Wir staunten, wie rhythmisiert unser Leben ist. Nebst der Uhrzeit, Herzschlag
und Puls, den Jahreszeiten, religiösen Festen fanden wir
viele weitere Rhythmen, die für uns eine wichtige Rolle
spielen. Mit viel Spass haben wir Verse gelernt, rhythmische Spiele gespielt. Die Teilnehmerinnen und Kursleiterinnen haben traditionelle Musik aus ihrem Herkunftsland abgespielt und Tanzanleitungen gegeben. Es war
interessant, die unterschiedlichen Rhythmen zu erfühlen. Dabei gab es viel zu lachen und die ausgelassenen,
gemeinsamen Tanzerlebnisse waren sehr wohltuend
und aufmunternd.

über eigene Tauscherfahrungen und diskutierten über
unterschiedliches Konsumverhalten. Danach ging es um
die eigentliche Organisation des Anlasses. Viele Fragen
tauchten auf und über viele Aspekte musste verhandelt
werden: Was darf getauscht werden und was nicht? Wer
wird eingeladen? Wie gestalten wir den Flyer? Wie wird
der Kirchensaal eingerichtet? Was geschieht am Ende
der Veranstaltung mit den übrig gebliebenen Sachen?
Bieten wir Kaffee und Kuchen an? Brauchen wir eine
Kinderbetreuung? Für welche Covid-Massnahmen entscheiden wir uns? Mit unterschiedlich guten Deutschkenntnissen wurden Argumente verständlich gemacht.
Dabei erweiterte sich nicht nur unser aller Sprachvermögen. Nach heiteren, temperamentvollen Diskussionen
und demokratischen Abstimmungen fanden wir stets
den Konsens. Der grosse Einsatz der Teilnehmerinnen
wurde mit dem guten Gelingen der Tauschbörse belohnt.

Für den Fokus «Wir organisieren eine Tauschbörse»
haben wir uns viel Zeit genommen. Wir hatten Grosses vor: Am 24. November sollte es im Kirchensaal eine
Tauschbörse geben, welche die vierzehn Teilnehmerinnen aus acht verschiedenen Herkunftsländern organisieren wollten! An den ersten Vorbereitungstreffen
wurden Begrifflichkeiten geklärt. Die Frauen berichteten
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Deutschkurse «Deutsch lernen im Quartier» und «Deutsch lernen plus»
Am Thema Corona kommt man leider nicht vorbei,
wenn man über die Deutschkurse im Jahr 2021 berichtet. Erfreulich ist, dass die Kurse in Präsenz stattfinden
konnten. Das haben nicht nur die Teilnehmer*innen
geschätzt, sondern auch die Kursleiterinnen. Aber die
Massnahmen und die Auswirkungen der Pandemie haben die Durchführung der Kurse beträchtlich geprägt.
Zum einen war die Fehlquote wesentlich höher als in
anderen Jahren. Husten, Schnupfen, Ohrenschmerzen
gehören zu jedem Familienalltag mit Kindern und führten in der Vergangenheit nicht gleich zum Daheimbleiben. 2021 war es ein unbedingtes Muss. Wir alle kennen
die Auswirkung des obligatorischen Maskentragens: es
ist herausfordernd, einander sprachlich zu verstehen.
Wenn es jedoch darum geht, präzise Aussprache zu
üben und neue unbekannte Wörter zu lernen, wird es
noch einmal schwieriger. Das Einsetzen von Filmen und
Hörtexten war in dieser Situation sehr hilfreich.
Fast schleichend hat sich die Unterrichtsmethodik geändert: Nachdem wir gemerkt haben, dass das Abstandhalten bei Gruppenarbeiten fast nicht möglich ist,
sind wir mehr und mehr zum Frontalunterricht bzw. zu
Einzelarbeiten übergegangen. Was wir als Rückschritt
zu veralteter Methodik empfinden, entspricht der bisherigen Lernerfahrung der Teilnehmer*innen aus vielen Ländern. Für sie fühlt es sich ein bisschen mehr wie
«Schule» an. Trotzdem streben wir so bald als möglich
wieder eine Erweiterung der Methoden und der Sozialformen an. Denn das Sprechen ist der entscheidende
Teil des Sprachenlernens und kann in Kleingruppen am
besten geübt werden.

Deutschkurs-Abschluss im Juni 2021 mit Zumba-Lektion
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Ein fachlicher Austausch über niederschwellige Deutschangebote fand im Herbst statt. Lisa Beffa, die seit vielen
Jahren im Auftrag der Pfarrei St. Paul Deutschkurse für
Migrant*innen gibt, hospitierte im Kurs «Deutsch lernen
plus» und Silke Busch besuchte im Gegenzug an einem
Vormittag den Deutschkurs im Paulusheim. Danach gab
es ein gegenseitiges Feedback. Neben der Reflexion
über das je eigene Unterrichten nahmen beide viele kleine Anregungen aus dem anderen Kurs mit. Dieser Austausch soll auf jeden Fall in der einen oder anderen Form
beibehalten werden.

Kinderbetreuung
Dies war eine gute Voraussetzung, da sich im zweiten
Semester in der stets heterogenen Kindergruppe besondere Spannungsfelder zeigten. Die Kinder waren in
Bezug auf Alter, Herkunft, Entwicklungsstand und Vorlieben sehr unterschiedlich. Zudem waren einige Kinder
stark fixiert auf die Betreuerinnen. Die neue Erfahrung,
für zwei Stunden getrennt zu sein, machten Kindern wie
Müttern stark zu schaffen. In den ersten Wochen nahmen die Kinder untereinander kaum Kontakt auf. Mit
Fachkompetenz, Verständnis, Geduld, Ausdauer und
viel Kreativität gelang es den Betreuerinnen ein Umfeld
zu schaffen, in dem die Kinder zunehmend Vertrauen
gewannen und den Zugang zueinander fanden.

Wiederum gab es im Sommer einen Wechsel in der
Leitung. Sosehr wir den Weggang von Nadja Friedrich
bedauern, freuen wir uns, dass sie sich mit den Erfahrungen bei der ZML-Kinderbetreuung entschieden hat,
künftig hauptberuflich mit Kindern zu arbeiten. Wir danken ihr für ihr grosses Engagement und wünschen ihr
für die Ausbildung zur Sozialpädagogin alles Gute. Mit
Daniela Mathis-Betschart fanden wir eine ideale Nachfolgerin: sie lebt mit ihrer Familie im Maihof, ist ausgebildete Sozialpädagogin, dreifache Mutter und im Quartier
gut vernetzt. Rasmin Mohideen, die seit vielen Jahren
in der Kinderbetreuung tätig ist, konnte sich schnell auf
eine gute Zusammenarbeit mit ihrer neuen Kollegin einlassen. So gelang es, nach den Sommerferien weiterhin
eine Kinderbetreuung mit hoher Qualität anzubieten.

Bis Ende Semester wuchsen die Kinder zu einer gut
funktionierenden Gruppe zusammen, sie spielten ausgelassen und rücksichtsvoll miteinander und beteiligten
sich an den Ritualen. Dass die Kinder immer weniger
Unterstützung von den Betreuerinnen brauchten, ist das
bestmögliche Kompliment an Daniela Mathis-Betschart
und Rasmin Mohideen.

Begegnungschor
Im Jahr 2017 ist die Chorleiterin und Sängerin Brigitte
Kuster mit der Idee an den Verein ZML gelangt, einen
Begegnungschor ins Leben zu rufen. Der Vorstand hat
diesen Impuls aufgenommen und so sind in den vergangenen Jahren viele Singstunden zu Begegnungsstunden geworden: singend, klatschend, stampfend – immer
umsichtig, kreativ, heiter und gekonnt begleitet durch
Brigitte Kuster.
Ein Highlight des noch jungen «Chörli» war wohl die Performance am MaiFest von 2018. Alle, die bei diesem Auftritt mitwirkten, werden bei der Erinnerung an das Lied
«Maketume» sicher ein Schmunzeln im Gesicht haben.
Wie wurde gelacht beim Einüben der Armbewegungen
zu diesem Kinderlied aus Mosambik.

wegen des plötzlichen Todes von Rosmarie Hofmann
aufgelöst werden. So können sich weiterhin alle singfreudigen Frauen unter dem Dach «frauen maihof» regelmässig singend begegnen.
Ein grosser Dank geht an Brigitte Kuster für die Idee und
die Begleitung dieses Singprojektes und die vielen musikalischen Begegnungs- und Entdeckungsstunden, die
sie den Teilnehmenden ermöglicht hat.

In den folgenden Jahren blieben die monatlichen Begegnungschor-Abende im kleinen und feinen Rahmen.
Nach einigen Überlegungen zur Zukunft und Weiterentwicklung des Begegnungschors hat dieser nun im
Herbst 2021 mit dem ehemaligen Chor, den Rosmarie
Hofmann geleitet hatte, fusioniert. Dieser musste leider
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MaiHof-Treff

Vom 26. Januar – 27. April war der MaiHof-Treff geschlossen. Wir haben mit jeweils 2 Frauen die Gebetsfahnen für
die Aktion «80 Jahre Pfarrei St. Josef» vorbereitet, d.h.
Stoff wurde ausgemessen, geschnitten, gerissen und gestempelt. Und das alles mit grosser Distanz zueinander.
In dieser Zeit fanden auch auf Bedarf Einzelgespräche mit
Treff-Besucher*innen bzw. Interessierten statt. Die Idee,
Rotseespaziergänge anzubieten, stiess Anfang März auf
keine Resonanz, sodass wir diese Möglichkeit wieder fallen liessen.
Ein Highlight des MaiHof-Treffs war der Besuch von Siro
Burkard, Brückenbauer bei der Luzerner Polizei. Er ist
dort Ansprechpartner für interkulturelle Angelegenheiten. Ein Teil seiner Aufgabe besteht darin, den Kontakt
mit Gruppierungen, die im interkulturellen Bereich tätig
sind, zu knüpfen und zu pflegen. Dass dies eine sehr
sinnvolle Stelle ist, zeigte sich an der Beantwortung
unserer Eingangsfrage «Was kommt euch bei «Polizei»
als erstes in den Sinn?». Einige Frauen sagen «Angst»,
und dass die Polizei hier ganz anders wäre als in ihren
Herkunftsländern. Wir vereinbarten, je nach Bedarf, eine
weitere Zusammenarbeit mit Siro Burkhard.
Häufig wiederkehrendes Thema im MaiHof-Treff war
natürlich die Corona-Pandemie. Immer wieder tauchten
Fragen auf zu den gültigen Massnahmen, Impfungen
und den aktuellen Entwicklungen. Im MaiHof-Treff vom
28. September stellten wir den Besucher*innen das «Diaspora-TV» vor. Für uns erstaunlich, war es fast gar nicht
bekannt. Es liefert Informationen über aktuelle Themen
in der Schweiz in vielen verschiedenen Sprachen und
hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Migrant*innen über
die Corona-Pandemie sachlich zu informieren.
Weiteren Informationsbedarf gab es zu den Bildungsgutscheinen des Kantons, zur Überbrückungshilfe, die
die Stadt für finanziell besonders stark betroffene Fami-

6

lien zur Verfügung gestellt hat, zu Abstimmungsthemen
und zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Natürlich wurde im Laufe des Jahres auch viel erzählt,
gelacht und geplaudert. Die meiste Zeit allerdings nicht,
wie gewohnt, bei Kaffee oder Tee.

ZML-Tauschbörse
Endlich wieder Platz im Schrank! Ich habe etwas Tolles gefunden!
Der Kuchen war sehr fein! Ich habe mich so gut unterhalten! Ich habe Freundinnen
wiedergetroffen! Ich habe viel Geld gespart!

Bei der ersten ZML-Tauschbörse am 24.11.2021 gab es
viel Grund zur Freude. Vor allem waren wir stolz, dass wir
sie so gut zusammen organisiert haben.
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Filmmorgen und Gesprächsabend: NACHBARN

ZML-Gesprächsabend v.l.n.r.: Silke Busch, Layla Ibrahim-Staubli, Samiya Slo, Luqman Saleh,
Eylem Demirci und Urs Winter

Am 24. Oktober fand eine stattliche Zahl von Zuschauerinnen und Zuschauern den Weg ins Stattkino, um im
Rahmen des ZML-Filmmorgens den Film «Nachbarn» zu
sehen. Es handelte sich dabei um den neuesten Film des
in der Schweiz lebenden, syrischen Kurden Mano Khalil.
Die Handlung spielt in den 1980er Jahren, als entlang
der Grenze zwischen der Türkei und Syrien ein Grenzzaun errichtet wurde und sich gleichzeitig auch unsichtbare Trennlinien durch eine bisher intakte und vielfältige Nachbarschaft zogen: Familien wurden getrennt, die
kurdische Kultur unterdrückt und das bisher friedliche
Zusammenleben zwischen arabischen und kurdischen,
jüdischen und muslimischen Menschen in dieser Gegend wurde zunehmend zerstört. All dies zeigt der Film
durch die Augen des sechsjährigen Sero, mit viel Gefühl,
aber auch mit einer Portion Satire und einer Prise Humor.
Die zahlreichen Rückmeldungen verrieten, dass der Film
Kopf und Herz des Publikums erreichte.
Schade, dass der eigens zum Thema des Films veranstaltete Gesprächsabend vom 28. Oktober nicht mehr
so viele Leute anzulocken vermochte. Denn es war
eine berührende Begegnung mit in der Schweiz lebenden Kurdinnen und Kurden, die ihre Eindrücke zum Film
schilderten und sie mit Erfahrungen verknüpften, die sie
während ihrer Kindheit selbst noch in Syrien bzw. in der
Türkei machten. Unter der Gesprächsleitung von Silke
Busch und Urs Winter diskutierten Layla Ibrahim-Staubli,
Samiya Slo, Luqman Saleh und Eylem Demirci. Etliche der
Filmszenen weckten bei den Podiumsteilnehmerinnen
und -teilnehmern Erinnerungen an vergleichbare Erlebnisse: schmerzliche, wenn es um Trennung und Gewalt
ging, heitere, wenn es um Jugendstreiche und Familienzusammenhalt ging. Wenn Eylem Demirci am Schluss
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des Abends feststellte, dass sie auf dem Podium zum
ersten Mal als türkische Kurdin mit syrischen Kurden und
Kurdinnen ins Gespräch kam, so zeigt dies, dass auch
bei uns unsichtbare Grenzen weiterexistieren und dass
das zentrale Anliegen von ZML, nachbarschaftliches Zusammenleben im Quartier zu fördern, aktuell bleibt.

Abendtisch

Gemütliches Beisammensein am Abendtisch

Im Juni 2021 war es endlich soweit – wir konnten wieder
einmal einen Abendtisch durchführen, nachdem wir die
vier davor geplanten Termine absagen mussten. Der Juni-
Abendtisch fand im Rahmen der Woche «Solidarität kennt
keine Grenzen» statt. Die Teilete ist traditionellerweise
ein Buffet, zu dem alle die mögen, eine Kleinigkeit zum
Teilen mitbringen. Um die Schutzmassnahmen erfüllen zu können, verwöhnten uns in diesem Jahr jedoch
Nachbarinnen und Nachbarn sowie Kursteilnehmende
mit Spezialitäten aus ihrem Herkunftsland. Die Speisen
reichten von Lateinamerika über Europa nach Nordafrika,
über das Horn von Afrika bis weit nach Asien.

spontan beim Aufräumen. Dieses Zusammenarbeiten,
die Handreichungen, schätzen wir sehr und sie helfen,
die Abendtische lebendig zu erhalten. Der Wermutstropfen ist, dass wir die Anlässe nur mit Zertifikatskontrolle
durchführen konnten, was zur Folge hatte, dass einige
Menschen nicht dabei sein durften. Wir freuen uns auf
die Zeit, wenn wir keine Kontrollen, welcher Art auch immer, mehr durchführen müssen und so wieder alle willkommen heissen dürfen.

Im September durften wir typisches Essen aus dem Iran
geniessen. Nega übernahm die Rolle der Gastgeberin
und liess uns die vielen feinen Gewürze schmecken,
welche die iranische Küche bereichern. Zudem hielt sie
ein paar visuelle Eindrücke über verschiedene Landschaften ihres Herkunftslandes für uns bereit.
«Was IsSt Religion?» widmet sich jeweils den Speisen,
welche typischerweise zu religiösen Feiern aufgetischt
werden. Im November haben Vertreterinnen aus den
fünf Weltreligionen die rund 60 Besucherinnen und Besucher mit ihren Köstlichkeiten begeistert.
Es waren drei sehr schöne Abende, zu denen wir viele positive Rückmeldungen erhielten. Alle Anlässe fanden im Kirchensaal in wunderbarer Atmosphäre statt.
Wir hatten sehr viel Platz, um die Schutzmassnahmen
einzuhalten, ohne dass jemand verloren ging. An Vierertischen kam es zu vielen guten Gesprächen, sodass
wir die langen gedeckten Tafeln gar nicht zu sehr vermissten. Zudem beteiligten sich immer wieder Gäste
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Yoga im MaiHof
Das Angebot Yoga im MaiHof erfreut sich nach wie vor
grosser Beliebtheit. Trotz der stets wechselnden Corona-Bestimmungen und -Restriktionen konnten viele Teilnehmer*innen Yogastunden besuchen. Sie schätzten es
in dieser besonderen Zeit sehr, durch Körper- und Atemübungen Kraft und Ruhe zu schöpfen. Das im Vorjahr
eingeführte Anmeldesystem bewährte sich. Oft durften
die Gruppen in der feierlichen Atmosphäre des grossen
Kirchensaals Yoga praktizieren.
Ganz im Sinne der Vereinsziele besuchten unterschiedliche Menschen gemeinsam die Yogalektionen: Viele
Frauen, einige Männer, junge Erwachsene und Pensionierte, bunt gemischt in Bezug auf Beweglichkeit und
Fitness. Den beiden Yogalehrerinnen Dinah Ehrsam und
Daniela Lammer gelang es mit kompetenten, einfühlsamen Anleitungen die Yogalektionen so zu gestalten,
dass möglichst viele davon profitieren konnten und sich
wohl fühlten.

Tandem: Am Lenker sitzt nicht immer die gleiche Person
ZML vermittelt nach Bedarf und verfügbaren Ressourcen Tandems. Quartierbewohner*innen und fremdsprachige Nachbar*innen treffen sich, Deutschkenntnisse
werden vertieft oder es wird zum Beispiel Unterstützung
bei der Jobsuche geboten bzw. erhalten. Im Lerntandem
bilden sie ein Team, von dem beide profitieren. Hier erzählen Anwar Omar und Urs Winter, was sie am Tandem
schätzen:

Anwar
Ich heisse Anwar und bin verheiratet mit Malyun. Ich
wohne seit vielen Jahren im Maihof. Ich komme aus
Somalia. Dort habe ich mit meinem Vater im Garten gearbeitet. Die Früchte verkauften wir auf dem Markt. In
Luzern arbeite ich bei der SBB. Die ersten Deutschkurse
habe ich bei Caritas besucht. Ich möchte besser lesen
und schreiben lernen. Ich habe zu Hause eine Geschichte gelesen. Urs lese ich sie vor und mache Übungen
dazu. Ich bin froh, dass ich Hilfe beim Deutsch habe.

10

Urs
Seit über einem halben Jahr bildet Anwar mit mir ein
Lerntandem. Wenn Anwars Fähigkeit zunimmt, Texte
zu lesen und einfache Sätze zu schreiben, so freue ich
mich darüber. Immer wieder überrascht mich aber auch
Anwars Art, persönlichen und gesellschaftlichen Fragen
auf den Grund zu gehen. Seine Philosophie beeindruckt
mich: «Gott hat uns gemacht, mit Kopf und Herz. Wenn
ich über etwas nachdenke, rede ich mit beiden…»

Weitere Impressionen aus dem Vereinsjahr
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1 Beim Foto-Projekt «Hallo Nachbar*in» zum «Tag der
Nachbarschaft» am 28. Mai 2021 haben die Quartierarbeit der Stadt Luzern, die Quartierarbeit der Pfarrei
St. Josef und der Verein Zusammenleben Maihof-Löwenplatz zusammengearbeitet.
2 I m August 2021 sorgen Freiwillige des Vereins für den
Apéro zum Einsetzungsgottesdienst von Miriam Furrer zur
neuen Gemeindeleiterin der Pfarrei St. Josef.

3 I m November wurde eifrig geschnitzt und ausgehöhlt:
unter Anleitung der Kinderbetreuerinnen entstanden
wunderbare Laternen für den Räbeliechtli-Umzug.
4 … und natürlich wurde im Nähatelier fleissig entworfen,
zugeschnitten und genäht.

4
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Jahresrechnung 2021

Dank

Bilanz

Das Jahr 2021 war nicht weniger herausfordernd als das
erste Jahr mit der Pandemie. Einige der geplanten Anlässe und Aktivitäten mussten erneut ausfallen, beziehungsweise konnten nur unter den sich stetig ändernden Schutzmassnahmen stattfinden. Erneut waren viel
Flexibilität und Spontanität gefragt, um die Arbeit von
ZML erfolgreich weiterzuführen und das Vereinsleben
aktiv zu halten. Bei allen Mitgliedern, Teilnehmer*innen
und Besucher*innen der Angebote bedanken wir uns für
die Unterstützung und das Mittragen.

AKTIVEN

Kasse Abendtisch
LUKB
Aktive Rechnungsabgrenzung
TOTAL AKTIVEN
PASSIVEN

Kreditoren
Passive Rechnungsabgrenzung
Rückstellungen
Vereinskapital
Gewinn / Verlust Vorjahr
TOTAL PASSIVEN

31.12.2020 31.12.2021
830.95
606.40
27’820.44 29’294.34
2’064.55

4’865.65

30’715.94 34’766.39
31.12.2020 31.12.2021
20.00

2’271.70

3’436.35

3’406.21

23’290.26

27’259.59

3’969.33

1’828.89

30’715.94 34’766.39

Erfolgsrechnung
BETRIEBSERTRAG

2020

2021

7’632.00
6’578.00
Einnahmen Teilnehmer*innen
1’558.25
2’236.80
Einnahmen Besucher*innen
25’000.00 25’000.00
Einnahmen Stadt Luzern
9’220.00
9’440.00
Einnahmen Kanton Luzern
52’864.74 62’636.23
Beitrag Kath. Kirchgemeinde
Luzern (Personal und Infrastruktur)
2’000.00
2’000.00
Beitrag Kath. Kirchgemeinde
Luzern (Migration-Integration)
600.00
500.00
Einnahmen Ref. Kirche Stadt Luzern
1’000.00
Einnahmen Stiftungen/Fonds/weitere
3’559.05
30.14
Veränderung Rückstellung
770.00
übrige Einnahmen
2’420.00
2’280.00
Mitgliederbeiträge Einzelpersonen
400.00
300.00
Mitgliederbeiträge Institutionen
4’563.15
4’157.85
Spenden
TOTAL BETRIEBSERTRAG
AUFWAND

109’817.19 116’929.02
2020
3’459.06

2021
2’875.60

Materialeinkauf/Lebensmittel
Kursmaterial/Exkursionen
Ausgaben Teilnehmer*innen/
Kulturlegi
Personalaufwand Projekte
Personalaufwand Geschäftsstelle
Beitrag Kath. Kirchgemeinde
Sozialversicherungen
Entschädigungen, Spesen
Mietzins/Raumaufwand
Mietzins/Raumaufwand
Kath. Kirchgemeinde Stadt Luzern
Investitionskosten
Versicherungen/Haftpflicht
Büro/Telefon/Versandkosten
Drucksachen/Werbung
Homepage
Geschenke/Anerkennungen
Allgemeine Vereinskosten
Bankzinsen und -spesen
Gewinn/Verlust
TOTAL AUFWAND

109’817.19 116’929.02

1’347.91

920.95

1’525.00

2’304.50

28’483.00

21’613.05

35’044.74

41’326.23

2’252.80

1’682.45

3’187.05

8’343.40

422.00

400.00

23’320.00

26’810.00

445.85

133.15

310.00

310.00

1’408.40

3’120.00

3’110.60

3’044.20

752.80

1’485.80

296.20

402.00

426.65

187.20

55.80

141.60

3’969.33

1’828.89

Besonders danken wir
− allen Vereinsmitgliedern und Spender*innen für die
finanzielle als auch für die ideelle Unterstützung;
− den vielen Freiwilligen, die 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, Daniela Lammer,
Daniela Mathis-Betschart, 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)
– Reformierte Kirche Luzern
− Frauenhaus Luzern
− Kontakt- und Beratungsstelle sanspapiers Luzern
− Schule Maihof
− Spielgruppe Maihof
− Quartiervereine MaiHof und Hochwacht

Andreas Bänziger
Präsident

Silke Busch
Co-Leiterin Geschäftsstelle

Brigitte Hofmann-Käch
Co-Leiterin Geschäftsstelle

