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2 Dank

Besonders danken wir
–  allen Vereinsmitgliedern und Spender:innen  

für die finanzielle als auch für die ideelle 
Unterstützung

–  den vielen Freiwilligen, die mit grossem Engage
ment an unseren Aktivitäten und Angeboten 
mitwirken

–  unseren Kursanbieterinnen und Mitarbeiterinnen  
Monika Bucher, Silke Busch, Claudia Conte, 
Fatma Demir-Dahl, Dinah Ehrsam, Brigitte  
Hofmann-Käch, Isabel Hofmann, Brigitte Kuster, 
Daniela Lammer, Daniela Mathis-Betschart, 
Rasmin Mohideen, Ursina Scherer, Bernadette 
Scheuber und Fabienne Schön für ihren Einsatz 
und Ideenreichtum

–  Fabienne Paul für unser neues, peppiges  
Erscheinungsbild.

Für die fachliche und finanzielle Unterstützung 
sowie die gute Zusammenarbeit bedanken wir 
uns bei folgenden Trägerschaften, Partnerorgani
sationen und Behörden:
–  Katholische Kirche Stadt Luzern, einschliesslich 

der Sozialberatung und dem Bereich Migration-
Integration

–  Stadt Luzern, insbesondere bei der Integrations-
förderung, der Mütter- und Väterberatung,  
dem Bereich Frühe Förderung sowie der Quar
tierarbeit

–  Kanton Luzern (DAF Sozialdienst, DWB Schuli
sche Bildung), 

–  Frauenhaus Luzern
–  Kontakt und Beratungsstelle sanspapiers  

Luzern
–  Schule Maihof
–  Spielgruppe Maihof
–  Quartiervereine Maihof und Hochwacht
–  Solinetz
–  Zeitgut Luzern

Andreas Bänziger 
Präsident 

Silke Busch 
Co-Leiterin  
Geschäftsstelle 

Brigitte Hofmann-Käch 
Co-Leiterin  
Geschäftsstelle 

Unsere Befürchtungen, dass nach der Pandemie ein schrittweiser 
Wiederaufbau der Angebote nötig sein wird, traten nicht ein.  
Stattdessen waren unsere Aktivitäten 2022 teilweise sogar besser 
besucht als in der Vor-Corona-Zeit. Dafür stellte die Öffnung der 
temporären Unterkunft für geflüchtete Ukrainer:innen in der Libellen-
strasse unseren Verein erneut vor eine grössere Veränderung, auf  
die wir reagieren mussten und wollten. Glücklicherweise konnten wir 
auch in Bezug auf diese zusätzlichen Aufgaben auf die Solidarität  
und das Engagement aus dem Quartier bauen. Besonders hervorzu-
heben ist in diesem Zusammenhang die gute und pragmatische Zu-
sammenarbeit mit dem Zentrum und der Pfarrei Der MaiHof – Pfarrei 
St. Josef. Unseren Mitgliedern, engagierten Quartierbewohner:innen, 
Teilnehmer:innen und Besucher:innen der Angebote gilt unser Dank 
für die Unterstützung und das Mittragen.



3Generalversammlung

Die Freude war gross: Nachdem die Generalver
sammlung aufgrund der Corona Pandemie die  
letzten zwei Jahre auf schriftlichem Weg durch
geführt werden musste, konnte der Verein die  
Vereinsmitglieder, die Trägerschaften und Partner-
organisationen sowie Gäste am 13. Mai zur  
15. Jahresversammlung im Kirchensaal MaiHof 
empfangen. 

In verschiedenen Sprachen begrüssten Macher:in
nen der Sondersendung «GlobalViralLokal»  
die anwesenden Gäste und wiesen auf die spätere 
Live-Schaltung zur GV hin. In den vergangenen 
Wochen hatten Teilnehmende verschiedener ZML- 
Angebote dieses Rahmenprogramm vorbereitet 
und schlüpften in die Rolle von Reporter:innen.

Doch erst das Geschäftliche: Interessiert folgte 
das Publikum den Erläuterungen zu den Trak-
tanden. Martin Baumann amtete als Stimmen
zähler und führte durch die Wahlen. Mit der ein
stimmigen Wiederwahl des Präsidenten Andreas 
Bänziger, der Vorstandsmitglieder Bea Geuking, 
Bernadette Scheuber und Urs Winter sowie der 
Revisoren Reto Gruber und Oliver Holenstein, 

drückten die Vereinsmitglieder ihre Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit aus. Ebenso wurden alle 
weiteren Geschäfte einstimmig gutgeheissen.

Dann zurück ins «Studio» zur Sondersendung 
«Global–Viral–Lokal»: Mit viel Humor und einem 
Augenzwinkern blickten die bilingualen Nach
richtensprecher:innen auf die letzten zwei Jahre  
Corona-Pandemie zurück. Teils auf Deutsch, teils 
in ihrer jeweiligen Herkunftssprache berichteten 
elf Frauen und Männer aus zehn verschiedenen 
Nationen über Kurioses bei den Corona-Massnah
men, über Indoor-Triathlon, neue Begrüssungs-
formen und die Auswirkungen des Home-Office 
auf die Familien. Die Berichte wurden durch Fotos 
und selbstgedrehte Videos zu interessanten Re
portagen. Die gebotene Sprachenvielfalt war ein 
echtes Hörerlebnis. Besonders eindrücklich war 
zu beobachten, mit wieviel Selbstvertrauen und 
Strahlkraft die Reporter:innen auftraten, wenn sie 
in ihrer Herkunftssprache moderierten. 

Darüber und über vieles mehr redeten die An-
wesenden beim feinen Apéro, bereitgestellt vom 
«Café sowieso», und liessen den Abend ausklingen.



4 Vorstand / Öffentlichkeitsarbeit

Endlich wieder Normalzustand – die pandemie
bedingten Einschränkungen sind (fast) überwun
den. Gleich zu Beginn des Jahres 2022 haben sich 
der Vorstand und die Geschäftsstelle zu einer 
Klausur getroffen, um sich Gedanken über zukünf
tige Entwicklungen in unserem Verein zu machen. 
In unseren sechs Vorstandssitzungen haben wir 
uns wie üblich mit einer Vielfalt von Themen aus
einandergesetzt. Ein Schwerpunktthema war da
bei die Entwicklung eines neuen Logos und neuer 
Flyer für ZML. Aus verschiede nen Gründen war 
eine Überarbeitung unseres Erscheinungsbildes  
erforderlich. Daraus ist in einem längeren Prozess  
ein ganz neuer grafischer Auftritt geworden. 
Weitere zentrale Themen der Vorstandssitzungen 
waren die künftige Leistungsvereinbarung mit der 
Katholischen Kirche Stadt Luzern, bevorstehende 
personelle Veränderungen im Vorstand und die 
Mitwirkung bei verschiedenen Veranstaltungen 
ausserhalb unseres Vereins.

Der Präsident hat auch dieses Jahr ZML in der 
Integrationskommission der Stadt Luzern ver
treten und dabei an vier spannenden Sitzungen 
teilgenommen. Dieses Jahr beschäftigte die  
Integrationskommission insbesondere die Ent
wicklung der Willkommenskultur sowie die  
Situation der ukrainischen Geflüchteten in der 
Stadt Luzern. Diese Themen waren auch Inhalt 

des von der Dienstabteilung «Quartiere und In
tegration» der Stadt Luzern organisierten Netz
werktreffens, das im September stattgefunden  
hat. Vertreter:innen des Vorstandes und der  
Geschäftsstelle nahmen daran teil – unsere Co-
Leiterin Geschäftsstelle, Brigitte Hofmann-Käch 
als sehr kompetente Podiumsteilnehmerin. 
Der Runde Tisch der Quartierkräfte, das jährliche 
Netzwerktreffen der Quartierkräfte im Maihof, 
fand im Oktober statt. Für den Vorstand von 
ZML nahm unsere Co-Leiterin Geschäftsstelle 
Silke Busch teil. Bei unseren zahlreichen, sehr 
engagierten Freiwilligen bedankten wir uns am 
6. November mit einem gemeinsamen Besuch bei 
unserer Partnerorganisation, dem Gletschergarten.  
Wir hörten im Rahmen einer Führung spannen
de Geschichten aus der Familiengeschichte der 
Amreins und erlebten den eindrücklichen Felsen
gang. Die Freiwilligen, die in ganz verschiedenen 
Angeboten des Vereins tätig sind, schätzten  
es sehr, sich untereinander kennenzulernen bzw. 
wieder einmal zu treffen. Der anschliessende 
Apéro im Museumscafé gab Gelegenheit für inte
ressante Gespräche.
Wie jedes Jahr gebührt der Katholischen Kirche  
Stadt Luzern und der Stadt Luzern ein sehr 
grosses, herzliches Dankeschön für die sehr gute, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und die gross
zügige Unterstützung.

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



5Geschäftsstelle / Vernetzung

«Nichts ist so beständig wie der Wandel».  
Was Heraklit vor Urzeiten philosophierte, bewahr-
heitet sich in der täglichen Arbeit auf der Ge
schäftsstelle. Obwohl sich viele Themen und Ab
läufe beständig wiederholen, zeigen sie sich stets  
gewandelt und in neuen Ausprägungen. Routiniert  
sind wir Geschäftsleiterinnen (Silke Busch, Brigitte  
Hofmann-Käch) vor allem im flexiblen Handeln. 

Mit den Angebotsleiterinnen stehen wir in engem 
Kontakt. Durch ihre Beobachtungen und Erfah
rungen können wir allfällige Bedürfnisse schnell 
aufnehmen und das betreffende Angebot bei Be
darf anpassen. Dass es sich lohnt, uns Zeit dafür 
zu nehmen, zeigt sich an der Zufriedenheit der 
An gebotsleiterinnen und der Teilnehmenden.

Eine der Kernaufgaben, nebst den administrativen 
und organisatorischen Arbeiten sowie den Kurz
beratungen, ist die Pflege unseres Netzwerkes. 
So beispielsweise

auf Quartierebene:
–  Treffen im März mit dem Co-Präsidenten und 

der Co-Präsidentin des Quartiervereins  
Hochwacht bezüglich unserer Zusammenarbeit

–  Ausrichtung des Caterings an der GV des  
Quartiervereins Maihof im Mai

–  Regelmässige (drei Mal jährlich) Austausch-
treffen mit der Schule Maihof

–  Teilnahme am partizipativen Prozess des  

Paradiesgässli zur Neugestaltung des Gartens
–  Mitwirkung bei der Begegnungszone Maihof
–  Teilnahme an zwei Veranstaltungen der Stadt 

Luzern zur Gebietsentwicklung Rotsee-Hinter
gopplismoos

–  Organisation des jährlichen «Runder Tisch der 
Quartierkräfte»

–  Austauschtreffen mit der städtischen Quartier
arbeit

gesamtstädtisch:
–  Teilnahme an der Veranstaltung von FABIA und 

der Stadt Luzern «Willkommen?» zum Inter-
nationalen Tag gegen Rassismus am 23. März 
im stattkino Luzern

–  Mitwirkung bei der Podiumsdiskussion  
«Willkommenskultur gegenüber ukrainischen 
Geflüchteten» anlässlich des 7. Netzwerk  
Treffens Integration der Stadt Luzern am  
29. September
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Im März trafen sich die Geschäftsstellenleiterin-
nen mit Frau Buser, Dienststelle Berufs und 
Weiterbildung des Kantons Luzern, um sich über 
die Zukunft der Deutschkurse auszutauschen. 
Ergebnis dieses Gesprächs war, dass wir weiter
hin zwei Deutschkurse anbieten werden, und 
zwar aufgrund der bestehenden Nachfrage beide 
mit Kinderbetreuung. Deutsch lernen plus läuft 
seit dem Frühjahr in zwei verschiedenen Niveau
gruppen. Beide Kurse werden parallel geführt, 
so dass die Kinderbetreuung von beiden Gruppen 
genutzt werden kann. 

Seit Sommer 2022 gibt es ein zusätzliches Deutsch-  
angebot. Es richtet sich an Menschen, die noch 
gar keine Deutschkenntnisse haben und/oder ein  
langsames Lerntempo bevorzugen. Der Kurs wird 
seitdem vor allem von älteren Menschen besucht, 
die neben dem Deutschlernen viel Wert auf soziale 
Kontakte und einfühlsames Unterrichten legen. 

Deutschkurse

 «Deutsch lernen im Quartier» und «Deutsch 
lernen plus»

Das Jahr 2022 war ein Jahr grosser Veränderun
gen in unserem Deutschkurs-Angebot. Um auf  
die drängende Nachfrage vieler ZML-Frauen zu  
reagieren, entschlossen wir uns Anfang des Jah
res, eine Deutschgruppe für Fortgeschrittene im  
Rahmen des Fokus-Angebots anzubieten. Dies 
erst einmal befristet für ein halbes Jahr. Fatma 
Demir-Dahl und Michèle Wolf übernahmen die 
Leitung. Schnell war diese Gruppe mit 13 Teilneh
menden ausgebucht. 

Anfang Februar mussten wir unseren langjährigen  
Kurs «Deutsch lernen im Quartier» in dieser Form 
wegen zu geringer Nachfrage einstellen. Dieser 
Kurs, der von Monika Bucher gegeben wurde, 
fand am Abend statt, um auch Berufstätigen die 
Teilnahme zu ermöglichen. Viele Jahre gab es 
für die sen Kurs genug Nachfrage, mittlerweile ist 
aber das Angebot an Deutschkursen in Luzern  
stark ausgebaut worden. Durch die vom Kanton  
eingeführten Bildungsgutscheine, die das Erwer
ben von Grundkompetenzen fördern, sind Inten-
siv- und Halbintensivkurse für viele finanziell 
erschwinglich geworden. Dies ist eine sehr er
freuliche Entwicklung.



7Kinderbetreuung

Mit dem gleichen Team (Daniela Mathis und  
Rasmin Mohideen) und einer mehrheitlich kons
tanten Kindergruppe sind wir ins frische Jahr ge
startet. Die neu dazugekommenen Kinder haben 
sich schnell in die bestehende Gruppe integriert. 

Die Einstiegs- und Abschlussrituale schaffen eine 
entspannte Stimmung und geben Sicherheit.  
Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt bei 
Liedern, Fingerversen und Bewegungsspielen. 

Die Kinder erleben so, wie lustig die Sprache sein 
kann. Im Sommer haben wir mit den Kindern die 
Buchstart-Veranstaltung in der Stadtbibliothek 
besucht. Am Workshop anlässlich des Austausch- 
und Weiterbildungstreffens für Kinderbetreuerin
nen der Stadt Luzern zum Thema Leseanimation 
mit Priska Röthlin erhielten die Kinderbetreue
rinnen viele neue Inputs. 

Es wurde auch wieder viel gebastelt, geklebt,  
getanzt, gehüpft und bewegt. Aus bunten Herbst
blättern fabrizierten wir schöne Bäume, aus 
Kastanien lustige Tiere und aus Farben kleine 
Kunstwerke. 

Nebst dem gemeinsamen Spielen war die Disco  
mit Discokugel und farbigem Licht jedes Mal 
ein Highlight. Spätestens bei den Liedern «Baby 
Shark» und «Aramsamsam» tanzten jeweils alle 
mit. Mit dem neuen Jahr bekommt unsere Kinder
betreuung einen Namen: Jojo.

Tandem

Tandem: Patricia Soto berichtet über ihre  
Erfahrungen

Während der Sommerferien hatte ich die Mög
lichkeit mit Ruma Deutsch zu üben. Ich erwarte-
te eine solche Anfrage nicht, jedoch liebe ich 
es, anderen Frauen zu helfen und sie bei ihren 
Bemühungen zu unterstützen. Von daher war ich 
sehr berührt über diese Möglichkeit.

Die einzige gemeinsame Sprache von uns ist 
Schriftdeutsch, das war ein Vorteil für unser 
gemeinsames Lernen. Ruma konnte sich so auf 
eine Prüfung vorbereiten und ich konnte meine 
Deutschkenntnisse verbessern. Voila, eine win-
win Situation.

Die Tochter von Ruma, die im Sommer 5 Jahre alt 
war, war bei den Treffen dabei. Sie wollte auch 
etwas lernen. Das erste Mal musste ich improvi-
sieren, aber danach hatte ich immer ein Mathe
matik- und ein Schreibblatt für sie vorbereitet. 

Dankbar bin ich für das Vertrauen und die Er
fahrung. 



8 MaiHof-Treff

Ankommen, schauen, wer da ist, abwarten was 
kommt… Anfangs sind die Besucher:innen im 
MaiHof-Treff oft zurückhaltend. Ein Spiel, ein vor
gegebenes Thema oder eine Frage der Modera
torin bringt die Runde schnell in Gesprächslaune. 
Es folgen lebhafte, tiefsinnige und informative 
Unterhaltungen. Die Bandbreite der Themen, die 
im MaiHof-Treff besprochen werden, ist gross:  
Strom sparen, die neu eingerichtete Begegnungs
zone und ihre Regeln, der Unterschied zwischen 
Heimweh und Fernweh, das richtige Heiratsalter 
und Freuden und Leiden von Familienbesuchen 
seien nur als Beispiele genannt. Besonders im 
zweiten Halbjahr konnten wir Moderatorinnen,  
Silke Busch, Monika Bucher und Brigitte Hofmann-
Käch, uns häufiger zurücknehmen und einfach  
nur zuhören. Das hat uns sehr gefreut. Zu sehen, 
dass die Besucher:innen kommen, um sich zu  
treffen und sich mit Kolleg:innen zu unterhalten, 
entspricht voll und ganz unserer Treff-Idee.

Neben Gespräch und Unterhaltung kommen nach  
wie vor viele Besucher:innen mit Beratungsbedarf 
oder Einzelanliegen in den Treff. Dies geht von 
der Suche nach einem passenden Deutschkurs 
über Fragen zu Stellenbewerbung, Wohnungs-
suche und Bildungsgutscheinen bis zur Hilfe bei 
Anliegen der Schule oder der Anmeldung für die 
Spielgruppe. 

Grossen Anklang fanden im MaiHofTreff die ver
schiedenen Aktivitäten der Pfarrei. Besonders 
bei der Fastenaktion «Den Himmel erden» gab es 
unterschiedliche Mitwirkungsmöglichkeiten. Wir 
füllten Weizensamen in Tütchen ab, beschrifteten 
die Wand eines Hochbeets zur Frage «Wer sind 
meine Nächsten?» und einige Frauen gestalteten  
einen Gottesdienst in der Fastenzeit mit. Im  
August halfen wir dann, den geernteten Weizen 
zu sortieren und für den Verkauf zu bündeln.  
Bei diesen Aktionen stellten wir wieder einmal 
fest, das gemeinsames Arbeiten sehr förderlich 
für gute Gespräche ist. 

Da es im Frühjahr wegen des neuen Deutsch-
kurses kein weiteres FokusAngebot gab, fand  
die Vorbereitung für den kulturellen Beitrag der 
GV zum grossen Teil im MaiHof-Treff statt.  
Dies erwies sich aus verschiedenen Gründen nicht 
als ideal, aber spontan und flexibel zu agieren 
macht bekanntlich einen grossen Teil der ZML-
Arbeit aus.



9Lesung

Lesung in der Stadtbibliothek mit Karin Wenger

Die Stadtbibliothek im Bourbaki ist ein wichtiger 
Ort in unserem Quartier, auch für ZML. Schon ei
nige Male haben die Kinderbetreuerinnen und die 
Deutschlehrerinnen mit den Teilnehmenden den 
«Buchstart» in der Bibliothek besucht und sich 
anschliessend über die Angebote für Erwachsene 
und Kinder informiert. 
 
Umso mehr haben wir uns gefreut, als wir am  
2. Juni mit Unterstützung der Stadtbibliothek 
eine Lesung in deren anregenden Räumen organi
sieren durften. Zu Gast war die Journalistin Karin 
Wenger, die bis zum Frühling 2022 als SRF-Aus
landskorrespondentin zunächst aus Neu-Delhi,  
später aus Bangkok berichtete. Bei ihrer Arbeit  
ist sie oft Menschen begegnet, die Extremsitua-
tionen (Krieg, Gefängnis, Flucht, Naturkata-
strophen) durchlebt haben. Einige hat sie immer 
wieder besucht, manchmal über Jahre hinweg. 
Daraus sind Geschichten geworden, die sie wäh
rend der Corona-Zeit in drei Büchern niederge
schrieben und auf einer Lese-Tour in der Schweiz 
vorgestellt hat. Die Schicksale der Menschen, 
denen Karin Wenger in Asien begegnete, sind ganz 
unterschiedlich. Eines haben die Protagonist:innen  

jedoch gemeinsam: Sie haben sich auch in schwie
rigsten Situationen nicht als Opfer gesehen, 
sondern ihr Leben immer wieder in die eigenen 
Hände genommen.

Der gut besuchte Abend hat bei den Zuhörenden  
einen starken Eindruck hinterlassen, nicht zuletzt 
dank der einfühlsamen musikalischen Begleitung 
von Melchior Brunner auf dem Hang. Berührt und 
bereichert vom Gehörten ging das Gespräch 
auch beim anschliessenden Apéro weiter, zu dem 
Fahima Ibrahim wunderbare orientalische Häpp
chen beisteuerte. 



10 Filmmorgen 
Lunana

Der ZMLFilmmorgen sollte wie immer das Ein
tauchen in Welten von Bildern, Tönen und  
Geschichten ermöglichen, die nicht die unseren 
sind. Für einmal, so war die einhellige Meinung 
im Vorstand, sollte der Film nicht «schwer ver
daulich», sondern voller Poesie und Heiterkeit 
sein. Wir entschieden uns für «Lunana» von Pawo 
Choyning Dorji, einen Film aus dem Königreich 
Bhutan. Etwa 70 Personen, nach der Corona-Zeit 
eine recht beachtliche Zahl, haben am 23. Okto
ber den Weg ins stattkino gefunden. 

Zum Inhalt: Der Junglehrer Ugyen tritt wider willig 
sein Praktikum im entlegensten Dorf Bhutans,  
an den Hängen des Himalaya, an. Nur schon den 
Weg ins Dorf, das nur mit einem mehrtägigen 
Fussmarsch erreicht werden kann, empfindet er  
als Zumutung. Hier trifft er auf ein Dutzend 
wissbegieriger Kinder und auf eine Dorfgemein
schaft, die respektvoll miteinander umgeht. 
Langsam, quasi in Zeitlupe, rühren die Dorfbe
wohner:innen, allen voran das Mädchen Pem 
Zam, das Herz Ugyens und wohl auch unseres. 

Die Rückmeldungen beim anschliessenden Apéro 
signalisierten uns, dass wir mit der Wahl dieses 
Films richtig lagen.

Sommertreff

Endlich war es wieder so weit: wir machten einen 
Ausflug in den Tierpark Goldau im Rahmen des 
ZML-Sommertreffs. 15 Frauen mit 17 Kindern und 
Jugendlichen entdeckten am 27. Juli die heimi
sche Tierwelt. Organisiert worden war der Aus
flug von Patricia Soto und Silke Busch. 

«Gibt es dort auch Tiger?» Mit dieser Frage eröff
nete ein junger Teilnehmer bereits auf der Zug
fahrt den Austausch über heimische und nicht 
heimische Tiere in den verschiedensten Ländern, 
der uns während des Ausflugs immer wieder  
begleitete. Auch über die Gefährlichkeit von unter
schiedlichen Tieren wurde viel und kontrovers 
diskutiert.

Wir genossen einen wunderbar sonnigen Tag, 
streichelten und fütterten die Tiere, machten ein 
ausgiebiges Picknick und die Kinder nutzten die 
spannenden Spielmöglichkeiten, die der Tierpark 
zu bieten hat.



11Abendtisch

Mit «Bom apetite!» und portugiesischem Essen 
starteten wir im März. Weiter ging es mit latein
amerikanischen Leckereien im April und einem 
weltumspannenden Buffet zur Teilete im Juni. 

Im September fand der erste Kochworkshop 
statt. Auf vielfachen Wunsch und im Hinblick auf 
das Interesse vieler Abendtischbesucher:innen 
haben wir es mit einem neuen Format im Rahmen 
des kulinarischen Angebots von ZML versucht: 
Anstatt das Essen aus fernen Kochtraditionen 
«nur» zu geniessen, gibt der Kochworkshop Gele
genheit, die Zubereitung der Gerichte zu lernen. 
Beim gemeinsamen Arbeiten in der Küche ent
stehen Gespräche, bei denen es viel über Land, 
Leute und vielleicht auch Persönliches zu er-
fahren gibt. 

Diesmal erhielten die Teilnehmer:innen Einblick  
in die tamilische Küche, schwangen mit Ketha 
Biratheepan die Kochlöffel und bewirteten am  
Abend die Gäste. Abgerundet hat das Abendtisch
jahr traditionell der Anlass «Was is(s)t Religion», 
welcher wie die anderen Anlässe in festlicher  
Atmosphäre im Kirchensaal stattfinden konnte.  
Gerichte aus der jüdischen, islamischen, buddhi-
stischen und hinduistischen Tradition standen auf 
dem Tisch. 

Neu war das Christentum mit zwei Richtungen 
vertreten: neben einem Essen aus der katholi
schen Tradition waren Ukrainerinnen mit ortho
doxen Festtagsspeisen vertreten. 

Die Abendtische ermöglichten einmal mehr ein 
Zusammenkommen mit Freund:innen Familien 
und Nachbar:innen. Wir freuen uns immer, wenn 
sich dabei auch bisher Unbekannte kennenlernen 
und miteinander ins Gespräch kommen. 

Damit die Abende so gelungen stattfinden kön
nen, braucht es jedes Mal viele helfende Hände. 
Ein herzliches Dankeschön all den freiwilligen 
Helfer:innen. 

Unsere Gastgeberin seit Herbst 2022 ist Fabienne Schön
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12 Yoga im MaiHof Quartierzmorge

Dynamische Bewegungsabläufe, kräftigende 
Körper haltungen, tiefe Dehn- und Atemübungen 
und die abschliessende Tiefenentspannung – eine 
Wohltat für Körper und Geist. So empfinden es 
die Teilnehmer:innen, die zahlreich zu den Yoga
lektionen im MaiHof kommen. Daniela Lammer, 
Dinah Ehrsam und stellvertretend von Januar  
bis Sommer Isabel Hofmann unterrichteten 
wöchent lich im Gruppenraum 1 oder im Kirchen
saal, je nach Möglichkeit. Es braucht kein Abo 
oder semesterlange Verpflichtung. Alle dürfen 
mitmachen, ob einmalig oder regelmässig. Dieses 
unkomplizierte Angebot wird sehr geschätzt. 
Wiederum boten die Yogalehrerinnen Ende Jahr 
ein Benefiz-Yoga an: An diesem Abend spende
ten die 25 Teilnehmer:innen einen beachtlichen 
Betrag, welcher dem Verein ZML überwiesen 
wurde. Herzlichen Dank an alle für den Beitrag. Im Jahr 2021 sagten wir das Quartierzmorge ab, 

wegen mangelnder Anmeldungen – deren fünf 
waren es, um genau zu sein.

Ein ganz anderes Bild nach einem Jahr: mehr als 
150 Anmeldungen trafen ein, darunter auch etliche  
von Neuzugezogenen, die die Chance nutzen 
woll ten, das Quartier und seine Bewohner:innen 
besser kennenzulernen. Aber auch viele Alteinge
sessene nutzten den Anlass, um mit Nachbar:in
nen und Familie gemütlich zu zmörgele.  
Zudem ist eine Gruppe ukrainischer Nachbarinnen  
und Nachbarn von der TUK Libellenstrasse der 
Einladung gefolgt. Die Darbietung der ukrainischen 
Kindertanzgruppe hat uns gleichermassen erfreut 
und berührt. 
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Besonders das fortschrittliche Pensionskassen
wesen und die Arbeitsbedingungen der früheren 
Migrantengenerationen hat uns interessiert.  
Die Dokumente und alten Zeitungsartikel sind für 
fremdsprachige Personen nicht leicht zu verste
hen, daher haben wir in Tandems gearbeitet. 

Im Herbst formierten sich dann weitere Tandems 
bzw. Kleingruppen. Durch ein nachbarschaftliches 
Gespräch Anfang Dezember rückte unser an
fänglicher Wunsch nach einer filmischen Beglei
tung des Projekts wieder in greifbare Nähe. 

Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie die 
Arbeit in 2023 ins Rollen kommt und hoffen auf 
reges Interesse von weiteren Quartierbewoh
ner:innen, die Lust haben, mit nahen oder ferne
ren Nachbar:innen einen Blick in die Quartierge
schichte zu werfen. 

«Im Quartier daheim»

Dieses neue Projekt, welches wir zusammen mit 
dem Stadtarchiv Luzern durchführen, knüpft  
an unsere Blickwinkel-Rundgänge aus den Jahren  
2015 – 2018 an. Die Idee ist, dass sich eingeses
sene Quartierbewohner:innen zusammen mit 
Migrant:innen auf den Weg machen, um Neues 
über unsere Quartiere Maihof und Hochwacht zu 
erfahren. Eine grosse Mehrzahl der Bewohner:in
nen leben sehr gerne in den beiden Quartieren. 

Zudem hat ein früherer Besuch im Stadtarchiv 
gezeigt, dass sich viele Migrant:innen dafür in
teressieren, wie das Leben hier früher war. Das 
Projekt, das von Silke Busch und Daniela Walker 
von Seiten des Stadtarchivs geleitet wird, möchte 
daher eine Möglichkeit geben, sich auszutau
schen und miteinander über den gemeinsamen 
Lebensraum ins Gespräch zu kommen. 

Nach einem holprigen Start, der verschiedene  
Gründe hatte, starteten wir im Sommer mit 
wenigen Personen in eine Pilotphase. Wir lernten 
die Arbeitsmöglichkeiten im Stadtarchiv kennen, 
einige von uns erwiesen sich als sehr talentiert 
im Umgang mit den technischen Geräten und 
stellten sich gleich als «Expert:innen» für andere  
zur Verfügung. Geforscht wurde zur Tuch AG, 
später Schild AG. 
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Natürlich haben wir am MaiFest nicht nur mitge
feiert, sondern auch einen Beitrag zum Gelingen 
geleistet. 

Allerdings übernahmen wir nicht wie in den an
deren Jahren die Küche, sondern konzentrierten 
uns auf das internationale Häppchenbuffet. Viele 
Köchinnen und Köche haben mit ihren köstlichen 
Spezialitäten aus aller Welt das MaiFest kulina
risch bereichert. Samosas, gefüllte Weinblätter, 
Injeera, sri lankische Fishballs, Pizza – für einige  
Festbesucher:innen eine Vorspeise vor der obliga-
torischen Bratwurst für andere eine köstliche 
Hauptspeise. Beim regen Treiben am Buffet mach
te es den Anschein, es habe sich bereits eine 
Stammkundschaft gebildet. 

Bei strahlendem Wetter feierten wir unter dem 
Motto «Der Maihof steht Kopf» ein wunderbares 
Quartierfest.

Nähatelier

Während einiger Jahre versuchten wir das Näh
atelier als ein von den Teilnehmerinnen selbst 
organisiertes Angebot laufen zu lassen. 
Mit verschiedenen Massnahmen boten wir von 
der Geschäftsleitung her Unterstützung. Diese 
zeigten jeweils Erfolg, wenn auch nur kurzfristig. 

Im Herbst, als wir das Angebot aufgeben wollten, 
meldeten sich weitere Frauen mit dem Wunsch, 
sich im Nähatelier zu engagieren. Erneut zeigte 
sich, dass das Interesse der Frauen ausschliess
lich beim Nähen liegt. Sie waren motiviert und 
arbeiteten mit Freude an ihren Projekten.  
Oftmals aber erschienen Teilnehmerinnen nicht, 
sei es aus Krankheitsgründen oder weil sie 
wichti gere Termine hatten. Zudem liegt ihnen das 
Organisatorische weniger. Sie wünschen sich  
eine Lehrerin, damit sie noch besser nähen lernen.
Eine solche fachliche Leitung müsste auch bereit 
sein, Koordinationsaufgaben zu übernehmen und 
eine verbindliche Struktur vorzugeben. 

Da wir keine geeignete Angebotsleiterin finden 
konnten, mussten wir das Nähatelier Ende Jahr 
bedauerlicherweise schliessen.
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Innerhalb weniger Wochen sind im Februar, nach 
Kriegsausbruch in der Ukraine, rund 400 schutz
suchende Menschen in die leer stehenden  
Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft an der 
Libellenstrasse eingezogen – mitten ins Maihof
quartier.

Auf Anfrage des Kantons engagieren sich Pfarrei  
und ZML in der Koordination von Freiwilligen. 
Die Katholische Kirche Stadt Luzern sprach dem 
Bereich Migration-Integration dafür 5 zusätzliche 
Stellenprozente für Brigitte Hofmann-Käch gut. 
In wirksamer Zusammenarbeit mit dem TUK-Team  
und mit aufmerksamen, hilfsbereiten Nachbar:in
nen entstand nach und nach ein tragfähiges Netz 
für die vielfältigen Herausforderungen, die diese 
Ausnahmesituation mit sich bringt. 

Mit einem breiten Spektrum an Hilfestellungen 
und Angeboten soll den aus Not zugezogenen 
Menschen das Leben bei uns erleichtert werden. 
So haben wir mit Freiwilligen anfänglich Ein
quartierungen begleitet. Äusserst hilfreich waren 
dabei ukrainische Frauen, die teilweise schon 
länger im Quartier wohnen und sprachliche  
Barrieren überwinden halfen und seither immer  
wieder Übersetzungsarbeiten leisten. Für den  
4. April organisierten wir einen Informations
abend mit Vertreter:innen der DAF, Kanton Luzern,  
für die Quartierkräfte und alle, die bereit waren, 
sich zu engagieren. Die interessierte Quartierbe
völkerung erschien zahlreich. Im Laufe der ersten 
Wochen zeigte sich der Umgang mit Abfall als  
problematisch. Deshalb erstellten wir eine  
de taillierte, mit Fotos dokumentierte, Abfallbro

schüre in ukrainischer Sprache, die den Ankom
menden abgegeben werden konnte. Dass ge
flüchtete Menschen mit Haustieren anreisen, war 
eine neue Erfahrung. Schnell wurde Tier futter 
organisiert und zwei Quartierbewohnerinnen 
stellten sich für Haustier-Beratungen zur Ver
fügung. Die Stadtgärtnerei lieferte auf Anfrage 
Gartenwerkzeug, damit die TUK-Bewohner:innen 
Gärten anlegen konnten. Freiwillige lancierten 
ein Deutschkurs-Angebot im MaiHof. Anfänglich 
wurden vier Kurse geführt, Ende Jahr waren es 
noch zwei Kurse.

Eine Freiwillige machte die Familien auf das 
städtische Angebot «Sportkids» aufmerksam und 
half bei den Anmeldungen. Eine weitere Quartier-
bewohnerin lancierte eine unkomplizierte 
«Windelaktion», so dass Spendenwillige Monats
packungen Babywindeln an die TUK liefern lassen 
können. Diese Aufzählung von geleisteten Unter
stützungsaktionen ist unvollständig, zeigt jedoch 
die enorme Solidarität im Quartier auf. Der Mai
Hof – Pfarrei St. Josef stellt grosszügig Räume 
zur Verfügung, sei es für die Deutschkurse, für  
einen Sommerkurs für ukrainische Kinder, eine 
St. Nikolaus-Feier oder das wöchentliche Training 
der Kindertanzgruppe.

Ende Jahr hat der Kanton den Mietvertrag für die 
Wohnungen an der Libellenstrasse bis mindes
tens Ende September 2023 verlängert. Aus der 
Soforthilfe wird ein längeres Engagement. Dabei 
geht es ebenso darum, den Interessen und Be
dürfnissen der ansässigen Quartierbewohner:in
nen – ob hier geboren oder aus nahen wie fernen 
Ländern zugezogen – gerecht zu werden.  
Auch wenn nicht für jedes Problem eine Lösung 
gefunden werden kann, ist spürbar, dass allen ein 
respektvolles, friedliches Zusammenleben am 
Herzen liegt.



Jahresrechnung 2022 
Bilanz

AKTIVEN 31.12.2021 31.12.2022
Kasse Abendtisch 606.40  1’439.50 
LUKB 29’294.34  40’796.21 
Aktive Rechnungsabgrenzung 4’865.65  5’385.60 
TOTAL AKTIVEN 34’766.39  47’621.31 

PASSIVEN 31.12.2021 31.12.2022
Passive Rechnungsabgrenzung 2’271.70  2’530.10 
Rückstellungen 3’406.21  11’700.80 
Vereinskapital 27’259.59  29’088.48 
Gewinn / Verlust 1’828.89  4’301.93 
TOTAL PASSIVEN 34’766.39  47’621.31 

Erfolgsrechnung

BETRIEBSERTRAG 2021 2022
Einnahmen Teilnehmer*innen  6’578.00  6’650.50
Einnahmen Besucher*innen  2’236.80  3’209.85
Einnahmen Stadt Luzern 25’000.00  35’000.00
Einnahmen Kanton Luzern  9’440.00  17’620.00
Beitrag Kath. Kirchgemeinde  
Luzern (Personal und Infrastruktur)

 62’636.23  79’842.90

Beitrag Kath. Kirchgemeinde  
Luzern (Migration-Integration)

 2’000.00 –

Einnahmen Ref. Kirche Stadt Luzern  500.00  500.00
Einnahmen Stiftungen/Fonds/weitere  1’000.00 –
Veränderung Rückstellung  30.14  -8’294.59
Übrige Einnahmen  770.00
Mitgliederbeiträge Einzelpersonen  2’280.00  2’380.00
Mitgliederbeiträge Institutionen  300.00  600.00
Spenden  4’157.85  4’870.50
TOTAL BETRIEBSERTRAG  116’929.02  142’379.16

AUFWAND 2021 2022
Materialeinkauf/Lebensmittel 2’875.60  3’356.10
Kursmaterial/Exkursionen 920.95  1’294.01
Ausgaben Teilnehmer*innen/ 
Kulturlegi

2’304.50  1’844.00

Personalaufwand Projekte 21’613.05  24’365.50
Personalaufwand Geschäftsstelle 
Beitrag Kath. Kirchgemeinde

41’326.23  38’672.90

Sozialversicherungen 1’682.45  1’914.35
Weiterbildungen – 850.00
Entschädigungen, Spesen 8’343.40  8’720.55
Mietzins/Raumaufwand 400.00  500.00
Mietzins/Raumaufwand  
Kath. Kirchgemeinde Stadt Luzern

26’810.00  43’670.00

Investitionskosten 133.15  1’065.15
Versicherungen/Haftpflicht 310.00  310.00
Büro/Telefon/Versandkosten 3’120.00  423.40
Drucksachen/Werbung 3’044.20  7’556.33
Homepage 1’485.80  1’869.80
Geschenke/Anerkennungen 402.00  1’005.00
Allgemeine Vereinskosten 187.20  564.05
Bankzinsen und -spesen 141.60  96.09
Gewinn/Verlust 1’828.89  4’301.93
TOTAL AUFWAND  115’100.13  138’077.23

Impressionen
1  Catering für die GV des Quartiervereins Maihof
2  Abschlussfest der Deutschkurse und der Kinderbetreuung im Juli
3  Der geerntete Weizen von der Fastenaktion «Den Himmel erden»  

wird im MaiHof-Treff sortiert
4  Die Reporter:innen der Corona-Sondersendung Global – viral – lokal 

an der GV
5  Besuch der Deutschkurse in der Stadtbibliothek im Juni
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