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Verein und Vereinsvorstand

Unter dem Namen Caritas Luzern besteht ein gemeinnütziger Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB, mit 

Sitz in Luzern. Die Caritas Luzern versteht sich als Teil der Diakonie der römisch-katholischen Kirche im 

Kanton Luzern und der Zentralschweiz und ist Teil des nationalen und internationalen Caritas-Netzes. Sie 

ist eine offene Organisation, in der Institutionen und Einzelpersonen, die die Ziele des Leitbildes teilen, 

Mitglieder sein können. Sie zählt zur Erfüllung ihres Auftrages auf das Engagement von Mitarbeitenden 

und Freiwilligen. (Art. 1 der Statuten)

Der Verein 

- nimmt soziale Nöte wahr;

- unterstützt Menschen fachgerecht in schwierigen Lebenssituationen unabhängig von Alter, 

 Herkunft, Geschlecht und Religion;

- übernimmt im Rahmen seiner Zweckbestimmung soziale Dienste und andere Aufgaben 

 im öffentlichen Auftrag;

- sensibilisiert die Öffentlichkeit für Notlagen und engagiert sich für Gerechtigkeit und 

 menschenwürdige Lebensverhältnisse;

- setzt sich für gerechtere soziale und gesellschaftliche Strukturen ein.

Die derzeit gültigen Statuten traten am 1. 1. 2014 in Kraft.

Vereinsvorstand

Yvonne Schärli-Gerig Präsidentin seit 2017

ehemalige Regierungsrätin Kanton Luzern

Werner Albisser im Vorstand seit 2011

Vertreter Kath. Arbeitnehmerbewegung Kanton Luzern; pens. Lagerist, gelernter Bäcker-Konditor

Thomas Bornhauser im Vorstand seit 2005

freies Vorstandsmitglied; lic. oec., Unternehmensberater

Hans Burri im Vorstand seit 2012

Vertreter des Synodalrats der röm.-kath. Landeskirche; selbstständiger Kaufmann

Ruedi Heim im Vorstand seit 2004

Vertreter der Bistumsregion; lic. theol., Bischofsvikar

Anneliese Schärli-Bühler im Vorstand seit 2017

Verteterin Kant. kath. Frauenbund; Vizepräsidentin Kant. kath. Frauenbund 

mit Ressort Soziales

Katharina Jost Graf im Vorstand seit 2013

Vertreterin der Pfarreien; Theologin

Jürgen Stremlow im Vorstand seit 2014

freies Vorstandsmitglied; Leiter Institut Sozialmanagement und Sozialpolitik 

der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
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Dank

Wir danken herzlich für die Unterstützung:

Wir danken allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, den Spenderinnen und Spendern und 

auch folgenden Geldgebern: 

Christine Kamm Kyburz

CSS Versicherung

Dr. Kurt L. Meyer – Stiftung

Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Luzern

Georg u. Monique Diem-Schülin Stiftung

Glückskette

Josef Müller Stiftung Muri

Kapuziner Schweizer Provinz

Kinder- und Bergbauernstiftung Luzern

Kiwanis-Club Luzern-Rigi

Kloster Baldegg

Kriens hilft Menschen in Not

Luzerner Kantonalbank

Max Wiederkehr-Stiftung

Mutter Bernarda Stiftung

Scheitlin Syfrig Architekten AG

Stiftung Josi J. Meier

Stiftung Suyana

Verein Luzerner Stadtlauf

…und alle weiteren Spenderinnen und Spender

Einzelne Geldgeber möchten nicht namentlich  

erwähnt werden.

 

Röm. Kath. Landeskirche Luzern

Kath. Kirchgemeinde Baar

Kath. Kirchgemeinde Hochdorf

Kath. Kirchgemeinde Steinhausen

Kath. Kirchgemeinde Sursee

Kath. Kirchgemeinde Zug

Kath. Pfarramt St. Georg Sursee

Evang. Ref. Kirchgemeinde Sursee

Reformierte Kirche Kanton Zug

…und alle weiteren Pfarrämter und  

Kirchgemeinden in der Zentralschweiz die  

unsere Arbeit unterstützt haben. 

 

Kanton Luzern

Kanton Nidwalden

Kanton Obwalden

Kanton Schwyz

Kanton Zug

Stadt Luzern

Stadt Sursee

Stadt Zug

…und alle weiteren Zentralschweizer Gemeinden
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Lernen...

Wir lernen ein Leben lang, mit Absicht oder unbewusst. 

Ständig erleben und erfahren wir Neues, das wir aufnehmen 

und verarbeiten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Lernen 

für die soziale und berufliche Integration eine enorme Bedeutung 

hat. Damit Lernen ein Gewinn ist, braucht es gute 

Voraussetzungen.

In und um die Caritas Luzern wird viel gelernt. Der aktuelle 

Jahresbericht nimmt dies auf und zeigt es an Beispielen. 

Nehmen Sie Einblick ins vielfältige Lernen der Menschen bei 

der Caritas Luzern und lernen Sie dabei selber …

Viel Vergnügen!
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Anja Portmann

Anja Portmann ist Pflegefachfrau. Vor einem Jahr 

hatte sie einen Einsatz in einem Flüchtlingscamp 

in Griechenland geleistet. Als sie nach ihrer Rück-

kehr ihre Zweitausbildung für soziale Arbeit star-

tete, suchte sie nach einer Möglichkeit, Personen 

aus einem anderen Kontext zu begleiten. So stiess 

sie auf das Projekt «Copilot» der Caritas Luzern, 

für das sie jetzt als Freiwillige tätig ist. Sie begleitet 

eine äthiopische Mutter und ihre drei Kinder und 

besucht sie alle ein bis zwei Wochen.

«Lernen ist die Möglichkeit, etwas neue ken-

nen zu lernen. Eine neue Sichtweise, andere 

Lebensweisen – neue Möglichkeiten um etwa 

besser zu verstehen.»

«Die Mutter brauchte lange, bis sie sich auf mich 

einlassen konnte. Die Kinder (7, 5 und 2) waren da 

spontaner. Nun öffnet sich die Mutter vermehrt und 

getraut sich auch, Dinge direkt anzusprechen. Ich 

habe schon das Gefühl, meine Besuch geben einen 

Fixpunkt, dass jemand von aussen kommt.

Ich bin sehr beeindruckt wie sie das alle meistern, 

die Mutter in einer fremden Kultur, alleine mit den 

drei Kindern. Da habe ich gelernt, dass man wohl 

sehr viele Kräfte mobilisieren kann für das was ei-

nem wichtig ist, die Familie. Auch, dass es andere 

Wege gibt, wie man etwas wahrnehmen und ange-

hen kann.

Ein Beispiel: Etwas auszuhalten, bis es dann wirk-

lich klappt. Zum Beispiel ein Besuch in der Schule. 

Da war immer wieder etwas anderes wichtiger, und 

es ging lange, bis es dazu kam. Ich fand das wich-

tig, merkte aber, dass das wohl eher mein Bedürf-

nis ist. Es lohnte sich dann aber, wir gingen zum 

Mittagstisch, und da konnten wir Kontakte knüpfen. 

Da merkte auch die Mutter, dass das schon etwas 

bringt.»

 

«Ausbildung heisst, das zu lernen, von dem du 

nicht einmal wusstest, dass du es nicht wuss-

test.»

Ralph Waldo Emerson

«Dieses Zitat spricht mich an. In letzter Zeit stell-

te ich fest, dass ich zwar viel Neues erfahre, aber 

eigentlich doch noch wenig weiss. Manchmal ent-

deckt man plötzlich etwas und dann macht ein Bild, 

das man hat, keinen Sinn mehr. Plötzlich kommt 

etwas und stellt alles in Frage. Wichtig ist, hinzu-

schauen zu können und sich auf andere einlassen. 

Das ist auch wichtig gerade in Bezug auf Migration.

Ich hoffe es gibt immer wieder Neues, wo ich etwas 

lernen kann. Reisen spielt da schon eine Rolle, ich 

plane, auch noch einmal ein Praktikum im Ausland 

bei einer NGO zu machen. Wenn man aus dem Sys-

tem gerissen wird und sich wieder anpassen muss, 

das tut auch schon gut.»
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Barbara Zürcher

Barbara Zürcher ist alleinerziehend mit 2 Kindern 

(9 und 13). Sie hatte ihre Eltern früh verloren. Die 

Mutter starb an Krebs und bald war ein Kind unter-

wegs. Für sie war klar, dass sie es behalten wollte. 

Es kam dann 13 Wochen zu früh auf die Welt. Dies 

war prägend für die junge Frau. Zur Zeit arbeitet sie 

in einem Programm bei Caritas Wohnen im Verkauf.

«Ich habe viel gelernt, und heute weiss ich, 

was ich will und was nicht.»

«Ich habe immer wieder dazu gelernt. Ich wollte die 

gleichen Fehler nicht zweimal machen. Ich lernte 

Lebensmittelverkäuferin, übernahm später auch die 

Filialleitung. Es hiess dann ich sei zu gutmütig als 

Chefin.  Schliesslich bekam ich die Kündigung. Ich 

konnte mich dann zur Pflegehelferin umschulen. 

Doch dann erlitt ich einem Unfall und zertrümmerte 

meine Ferse. Als Pflegehelferin kann ich so nicht 

mehr arbeiten, ich kann nicht zu lange stehen und 

Lasten heben. Ich kann nur noch teilzeitlich arbei-

ten.

Ich will arbeiten, aber ich finde keine Stelle, die auf 

meine Möglichkeiten zugeschnitten sind. Ich möch-

te gerne wieder im Verkauf arbeiten, am liebsten 

an der Kasse. Aber diese Stellen sind meist weiter 

weg. Und da wird der Arbeitsweg zu lang gemes-

sen am Arbeitspensum.

Ich lerne hier  bei Caritas Wohnen an der Präsenta-

tion. Ich konnte die Elektroabteilung neu gestalten 

und lernte so einiges von diesen technischen Ge-

räten. Ich lerne auch mit den Kunden umzugehen, 

ihnen zu erklären, dass wir fixe Preise haben und 

darüber nicht verhandeln.

Auch zu Hause gibt es immer wieder Herausfor-

derungen. Ich unterstütze die Kinder beim Lernen, 

sie haben es nicht so einfach in der Schule. Die 

grössere Tochter kommt jetzt in die Pubertät und 

ich muss lernen, damit umzugehen. Da wird man 

ins kalte Wasser geschossen.» 

 

«Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist 

Information.»

Albert Einstein

«Ich verbinde halt schon gerne Lernen mit Erfah-

rung. Lernen ist für mich Erfahrung. Ich sage auch 

meinen Kindern, das sind Erfahrungen, die wir im 

Leben machen dürfen um etwas daraus zu lernen. 

Da hat Einstein schon recht.

Mein Ziel wäre, eine Unterstützung zu bekommen, 

dass ich etwas anderes lernen könnte damit ich ei-

nen geeigneten Job für meine Einschränkung habe. 

Das könnte Taxifahren sein oder ein anderer sitzen-

der Job.»
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Marco Fischetto

Marco Fischetto ist gelernter Fahrrad- und Motor-

fahrradmechaniker. Er bildete sich zum agogischen 

Begleiter von Stellensuchenden weiter und arbei-

tet seit mehreren Jahren im agogischen Bereich, 

zuerst bei einem Erwerbslosenprojekt in Zug und 

später als Arbeitstherapeut bei der forensischen 

Psychiatrie in Königsfelden. Heute ist er Leiter der 

Velowerkstatt in den Beschäftigungsprogrammen 

der Caritas Luzern.

«Lernen heisst, nachher etwas besser zu  

machen. Jeder Mensch hat Ressourcen,  

die er nutzen kann.»»

«An den verschiedenen Arbeitsorten konnte ich im-

mer wieder den Rucksack füllen. Diese Erfahrungen 

kommen mir zu Gute, ich habe mehr Verständnis 

für die Situation der Teilnehmenden. Es ist wichtig, 

zu jemandem eine Beziehung aufbauen zu können. 

Auch die Thematik Nähe-Distanz spielt eine grosse 

Rolle. Durch Beobachtungen komme ich dazu, wie 

ich vorgehen muss bei der Förderung der Teilneh-

menden. Das ist ganz individuell.

Unser Auftrag ist, die Teilnehmenden zu unterstüt-

zen, damit sie eine Stelle finden und sich wieder in 

der Arbeitswelt integrieren können. In der Arbeitsa-

gogik gilt es immer wieder, ein gutes Mass zu finden 

zwischen individueller Förderung und Mitziehen im 

Produktionsauftrag. Ich muss beobachten, meine 

Schlüsse ziehen und dann entlang der Möglichkei-

ten fördern. Ich muss schauen, dass die Messlat-

te nicht zu hoch ist, und muss Teilziele setzen, die 

erreicht werden können, damit die Teilnehmenden 

Erfolgserlebnisse haben.

Als Arbeitsagoge ist es wichtig, dass man gerne 

mit Menschen zusammenarbeitet, sich mit der Ar-

beit identifiziert und Freude hat am Handwerk. Man 

kann viel lernen vom Gegenüber – der kulturelle 

Hintergrund ist da auch wichtig. Es gilt, Vorbild zu 

sein, aber auf Augenhöhe. Was ich von den Leuten 

erwarte, mache ich auch selbst. Als Agoge löse ich 

immer wieder die verschiedensten Situationen. Da-

bei hilft mir die jahrelange Erfahrung.

Nach meiner Ausbildung zum Arbeitsagogen hatte 

ich einen älteren Teilnehmer. Alles, was ich erklä-

ren wollte, konnte er nicht annehmen. Ich musste 

also herausfinden, welche Methode für ihn passen 

würde. Da wählte ich als arbeitsagogische Metho-

de die Fertigungsaufgabe. Er bekam den Auftrag, 

ein identisches Fahrrad nach einem Musterfahrrad 

aus gebrauchten Teilen zu fertigen. Daran arbeitete 

er länger, als er sich vorgestellt hatte. Schliesslich 

kam er und fragte mich um Unterstützung. Das gab 

dann eine ganz andere Beziehung in der Zusam-

menarbeit.»

 

«Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört 

man damit auf, treibt man zurück.»

Laozi

Dieses Zitat scheint mir sehr gut zu passen auf 

die Situation in unseren Programmen. Es zeigt auf, 

dass Lernen einen weiterbringt. Man hat es selbst 

in der Hand, aber dass es dann halt Auswirkungen 

hat.
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Ruth Ghezu

Ruth Ghezu arbeitet als interkulturelle Vermittlerin 

und Dolmetscherin für den Dolmetschdienst Zen-

tralschweiz der Caritas Luzern. Beim Programm 

Schule und Jobtraining macht sie Integrationscoa-

ching. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder (16 

und 9). Vor 19 Jahren kam sie aus Eritrea in der 

Schweiz.

 «Lernen bedeutet für mich leben.  

Und leben ist auch lernen.»

 

«Wenn ich zurückschaue, war ich damals wie ein 

Kind. Ich musste alles neu lernen. Ich war hier als 

Person, aber ich war auch nicht da. Verstand die 

Sprache nicht, verstand die Kultur nicht. Wenn ich 

in eine neue Wohnung gehe, brauche ich einen 

Schlüssel, in einer neuen Kultur brauche ich als 

Schlüssel die Sprache.

Sprache liegt mir, und schon beim Deutschkurs 

fragte man mich, ob ich übersetzen möchte. Das 

durfte ich damals nicht, weil ich keine Arbeitsbewil-

ligung bekam. Später wurde ich dann wieder ange-

fragt, das war für mich optimal.

In meinen Kursen bei Schule und Jobtraining ver-

mittle ich meinen Schülern vor allem, dass es ver-

ständlich ist und normal, wenn sie Hemmungen 

haben zu sprechen. In einer neuen Kultur mit ei-

ner neuen Sprache kann das passieren, aber es ist 

überwindbar. Nur kommt das nicht von selbst, man 

muss es versuchen. Und man kann immer lernen: 

fragen und so die neue Welt einordnen.

Meine Schüler sind vor allem Jugendliche, die ohne 

Eltern, alleine da sind. Sie müssen mit allem zu-

rechtkommen: Gesetz Schule, Beruf. Sie sind nicht 

gewohnt, mit diesen Regeln umzugehen. Sie sind 

auch nicht gewohnt, länger zu sitzen und etwas 

aufzunehmen. Sie empfinden diese Regeln als 

Druck. Wenn sie sie aber verstehen, können sie 

besser damit umgehen.

Manchmal braucht es ja nur wenig für ein Missver-

ständnis. Es kann sein, dass die Jugendlichen in 

einem Dorf die Leute als unfreundlich oder böse 

erleben. Sie selbst sind es gewohnt, bei Erwachse-

nen den Blick zu senken. Aber das kommt bei den 

Leuten schlecht an. Da ermuntere ich sie, den Leu-

ten in die Augen zu schauen und «Grüezi» zu sagen. 

Ich fordere sie auch auf, im Unterricht mit solchen 

Fragen zu kommen. Da sprechen wir darüber, da-

mit sie verstehen können. Das ist eine Chance für 

viele Jugendliche.»

 

«Es ist keine Schande nichts zu wissen,  

wohl aber, nichts lernen zu wollen.»

Platon

Dieses Zitat gefällt mir am besten. Es nimmt alles 

auf und zeigt, wie wichtig es ist, immer wieder ler-

nen zu wollen.

Ich möchte mich gerne in der deutschen Sprache 

noch weiter ausbilden und das Diplom C2 machen. 

Das ist nicht ganz einfach mit Familie und Beruf. 

Und dann möchte ich mich gerne auch als Migra-

tionsfachfrau ausbilden. Das sind hohe Ziele, aber 

sie sind machbar. Gerne möchte ich auch viele 

Leute sensibilisieren durch meine Arbeit. Es wäre 

schön, einen Ort, einen Verein zu haben, wo Men-

schen hinkommen können, wenn sie Fragen haben.
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Miriam Flückiger

Miriam Flückiger besuchte die Wirtschaftsmittel-

schule und arbeitet bis im Sommer als Praktikantin 

bei Caritas Wohnen in Sursee. Hier ist sie in der 

Administration tätig, besorgt den Telefondienst und 

kümmert sich um die Anliegen von Mitarbeitenden, 

Teilnehmenden und Kunden.

 

«Es ist zweierlei, ob man theoretisch lernt 

oder praktisch. Deutsch und Mathematik ist 

etwas anders als mit Kunden umzugehen 

oder Telefone abzunehmen.»

 

«Mit diesen Aufgaben war ich in Sursee schnell ein-

mal konfrontiert. Vom Wissen her konnte ich von 

der Schule schon etwas mitnehmen. Was ich da 

aber nicht lernen konnte, war das Bewusstsein für 

Verantwortung. In einem Betrieb merkst du, du 

gehörst zu einem Team, deine Arbeit wird wertge-

schätzt und ist nötig.

Hier im Betrieb lerne ich vieles. Im Kontakt mit Men-

schen lernte ich, dass Kommunikation sehr wichtig 

ist. Manchmal gilt es auch etwas zu kommunizie-

ren, das man nicht als wichtig erachtet, für ande-

re aber schon. Das war mir in der Schule nicht so 

bewusst. Und dann lernte ich auch, dass man sich 

manchmal abgrenzen muss und sich nicht von der 

Arbeit abhalten lassen kann.

Jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist, und kei-

ne Vorurteile zu haben, ist speziell im Sozialbereich 

sehr wichtig. Dass man versucht, Verständnis für 

jede Person und ihre Situation zu haben und nicht 

gleich kategorisiert. Alle haben ja einen Rucksack 

dabei, und wir wissen nicht, was da drin ist – wie 

schwer und leicht er ist.»

 

«Es ist keine Schande nichts zu wissen, 

wohl aber, nichts lernen zu wollen.» 

Platon

«Das Zitat von Platon bringt auf den Punkt, dass 

man lernen wollen muss – dass es um eine innere 

Einstellung geht. Dass du auch etwas lernen willst, 

selbst wenn es dir schwerfällt. Dass man aber auch 

selbstkritisch ist. Manchmal belügt man sich auch 

selber, will zwar etwas lernen aber nur halbherzig.

Nach meinem Praktikum möchte noch weiter stu-

dieren, zuerst die Passerelle machen und dann in 

Fribourg Religionswissenschaften studieren. Und 

dann: beim mich Abgrenzen kann ich noch weiter 

lernen. Das ist so etwas, was einem im Leben im-

mer wieder hilft.»
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Antoinette Frey und Isabelle Piquerez

Antoinette Frey und Isabelle Piquerez sind beide 

in der Einsatzleitung für die Sterbebegleitgruppe 

Region Rigi tätig. Sie nehmen Anfragen entgegen, 

suchen die Begleiterinnen, koordinieren die Einsät-

ze und übernehmen auch immer wieder die erste 

Nacht im ambulanten Bereich um abzuschätzen, 

was es braucht. Isabelle ist diplomierte Kranken-

schwester und hat viele Jahre in der Spitex gear-

beitet. Der Kontakt zu Menschen ist ihr wichtig und 

eben auch die Begleitung von Sterbenden. 

Auch Antoinette ist diplomierete Pflegefachfrau, 

begann ihre Tätigkeit auf der Geburtenstation, ar-

beitete  in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

die letzten Berufsjahre bis zur Pensionierung in der 

Langzeitpflege, «immer gerne in Grenzsituationen», 

wie sie sagt.

 

«Lernen bedeutet für mich Leben.  

Ich mach das ja dauernd, das gehört  

zum Leben.» 

Antoinette

«Sterbebegleitung ist ein existenzielles Thema und 

nie gleich.» finden beide. Und Isabelle weist darauf 

hin, wie hochspannend auch der Austausch mit den 

Begleiterinnen sei.

«Lernen bedeutet  für mich  

in Bewegung bleiben.» 

Isabelle

Jetzt wo sie nicht mehr arbeitet, interessiert Isabel-

le vieles, und das gefällt ihr. «Ich hatte immer Angst, 

stehen zu bleiben. Ich finde es schön, wenn man 

mit den Leuten in Kontakt bleibt durch das Lernen, 

gerade, wenn man pensioniert ist. Man lernt immer 

wieder und bleibt dran. Das ist sehr schön und gibt 

Befriedigung.»

Die beiden Einsatzleiterinnen sind auch selbst im-

mer wieder im Einsatz in der Sterbebegleitung. 

Isabelle sagt dazu: «Was ich immer wieder erlebe, 

wie die Menschen am Schluss im Frieden sind. Für 

mich ist das auch wie ein Lernen; ich muss selber 

schauen, dass ich im Frieden bin, dann kann ich 

auch gut gehen. Das ist für mich immer sehr ein-

drücklich.»

Und Antoinette ergänzt: «Mich beeindruckt, wie 

Menschen in ihrer letzten Lebenszeit immer we-

sentlicher werden. Vieles was früher wichtig war, 

ist es nicht mehr. Materielles verliert an Bedeutung 

und die Aufmerksamkeit richtet sich immer mehr 

nach innen. Dies veranlasst auch mich zu einer 

bewussteren Gewichtung hin zum Wesentlichen in 

meinem Leben. 
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Oft drücken sich Sterbende symbolisch aus zu Themen 

wie Abschied, ungelösten Problemen oder Angst vor 

dem Unbekannten. Leider wird dies manchmal von den 

Betreuenden als Verwirrungszustand interpretiert. Da 

lerne ich nach wie vor, gut hinzuhören und die Symbol-

sprache besser verstehen. Viele sprechen in der letzten 

Sterbephase nicht mehr. Aber da ist die Atmosphäre 

oft so dicht und man ahnt, da geschieht ganz viel in 

diesem Übergang vom Leben in den Tod. Menschen 

in diesem manchmal auch schwierigen Übergang be-

gleiten zu dürfen, empfinde ich als persönliche Berei-

cherung.»

Die Sterbebegleiterinnen führen oft auch Gespräche 

mit den Angehörigen. Sie finden es immer wieder be-

eindruckend, was diese leisten in der Begleitung und 

dabei oft bis an ihre Grenzen gehen. Hier sei das Ge-

spräch wichtig – und auch, ihnen Anerkennung zu ge-

ben. «Manchmal denkt man, man ist fast wichtiger für 

die Angehörigen, man spricht oft lange mit ihnen.»  Dies 

ist ein wichtiger Teil in der Begleitung und es entsteht 

dadurch auch ein Vertrauensverhältnis. «In der allerletz-

ten Lebensphase dabei sein zu dürfen, empfinde ich als 

grosses Privileg. Die gemeinsamen Momente mit den 

Sterbenden und ihren Angehörigen lehren mich viel und 

machen mich dankbar.»

 

«Lernen ist Erfahrung

Albert Einstein

Isabelle spricht dieses Zitat an: «Ich merke, ich lerne 

gern. Aber ich muss Erfahrung haben und das gibt mir 

Sicherheit, das brauche ich.» Und schon kommt der 

Gedanke an ihr Alter: «Ende 60 zu sein ist natürlich ein 

anderer Abschnitt, da gibt es andere Problemkreise. 

Ich glaub das muss man gelassen angehen, sich dem 

stellen und gleichwohl neugierig bleiben – nehmen was 

kommt und geniessen.»

 

«Es ist keine Schande nichts zu wissen, 

wohl aber, nichts lernen zu wollen.» 

Platon

Antoinette findet dieses Zitat treffend: «Ich weiss so 

vieles nicht. Das auch zuzugestehen und die Neugierde 

zu haben zu lernen ist mir wichtig.» 
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Kennzahlen
Soziale Integration

Sozial- und Schuldenberatung

Im Jahr 2017 leistete die Sozial- und Schuldenberatung in 506 Fällen Beratung und Unterstützung. Es 

wurde Not- und Überbrückungshilfe in einem Gesamtbetrag von rund CHF 165 000 geleistet. In diesem 

Betrag sind Gutscheine für den Caritas-Markt oder Naturalleistungen im Wert von rund CHF 20 000 

enthalten. Zusätzlich konnten 561 Spontananfragen, meist per Telefon, mit einer Kurzberatung geklärt 

werden. Allein dafür wurden 173 Arbeitsstunden aufgewendet.

2017 unterstützten wir 167 Personen beim Ausfüllen der Steuererklärung. Gleichzeitig geben wir Tipps 

zum Haushaltbudget, erschliessen finanzielle Ansprüche wie z.B. Ergänzungsleistungen, ermöglichen 

das rechtzeitige, vollständige Einreichen der Steuererklärung und verhindern dadurch Bussen und eine 

Einschätzung durch die Steuerbehörde.

 KulturLegi Zentralschweiz  

Die KulturLegi ist auch im Jahr 2017 gewachsen. Mit über 7200 Nutzenden können wir einen Zuwachs 

von rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Schweizweit ist die Zahl auf 93 034 Nutzende 

gestiegen. Sie profitierten nicht nur von den günstigen Einkaufsmöglichkeiten in den Caritas-Märkten, 

sondern auch von rund 345 Angeboten aus den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Freizeit in der Zen-

tralschweiz und über 2900 insgesamt.

Die Wirkung der KulturLegi zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Für Armutsbetroffene ist die Entlastung 

des Budgets, auch wenn es nur um kleine Beträge geht ein wichtiger Effekt, der ihnen etwas Spielraum 

gibt. Die vergünstigten oder kostenlosen Angebote in einem breiten Spektrum aus Kultur, Freizeit und 

Sport ermöglichen. Es ist erwiesen, dass diese Möglichkeiten der Teilhabe an öffentlichem Leben mit 

Spassfaktor zur Stärkung und Zufriedenheit dieser vulnerablen Bevölkerungsgruppe beitragen.

Zudem konnten durch die Partnerschaft mit Bon Lieu 220 Restaurant-Gutscheine und über 2500 Grati-

stickets für kulturelle Anlässe von Angebotspartner an Familien und Einzelpersonen abgegeben werden.

 

«mit mir»-Patenschaften

«mit mir» fördert neue Kontakte und kreative Freizeitaktivitäten, wirkt gesundheitsfördernd und entlastet 

Familien. Viele Kinder können davon profitieren. Ende 2017 waren 71 Patenschaften in der Zentralschweiz 

aktiv. Zehn freiwillige Vermittlerinnen begleiten die laufenden Patenschaften sorgfältig. Insgesamt haben 

sich die involvierten Freiwilligen 5800 Stunden unentgeltlich engagiert, was über 300 Stellenprozenten 

entspricht.  Mehr als 200 Kindern wurden seit Projektstart vor 10 Jahren eine Patin oder einen Paten ver-

mittelt.Tragfähige Beziehungen sind entstanden, gemeinsam wurden neue Welten entdeckt und Kinder 

konnten in ihrer Entwicklung vielfältig gefördert werden. «mit mir» erhält breite ideelle wie auch finanzielle 

Unterstützung. Die Ausweitung in die Zentralschweiz wird Schritt für Schritt realisiert, damit weitere Fa-

milien vom Angebot profitieren können.

«In Deutsch unterwegs»

Das Sprachförderungsprojekt «In Deutsch unterwegs» unterstützt fremdsprachige Personen, die Deutsch 

lernen und ihre Sprachkenntnisse durch regelmässige Konversation mit einer deutschsprachigen Person 

vertiefen wollen. Dies fördert die bessere Verständigung und somit die soziale wie auch berufliche Integ-

ration. Im 2017 wurden 30 neue Tandems vermittelt. Insgesamt waren Ende Jahr 42 Konversationspaare 

aktiv.
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Kennzahlen
Soziale Integration

«Copilot»

In Zusammenarbeit mit der Stadt Luzern wurde im 2017«Copilot» realisiert. Freiwillige Mentorinnen und 

Mentoren begleiten und coachen benachteiligte Eltern in 1:1-Tandems rund um Fragen des Schuleintritts 

und des Funktionierens des Schulsystems. Ziel sind gerechte Bildungschancen, gestärkte Erziehungs-

kompetenzen, soziale Integration, Sensibilisierung, Solidarität usw.

Bis Ende 2017 wurden 5 Tandems vermittelt, 5 weitere Vermittlungen werden anfangs 2018 vorgenom-

men.

«Eltern-Kind-Spielen»

Das Projekt «Eltern-Kind-Spielen» zielte darauf ab, Flüchtlingsfamilien mit Kleinkindern in ihrer Rolle als 

Eltern in der Schweiz, in ihrer Erziehungskompetenz und im Umgang mit ihren Kindern allgemein zu stär-

ken. 24 Erwachsene und 68 Kinder nahmen an den 6 Projektwochen im 2017 teil. Die Teilnehmenden 

waren jeweils sehr zufrieden und erhielten einen Rucksack voller Ideen und Inspirationen für die spiele-

rische Förderung von Kindern sowie erlebten zusammen mit ihren Kindern eine gute Zeit. Der befristete 

Auftrag für die Durchführung dieses Angebots wurde uns von der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen 

erteilt und per Ende 2017 beendet.

«Gesprächsrunden im Strafvollzug»

Zwei Gruppen mit 7 engagierten Freiwilligen besuchen regelmässige Menschen im offenen Strafvollzug 

und in der Ausschaffungshaft. Im 2017 fanden insgesamt 45 Besuche statt. Die Insassen erleben da-

durch Abwechslung zum Gefängnisalltag und können an Themen ausserhalb diesem anknüpfen. In der 

Ausschaffungshaft sind diese Besuche die einzigen Kontakte zu Personen ausserhalb des Strafvollzugs. 

Die Besuche werden von den Insassen wie auch der Gefängnisleitung geschätzt, auch weil sie spürbar 

zum guten Klima beitragen.

 

Freiwillige

Der Bereich Soziale Integration arbeitet gezielt in vielen Angeboten mit Freiwilligen. Diese sind wichtige 

Brückenbauer und Multiplikatorinnen zwischen verschiedenen Welten und leisten einen ganz konkre-

ten Beitrag zur Integration von Menschen in schwierigen Lebenssituationen und von Migrantinnen und 

Migranten in die Gesellschaft.
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Kennzahlen
Berufliche Integration

Der Bereich «Berufliche Integration» bietet eine breite Palette von Programmen zur beruflichen und so-

zialen Integration von versicherten Stellensuchenden und Personen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe. 2017 

nahmen insgesamt 1397 Personen daran teil. Sie realisierten rund 80 000 Beschäftigungstage und be-

suchten rund 30 000 Lektionen in allgemeiner Bildung und in Fachmodulen. Sie besuchten zudem 1200 

Einzelcoachings zur beruflichen Standortbestimmung und Neuorientierung.

 Programm «Intervall»

Das Programm «Intervall» richtet sich an versicherte Erwerbslose. 2017 wurden 921 Personen erreicht. 

Das Programm «Intervall» bietet geeigneten Teilnehmenden die Möglichkeit, nach vier Monaten interner 

Förderung noch für zwei Monate ein Praktikum in einem Betrieb im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren. 

Im vergangenen Jahr wurde dieses Angebot auf alle Berufsfelder des Programms «Intervall» ausgeweitet.

Velodienste und nextbike

Rund ums Velo gab es erneut eine starke Entwicklung. Die neue Abteilung Velo mit den Velodiensten, der 

Velostation, die Velowerkstätten und nextbike erfuhr einen weiteren Ausbau.

Das Veloverleihsystem nextbike konnte weiter ausgebaut werden. Nach Hergiswil startete nextbike auch 

in Horw, Stansstad und Stans. Diese Gemeinden wie auch Luzern stellen ihren Einwohnern Gratisabon-

nements zur Verfügung. In einem Jahr wurden so 91 000 Fahrten getätigt.

Dienstleistungen

Die  Transport- und Reinigungsaufträge von Privaten und Institutionen entwickeln sich konstant und  er-

möglichen eine erfreuliche Auslastung. Auch der Materien-Service der Caritas-Restaurants wird immer 

intensiver genutzt

Arbeit und Vermittlung

Im Angebot «Wegweiser Arbeitswelt» wurden stellensuchende Hilfskräfte mit Bildung, Coachings und 

einem anschliessenden Praktikum gezielt auf die Arbeitswelt vorbereitet. 2017 wurden 5 Kurse durchge-

führt und 46 Personen erreicht.

Weitere Angaben zu Caritas Wohnen und zum Caritas-Markt unter Verkauf. 

Weitere Angaben zur Bildung von Stellensuchenden und zum Programm  

«Sprachförderung und Jobtraining» unter Bildung.
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Kennzahlen
Begleitung in der letzten Lebensphase

Sensibilisierung und Beratung

Die Fachstelle leistet neben dem Bildungsprogramm (siehe Rubrik Bildung) einen wichtigen Anteil an 

Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Damit war die Caritas im vergangenen Jahr immer wieder an 

Podien, Referaten und den Medien/Fernsehen präsent. Zudem leistet die Fachstelle durch Beratung und 

Unterstützung von ca.40 Freiwilligengruppen in der Zentralschweiz einen wichtigen Beitrag zu einer nach-

haltigen Institutionalisierung dieser wichtigen unbezahlten Arbeit. Konkret ist das regelmässige Angebot 

von Praxisberatungs- und Supervision zu nennen, welches von Gruppenleiter/innen besucht und sehr 

geschätzt wird. Im Dezember fand zudem ein Seminartag in Zusammenarbeit mit dem Behindertenseel-

sorger der Kath. Kirche zum Thema Begleitung von Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung 

statt. Daran nahmen sowohl Einsatzleitende wie Mitarbeitende von Behinderteninstitutionen aus der Zen-

tralschweiz teil. Es wurden erste Kontakte für eine künftige Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 

und den regionalen Begleitgruppen geknüpft und weitere Treffen geplant.

Mit dem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen wird die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit der 

Thematik der Palliative Care gefördert. Zudem werden die Dienstleistungen der Freiwilligengruppen in der 

Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht und von 

Privatpersonen und Institutionen genutzt.

 

 

Bildung

Das Bildungsprogramm der Fachstelle stiess auch im Jahr 2017 auf grosses Interesse. Es wurden vier 

Grundkurse mit insgesamt 78 Teilnehmenden durchgeführt. Dazu gehörte der 50. Grundkurs seit Beginn 

des Angebots. An sechs Bildungstagen nahmen insgesamt 63 Freiwillige und weitere Interessierte teil. 

Über 820 Personen besuchten die acht Veranstaltungen (Referate, Podiumsdiskussion).

Die Herbstveranstaltung im vollbesetzten Kleintheater Luzern wurde von über 180 Personen besucht. Die 

gleichzeitig tiefsinnige und humorvolle Veranstaltung sprach das Publikum mit allen Sinnen an. Dreimal 

fand im Denkraum das tiefgründige Nachdenken über Sterben, Tod und Trauer statt. Erstmals fanden die 

Anlässe im öffentlichen Raum statt und erreichten damit sowohl Freiwillige wie auch für die am Thema 

interessierte Öffentlichkeit.

Die meisten Kursteilnehmenden engagieren sich im Anschluss an die Bildungsveranstaltungen als Frei-

willige in den regionalen Sterbebegleitgruppen und setzen das Gelernte in der Begleitung von kranken 

und sterbenden Menschen und deren Angehörigen achtsam und kompetent um. Damit leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag dazu, dass schwer kranke und sterbende Menschen, wie auch deren Angehörige im 

Krankheits- und Abschiedsprozess würdevoll begleitet werden.

Die meisten Kursteilnehmenden engagieren sich im Anschluss an die Bildungsveranstaltungen als Frei-

willige in den regionalen Sterbebegleitgruppen und setzen das Gelernte in der Begleitung von kranken 

und sterbenden Menschen und deren Angehörigen achtsam und kompetent um. Damit leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag dazu, dass schwer kranke und sterbende Menschen, wie auch deren Angehörige im 

Krankheits- und Abschiedsprozess würdevoll begleitet werden.
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Kennzahlen
Dolmetschen

Interkulturelles Dolmetschen

Total 25 352 Einsatzstunden vermittelte der Dolmetschdienst Zentralschweiz im vergangenen Jahr. Vor-

wiegend in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales übersetzten interkulturell Dolmetschende 

in rund fünfzig Sprachen. Am meisten nachgefragt waren die Sprachen Tigrinya, Dari/Farsi/Pashto, Ara-

bisch, Tamilisch, Portugiesisch, Kurdisch (Badini/Sorani/Kurmanci), Albanisch. Zur Verfügung stehen 214 

interkulturell Dolmetschende mit zum Teil langjähriger Erfahrung.

Interkulturelles Vermitteln

Im Leistungsauftrag der Zentralschweizer Kantone übernehmen interkulturell Vermittelnde eine aktive 

Rolle in der Vermittlung, die über das reine Dolmetschen hinausgeht. Die Fachpersonen für interkul-

turelles Vermitteln besuchen eigens dafür angebotene Ausbildungsmodule. Zur Verfügung stehen 37 

interkulturell Vermittelnde. 2017 leisteten sie 1001  Einsatzstunden.

Der Dolmetschdienst Zentralschweiz vermittelt im Auftrag der Zentralschweizer Kantone qualifizierte in-

terkulturell Dolmetschende und Vermittelnde an Institutionen, Firmen und Privatpersonen. Im Berichtsjahr 

wurden Aufträge für 550 Kunden ausgeführt.

Sprachen
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Kennzahlen
Verkauf

Caritas Wohnen

Caritas Wohnen bietet Secondhandartikel und Neuware aus Restbeständen zu günstigen Preisen an. Ein 

Einkauf ist für alle möglich. In den drei Läden von Caritas Wohnen in Luzern, Sursee und Hochdorf stieg 

der Jahresumsatz um 4 Prozent auf CHF 1 823 000, bei einer Zunahme der Anzahl Einkäufe um 5 Prozent 

auf 131 000. Im Durchschnitt verzeichneten die Läden zusammen 493 Kundinnen und Kunden pro Tag.

 

Caritas-Markt

Der Lebensmittelladen Caritas-Markt bietet vergünstigte Lebensmittel und weitere Produkte des tägli-

chen Bedarfs für Menschen mit knappem Budget. Ein Einkauf ist nur mit einer Einkaufskarte (KulturLegi) 

möglich. Die drei Caritas-Märkte in Luzern, Surfe und Baar verzeichneten mit CHF 1 377 580 einen um 

8 Prozent höheren Jahresumsatz. Jeden Tag waren in den Caritas-Märkten zusammen durchschnittlich 

über 500 Personen anzutreffen. 
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Kennzahlen
Bildung

Begleitung in der letzten Lebensphase

In den rund 1306 Einzelcoachings und weiteren rund 33 700 Lektionen Unterricht haben sich zahlreiche 

Stellensuchende persönlich und fachlich weitergebildet und damit ihre Chancen auf eine Anstellung im 

ersten Arbeitsmarkt erhöht. Das vor rund vier Jahren eingeführte neue Bildungskonzept ist gut eingespielt 

und hat sich bewährt. Mehr unter Begleitung in der letzten Lebensphase.

Schule und Jobtraining

254 Jugendliche wurden mit Alphabetisierungs- und Deutschkursen, Mathematikunterricht, Tastatur-

schreiben und einem Jobtraining auf die weitere Förderung im Integrationsbrückenangebot des Kantons 

Luzern vorbereitet.

Alphabetisierungs- und Deutschkurse für Frauen

Die Kurse unterstützen die Frauen bei der sprachlichen, sozialen und beruflichen Integration. 2017 nah-

men 254 Frauen daran teil. Ein Kinderbetreuungsangebot ermöglicht auch Frauen mit Kleinkindern den 

Besuch der Kurse

Informationskurse im Einbürgerungsprozess

Die Einbürgerungskurse bereiten Migrantinnen und Migranten gezielt auf die Einbürgerung vor. Sie ver-

mitteln notwendige Informationen, fördern politisches Wissen, gemeinsamen Austausch und unterstützen 

somit Personen in diesem wichtigen Integrationsschritt. 

Die Auswertungen der Kurse zeigen, dass sich Migrantinnen und Migranten, die sich im Einbürgerungs-

prozess befinden, bei ihrer Vorbereitung unterstützt und sich persönlich in ihren Anliegen ernst genom-

men fühlen. Im 2017 fanden 19 Kurse für die Gemeinden Emmen und Horw sowie die Stadt Luzern mit 

insgesamt 292 Teilnehmenden statt. Die auftraggebenden Gemeinden schätzen das Angebot und die 

Zusammenarbeit mit Caritas Luzern. 

Aus- und Weiterbildung interkulturell Dolmetschende und Vermittelnde

Interkulturell Dolmetschende und Vermittelnde verfügen über Kenntnisse der lokalen Amts- und Dol-

metschsprache und über Techniken, um eine korrekte und vollständige Übersetzung in beide Sprachen 

zu gewährleisten. Auch müssen sie sich im schweizerischen Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich 

wie auch in den entsprechenden Strukturen der eigenen Herkunftsgesellschaft auskennen. Qualitäts-

sicherung ist uns ein grosses Anliegen. Folglich fördert der Dolmetschdienst Zentralschweiz die inter-

kulturell Dolmetschenden und Vermittelnden in ihrer professionellen Kompetenz mit Einführungskursen, 

Ausbildungsmodulen, Fachveranstaltungen, Supervision und Intervision. Im Jahr 2017 konnten in den 

Fachveranstaltungen 279 Teilnahmen verzeichnet werden. Weiter haben 70 Personen an je 3 Intervisions- 

respektive Supervisionssitzungen teilgenommen. In dieser Praxisreflexion überdenken die interkulturell 

Dolmetschenden und Vermittelnden anspruchsvolle Alltagssituationen und tauschen sich über ihre Rolle 

aus.

Transkulturelle Kompetenz

Gemeinsam mit der katholische und reformierte Kirche Kriens und dem Verein „kriens integriert“ wurde 

eine Veranstaltungsreihe „Transkulturelle Kompetenz“ mit vier Kursabenden durchgeführt (32 Teilnehmen-

de). Im gemeinsamen Austausch haben die Teilnehmenden Einblick in die Erfahrungen und Herausforde-

rungen im Zusammenleben der Herkunftsgesellschaft und der Migrationsbevölkerung erhalten. Das Echo 

war positiv und für 2018 ist eine weitere Reihe geplant.
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Kennzahlen
Freiwillige  –  Personal

Freiwillige

Die Caritas Luzern erachtet die Zusammenarbeit mit Freiwilligen als sehr wertvoll. Freiwilligeengagieren 

sich in verschiedensten Bereichen, mit unterschiedlichen Personen. Sie sind wichtige MultiplikatorInnen 

und sensibilisieren ihr Umfeld für soziale Anliegen.

2017 waren 371 Freiwillige in verschiedensten Einsätzen engagiert. Insgesamt haben die Freiwilligen 

über 23 000 Stunden Zeit für ihr Engagement eingesetzt. Dies entspricht einem Stellenetat von zirka 12 

Vollzeitstellen. 

Die Freiwilligen halfen im Caritas-Markt und in der Arbeitsintegration mit, unterstützten Menschen beim 

Deutschlernen, engagierten sich bei den «mit mir»-Patenschaften, bei Besuchen von Strafgefangenen 

und trafen sich mit Menschen mit Migrationshintergrund.

Personal

Ende 2017 beschäftigte die Caritas Luzern 173 Mitarbeitende (inklusive Mitarbeitende im Stundenlohn). 

Dies entspricht 132 Vollstellen. Darin enthalten sind 19 Ausbildungsplätze. Der Anteil der Teilzeitmitarbei-

tenden liegt bei 82 Prozent.

Das Verhältnis zwischen Frauen und Männer beträgt 54 Prozent zu 46 Prozent, das Durchschnittsalter 

liegt bei 47 Jahren. 
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