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Fortsetzung von Seite 1 | Zusammen ist für alle mehr
In der Findungsphase von Ting habe Ondine Riesen sie mit vielen Fragen konfrontiert, da sie als Expertin
im Bereich Sozialsysteme und Sozialamt Ihr Fachwissen einbringen
konnte. «Als Sozialarbeiterin weiss
ich, wo die Lücken in unserem System sind und ich bin mir bewusst,
dass auch mich einmal ein Ereignis
treffen kann, das einen finanziellen
Boden oder Raum für eine Neuausrichtung nötig macht.» Heute ist
Mühlebach zahlendes Vereinsmitglied und dies, obwohl sie noch kein
konkretes Projekt im Kopf hat.

«Ting hat viel mit Vertrauen
zu tun»
Ondine Riesen

z.V.g.

Kinderfest zum Fünften
Das prämierte Littauer Kinderfest feiert endlich sein 5-jähriges Jubiläum
500 erwartete Besucher:innen,
25 teilnehmende Vereine und
40 Kilo Pasta auf dem Einkaufzettel – Das Kinderfest im Stadtteil Littau, das trotz seines Erfolges seinen familiären Charakter behalten hat, findet
heuer zum fünften Mal statt.
Luzern/Littau Ganz bewusst einfach gehalten und möglichst ausserhalb des gängigen Konsumangebotes bietet das Kinderfest den Kindern, deren Familien und Angehörigen einen kostenlosen, schönen
und unvergesslichen Tag mit verschiedenen Aktivitäten, Spielen und
vielen Leuten zum Kennenlernen.
Neben herausfordernden Ballspielen, kreativen Bastelposten, kulinarischen Parcours, verschiedenen Mini-Fahrzeugen und vielem mehr, erhalten die Kinder und Jugendli-

chen einen vielseitigen Einblick in
die Vereinslandschaft und lernen
wichtige Freizeitangebote kennen:
Während die Kinder die Aktivitäten
gleich ausprobieren, kommen die
Erwachsenen und Vereinsverantwortlichen direkt ins Gespräch, man
lernt Leute kennen und pflegt so alte und neue Bekanntschaften.
Ein Paradebeispiel
Was 2016 mit sechs Vereinen begonnen hat, ist inzwischen zu einem
Grossereignis mit ungefähr 25 mitwirkenden Vereinen und Organisationen herangewachsen. Nach zwei
Jahren Pause kann das Fest nun
endlich zum fünften Mal stattfinden! Damals wie heute ist und bleibt
der Kerngedanke des Kinderfestes
gleich: Vernetzung und Austausch,
einfach und kostenlos, Freude und
Spass. Was sich aber seit dem letz-

ten Fest geändert hat: Das Kinderfest Littau durfte 2019 erfreut den
Anerkennungspreis Quartierleben
der Stadt Luzern entgegennehmen.
Stadtpräsident Beat Züsli lobt das
Fest als «[…] ein Paradebeispiel für
die Zusammenarbeit und Vernetzung von Organisationen und Vereinen. Das Team hat ein einfaches,
wirkungsvolles Rezept gefunden, um
Dorfkultur zu schaffen, Begegnung
und Spass zu ermöglichen.» pd/imü

Das fünfte Littauer Kinderfest

Am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 16
Uhr beim Fanghöfli und Neuhushof-Fussballplatz:
 Diverse Spiele und Aktivitäten
 Musikalische Auftritte
 Künstlerische Darbietungen
 Mittagessen inkl. Getränk für
Fr. 2.- (11:30 bis 13:30 Uhr)
 Kaffee/Sirup und Kuchen

«Ermöglicht gesellschaftliche Entwicklung»
Christine Mühlebach
Es werden nur dann Projekte in die
Ting-Community aufgenommen,
wenn sie intrinsisch motiviert sind,
– also von innen her aus eigenem An-

Von Periodenunterwäsche bis
Food-Kooperativen
Die Projekte von Florian und Ramona sind nur zwei Beispiele von vielen, was mit dem befristeten Grundeinkommen von Ting gemacht werden kann. Florian ist Grafikdesigner und Verfechter der Bedarfswirtschaft. Der Zürcher mit Innerschweizer Wurzeln gründete eine
Food-Kooperative, in der 40 bis 50
Haushalte gemeinsam nachhaltig
produzierte
Lebensmittel
von
Schweizer Bioproduzenten beschaffen und sie dann zum Endstandspreis aufteilen. Zudem will Florian
eine Plattform bauen, die anderen
mit Software, Kontakten und Wissen hilft, eigene Lebensmittelgemeinschaften zu gründen. Der Modedesignerin und zweifachen Mutter Ramona hat die Ting-Gemeinschaft nicht nur den psychischen
Stress der Anfangs-Finanzierung für
die Entwicklung von Periodenunterwäsche genommen, sondern auch
Antworten zur Patentierung geliefert. Mit den Periodenslips und weiteren nachhaltigen Care-Produkten
möchte sie dieses Jahr den OnlineVerkauf starten. Dazu gehört neben
Produkteentwicklung auch der Start
in die Selbständigkeit. Weitere Infos
unter www.ting.community.

ANZEIGE
Mitglied Gewerbeverband

OK-Gruppenbild vom letzten Kinderfest 2019. Da wusste noch niemand, das zwei Jahre Flaute folgen würde...

Die Gründe, wieso jemand bei Ting
mitmacht, sind so vielfältig wie die
Mitglieder selbst: Ein Job-Wechsel,
das Absolvieren einer Ausbildung
oder eine Umschulung können genauso eine Rolle spielen, wie eine
Firmengründung oder die Realisierung eines Wunschprojekts. Neben
Geld sind auch Wissen und Zeit entscheidende Faktoren, denn manchmal braucht es einen Perspektivenwechsel, Gedanken müssen neu sortiert werden oder man steht kurz vor
einem Burnout. Auch da kann Ting
helfen, einen Gang zurückzuschalten und die nötigen Massnahmen
zu ergreifen, damit das Leben wieder angenehm wird. Ondine Riesen
erklärt dies mit einem Beispiel: «Eine
Frau steckt in einer schlechten
Arbeitssituation mit einem schrecklichen Chef. Wenn sie selbst kündigt, zahlt die Sozialversicherung die
ersten Monate nichts. Vielleicht ist
sie alleinerziehende Mutter und hat
nichts auf der hohen Kante, also ist
sie gezwungen, in dieser Situation
auszuharren. Ting schafft da eine
Übergangslösung, indem Zeit generiert wird.»

trieb erfolgen und nicht nur für die
Mitglieder selbst, sondern auch für
die Gesellschaft einen Nutzen schaffen. «Dazu gehört auch das Vermeiden von Burnouts, Langzeitarbeitslosigkeit und zukünftigen Sozialhilfebezügen, womit Folgekosten eingespart werden können, was auch
ein gesellschaftlicher Mehrwert darstellt», hält Christine Mühlebach fest
und fügt an: «Der wahre Luxus ist
nicht Geld sondern Zeit. Bei Ting ist
Geld Mittel zum Zweck und der
Zweck ist, Zeit und Raum zu kreieren, um sich genau um die Themen
zu kümmern, die einem auf dem Magen, auf dem Herz oder im Hirn liegen.» Steigende Arbeitslosigkeit und
steigende Sozialkosten könne man
sich mit der Zeit nicht mehr leisten
und gerade hinsichtlich der langfristigen Entwicklung, in der die Digitalisierung immer mehr einfache
Jobs wegrationalisiere, seien griffige Alternativen unabdingbar.

Gesamtsanierung und Erweiterung
Das Schulhaus Littau Dorf soll für Schüler-Anstieg fit gemacht werden
Für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Littau
Dorf beantragt der Stadtrat
einen Sonderkredit von 58,07
Mio. Franken. Die Volksabstimmung ist für den 25. September
vorgesehen.
Luzern Aufgrund der grossen Wohnbautätigkeit wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Einzugsgebiet der Schulanlage Littau Dorf von
heute 420 auf etwa 580 im Jahr 2025
ansteigen. Künftig braucht es deshalb auf der Schulanlage Platz für
insgesamt 21 bis 22 Primarschulabteilungen. Das sind gegenüber heute drei respektive vier Abteilungen
mehr. Dadurch steigt auch der Bedarf an Räumen und Infrastruktur
für die schulergänzende Betreuung.
Zudem müssen im Schulhaus zusätzlich zwei Kindergärten untergebracht werden. Die Schulanlage Littau 2019 hat der Grosse Stadtrat
einen Sonderkredit für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs sowie für die Planung eines
Bauprojektes bewilligt. Im Sommer

Frühlingsaktion

Autopolitur – 20% Rabatt
Bei Durchfahrten in Waschanlagen oder der Benutzung von falschen Waschutensilien entstehen unschöne Mikrokratzer im Lack. Diese entfernen wir
mit einer professionellen Maschinenpolitur und steigern so den Wert Ihres
Autos.100 % hologrammfrei! In jeder Politur inbegriﬀen: CarnaubawachsVersiegelung, Unterbodenwäsche (Salz entfernen), Felgenreinigung und
vieles mehr! Schauen Sie sich das ganze Paket auf www.ercolaniag.ch an.

Schule Littau Dorf: Aussen soll das Erscheinungsbild erhalten und innen ein energetisch sowie pädagogisch zeitgemässes Konzept umgesetzt werden.
Stadt Luzern

2020 hat der Stadtrat dem Planerteam Jäger Charpié Architekten
GmbH (Luzern), Berchtold, Lenzin
Landschaftsarchitekten (Zürich/Basel) sowie Studer Partner AG (Neuenkirch), den Zuschlag erteilt. Das
Bauprojekt sieht vor, das Hauptgebäude sowie den Trakt B umzubauenundzusanieren.BeideTraktesind
aus denkmalpflegerischer Sicht als
erhaltenswert eingestuft. Mit der Sa-

nierung soll das äussere Erscheinungsbild möglichst erhalten oder
wiederhergestellt werden. Mit zurückhaltenden Eingriffen wird im Innern ein energetisch und pädagogisch zeitgemässes Konzept umgesetzt. Zusätzlicher Schulraum entsteht mit dem neuen Trakt C, der
am Standort der Turnhallen gebaut
wird, die abgerissen werden. pd/sk
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