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Ein zweiter Happy Day in Grosswangen
Grosswangen Als Abschluss zum Thema Generationen, welches die Grosswangener 6.-Klässler im Religionsunterricht bei der Katechetin Doris
Duss behandelten, kam es zu einer
sehr eindrücklichen Begegnung. Der
101-jährige Theodor Schmid aus
Schüpfheim, der Urgrossvater von
einer Sechstklässlerin, war zu Gast. Er
erzählte den Schülerinnen und Schülern von seiner Kinder- und Jugendzeit
und von seinem Berufs- und Familienalltag. Er öffnete sein «Lebensbuch»,
das bestückt ist mit vielen schönen Erlebnissen, in dem es aber auch schwerere Kapitel zu lesen gibt. Der rüstige
Theodor Schmid drückte in seinen

Worten sehr viel Dankbarkeit aus, obwohl die Zeit, in welcher er aufwuchs,
alles andere als leicht war. Und vielleicht liegt gerade daran das Geheimnis dieser Zufriedenheit. Zu guter
Letzt gab er den jungen Menschen
noch wichtige Lebenstipps mit auf den
Weg. «Es kommt nicht darauf an, wie
alt man wird, sondern wie man alt
wird.» Dieses Zitat passt ausgezeichnet zu dem äusserst geselligen und
positiv denkenden Theodor Schmid. –
Im Bild: Der 101-jährige Theodor
Schmid und Doris Duss mit den Sechstklässlern, denen der rüstige Senior
aus seinem Leben erzählte. [Text und
Bild w.r.]

kurz gemeldet
Panoramastrasse zwischen
Giswil und Sörenberg gesperrt
Die Panoramastrasse verbindet den
Kanton Obwalden mit dem Kanton
Luzern zwischen Giswil und Sörenberg. Sie führt über den 1600 Meter
hohen Glaubenbielenpass und ist 17
Kilometer lang. Aufgrund der Wetterprognosen wurde am Freitag, 23. November, die Wintersperre signalisiert.
Damit ist die Strecke zwischen Mörlialp und Sörenberg gesperrt, wie der
Kanton Obwalden mitteilt. Die Wintersperre dauert je nach Witterung bis
etwa Ende April 2019. [pd]

Buttisholz: Brand in
Holzindustriebetrieb
In einem Holzverarbeitungsbetrieb in
Buttisholz ist am Dienstag ein Brand
ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Glimmbrand hatte eine
technische Ursache. Der Brand war am
Dienstag um 17.30 Uhr der Polizei gemeldet worden, wie diese am Mitt-

woch mitteilte. Das Feuer wurde zunächst von den Arbeitern bekämpft
und dann von der Feuerwehr gelöscht.
Die Brandursache habe von den
Brandermittlern abgeklärt werden
können, teilte die Luzerner Polizei mit.
Sie habe eine technische Ursache im
Bereich eines Transportbandes. Die
Höhe des Sachschadens konnte von
der Polizei noch nicht beziffert werden. [sda]

schmunzel ecke
«Ich glaube meine Mutter versteht
nichts von Kindern», erzählt die
kleine Marie. «Wie kommst du
denn jetzt darauf?», fragt Tante
Emma verwundert. Marie antwortet: «Wenn ich wach bin,
schickt sie mich ins Bett, und
wenn ich müde bin, weckt sie
mich einfach auf.»

wetter bild

Schnee fällt demnächst wohl eher nicht
Prognosen Eigentlich könnte der Winter kommen, denn die Zaunpfähle
sind, wie hier im Gebiet Heuboden,
Finsterwald, versorgt. Heute Freitag ist
es stark bewölkt und vor allem in der
zweiten Tageshälfte fällt etwas Niederschlag bei 7 bis 8 Grad. Am Samstag ist
es zunächst freundlich, später jedoch
wieder zunehmend bewölkt. Die Tem-

peraturen liegen bei etwa 7 Grad. Auch
am Sonntag ist es bewölkt, zeitweise sogar nass und windig. Es wird zwischen 11 bis 13 Grad warm. Am Montag
ist es meist stark bewölkt und teilweise fällt Regen. Dazwischen sind kurze
Aufhellungen möglich. Die Temperaturen betragen etwa 10 bis 15 Grad. [Text
EA/Bild Bruno Röösli]

Eltern-Kind-Turnen mit integriertem Mimuki: Das macht offensichtlich Spass.

«Spielen» verstehen alle

Wolhusen: Das Mimuki-Projekt der Sport Union Schweiz läuft noch bis im Sommer 2019

Das Projekt Mimuki ist im
bestehenden Eltern-KindTurnen integriert. Es soll
Kindern im Vorschulalter mit
Migrationshintergrund oder
mit Beeinträchtigung die
Gelegenheit geben, bei Spiel
und Spass den Austausch mit
anderen Familien zu erfahren.
Text und Bild Lisbeth Wicki
In der Halle vier im Berghof Wolhusen herrscht an diesem Dienstagmorgen lebhafter Betrieb: Es ist Eltern-Kind-Turnen (Elki) angesagt; mit
sichtlichem Spass wird gespielt, gehüpft, geklettert. Mit dabei sind auch
die Eritreerinnen Misgana Oqubay
und Dolshy Tsegay und ihre Kinder.
Seit Januar 2016 ist im Elki Wolhusen
das Projekt Mimuki der Sport Union
Schweiz integriert (siehe auch www.
mimuki.ch).
Dieses hat zum Ziel, Familien mit
Kindern mit Migrationshintergrund
und oder mit einer Beeinträchtigung
noch besser in die Vorschul-Turnangebote der Turnvereine zu integrieren. Der EA berichtete im Januar 2016
über den Start dieses Integrationsprojektes.
Voneinander lernen
Das Mimuki-Projekt sei gut gestartet, die Lektionen seien beliebt und eine sehr geeignete Aktivität für die soziale Integration von Eltern und Kindern, sind sich die beiden Leiterinnen
Inan Cicek und Martina Meyer einig.
Im Gespräch mit dem EA erklären
sie, dass insgesamt 20 bis 30 Elki-Paare in den beiden Turnstunden mitmachen. Darunter sind zwei bis vier Familien, die über das Mimuki dazugekommen sind.
«Am Anfang war bei den ‹einheimischen› Mamis eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Integrationsprojekt spürbar. Aber das hat sich schnell
gelegt», stellt Martina Meyer erfreut
fest. Alle könnten voneinander lernen und gegenseitige Sprachbarrieren
überwinden, ist sie überzeugt.
Auch der Projektleiter der Sport
Union Schweiz, Elias Vogel, zeigt sich
zufrieden: «Wir konnten seit der Pro-

jektumsetzung im Januar 2016 einige
neue Familien für das Angebot hinzugewinnen. Der Projektstandort Wolhusen zeichnet sich zudem speziell dadurch aus, dass wöchentlich auch Kinder vom SSBL Weidmatt (Stiftung für
Schwerbehinderte Luzern) in Begleitung ihrer Betreuungspersonen mitturnen.»
Übergang in Regelbetrieb
Das Projekt Mimuki der Sport Union
Schweiz läuft aktuell an sechs Standorten. Es wird als Zusatz im bestehenden
Elki-Angebot über drei Jahre geführt,
mit dem Ziel, anschliessend in den Regelbetrieb überzugehen. In der Projektphase übernimmt die Sport Union
Schweiz beispielsweise die Kosten für
die Teilnahmegebühren der entsprechenden Mimuki-Familien sowie für
die Weiterbildung und ein kleines Entgelt der Leiterinnen.
In Wolhusen endet die MimukiProjektphase im Juni 2019. Wie es
dann weitergehen wird, muss sich
noch weisen. «Finanziell kann die Gemeinde Wolhusen das Mimuki nicht
unterstützen, nur im Rahmen wie die
anderen Vereine oder über Integrationsmassnahmen, dies müsste noch
geprüft werden», sagt Irene Rogenmoser, Leiterin Soziales und Gesundheit
der Gemeinde Wolhusen. Sie ergänzt,
dass das Angebot sehr geschätzt werde
und eine Bereicherung für die Gemeinde bedeute.

Projektleiter Elias Vogel erklärt auf
Anfrage: «Das Mimuki-Projekt ist
noch jung. Die Ergebnisse aus der laufenden Projektevaluation werden im
Februar publiziert. Ich werde im Frühjahr mit den Leiterinnen sowie der
Gemeinde Wolhusen zusammensitzen
und das weitere Vorgehen besprechen.» Vogel ist zuversichtlich, dass
nach der dreijährigen Projektphase die
Idee soweit verankert ist, dass es künftig keine finanziellen Mittel mehr
braucht und hier die Gemeinde auch
kein Budget aufwenden muss.
Neuerungen
Gemäss Elias Vogel wird das Mimuki
im nächsten Jahr mit neuem Namen
und neuem Logo auftreten, um besser
zum Ausdruck zu bringen, dass alle
Familien, also mit oder ohne Migrationshintergrund sowie Familien mit
Kindern mit einer Beeinträchtigung,
die Zielgruppe des Projekts sind für
ein Miteinander im Vorschulturnen.
Wie das eben auch im Wolhuser Projekt der Fall ist.
Eine Änderung bahnt sich auch in
der Wolhuser Elki-Leitung an: Inan
Cicek und Martina Meyer möchten
ihre Aufgabe weitergeben. Wie schön,
dass sich nach längerer Suche soeben
zwei Frauen gemeldet haben, die die
Leitung des Elki Wolhusen vielleicht
übernehmen werden. Andere Interessenten können sich gerne weiterhin
melden.

Die Eritreerinnen Misgana Oqubay (vorne links) und Dolshy Tsegay (hinten) haben mit ihren Kindern Zugang zum Eltern-Kind-Turnen gefunden.

