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Quartierforscher machen sich an die Arbeit 
 

Von Beat Bühlmann, Projektleiter „Altern in Luzern“ 

 

Der Grosse Stadtrat hat das Entwicklungskonzept „Altern in Luzern“ im Herbst 2011 gutge-

heissen. Innert vier Jahren (2012–2015) sollen die Teilprojekte umgesetzt werden. Seit dem 

Start im März 2012 sind folgende Projekte lanciert worden: 

1. Das altersgerechte Quartier 

Das „altersgerechte Quartier“ wird als Pilotversuch in den Quartieren Wesemlin und Trib-

schen-Langensand sowie im Stadtteil Littau (ohne Reussbühl) unter Beteiligung der älteren 

Bevölkerung durchgeführt. Die Fragen sind breit gefächert: Wo ist gemeinschaftliches Leben 

im Quartier möglich? Braucht es dazu einen Quartiertreff? Kenne ich meine Nachbarn? Wer 

könnte mir allenfalls zur Hand gehen? Ist die Mobilität, insbesondere mit dem öffentlichen 

Verkehr, gewährleistet? Wie wären neue Quartierkräfte für intergenerationelle oder inter-

kulturelle Projekte zu gewinnen? Bis Ende 2013 sollen die Ergebnisse in den drei Pilotquartie-

ren ausgewertet und konkrete Massnahmen für die Umsetzung in einer Checkliste zusam-

mengefasst werden.  

Im Wesemlin fand bereits ein öffentlicher Workshop statt. Nun werden zwei Arbeitsgruppen 

gebildet, die sich vertieft mit den Themenbereichen Wohnen sowie Quartierleben befassen 

werden. In Tribschen-Langensand wird das Quartier mit Begehungen erkundet. In drei bis 

sechs Gruppen werden freiwillige ältere Frauen und Männer nach festgelegten Routen und 

einem gemeinsam erarbeiteten Frageraster durch das Quartier streifen und ihre Beobachtun-

gen aufschreiben, mit Tonband erfassen oder fotografisch dokumentieren. Die Ergebnisse 

werden analysiert, um dann konkrete Umsetzungsmassnahmen vorzuschlagen. Im Stadtteil 

Littau kommen Quartierforscherinnen und Quartierforscher zum Zug. Das sind Frauen und 

Männer ab 50 Jahren, die als Freiwillige mit Interviews die Bedürfnisse der älteren Bevölke-

rung erfassen. An einem ersten Workshop am 30. Oktober im Restaurant Ochsen wird das 
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Projekt vorgestellt und das weitere Vorgehen erläutert. An einem zweiten Workshop werden 

die Quartierforscher geschult und dokumentiert. Das Teilprojekt „Altersgerechtes Quartier“ 

wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit und Studierenden des 

MAS Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung realisiert.  

2. Zugang für alle 

In einem Quartier soll zusätzlich ein Projekt umgesetzt werden, welches spezifisch die Situati-

on von Benachteiligten erkundet und mit konkreten Massnahmen verbessert. Im Vordergrund 

steht die Frage, wie ältere Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Personen ohne sozia-

le Kontakte oder ältere Menschen aus einfachen Verhältnissen besser über vorhandene An-

gebote in der Stadt Luzern informiert werden – und so der Zugang für alle gewährleistet 

wird. Zudem soll geklärt werden, wie benachteiligte Menschen in verschiedene Projekte von 

„Altern in Luzern“ eingebunden werden könnten. Sinnvollerweise wird dieses Projekt im 

Stadtteil Littau umgesetzt, um die Quartierforschenden in diese „Feldforschung“ mit einzu-

beziehen. 

3. Marktplatz 60plus (Ruhestand – nein danke!)  

Die Stadt Luzern hat die traditionelle Feier „Willkommen im AHV-Alter“ vor zwei Jahren 

abgeschafft. Sie wird durch den „Marktplatz 60plus“ ersetzt, der jährlich in der „Kornschüt-

te“ stattfinden wird – erstmals am 22. Juni 2013. Auf diesem Umschlagplatz für Ideen, Projek-

te und Begegnungen soll die ältere Generation zu zivilgesellschaftlichem Engagement, zu 

politischer und kultureller Tätigkeit und zu persönlicher Weiterbildung ermutigt werden. 

Vorgängig zu diesem öffentlichen „Markttag“ findet am Vorabend eine offizielle Veranstal-

tung für alle Neu-Rentnerinnen und Neu-Rentner statt (voraussichtlich im Südpol).  

Bereits in diesem Herbst, am 25. Oktober 2012, findet im Zentrum St. Michael in Littau als 

eine Art „Vorläufer“ die Veranstaltung „Ruhestand – nein danke!“ für alle Frauen und Män-

ner statt, die in diesem Jahr ins AHV-Alter kommen. Dabei können sich vier gemeinnützige 

Organisationen, die auf das Engagement der älteren Generation setzen, in kurzen Inputs 

vorstellen: BaBeL Strings, Innovage, Aufgabenhilfe und Pro Musicante.  

4. Quartierbüro für Jung und Alt 

Ziel der Luzerner Quartier- und Stadtteilpolitik ist es, die Lebensqualität im unmittelbaren 

Lebensumfeld der Bevölkerung zu erhöhen – und die zivilgesellschaftlichen Kräfte in allen 

Quartieren zu unterstützen. Künftig wird die ältere Generation stärker in die Quartierarbeit 

einbezogen. So ist unter anderem vorgesehen, die Quartierbüros noch mehr für die ältere 

Generation zu öffnen. Frauen und Männer der Generation 60plus könnten in diesen Anlauf-

stellen Unterstützung für eigene Projekte finden oder sich selber generationenübergreifend 

engagieren. Wie diese intergenerationelle Nutzung konkret zu gestalten wäre, wird mit 

einem ersten Pilotprojekt im Quartier Maihof und in Zusammenarbeit mit der Pfarrei und der 

städtischen Quartierarbeiterin erprobt. 
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5. Seniorenbüro (virtuell)  

Das Seniorenbüro versteht sich als Plattform für das zivilgesellschaftliche Engagement der 

älteren Generation. Das Büro wird von der Generation 60plus selber organisiert und versteht 

sich als Anlaufs-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für soziale, kulturelle oder politische 

Projekte. 

In einem ersten Schritt wird das Seniorenbüro ab Herbst 2012 vorerst virtuell auf der Website 

www.luzern60plus.ch eröffnet, um bereits bestehende Projekte – wie Patenschaft „mit mir“, 

Rent a Rentner, Munterwegs, Silberpartners und andere – der Freiwilligenarbeit besser zu-

gänglich zu machen und so das persönliche Engagement der Generation 60plus zu fördern. In 

einem zweiten Schritt (frühestens Sommer 2013) wird das Seniorenbüro als eigentliche An-

laufstelle eingerichtet und von der Generation 60plus in Eigenregie geführt.  

Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten auf www.luzern60plus.ch 

 

http://www.luzern60plus.ch/

