
��
�
n
z

Christa Vogt
übernimmt Anfang
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Meggen.
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Nicole Winkler
ist neu in den Vor-
stand von LUZERN
HOTELS gewählt

worden.

Richard Estermann
gibt zum Ab-
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Reihe Praxistipps
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Publikum mit einer
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Klassik bis Pop.
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Die Produkte von Bullfrog sor-
gen für optimale Pflege.

Ruhiger Fels in der Brandung
Von Sandra Scholz

Kinder müssen heutzutage ver-
mehrt mit Stress umgehen.
Wenn dieser droht, zu über-
wältigen, ist es oftmals schon
beinahe zu spät für Hilfe. Hier
setzt das Haus konkreet in
Weggis mit präventiven Mass-
nahmen an.

Weggis Pro Juventute, die Juvenir
Studie und die Weltgesundheitsor-
ganisation sind sich einig: Der Stress
bei Kindern nimmt stetig zu. Die
Gründe dafür sind vielfältig, an Lö-
sungsansätzen scheint es allerdings
zu mangeln. Sicher, Aufklärungs-
kampagnen laufen und auch in
Schulen werden Themen wie Mob-
bing aufs Parkett gebracht. Doch
was, wenn nur darüber reden nicht
genug ist?
Hier können ganz konkrete Ange-
bote Abhilfe schaffen. Eines dieser
Angebote ist das «Haus konkreet» in
Weggis. Unter der gemeinsamen
Leitung von Sandra Marisa Tom-

masini und Susanne Vonarburg er-
lernen Kinder und Jugendliche in
gemeinsamen Workshops, wie sie
mit Stressfaktoren besser umgehen
können.

Neue Stressfaktoren
Die verschiedenen Faktoren, die bei
den Kindern und Jugendlichen
Stress und Druck auslösen, sind
vielseitig, wie Sandra Marisa Tom-

masini festhält: «Schwierigkeiten in
der Schule oder auch im Eltern-
haus, aber auch die Erwartung,
schon in jungen Jahren erfolgreich
sein zu müssen, setzen die Kinder
unter Druck» erklärt sie. Weiterhin
versuchen schon immer jüngere
Kinder, dem unrealistischen
Schönheitsideal, welches Werbung
und Medien vermitteln, zu entspre-
chen. Ein eher jüngeres Symptom
ist der Druck, den die sozialen Me-
dien und die stetige Erreichbarkeit
dank Smartphone ausüben. Ein
Themenbereich, auf den dies be-
sonders perfidenEinfluss ausübt, sei
das Mobbing, wie Susanne Vonar-
burg weiter ausführt: «Mobbing hat
durch die Social Media eine weite-
re, sehr subtile Dimension erhal-
ten, welche tiefe Wunden hinter-
lässt. DasMobbing ist via SocialMe-
dia während 24 Stunden an sieben
Tagen präsent und wirkt dadurch
zermürbend.» Allerdings, so hält sie
fest,würde indenMedienmehrüber
das Thema als solches berichtet und
auch im schulischen Umfeld fän-
den vermehrt Sensibilisierungs-
massnahmen statt. Doch all diesFortsetzung auf Seite 3

Sandra Marisa Tommasini, Fachliche Co-Leiterin im Haus konkreet. z.V.g.

Positive Signale
Luzern Aufgrund der gestiege-
nen Ressourcenkraft musste der
Kanton Luzern in den letzten Jah-
ren Einbussen beim Nationalen
Finanzausgleich hinnehmen. Für
2019 kann Luzern nun erstmals
wieder mit höheren NFA-Zah-
lungen rechnen. Der Kanton er-
hält für nächstes Jahr 160,7 Mil-
lionen Franken. Dies sind 12,3
Millionen Franken mehr als 2018
und 12,2Millionen Frankenmehr
als im aktuellen Aufgaben- und
Finanzplan eingerechnet. Zu-
sätzlich kann der Kanton Luzern
im Rahmen der Steuervorlage 17
(SV17) von seiner Steuerstrategie
profitierenundvoraussichtlichab
2024mitMehrerträgen beimNFA
rechnen. pd/ss

Sichtlich schwerer Abschied
250 Lehrpersonen, Schullei-
tungsmitglieder und Fachper-
sonen Schuldienste im Kanton
Luzern gehen Ende dieses
Schuljahres in Pension.

Luzern Der Kanton Luzern verab-
schiedet traditionell seine in Pen-
sion gehenden Lehrpersonen,
Schulleitenden und Fachpersonen
der Schuldienste im Rahmen einer
Feier. Bei der Verabschiedung vom
20. Juni 2018 in Meggen sprachen
Josy Wyss (Primarschule, IF, Sem-
pach), Martin Hug (Schulleiter Se-
kundarschule Schüpfheim), Hein-
rich Felder (Rektor Kantonsschule
Schüpfheim) und Thomas Haber-

macher (Rektor Weiterbildungs-
zentrum Willisau) über prägende
Erfahrungen und vielfältige Erleb-

nisse aus ihrer langjährigen Lehr-
tätigkeit und mit Fokus auf ihre je-
weilige Schulstufe. pd/ss

In diesem Jahr gehen 250 Lehrpersonen im Kanton Luzern in den Ruhestand. Beni Frenkel
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Sportliches Horw
Horw Der Sport- und Bewe-
gungsanlass «horw.bewegt» mo-
bilisierte am 16. Juni 2018 über
1'000 Sportbegeisterte. Bei
prächtigem Sonnenschein wur-
den knapp 230'000 Bewegungs-
minuten gesammelt. «Wir zie-
hen eine durchwegs positive Bi-
lanz. Der Zuschaueraufmarsch
ist allem vor an den involvierten
Vereinen und dem Gewerbe zu
verdanken, die 32 abwechs-
lungsreiche Sportangebote prä-
sentierten und die Leute so zur
Bewegung animierten», erklärte
OK-Präsident Patrick Biese.

Reto Eicher

Für Sie war unterwegs: Reto Eicher – Weitere Bilder auf luru.ch

macht deutlich, unter welchem
Stress die Kinder heutzutage ste-
hen. Darunter sind zahlreiche
Stressfaktoren, welche die Eltern
und Grosseltern aus ihrer Schulzeit
in diesem Ausmass nicht unbe-
dingt kennen und deswegen mög-
licherweise schwerer nachvollzie-
hen können.

Prävention statt Intervention
Die meisten betroffenen Kinder su-
chen erst dann nach Hilfe, wenn die
Zustände für sie unerträglich ge-
worden sind. Oft ist ein gewisser
Schaden bereits angerichtet, wenn
von ausserhalb interveniert wird.
Bereits weit davor setzen präventi-
ve Massnahmen an, wie beispiels-
weise ein Aufenthalt im Haus kon-
kreet. Angeboten werden Kurse für
Kinder im Alter von 10 bis 14 Jah-
ren sowie für Jugendliche ab 14 Jah-
ren. Auch Kinder mit einer Beein-
trächtigung können an einem Kurs
teilnehmen. Nach einem persönli-
chen Gespräch warten zwei Mo-
dule mit je sechs Tagen Dauer auf
die Teilnehmenden. Diese finden
jeweils in den Ferien statt und set-
zen sich aus drei Kernbereichen zu-
sammen: Arbeit in Gruppe und
Team, Einzelcoaching und Zeit, um
gemeinsam zu spielen. Sandra Ma-
risa Tommasini erklärt: Gruppen-
dynamische Prozesse sind ein wich-
tiges Werkzeug in unserem Persön-
lichkeitstraining. Durch die ge-

meinsamen Erlebnisse und die an-
schliessende Reflexion erfahren die
Teilnehmenden Wertvolles über
sich und ihre Rolle in einer Grup-
pe.» Im Einzelcoaching steht die in-
dividuelle Festigung der Teilneh-
menden im Mittelpunkt. Susanne
Vonarburg fasst zusammen: «Ziel ist
es, eigene Ressourcen zu stärken
oder neu zu entdecken, die eigene
Lebensgeschichte zu reflektieren,
den Ist-Zustand anzuschauen und
Ziele und Wünsche zu definieren.»
ZuguterLetzt stehenSpielundSpass
auf dem Programm. Am besten lässt
sich hier wohl das Stichwort «Ent-
schleunigung» anbringen. «Zeit ha-
ben, sein dürfen, spielen, Musik hö-
ren, tanzen, jonglieren, lesen, Ball-
spiele, Feuer machen, lachen und
vieles mehr – je nach Lust und Lau-
ne»,alsovieles,wasdenKindernund
Jugendlichen im stressigen Alltag
oftmals schlichtundergreifend fehlt.

Steigende Nachfrage
Im «Haus konkreet» ist man sich si-
cher, dass in Zukunft die Nachfrage
nach präventiven Massnahmen
steigen wird. Auch, weil es sich da-
bei um eine nachhaltigere Variante
handelt. Einmal erlerntes Rüstzeug
für den Umgang mit Stressfaktoren
bleibt bestehen und kann immer
wieder angewendet werden. Statt
also einzugreifen, wenn der Scha-
den schon entstanden ist, wird die
psychische Gesundheit im Voraus
gestärkt. Doch die beiden Frauen
wünschen sich, dass auch im schu-
lischen Umfeld weitere Massnah-
men eingeführt werden. Ein Bei-
spiel wären schulinterne Weiterbil-
dungen sowie die Sensibilisierung
der Schulleitung, Lehrpersonen und
Schulsozialarbeitenden. Themen,
die sich bereits in der Ausbildung
der zukünftigen Lehrerinnen und
Lehrer aufgreifen lassen würden.
Und zuletzt sollte auch die psychi-
sche Gesundheit der Lehrpersonen
in den Fokus gerückt und gepflegt
werden, denn auch sie leiden unter
dem stressigen Umfeld und dem
Druck, der auf sie ausgeübt wird.

Susanne Vonarburg, Fachliche Co-Leiterin
im Haus konkreet. z.V.g.

Oft ist ein gewisser Schaden
bereits angerichtet.

Neuer LLV-
Präsident gewählt

Luzern Alex Messerli löst Anna-
marieBürkli ausMenzbergab,die
nach neun Jahren Präsidialarbeit
für den Luzerner Lehrerinnen-
und Lehrerverband demissio-
nierte. Alex Messerli aus Luzern
schloss die Primarlehrerausbil-
dung 2011 und den DAS Schul-
leitung 2018 an der PH Luzern ab.
Zuerst unterrichtete er an der Ba-
sisstufe in Luthern und aktuell,
wie auch im kommenden Schul-
jahr, in der Stadt Luzern. Als Vi-
ze-Präsident des Verbandsrates
wie auch durch seine Mitarbeit
in der LLV-Regionalorganisation
Luzern ist er seit sechs Jahren ak-
tiv in die LLV-Verbandsarbeit
eingebunden. Alex Messerli ist 33
Jahre alt, verheiratet und wohnt
in Luzern. Er tritt sein Amt am 1.
August 2018 an. pd/ss

Alex Messerli, neuer LLV-Präsident. z.V.g.

Luzerner Verkehr:
Noch nie so sicher

Luzern Seit über 20 Jahren ver-
zeichnet die Stadt Luzern fast je-
des Jahr weniger Strassenver-
kehrsunfälle. Letztes Jahr wur-
den 209 Unfälle mit Personen-
schaden gezählt. Das sind 17 we-
niger als im Jahr davor. Aber auch
bei den Unfällen nur mit Sach-
schädenverzeichnetdasJahr2017
einenMinusrekord: 300. Vor zehn
Jahren waren es noch fast dop-
pelt so viele. Khanh Hung Du-
ong ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter von LUSTAT Statistik Lu-
zern. Er hat die neuesten Un-
fallzahlen aufbereitet und kommt
zum Schluss: Im langjährigen
Vergleich kracht es auf Luzerner
Strassenweniger,auchweil inden
letzten Jahren viel in die Technik
investiert wurde. Auch das Ver-
kehrssicherheitspaket Via sicura
mache sich bemerkbar. pd/bf

Khanh Hung Duong. z.V.g.

Grosse Freude und
Dankbarkeit

Luzern Die Gesellschaft Fidelitas
Lucernensis hat vor einigen Jah-
ren mit dem «Rüüdig Samstig-
Fäscht» mit Barbetrieb und Mu-
sik unter der Egg eine Tradition
ins Leben gerufen, die heute von
derLuzernerFasnachtnichtmehr
wegzudenken ist. Der Erlös die-
ses Festes geht nicht 1:1 in die
Kasse der Gesellschaft. Die Fi-
delitas Lucernensis hat sich auf
die Fahne geschrieben, mit ei-
nem Teil dieses Erlöses jedes Jahr
Kinder der Stadt Luzern zu un-
terstützen. In diesem Jahr wurde
das Kinderheim Titlisblick un-
terstützt. Der Dominus der Ge-
sellschaft Fidelitas Lucernensis
übergab den Verantwortlichen
des Kinderheimes Titlisblick ei-
nen Scheck über 7‘000 Franken.

pd/ss

Fidelitas Lucernensis spendete an das
Kinderheim Titlisblick. Heinz Steimann
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