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abstimmen möchten. Wir gaben keine 
offiziellen Stellungnahmen ab oder sogar 
Parolen heraus. Der offene Brief von 
christlichen Frauen, den Andrea Gmür 
und Ida Glanzmann unterzeichneten, 
befremdete sehr. So machten unsere bei-
den Luzerner Vertreterinnen im Bundes-
parlament der Luzerner Landeskirche 
unter dem Sammelbegriff «die Kirchen» 
unhaltbare und unwahre Vorwürfe, um 
Stimmen zu gewinnen. In einem Leser-
brief nahmen wir Stellung und berichti-
gen die Falschaussagen. Leider lehnte es 
die LZ ab, diesen zu veröffentlichen. Der 
«Willisauer Bote» druckte ihn jedoch ab. 
Von den beiden Rätinnen haben wir dann 
Nichts mehr gehört.

Blick nach vorne
Das Jahr der Pandemie hat uns aufge-
zeigt, wo Grenzen sind in unserem sozia-
len kirchlichen Gemeinschaftsleben. Wir 
müssen bewusst wieder gemeinschaftli-
che Aktivitäten fördern. Auch unsere Sit-
zungen und Meetings in all unseren Gre-
mien müssen wieder aktiviert werden. 
Wir hoffen und sind sicher, dass wir wie-
der freier schaffen können. Wir müssen 
wieder verstärkt an unseren Herausforde-
rungen arbeiten. Wachsende Kirchenaus-
tritte, Gleichberechtigung der Frauen und 
der schwerwiegende Personalmangel sind 
Themen, auf welche wir den Hauptfokus 
richten sollen.

Herzliches «Vergelt‘s Gott»
Ein herzliches «Vergelt‘s Gott» an alle, die 
in diesem herausfordernden Jahr alles 
gegeben haben, in all ihren Funktionen 
und Aufgaben. Es war wunderbar zu spü-
ren, welch kompromissloses Engagement 
zu Tage kam. Speziell danke ich den Syn-
odalen für ihre Arbeit in den Fraktionen, 
Kommissionen und für die Synode.

Einmal mehr und dies besonders in dieser 
Situation hat das Team am Abendweg 
grosse Arbeit geleistet. Herzlichen Dank 
an Edi Wigger für die umsichtige Führung 
des Teams, an Bischofsvikar Hanspeter 
Wasmer für sein offenes Ohr, Synodalrats-
präsidentin Renata Asal-Steger für den 
wertvollen Austausch und Vizepräsident 
Benjamin Wigger für seine Unterstützung. 
«Vergelt’s Gott» an alle für das künftige 
Wirken. Es gibt zu tun. Packen wir‘s an!

Die Corona-Pandemie prägte das 
kirchliche Zusammenleben im Jahr 
2020. Ein kleiner, unscheinbarer Virus 
zwang uns zu einschränkenden, unge-
wollten Verhaltensmassnahmen und 
zeigte auf, wo Grenzen sind, aber 
auch, was mit unserer Kreativität 
trotzdem möglich ist. 

Pandemie setzt Grenzen
Die Auswirkungen des Corona-Virus 
haben uns alle überrascht. Er hat unser 
tägliches Zusammenleben eingeschränkt, 
hat gesundheitliche Probleme geschaffen 
und vielen Menschen, auch uns Naheste-
henden, das Leben gekostet.

Das kirchliche Miteinander wurde stark 
beeinflusst. Viele geplante und vorberei-
tete Anlässe mussten abgesagt werden. 
Unsere Arbeit in der Synode wurde 
schwierig und mühsam. Sitzungen in 
Fraktionen und Kommissionen wurden 
abgesagt. Dank Videokonferenzen konn-
ten einige Meetings virtuell gehalten wer-
den. Die Landeswallfahrten fanden nicht 
statt, das 50-Jahr-Jubiläum der drei Lan-
deskirchen ging ohne die geplanten Feier-
lichkeiten über die Bühne. Am 19. März 
2020 mussten wir auch unsere Frühjah-
ressession absagen.

Pandemie fördert Kreativität
Die ausserordentlichen Massnahmen for-
derten auch einen ausserordentlichen Ein-
satz, speziell in den Pfarreien vor Ort. Es 
ist schlichtweg grossartig, mit welchem 
Ideenreichtum man versuchte, das Pfarrei-
leben, die kirchlichen Feste auf andere 
Weise zu gestalten. Fernsehgottesdienste, 
Homeschooling im Religionsunterricht, 
Musik vom Kirchturm, Nachbarschafts-
hilfe, Sorgentelefone usw. Man musste 
Erfahrungen sammeln. Es gab gute 
Anstös se für wertvolle Aktivitäten, die 
auch nach der Pandemie weitergeführt 
werden können.

Ein ausserordentlicher Dank an alle für die 
grosse Mehrarbeit und das wertvolle 
Engagement.

Session unter erschwerten 
Bedingungen
Da die Frühjahressession abgesagt wurde, 
mussten diese Traktanden auf den Herbst 
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verschoben werden. Es galt, eine Session 
mit den Rechenschaftsberichten aus dem 
2019 und dem Voranschlag 2021 vorzu-
bereiten. Dazu kamen zwei Postulate. 
Gleichzeitig war aber nicht gewiss, ob 
oder in welcher Form die Session gehal-
ten werden kann. Nach intensiver Diskus-
sion, mit dem Bewusstsein, ein Restrisiko 
einzugehen, entschlossen wir uns, unter 
strikter Einhaltung sämtlicher Massnah-
men die Session durchzuführen. Im Cen-
tro Papa Giovanni in Emmenbrücke konn-
ten wir die nötigen Abstände der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer garantieren. 
Wir überliessen es diesen, über eine 
Anwesenheit zu entscheiden. Von den 
100 Synodale kamen dann 72, am Nach-
mittag 74.

Erfreulicherweise war die Synode trotz 
aller Massnahmen effizient, geprägt von 
lebendigen, sachlichen Diskussionen und 
wertvollen Informationen. Das italieni-
sche Ambiente vermochte auf die Grund-
stimmung eine positive Wirkung zu erzie-
len. Herzlichen Dank an alle, welche sich 
an unsere Vorgaben hielten und wir so im 
Nachhinein keine Ansteckungen zu ver-
zeichnen hatten.

Repräsentationen des Präsidenten
Die Synode an verschiedenen Anlässen zu 
repräsentieren ist eine Hauptaufgabe 
eines Präsidenten. Diese Aufgabe konnte 
ich nur spärlich wahrnehmen, da die 
meisten Veranstaltungen abgesagt wur-
den. Trotzdem freute es mich, mit meinen 
wenigen Besuchen unsere Wertschätzung 
und Anerkennung zu zeigen. So war die 
GV der Luzerner Sakristanenvereinigung 
vom 11. März 2020 in Reiden ein solcher 
Anlass, der aber schon corona-kritisch in 
der Durchführung war. Die Übergabe des 
«Dank Dir!»-Preises an die Frauengemein-
schaft Weggis musste auch verschoben 
werden, konnte aber am 1. Dezember 
2020 unter Einschränkungen würdig 
übergeben werden. Dieser sehr wichtige 
und wertvolle Preis ist ein klarer Ausdruck 
und Zeichen des Dankes an alle freiwillig 
im Einsatz stehenden Menschen unserer 
Luzerner Kirchenbasis. 

Bedenklicher Abstimmungskampf
Unsere Landeskirche überliess es unseren 
Mitgliedern, wie sie zum Thema KVI 

Martin Barmettler-Keiser, Synodepräsident
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Benjamin Wigger, 
Vizepräsident der Synode

Die Arbeit der Geschäftsleitung der 
Synode war stark geprägt von den 
Auswirkungen der Covid-19-Pande-
mie.

Die Geschäftsleitung der Synode (GL) 
trifft sich üblicherweise viermal im Jahr zu 
einer Sitzung, jeweils vor und nach den 
Sessionen. Die erste Sitzung vom 27. April 
musste wegen des Lockdowns abgesagt 
werden. Stattdessen entschied die GL auf 
dem Zirkularweg, die Frühjahrssession 
vom 20. Mai abzusagen.

Die erste Sitzung konnte dann am 8. Juni 
stattfinden. Im Zentrum stand die Frage, 
wann und wie die Geschäfte der abge-
sagten Frühjahrssession behandelt wer-
den sollten. Die GL entschied, sämtliche 
Traktanden auf die Herbstsession zu ver-
schieben. Zur Information der Synodalen 
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über die Arbeit des Synodalrates im lau-
fenden Jahr wurde dieser beauftragt, 
einen schriftlichen Halbjahresbericht vor-
zulegen.

Die zweite Sitzung fand am 21. Septem-
ber statt. Schwerpunkte waren hierbei die 
Organisation der Herbstsession unter Ein-
haltung des nötigen Schutzkonzeptes 
sowie die Auswirkungen der Pandemie 
auf das kirchliche Leben.
Die letzte Sitzung, die auf den 9. Novem-
ber angesetzt war, konnte mangels dring-
licher Geschäfte gestrichen werden.

Weiter hat sich die GL unter anderem 
auch folgenden Themen gewidmet:

 – Kritische Diskussion über den 
Animationsfilm «Kirche kommt an»

 – Aufgaben und Kompetenzen des 

Büros der Synode, Notwendigkeit 
der Bürositzung

 – Bessere Ermittlung der Wahl- und 
Abstimmungsergebnisse an 
der Session

 – Elektronische Zustellung der Synode-
unterlagen

 – Kirchenaustritte
 – Frauenkommission
 – Personalmangel in der Seelsorge

Wenn nötig wurden zu diesen Themenfel-
dern Aufträge an die zuständigen Kom-
missionen oder den Synodalrat erteilt.

Mein Dank geht an die Mitglieder der GL 
für die stets offene und konstruktive Mit-
arbeit. Weiter danke ich dem Synodalrat 
und dem Synodalverwalter für die Unter-
stützung und allen Mitarbeitenden der 
Landeskirche für ihr grosses Engagement
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Thomas Huber, Präsident

Das dritte Jahr der Legislatur verlief infolge 
der Covid-19-Pandemie anders als 
geplant. Die staatskirchenrechtliche Kom-
mission hat sich im zweiten Semester 
2020 zu zwei Sitzungen getroffen. Die Sit-
zung für die Frühjahrssession der Synode 
fiel ersatzlos aus und eine zusätzliche Sit-
zung betreffend die Neuumschreibung 
der Synodalkreise wurde ins 2021 verlegt. 

Zwei ordentliche Sitzungen
Da anstelle von zwei Synoden eine «gro-
sse Session» am 4. November 2020 mit 
vielen staatskirchenrechtlich relevanten 
Themen anberaumt war, erforderte deren 
Vorbereitung zum einen eine gute Pla-
nung und zum anderen die effiziente und 
produktive Mitwirkung der Kommissions-
mitglieder. Grosser Dank gilt der Synodal-
verwaltung, welche die umfangreiche 
Dokumentation jeweils zeitnah zur Verfü-
gung stellte, und meine geschätzten Kol-

leginnen und Kollegen aus der Staatskir-
chenrechtlichen Kommission. 

An zwei intensiven und diskussionsträchti-
gen Sitzungen konnte die Staatskirchen-
rechtliche Kommission die Synode vom 4. 
November 2020 vorbereiten.

In der ersten Sitzung vom 31. August 2020 
besprachen die Kommissionsmitglieder 
mehrere Kirchgemeindeordnungen, das 
Statut des Kirchgemeindeverbandes Rus-
wil-Werthenstein-Wolhusen wurde disku-
tiert, das Postulat 2019/1 («Entschei-
dungsleitfaden im Umgang mit sinkenden 
Steuereinnahmen») behandelt und das 
Vorgehen zur Neuumschreibung der Syno-
dalkreise konkretisiert.

An der zweiten Sitzung vom 12. Oktober 
2020 überprüfte die Staatskirchenrechtli-
che Kommission weitere Kirchgemeinde-

ordnungen und befasste sich schwerge-
wichtig mit den Kirchgemeindefusionen 
und der Verankerung der rechtlichen 
Grundlage in Form der Verordnung 
befasst. Sodann wurden weitere Themen, 
die im Zusammenhang mit strukturellen 
Veränderungen stehen, angesprochen, 
namentlich die Kirchenaustritte und die 
Kirchensteuer.

Flexibilität und Effizienz
Die ausserordentliche Lage infolge der 
Covid-19-Pandemie beeinflusste zwar den 
Rhythmus und die Abläufe der Staatskir-
chenrechtlichen Kommission mit, verhin-
derte aber nicht die Erfüllung von deren 
Aufgaben. Mit der erforderlichen Flexibili-
tät konnten die Kommissionsmitglieder 
die Sachthemen effizient für die Synode 
vorbereiten.
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1.2 STÄNDIGE KOMMISSIONEN DER SYNODE 

KOMMISSION DIAKONIE – SOZIALES ENGAGEMENT

Michael Zeier-Rast, Präsident

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr 
ist unweigerlich von Corona geprägt. 
Dies ist auch bei unserer Kommissi-
onsarbeit nicht anders. Aber die Kom-
mission war nicht untätig und hat den 
Spielraum in der Sommer und Herbst-
zeit genutzt. 

Vieles im Jahr 2020 musste wegen Corona 
abgesagt werden. Davon war auch unsere 
Arbeit in der Kommission Diakonie und 
soziales Engagement betroffen. So konn-
ten die geplanten Sitzungen im April und 
November nicht stattfinden. Dies hatte 
vor allem Auswirkungen auf die Arbeit 
rund um Kommissionschwerpunkt 
«Begegnung mit den sozialen Institutio-
nen, die von der Landeskirche unterstützt 
werden». Das ist Ansicht schade, aber 
diese Möglichkeiten laufen uns ja nicht 
davon. Somit ist aufgeschoben nicht auf-
gehoben. 

Corona als materielle
Herausforderung berücksichtigt
Zweimal aber konnte die Kommission 
tagen. Die eine Sitzung fand am 26. 
August statt. Dabei ging es unter ande-
rem um den Entscheid, welches der bei-

den Caritasprojekte die Kommission 
unterstützen möchte. Doris Nienhaus, Lei-
terin Soziale Integration und damals Co-
Geschäftsleiterin ad interim der Caritas 
Luzern, stellte der Kommission die Pro-
jekte «Armut im Alter» und «Kinder stär-
ken» vor. Nach der Beratung entschieden 
sich die Mitglieder für das Projekt «Armut 
im Alter». Ausschlaggebend war, dass das 
Thema in unserer Gesellschaft ein 
Tabuthema ist und die Kommission so ein 
Zeichen setzen möchte. Zudem wird die-
ses Problem auf Grund der aktuellen Ent-
wicklung während der Coronazeit künftig 
wohl noch verstärkt werden.

Ein hilfloser Versuch
der Anteilnahme
Ein zweiter Akzent in dieser Sitzung war 
von den Ereignissen rund um die Situation 
der Flüchtlinge in Griechenland geprägt. 
Berichte in den Medien, dass Flüchtlinge 
bewusst in Boote gesetzt und wieder aufs 
Meer zurückgeschickt werden, haben 
unsere Kommission aufgerüttelt. Sie war 
der Meinung, dass sie nicht schweigen 
oder wegschauen dürfe. Deshalb wurde 
beschlossen, dass im Namen der Kommis-
sion ein Brief an Bischof Dr. Felix Gmür 

und Renata Asal-Steger, Präsidentin des 
Synodalrates schreiben werden soll. Darin 
soll um Unterstützung und Stellungnahme 
zu diesem grossen Problem gebeten wer-
den. Beide Personen waren auch mit 
schweizweiten Aufgaben betraut, Bischof 
Felix als Präsident der Bischofskonferenz 
und Renata Asal-Steger Präsidentin der 
RKZ. Die Kommission war sich aber 
bewusst, dass dieses Schreiben letztlich 
auch ein Zeichen der eigenen Hilflosigkeit 
war.

Wahl einer Vizepräsidentin
In der Sitzung vom 15. Oktober lag der 
Schwerpunkt bei der Vorbereitung der 
Synode vom November. Weiter konnten 
wir die Reaktionen auf das Schreiben zur 
Lage in Griechenland besprechen. Die 
Situation war ja in der Zwischenzeit gar 
noch eskaliert. Trotz allen Reaktionen ist 
sie aber nicht wirklich besser geworden 
und unsere Hilflosigkeit damit auch nicht 
kleiner. Um die Arbeit der Kommission zu 
stabilisieren, fand zudem die Wahl einer 
Vizepräsidentin in der Person von Gisela 
Wyss-Leupi aus Root (Fraktion Habsburg) 
statt. Auch die Konzernverantwortungs-
initiative und ihre Wichtigkeit wurde im 
Rahmen dieser Sitzung thematisiert.

Claudia Wedekind, Präsident

Willkommen
Aufgrund des Stellenwechsels von Syno-
dalrätin Brigitte Glur nahm Olivia Port-
mann, die seit dieser Legislatur das Amt 
der Synodalrätin inne hat, Einsitz in unsere 
Sitzungen. Ihr vielfältiges Know-how, das 
sie in die Sitzungen einbringt, ist eine 
Bereicherung für die Aufgaben der Kom-
mission. Schön bist du mit uns unterwegs, 
Olivia!

Aufträge und Themen
Gregor Gander stellte an einer Sitzung 
das Thema Palliativ Care eindrücklich und 
professionell vor. Durch seine kompetente 
Art, lernten wir die Notwendigkeit und 
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Inhalte der Palliativ Care noch eindeutiger 
kennen. 

Die Thematik «sexuelle Übergriffe» wurde 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, 
weil zu diesem Thema im Bereich Weiter-
bildung einiges neu aufgegleist wird. Wir 
werden zu einem späteren Zeitpunkt aus-
führliche Informationen zu diesem Thema 
erhalten.

Die Kommission erhielt in diesem Jahr 
einen klaren Arbeitsauftrag von der 
Geschäftsleitung. Die aktiven und sehr 
engagierten Kommissionsmitglieder durf-
ten sich eingehend mit der Frage «Wie 
können wir kirchliches Personal gewin-

nen/rekrutieren?» auseinandersetzen. In 
einer intensiven Sitzung erarbeitete die 
Kommission vielschichtige Lösungsansätze 
respektive Massnahmen. Diese werden 
nach einer Überarbeitung der Geschäfts-
leitung im neuen Jahr übergeben.

Danke
Danke, geschätzte Kommissionsmitglie-
der für eure aktive Teilnahme an den drei 
Kommissionssitzungen im Jahr 2020. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch 
für all die Themen Zeit nehmt und mit-
helft Lösungen und neue Weg zu finden. 
Ein herzliches Dankeschön auch an Hans-
peter Wasmer und Olivia Portmann. 
Zusammen sind wir stark!
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Renata Asal-Steger
Synodalratspräsidentin

Welch aussergewöhnliches Jahr! Ange-
kündigt war ein festliches, begeg-
nungsreiches Jubiläumsjahr, gemein-
sam mit unseren Schwesterkirchen. 
Diese Pläne wurden jäh durchkreuzt. 
Angesagt waren Flexibilität und Krea-
tivität. 

Die römisch-katholische und die evangeli-
sche-reformierte Landeskirche des Kan-
tons Luzern durften 2020 auf ihre 50-jäh-
rige öffentlich-rechtliche Anerkennung 
zurückblicken. Dass auch die Dritte im 
Bunde, die christkatholische Kirche, mit-
feiern wollte, obwohl sie bereits früher 
anerkannt worden ist, rundete die Vor-
freude auf das Jubiläumsjahr ab. Dass 
unser Alltag sozusagen von einem Tag auf 
den anderen komplett auf den Kopf 
gestellt und die sorgfältige Planung fast 
gänzlich über Bord geworfen werden 
müsste, war bis vor kurzem unvorstellbar. 
Seit Mitte März war kaum mehr etwas so, 
wie es einmal war. Menschen erkrankten 
schwer und viele trauerten um verstor-
bene Angehörige. Abschiednehmen war 
lediglich im kleinen Kreis möglich. Eine 
Änderung ist nach wie vor nicht in Sicht. 
Wir tragen weiterhin Masken, meiden 
Kontakte und halten Abstand.

Neben dem vielen Leidvollen und Bedroh-
lichen war und ist in dieser Krisenzeit aber 
auch Hoffnungsvolles und gar Stärkendes 
sicht- und spürbar geworden. Es zeigte 
sich eine beeindruckende Solidarität und 
Kreativität. Und die Digitalisierung erlebte 
einen Aufschwung.

Präsent-Sein in der Gesellschaft 
und der Welt von heute 
Die Wahl des zweijährigen Themen-
schwerpunktes 2020/2021 lautet: «Wir 
sind in der Gesellschaft und in der Welt 
von heute präsent.» Synodalrat und Bis-
tumsregionalleitung waren sich einig. Die-
ser Leitsatz passt gut zum Jubiläumsjahr, 
zu den geplanten Anlässen und den viel-
fältigen Kontakt- und Begegnungsmög-

lichkeiten. Wir mussten jedoch erfahren, 
dass einmal gemachte Pläne nicht selbst-
verständlich gesetzt sind und es eine weit-
aus grössere Herausforderung darstellt, 
als Kirche auch in sorgenvollen Zeiten 
hör-, sicht- und spürbar zu sein.

Während vieler Jahre wurden an der «Sur-
see-Konferenz» Einzelpersonen oder Insti-
tutionen für eine besondere Leistung aus-
gezeichnet. Der Synodalrat nahm diese 
Idee wieder auf. Die Wahl fiel auf die 
Taskforce der Katholischen Kirchgemeinde 
Luzern und des Pastoralraums Luzern 
Stadt, die aufgrund der Pandemie gebildet 
wurde. Sie verfolgte die stets wechseln-
den Coronamassnahmen von Seite Bund 
und Kanton und erliess abgestimmte 
Handlungsanweisungen für die Mitarbei-
tenden der Pfarreien der Stadt und der 
Kirchgemeinde. Diese Unterlagen wurden 
auf Anfrage allen Kirchgemeinden und 
Pfarreien des ganzen Kantons zur Verfü-
gung gestellt. Gerade für kleinere Kirch-
gemeinden und Pfarreien war dies eine 
grosse Entlastung. Weiter war die Bildung 
dieser Task Force Ausdruck einer gelunge-
nen Zusammenarbeit im dualen System. 
Der Synodalrat zeichnete daher dieses 
bemerkenswerte Engagement mit einem 
Gutschein über CHF 250 für das Restau-
rant Brünig der Caritas Luzern aus.

Ausserdem waren wir hör- und sichtbar 
mit drei ökumenischen Fernsehgottes-
diensten, und Synodalrat und Bischofsvi-
kariat setzten erstmalig mit einer gemein-
samen Videobotschaft zu Jahresbeginn 
ein weiteres gegenwärtiges Zeichen.

Unterwegs in ökumenischer 
Verbundenheit 
Mitte März mussten wir von der Synodal-
ratspräsidentin der evangelisch-reformier-
ten Landeskirche und unserer Kollegin 
Ursula Stämmer-Horst Abschied nehmen. 
Sie verstarb überraschend nach einer 
schweren Krebserkrankung. Ursula Stäm-
mer-Horst blieb bis zuletzt kämpferisch 

und nahm gleichzeitig die Krankheit mit 
grosser und beeindruckender Würde an. 
Das beeindruckte mich persönlich zutiefst. 
Herzlichen Dank, Ursula, für das gemein-
same Unterwegssein in ökumenischer Ver-
bundenheit!
Interimistisch und seit November von der 
Synode gewählt, präsidiert die bisherige 
Synodalrätin Lilian Bachmann neu den 
Rat. Diese Kontinuität ermöglichte, dass 
wir trotz des Todes von Ursula Stämmer-
Horst und den coronabedingten Heraus-
forderungen weiterhin ökumenisch unter-
wegs waren und kurzerhand neue For-
mate der Zusammenarbeit initiierten.  
Erstmalig realisierten wir ökumenische 
Gottesdienste im Regionalfernsehen. Ins-
gesamt strahlten wir drei Feiern auf Tele 1 
aus, an Karfreitag, am Ostersonntag und 
an Weihnachten. Den Weihnachtsgottes-
dienst übersetzten wir sogar in Gebärden-
sprache. Für uns wie auch für Tele 1 eine 
Première! Die erfreulichen Einschaltquo-
ten machten deutlich, dass ökumenisches 
Feiern geschätzt wird.

Demission und Vakanz im Synodalrat 
Brigitte Glur-Schüpfer reichte per Ende 
März ihre Demission als Synodalrätin ein. 
Während rund drei Jahren war sie als sog. 
geistliches Mitglied im Rat zuständig für 
pastorale und ökumenische Fragestellun-
gen. Gemeinsam mit Margrith Mühle-
bach-Scheiwiller, die im Sommer als Bis-
tumsregionalverantwortliche in Pension 
ging, war sie zudem verantwortlich für die 
strategische Führung der Fachbereiche. 
Der Synodalrat wünscht Brigitte Glur bei 
der neuen pastoralen Herausforderung als 
Bistumsregionalverantwortliche viel Kraft 
und Weitblick und freut sich auf die neue 
Form der Zusammenarbeit.

Die Demission hatte im Synodalrat eine 
Ressortrochade zur Folge. Synodalrätin 
Olivia Portmann übernahm neu zusam-
men mit Bischofsvikar Hanspeter Wasmer 
die strategische Verantwortung der Fach-
bereiche. Leider konnte die Konferenz der 
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Pastoralraumleitenden noch keine Person 
für das Synodalratsamt gewinnen und 
zuhanden der Synode nominieren. Der 
Sitz ist nach wie vor vakant.

Zahlreiche Sitzungen, kaum Begeg-
nungs- und Austauschmöglichkeiten  
Zu meiner Aufgabe als Synodalratspräsi-
dentin gehören die Vorbereitung und die 
Leitung der Ratssitzungen. 2020 war ein 
herausforderndes Jahr. Dank der Digitali-
sierung konnte der Synodalrat trotz 
Corona alle 22 Sitzungen plangemäss 
durchführen. Insgesamt hat er 664 
Geschäfte beraten und verabschiedet. 
Traktandiert waren:

 – 36 Beitragsgesuche, von denen 29 gut-
geheissen und mit CHF 53’410 unter-
stützt wurden,

 – 75 Protokolle aus Kommissionen, Frak-
tionen und Arbeitsgruppen.

Der Synodalrat schätzte stets die vielfälti-
gen Begegnungen mit staatskirchenrecht-

lichen, pastoralen und staatlichen Behör-
den sowie Gremien. Leider war dieser 
Austausch aus den bekannten Gründen 
kaum möglich, ausser zu Jahresbeginn 
und während der Sommermonate. Auch 
die alljährlich «Sursee-Konferenz» konnte 
nicht vor Ort stattfinden. Die Mitteilungen 
wurden schriftlich verfasst und digital wei-
tergeleitet. Umso mehr freute sich der Rat, 
dass er der Einladung der Kirchgemeinde-
präsidierenden zu Jahresbeginn noch 
Folge leisten und an den Austauschtreffen 
teilnehmen konnte.

In den vergangenen Monaten war es für 
den Synodalrat zentral, die bisherige 
finanzielle Unterstützung von Institutio-
nen und Organisationen, die sich diako-
nisch für benachteiligte Mitmenschen ein-
setzen, gewähren zu können. Zudem hat 
der Synodalrat Gesuchskriterien erarbei-
tet, um allfällige coronabedingte Sonder-
beiträge genehmigen zu können. Ver-
schiedenen Gesuchen konnte diesbezüg-
lich entsprochen werden. Ausserdem wur-

den Soforthilfebeiträge gesprochen, so an 
Caritas Luzern für armutsbetroffene Men-
schen im Kanton Luzern (CHF 15'000) 
sowie an Caritas Schweiz als humanitäre 
Nothilfe für die Flüchtlinge in Moria nach 
dem verheerenden Brand des Flüchtlings-
camps (CHF 16'000). Zudem wurde der 
Beitrag für die Weihnachtsaktion der 
«Luzerner Zeitung» auf CHF 10'000 
erhöht (2019: CHF 5'000). 
Von Dietrich Bonhoeffer stammt der Satz: 
«Denn Kirche ist nur Kirche, wenn sie für 
andere da ist“. In diesem Sinne danke ich 
Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter 
Leser, für Ihr bisheriges Engagement als 
Boot-Schafterinnen und Boot-Schafter, 
auch und gerade in diesen besonders her-
ausfordernden Zeiten. Für das künftige 
Wirken als Christinnen und Christen in Kir-
che, Gesellschaft und der Welt von heute 
wünsche ich uns allen Mut, Fantasie, 
Kraft, Weitsicht und das Vertrauen auf 
Gottes stärkende Begleitung.
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT UND KOMMUNIKATION

Sandra Huber, Synodalrätin

Das Jahr 2020 war geprägt von Unsi-
cherheit und Veränderung, aber auch 
von Hoffnung und Begehung neuer 
Wege. Digitalisierung und Homeof-
fice bekam einen ganz anderen Stel-
lenwert. Trotz oder gerade wegen der 
Corona-Krise war das Jahr im Ressort 
Kirchliche Jugendarbeit und Kommu-
nikation sehr intensiv.

Partnerprojekt zu «50 Jahre 
Frauenstimmrecht Luzern»
Vor 50 Jahren nahm eine deutliche Mehr-
heit der stimmberechtigten Luzerner 
Männer das Frauenstimm- und wahlrecht 
auf Kantons- und Gemeindeebene an. 
Aus diesem Anlass beteiligte sich die 
röm.-kath. Landeskirche mit einer Online-
kampagne als Partnerprojekt an der 
Aktion «50 Jahre Frauenstimmrecht 
Luzern». Unsere Blog-Serie machte mit 
kurzen Beiträgen von Personen aus Kir-
che, Politik und Gesellschaft verschiedene 
Meinungen sichtbar. Mit meinem Beitrag 
«Türen öffnen» starteten wir Anfang 
November die Kampagne. Wöchentlich 
wurden bis Ende Januar 2021 neue Blogs 
auf unserer Webseite aufgeschaltet.

FrauenKirche Zentralschweiz 
wird zu fra-z
Die FrauenKirche Zentralschweiz befindet 
sich seit zwei Jahren in einem Change-
Prozess. Daraus entstanden ist fra-z: Der 
Verein geht mit diesem neuem Namen, 
einem neuem Team und neuem Konzept 
in die Zukunft. fra-z ist feministisch, tief-
gründig und frech; ein bewegliches 
Frauen*netzwerk mit politischer Kraft. 
Die fra-z führt die feministisch-theologi-
sche Kompetenz der FrauenKirche Zent-
ralschweiz weiter und bleibt so mit den 
Zentralschweizer Kirchen verbunden.

Jungwacht Blauring Kanton Luzern 
und Pfadi Kanton Luzern
Für die Jubla und die Pfadi war es ein Jahr 
mit vielen Herausforderungen. Gerade 
hier, wo das Miteinander in verschiedenen 
gemeinsamen Aktivitäten und Veranstal-
tungen gelebt wird, machte Corona vieles 
nicht möglich. So musste das Kantonsla-
ger 2020 der Jubla auf 2021 verschoben 
werden. Auch das Wanderlager und der 
Auftritt an der LUGA konnte nicht statt-
finden. Die jährliche Delegiertenversamm-

lung der Pfadi Luzern wurde digital durch-
geführt und vom Vorstand professionell 
umgesetzt und geleitet. Jubla und Pfadi 
erarbeiteten hervorragende Schutzkon-
zepte, die strikt eingehalten werden. Mit 
grosser Freude und Respekt betrachte ich 
die ehrenamtliche Arbeit unserer Jugend 
und den lobenswerten Umgang mit den 
aktuellen Gegebenheiten. Für die wertvol-
len Einblicke und das herzliche Miteinan-
der bin ich sehr dankbar.

Luzerner Jugendstiftung
Die Luzerner Jugendstiftung bezweckt die 
Unterstützung und Förderung der Jugend 
im Kanton Luzern und unterstützt Pro-
jekte für und von Kindern und Jugendli-
chen. Dieses Jahr widmete sich der Stif-
tungsrat unter anderem der Strategie-
Entwicklung. Der kontinuierliche Verzehr 
des Stiftungsvermögens fordert den Stif-
tungsrat dazu auf, grundsätzlich über 
Strategie, Finanzen und Vergabepraxis zu 
diskutieren und entscheiden. 

Kommunikation
Ein wichtiges, übergeordnetes Ziel bis 
Ende Legislatur 2022 ist die Digitalisie-
rung des Synodalrates. Bis spätestens 
Ende 2020 wollte der Synodalrat digital 
unterwegs sein. Dies war, auch durch die 
Corona-Krise forciert, bereits im Frühling 
2020 der Fall.

Das Pfarreiblatt erschien wie gewohnt alle 
zwei Wochen und erfreut sich grosser 
Beliebtheit im Kanton Luzern. Anlässlich 
der Delegiertenversammlung 2019 war für 
2020 eine Kostensenkung von Fr. 4.– pro 
Ausgabe und Auflage von 1000 Exempla-
ren beschlossen worden. Die Beiträge 
bleiben im Jahr 2021 unverändert.

Ausserdem wurde das «Kirchenschiff» 
wie auch das Steuer-Board, unser digita-
ler Newsletter, wieder zehn Mal an alle 
Abonnenten gesandt.

kirchensteuern-sei-dank.ch
Das Projekt kirchensteuern-sei-dank.ch ist 
eine Massnahme, mit der wir auf die stei-
gende Anzahl Kirchenaustritte reagieren. 
Wir hoffen einerseits, Menschen mit dem 
Aufzeigen dessen, was die Kirche für die 
der Gesellschaft leistet, zum Verbleib 
darin zu bewegen. Anderseits wollen wir 
für die Seelsorgenden und die kirchlichen 

Behördenmitglieder ein Hilfsmittel bereit-
stellen, auf das sie im Gespräch verweisen 
können. Grundlage des Projektes ist die 
Website www.kirchensteuern-sei-dank.
ch. Die Agentur Fabian und Fabian, die 
das Projekt für die Landeskirche St. Gallen 
entwickelt und umgesetzt hat, konnten 
wir auch für Luzern ins Boot holen. 
Zusätzlich stellt die Begleitgruppe sicher, 
dass die wesentlichen Inhalte auf der 
Webseite erscheinen. Die Begleitgruppe 
bildet die Brücke zu den Kirchgemeinden, 
Pastoralräumen und Pfarreien und 
gewährleistet, dass diese über das Projekt 
stets auf dem Laufenden sind. Auch 
unterstützt die Begleitgruppe das Projekt-
team bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der kommunikativen Begleitmassnahmen. 
Die Website www.kirchensteuern-sei-
dank.ch wird im Frühling 2021 aufge-
schaltet. 

Arbeitsgruppe Bettag
Die ökumenischen Feierlichkeiten in Willi-
sau zum 50-Jahre-Jubiläum der drei Lan-
deskirchen am Bettag 2020 mussten lei-
der corona-bedingt auf nächstes Jahr ver-
schoben werden. Das Bettagsthema lau-
tete «anerkennen». Hier ein kurzer Aus-
schnitt aus dem Bettagsaufruf: «Lernen 
wir einen Menschen kennen, entsteht 
eine Verbindung zu ihm. Aus Anerken-
nung entsteht Solidarität, keimt Mitge-
fühl, Anerkennung drückt Wertschätzung 
aus und verleiht dem Gegenüber Würde.»

Christliche Kultur 
und Kunst (Beitragsgesuche)
Es gingen 29 Beitragsgesuche ein. Auf 22 
Anträge hin sprachen wir im Rahmen des 
Budgets einen Beitrag. Die restlichen 7 
lehnten wir ab, weil sie nicht den Kriterien 
entsprachen. Für die corona-bedingten 
Gesuche erstellten wir einen zusätzlichen 
Kriterienkatalog zur Beurteilung. Für die 
Beiträge an die Werke der kantonalen 
katholischen Verbände und Organisatio-
nen wurden gesamthaft Fr. 28'175.75 
genehmigt.

Gemeinsam haben wir dieses schwierige 
Jahr gemeistert und uns allen Herausfor-
derungen gestellt. Auch im nächsten Jahr 
packe ich mit viel Zuversicht und Motiva-
tion die anstehenden Aufgaben an für 
eine glaubwürdige Kirche im Kanton 
Luzern mit offenen Türen.
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BISTUM BASEL, LANDESKIRCHLICHE INSTANZEN

Renata Asal-Steger, Synodalrätin

Die katholische Kirche war einmal 
mehr auf nationaler, diözesaner und 
kantonaler Ebene thematisch stark 
und vielfältig gefordert. Ausserge-
wöhnlich gestalteten sich zudem die 
organisatorischen Aspekte. Sie ver-
langten Flexibilität und neue Formate.

Die Agenda der RKZ im Corona-Jahr war 
durch Unterbrüche und Aufbrüche orga-
nisatorischer Art geprägt. Anstelle der 
dreimal jährlich stattfindenden Plenarver-
sammlungen konnte einzig die Juni-Sit-
zung vor Ort stattfinden, und zwar in den 
Räumlichkeiten der Paulus Akademie in 
Zürich. Die März-Versammlung erfolgte 
per Zirkularbeschluss, und für die erstma-
lige Durchführung einer Plenarversamm-
lung als Videokonferenz im Dezember 
musste sogar die Geschäftsordnung 
angepasst werden.

Unterbrechen – aufbrechen – aus-
brechen
Die einzige grössere Veranstaltung war 
der Vernetzungsanlass «RKZ-Fokus» in 
Bern zum Thema «Unterbrechen – aufbre-
chen – ausbrechen. Anstösse auf dem 
Weg zu einer glaubwürdigen Kirche», der 
von über 100 Teilnehmenden besucht 
wurde. Prof. Hans A. Wüthrich ermutigte 
zu «intelligenten Musterbrüchen», denn 
über Appelle und polarisierende Debatten 
werden keine Lösungen gefunden. Eine 
so komplexe und ideell geprägte Institu-
tion wie die Kirche zu erneuern kann nicht 
als Ganzes, sondern nur mit kleinen Expe-
rimenten neue Erfahrungswelten schaf-
fen. «Sorgen wir für ‹Mutausbrüche welt-
weit› und starten heute die notwendigen 
Veränderungen».

Teil-Schritte auf dem «Gemeinsamen 
Weg zur Erneuerung der Kirche»
Geplant war eine eintägige Begegnung 
zwischen SBK und RKZ zu dem von der 
SBK eingeleiteten Prozess «Gemeinsam 
auf dem Weg zur Erneuerung der Kirche», 
die umsichtig vorbereitet und organisiert 
wurde. Die elfköpfige Delegation der RKZ 
besprach vorgängig, welche Vorschläge 
und Anliegen aus RKZ-Sicht prioritär sind. 
Sie betonte insbesondere, dass SBK und 

RKZ «Verantwortung für den Bestand und 
die Weiterentwicklung der römisch-
katholischen Kirche in der Schweiz mitein-
ander tragen». Das setzt eine Partner-
schaft auf Augenhöhe voraus, die erst 
noch errungen werden muss. Deutlich 
zeigt sich, dass der «Gemeinsame Weg 
der Erneuerung» wie jeder Weg aus ein-
zelnen Schritten und Teilschritten besteht. 
Wichtig sind klare Ziele und die Bereit-
schaft, hartnäckig und geduldig auf diese 
zuzugehen.

Gesamtkonzept für die 
Migrationspastoral in der Schweiz
Rund 40 % aller Mitglieder der katholi-
schen Kirche in der Schweiz haben einen 
Migrationshintergrund. Ihr Einbezug in 
das kirchliche Leben ist eine Schlüssel-
frage für die Zukunftsfähigkeit der Kirche. 
Auch hat sich die Migration stark verän-
dert, kommen doch die Zugewanderten 
aus aller Welt und nicht nur, um zu arbei-
ten, sondern als Geflüchtete, als Familien 
oder zu Bildungszwecken. Im Hinblick auf 
diese Weiterentwicklung erarbeiteten 
SBK und RKZ unter Federführung der 
Dienststelle migratio das «Gesamtkon-
zept für die Migrationspastoral in der 
Schweiz», welches sogar in Rom wahrge-
nommen und gewürdigt wurde.

Ausstellung und Veranstaltungsreihe 
im Polit-Forum 
Die Zuwanderung verändert nicht nur das 
Gesicht der katholischen Kirche in der 
Schweiz, sondern die gesamte Religions-
landschaft. Die Ausstellung «Shiva begeg-
net Suva. Religion und Staat im Alltag» 
zeigt anhand sieben konkreter Berüh-
rungspunkte, wo sich Religion und Staat 
im Alltag treffen und welche pragmati-
schen Lösungen jeweils gefunden wer-
den. Initiiert wurde die Ausstellung von 
der Evangelisch-reformierten Kirche (EKS) 
und der RKZ, die sich 2018–2021 in der 
Trägerschaft des Polit-Forums in Bern 
engagiert haben. Die Ausstellung wurde 
Corona-bedingt bis Ende März 2021 ver-
längert.

Der vollständige Jahres- und Finanz bericht 
ist einsehbar unter: www.rkz.ch

Die erste diözesane 
Präventionsbeauftragte 
Die diözesane Finanzkommission traf sich 
auch 2020 zu zwei Sitzungen. Die Bera-
tungen und der Austausch der Vertrete-
rinnen und Vertreter der staatskirchen-
rechtlichen Exekutiven aus den zehn Bis-
tumskantone mit den Verantwortlichen 
des Bistums Basel fanden aber nicht wie 
vorgesehen in Luzern und Solothurn, son-
dern per Videokonferenz, statt.

An der Juni-Sitzung nahm die Kommis-
sion die Jahresrechnung 2019 der allge-
meinen Bistumsverwaltung zustimmend 
zur Kenntnis. Sie wies einen Aufwand-
überschuss von CHF 7'385 auf. Ferner 
wurde beschlossen, sowohl den Bistums-
beitrag 2021 bei CHF 3'300’000 als auch 
die Aufteilung dieses Beitrages unter den 
zehn Bistumskantonen nach dem gelten-
den RKZ-Schlüssel unverändert zu belas-
sen.

Im Oktober standen das Budget 2021 
sowie der Finanzplan 2021–2025 auf der 
Traktandenliste. Beides wurden zustim-
mend zur Kenntnis genommen. Das Bud-
get sieht einen Aufwandüberschuss von 
CHF 516‘890 vor. Ausserdem wagte die 
Kommission einen ersten Ausblick auf die 
mögliche Ertragslage als Folge der Coro-
napandemie. Es werden durchwegs Steu-
erausfälle erwartet und bereits steht fest, 
dass die Kollekten markant zurückgehen. 
Mit Sorge wird zudem beobachtet, dass in 
einigen Kantonen wie zum Beispiel Zug 
politische Vorstösse eingereicht werden, 
welche die Abschaffung der Kirchensteuer 
für juristische Personen bezwecken.

Zu erwähnen bleibt weiter, dass es im Bis-
tum zu einigen personellen Wechsel kam, 
sowohl in den Regionalleitungen als auch 
im Ordinariat. Zudem wurde im Bereich 
der Prävention sexueller Übergriffe und 
der Kulturentwicklung von «Nähe und 
Distanz» eine neue Teilzeitstelle geschaf-
fen. Bischof Felix Gmür ernannte per 
1.Oktober 2020 mit Christiane Weinand 
die erste diözesane Präventionsbeauf-
tragte in einem 20 %-Pensum.
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Bistumsweites Gesamtkonzept 
zu Nähe und Distanz im kirchlichen 
Umfeld 
Nachdem alle zehn staatskirchenrechtli-
chen Körperschaften das diözesane 
Gesamtkonzept «Sexuelle Übergriffe im 
kirchlichen Umfeld: Prävention und Inter-
vention» zustimmend zur Kenntnis 
genommen hatten, wurde dieses am 
1. Juli 2020 von Bischof Felix in Kraft 
gesetzt. Nun galt es nun, die bisher gel-
tenden Regelungen und Massnahmen im 
Präventions- und Interventionsbereich zu 
überprüfen und entsprechend anzupas-
sen. Der Synodalrat beauftragte damit die 
Arbeitsgruppe «Nähe und Distanz» (AG). 
Diese setzt sich wie folgt zusammen: Syn-
odalrätin Annegreth Bienz-Geisseler, Syn-
odalrat Thomas Räber, Synodalverwalter 
Edi Wigger, Bischofsvikar Hanspeter Was-
mer. Mir wurde die Leitung der AG über-
tragen. Als Neuerung ist zu erwähnen, 
dass der Synodalrat die kantonale Opfer-

beratungsstelle als externe Anlaufstelle 
bestimmt hat. Zusammen mit Einer Prä-
ventionsfachfrau waren zudem zwei Wei-
terbildungsveranstaltungen für die Ver-
antwortlichen der Kirchgemeinden und 
der Pastoralräume/Pfarreien geplant. Pro-
gramm und Termine standen bereits fest. 
Aus den bekannten Gründen konnten 
diese jedoch noch nicht durchgeführt 
werden.

Geschwisterliche Kirche
Am Gedenktag der heiligen Hildegard 
von Bingen, dem 17. September, verab-
schiedete die Arbeitsgruppe «Für eine 
geschwisterliche Kirche» (AG) zuhanden 
des Synodalrates zehn Leitsätze hin zu 
einer geschwisterlichen Kirche von Frauen 
und Männern. Sie sind einerseits eine 
Antwort auf die von Bischof Felix Gmür 
anlässlich eines Gottesdienstes mit der Pil-
gergruppe «Für eine Kirche mit* den 
Frauen» am 2. Juli 2016 in Rom geäu-

sserte Bitte, ihm konkrete Vorschläge für 
eine geschwisterliche Kirche zu machen. 
Sie sind aber auch eine Wegbeschreibung 
für kirchlich engagierte Menschen von 
der Basis bis zum Bischof, die den Auf-
bruch wagen, die Vision des Reiches Got-
tes im Hier und Jetzt zu verwirklichen. Die 
erarbeiteten Leitsätze wurden in einem 
Flyer grafisch umgesetzt und werden 
2021 veröffentlicht.  

Es ist ein offenes Geheimnis. Will die 
katholische Kirche ihre Glaubwürdigkeit 
zurückgewinnen, braucht es mutige, 
beherzte und beharrliche Schritte hin zu 
einer geschwisterlichen, einer gleichbe-
rechtigten Kirche. Zudem braucht es den 
Dialog und das «Miteinander-Unterwegs-
Sein» in Worten, Taten und im Vertrauen 
auf Gottes Begleitung. Danke, wenn auch 
Sie  mit auf dem Weg bleiben – Schritt für 
Schritt.
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SOZIALE WERKE

Hans Burri, Synodalrat

Caritas Luzern
Die Motivation der Caritas Luzern lautet: 
Wir helfen Menschen. Im Zentrum davon 
stehen nach wie vor Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen. Die Caritas 
Luzern berät, unterstützt und begleitet 
Menschen so, dass sie ihr Leben in eige-
ner Verantwortung gestalten können. 
Obwohl die Caritas Luzern vor ein paar 
Jahren den Asylauftrag verloren hat, ist 
Integration nach wie vor ein wichtiges 
und vielfältiges Thema. Nicht nur hat ein 
namhafter Teil der Klientinnen und Klien-
ten einen Migrationshintergrund, auch 
werden zahlreiche Dienstleistungen und 
Angebote rund um das Thema Integration 
angeboten.

Die Caritas Luzern gilt regional wie natio-
nal als Fachorganisation im Bereich 
Armutsprävention und Armutslinderung. 
Das Thema Armut ist derzeit aktueller 
denn je. Die Caritas Luzern ist auch eine 
der grössten Organisationen der Zent-
ralschweiz im Bereich berufliche Integra-
tion. In diesem Feld will sie weiterhin aktiv 
und innovativ bleiben. Caritas hat bewusst 
das Wort «Arbeit» gewählt, weil es 
umfassender ist als «Arbeitsintegration».

Die Caritas Luzern bewegt sich bereits 
jetzt nicht nur im Kanton Luzern, zum Bei-
spiel im Dolmetschdienst, beim Caritas 
Markt (Baar) oder mit dem Nextbike-Velo-
dienst. Sie möchte weiterhin keine Gren-
zen innerhalb der Zentralschweiz setzen 
und, wo möglich und sinnvoll, die Tätig-
keit in diesen Kantonen ausbauen.

Das Betriebsjahr 2020 schliesst besser ab 
als im Jahr 2019 budgetiert. Das positive 
Resultat ist für das schwierige Jahr 2020 
nicht selbstverständlich. Dazu beigetra-
gen haben die rechtzeitig eingeleiteten 
Massnahmen, das ausgezeichnete Resul-
tat bei den Spenden und Legaten, die in 
der zweiten Jahreshälfte gestiegenen 
Nachfrage bei den Beschäftigungspro-
grammen, aber vor allem das sehr grosse 
Engagement und die Budgetdisziplin der 
Mitarbeitenden. Die Corona-Pandemie 
hatte somit in finanzieller Hinsicht positive 
wie negative Effekte. Auf der einen Seite 

stehen Ertragsausfälle und Umsatzrück-
gang aufgrund der behördlichen Schlies-
sungen und Einschränkungen der Betriebe 
und Dienstleistungen, auf der anderen die 
grosse Solidarität von Spenderinnen und 
Spendern und der Anstieg der Erwerbslo-
sen im 2. Semester.

Sozialpädagigische Wohnheime 
Luzern (SPWL)
Die Mitgliederversammlung wurde 2020 
aufgrund der aktuellen Situation von 
Covid-19 auf dem Schriftweg durchge-
führt. Die Zusammenstellung der Unterla-
gen erforderte einen Mehraufwand und 
war intensiv. Die Restversammlung des 
Vorstands fand wie vorgeschrieben statt. 
Allen Traktanden wurden grossmehrheit-
lich zugestimmt, bei nur einigen Enthal-
tungen.

Mit den Leitungsteams der Institutionen 
fanden vierteljährliche Sitzungen zum 
fachlichen Austausch mit Prof. Dr. Marius 
Metzger statt. Marius Metzger ist seit 
2018 im Vorstand und zuständig für das 
Ressort Pädagogik. Die inhaltlichen Wei-
terentwicklungen wurden zwischen den 
vier Institutionen laufend diskutiert.

Im Jahr 2019 war ein Studienprojekt in 
Auftrag gegeben worden. Die Studieren-
den untersuchten den spezifischen Nut-
zen von Kleinheimen in Abgrenzung zu 
mittleren und grossen Heimen. Die ersten 
Resultate stimmen zuversichtlich, dass die 
Organisation mit den vier Institutionen 
und dem «Dach» des Vereins Sozialpäda-
gogischen Wohnheime Luzern als 
zukunftsorientiert beurteilt wird.

Die Diebold-Schilling-Strasse 16 in Luzern, 
der Standort der ersten Institution 
Dynamo, konnte kurz vor Weihnachten 
gekauft werden. In der Zwischenzeit wur-
den einige Räume den aktuellen Bedürf-
nissen angepasst. Zudem wurde mit der 
Planung «Sanierung und Erweiterung» 
begonnen. Die Abklärungen mit den 
Behörden, Amtsstellen und verantwortli-
chen Stellen des Bundes benötigen noch 
einige Zeit. Zudem fanden Gespräche mit 
Stiftungen und Banken statt.

Im Jahr 2020 wurde «40 Jahre Wohnheim 
Dynamo» gefeiert. 1986 fand der Umzug 
an den heutigen Standort Diebold-Schil-
ling-Strasse 16 statt. Die erste Webseite 
wurde 2002 aufgeschaltet. In verschieden 
Etappen fanden laufend Anpassungen der 
Räume statt. So wurde im Jahre 2010 der 
Dachstock ausgebaut, damit mehr Jugend-
liche aufgenommen werden konnten.

Im Frühjahr 2020 konnte der Verein Sozi-
alpädagogische Wohnheime Luzern die 
Liegenschaft an der Obergrundstrasse 76 
nach intensiven Verhandlungen erfolg-
reich verkaufen. Die Käuferschaft wird die 
Auflagen der SPWL berücksichtigen:

 – Bei Vermietung so lange wie möglich 
zahlbaren Wohnraum anbieten

 – Bei einem Verkauf die Liegenschaft in 
erste Linie der Stadt Luzern oder einer 
soziale Einrichtung anbieten

Die vier Institutionen waren 2020 gross-
mehrheitlich gut belegt. Die Auslastung 
zeigt sich somit in Jahresrechnungen der 
Institutionen. Die Abschlüsse wurden das 
erste Mal als «Konsolidierte Jahresrech-
nung 2019» zusammengestellt und den 
Vereinsmitgliedern zugestellt.

Zusammenfassung
Für das Ressort Soziale Werke war 2020 
erneut ein intensives und interessantes 
Jahr. Einige Organisationen waren und 
sind durch dauernde Veränderungen 
geprägt und gefordert. Vor allem die 
Instuitionen «elbe – Fachstelle für Lebens-
fragen» und die Arbeitsgruppe «Runder 
Tische Asyl – wie weiter» beanspruchten 
Zeit und Ressourcen. Ich verweise auf die 
ausführlichen Berichte der Kommissionen 
und Vorstände, in die ich eingebunden 
bin:

 – Verein «elbe – Fachstelle für Lebensfra-
gen» (eigener Bericht)

 – Runder Tische Asyl – zuständig für 
Organisation der Asylwoche

 – Kommission der Landeskirchen für 
Asyl- und Flüchtlingsfragen (eigener 
Bericht)Kommission Diakonie und sozi-
ales Engagement (eigener Bericht)
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Olivia Portmann, Synodalrätin

Seit Mitte Jahr bin ich Mitglied der 
Steuergruppe, welche die Zusammen-
arbeit in neuer Zusammensetzung 
und mit neuen Kollaborationstools 
gut aufgenommen hat. Weitere wich-
tige Aufgaben meines Ressorts waren 
die Mitarbeit bei der Entwicklungs-
strategie und betrieblichen Themen 
des TBIs sowie die Behandlung von 
organisatorischen Fragen zum Religi-
onsunterricht. Aufgrund des seit April 
2020 vakanten Synodalratssitzes 
nehme ich gewisse Aufgaben als Stell-
vertretung wahr.  

Strategische Führung Fachbereiche

Steuergruppe und Geschäftsleitung 
Ab August 2020 übernahm ich von Bri-
gitte Glur-Schüpfer den Einsitz in der Steu-
ergruppe als Synodalratsvertretung. Auch 
Hanspeter Wasmer ist nach der Pensionie-
rung von Margrith Mühlebach neu als Ver-
tretung des Bischofsvikariats dazugesto-
ssen. Nach guten Übergaben führte uns 
die Geschäftsleitung professionell in die 
Zusammenarbeitsweise ein und wir konn-
ten uns schnell auf die Sachgeschäfte kon-
zentrieren. Ein erstes Ergebnis meiner Mit-
wirkung ist der Start eines Projektportfo-
lios, das eine Übersicht über die grösseren 
Projekte unserer internen Gremien liefern 
soll. Dank neuen digitalen Kooperations-
plattformen sind die Einträge und Aktuali-
sierungen zeitnah möglich und für alle 
unmittelbar auf Gleichstand.

Und ausserdem... 
 … bin ich Mitglied der Arbeitsgruppe Pla-
nung und Nachhaltigkeit und ständiges 
Mitglied der Kommission Seelsorge und 
Bildung
 … und konnte als Vertreterin des Synodal-
rats im November 2020 in der Pfarrkir-
che Inwil sieben Frauen aus dem Kan-
ton Luzern feierlich den Fachausweis 
des Bildungsgangs Katechese ForMo-
dula überreichen. 

Religiöse Bildung

Theologisch-pastorales Bildungs-
institut der deutschschweizerischen 
Bistümer (TBI)
Der Synodalrat der katholischen Landes-
kirche des Kantons Luzern hat einen fes-

1.3 SYNODALRAT

RELIGIÖSE BILDUNG

Auswirkung auf die Auszahlung der Bei-
träge im Rechnungsjahr 2020. 

Chance Kirchenberufe
Die Kirche ist angewiesen auf kompetente 
und motivierte Mitarbeitende. Die vielen 
spannenden Berufe in der Kirche sollen 
bekannt gemacht werden. Die seit sechs 
Jahren laufende Infokampagne soll abge-
löst werden. Dazu gab es einen Wettbe-
werb. Sechs Werbeagenturen erfüllten die 
Kriterien der anspruchsvollen Ausschrei-
bung und präsentierten ihre projektierte 
Kampagne einer breit zusammengestell-
ten Jury, deren Mitglied ich war. Die Agen-
tur Weissgrund überzeugte mit ihrer 
neuen Kampagne und neuen Kooperati-
onspartnerschaften am meisten. Mit 
Geschichten und Klartext wollen sie Sym-
pathie und Interesse wecken. Neben der 
offiziellen Kampagenen-Webseite, Social-
Media-Inhalten, Landingpages und Flyers 
gehören auch Textbotschaften, Videos, 
etc. für die kirchlichen Kanäle dazu. 

Stellvertretung vakanter
Syndodalratssitz

Interreligiöser Dialog
Seit mehr als zehn Jahren finden interreli-
giöse Begegnungstreffen statt. Im aktuel-
len Jahr gab es zusätzlich ein Treffen mit 
Vertretungen der drei Landeskirchen, um 
einen Klärungsprozess einzuleiten. Ziel ist, 
eine transparente und geregelte Zusam-
menarbeit der Luzerner Religionsgemein-
schaften für die kommenden Jahre sicher-
zustellen. Der Prozess startet im 2021.

Kirchenmusik
Gleich zum Jahresbeginn nahm die Hoch-
schule Luzern Musik Kontakt mit dem Syn-
odalrat auf. Die Hochschule Luzern bietet 
unterschiedliche Lehrgänge in Kirchenmu-
sik an. Die Finanzstrategie für diese kir-
chenmusikalischen Bildungsangebote 
muss teilweise neu aufgegleist werden, da 
künftig Gelder der RKZ wegfallen. Die 
Sachlage musste geprüft und dem Syno-
dalrat ein Antrag unterbreitet werden. Die 
Hochschule Luzern Musik leistet einen 
grossen Beitrag zur Nachwuchsförderung 
in Kirchenmusik. Das Budget zur finanziel-
len Unterstützung durch die Landeskirche 
wurde daher um ein Drittel angehoben. 
Die gesamte HSLU Musik konnte aufs 

ten Sitz im Vorstand des TBI. In seinem 
Zuständigkeitsbereich liegen strategisch 
betriebliche Prozesse. Es gab folgende 
Entwicklungen:

 – Bezug der Büroräumlichkeiten im neu 
erstellen Gebäudekomplex der Landes-
kirche des Kantons Zürich an der Pfingst-
weisstrasse 28

 – Nachfolgeregelung für die Stelle 
Bereichsleitung theologische Grundbil-
dung infolge der Pensionierung von 
Dr. Felix Senn. In einem anspruchsvol-
len Auswahlverfahren konnte 
Dr. Michael Hartlieb für die Nachfolge 
gewonnen werden.

 – Neubesetzung Sekretariatsstelle durch 
eine kompetente junge Fachfrau

 – Start Aufbau einer digitalen Lernplatt-
form (in Zusammenarbeit mit unseren 
Fachbereichen)

 – Finalisieren der Finanzstrategie sowie 
Entwicklung von Steuerungselementen 
dazu

Kolaru und Fragen
zum Religionsunterricht 
Im Berichtsjahr fand eine Sitzung der öku-
menischen Kommission unter meiner Lei-
tung statt. Ausserhalb der Sitzungen 
erstelle ich zu zwei Themen Grundlagen-
papiere:

 – Richtlinien für die Zahlung von Unter-
richtsgeldern (überarbeiteter Teil betrifft 
Verrechnungsart des Heilpädagogischen 
Religionsunterrichts neu pro Kirchge-
meinde anteilsmässig an die katholische 
Bevölkerung.) 

 – Verantwortlichkeiten Transport der Ler-
nenden zum Ort des Religionsunter-
richts (Die Zusammenstellung der 
gesetzlichen Grundlagen zeigt, dass die 
Verantwortung für den Schulweg bei 
den Kirchgemeinden liegt.)

Unterstützung von Bildungshäusern
Drei Bildungshäuser (Auszeithaus Bero-
münster, die Oase Wesemlin Luzern und 
Comundo Luzern) mit christlicher Ausrich-
tung werden von der Landeskirche unter-
stützt. Die Anträge für das Budget 2021 
sind von mir geprüft und vom Synodalrat 
genehmigt worden. Nicht alle Aktivitäten 
der Bildungshäuser konnten im Jahr 2020 
durchgeführt werden. Dies hatte eine 
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Herbstsemester 2020 den Neubau im Süd-
pol beziehen. Nun sind alle kirchenmusi-
kalischen Angebote unter einem Dach. 

Beiträge für Mission
und Entwicklungszusammenarbeit
Wiederum prüfte ich die eingegangenen 
Anträge von Hilfsorganisationen für die 
Missions- und Entwicklungszusammenar-
beit. Im Jahr 2021 soll hauptsächlich der 
Kontinent Afrika mit dem thematischen 
Schwerpunkt Verbesserung der Lebens-
umstände berücksichtigt werden. Vor 
meiner Antragsstellung an den Synodalrat 
im Oktober 2020 prüfte ich vertieft, ob 
die gewählten Projekte im Kontext der 
Coronapandemie richtig und wichtig sind. 
Folgende Projekteunterstützungen sind 
fürs 2021 budgetiert:

 – Caritas Schweiz: Lebensgrundlage für 
rurale Gemeinden, Sudan, CHF 20‘000

 – Comundo: Besserer Zugang zu Bildung 
in ländlichen Gebieten, Sambia, 
CHF 20‘000

 – Elisabethenwerk: Wege aus der Armut 
durch nachhaltige Projektarbeit in 
Uganda, CHF 20‘000

 – Brücke le Pont: Jugendliche starten 
durch für eine bessere Zukunft,  
Honduras, CHF 20‘000

 – Solidarmed: HIV - klinisches Mentoring 
Südliches Afrika, Simbabwe, 
CHF 20‘000

Und was der Synodalrat schon länger ein-
geführt hat: An unseren Sitzungen trinken 
wir weiterhin Leitungswasser und setzten 
so ein Zeichen für ökologische Nachhaltig-
keit. Wir unterstützen dabei das Luzerner 
Projekt «Wasser für Wasser» 

1.3 SYNODALRAT

SPEZIALSEELSORGE UND GREMIEN

Markus Müller-Fuchs, Synodalrat

Und manchmal kommt es anders, als 
man plant… Das Jubiläum «50 Jahre 
Landeskirchen im Kanton Luzern» war 
gut geplant und die Vorfreude riesig, 
aber leider entwickelte sich das Jahr 
ganz anders. 

«Kirche kommt an» – ein 
durchkreuztes Jahr
Das Jubiläumsjahr bestand zum grösseren 
Teil im Umorganisieren und Absagen. 

Das Projekt «Boot-Schafter/-innen»
Dieses Projekt startete wie geplant mit 
dem Kurzfilm zur Gassenarbeit in Luzern. 
Ein gelungener Start, wie wir ihn uns vor-
gestellt hatten. Von den vier anschlie-
ssend geplanten Kurzfilmen konnte ein 
zweiter zur Behindertenseelsorge im 
Dezember zu Ende gedreht werden. Die 
andern beiden realisieren wir im Jahr 
2021.

Unser Boot war trotz Corona recht viel im 
Einsatz. Es lieferte jedes Mal den Stoff für 
die Titelgeschichte im «Luzerner Kirchen-
schiff». So legte das Boot etwa bei der 
«elbe – Fachstelle für Lebensfragen» an, 
auf einer Alp im Entlebuch oder in etli-
chen Pfarreien bei Anlässen usw. Natür-
lich bildete es auch bei unseren kurzfristig 
organisierten Fernseh-Gottesdiensten an 
Karfreitag und Ostern die Kulisse. Diese 
ökumenischen Feiern auf Tele 1 realisier-
ten wir, da in den Pfarreien und Kirchge-
meinden keine Gottesdienste gefeiert 
werden durften. Die Rückmeldungen 
dazu waren sehr positiv und es gab über 
12'000 Mitfeiernde zu Hause. Dank dieser 
positiven Erfahrungen und da das Jahr 
2020 ein schwieriges war, entschlossen 
sich die drei Landeskirchen, auch an 
Weihnachten eine ökumenische Feier auf 
Tele 1 gemeinsam zu gestalten. 

Das Projekt «Boot-Schafterinnen und 
Boot-Schafter» wird 2021 fortgesetzt. 
Nach aussen geht es weiterhin darum, die 
Bedeutung der Kirche in der und für die 
Gesellschaft aufzeigen. Nach innen erhal-
ten die «Boot-Schafterinnen und Boot-
Schafter» Gelegenheit, sich zu erklären, 

ihre Geschichte zu erzählen, Bestätigung 
und Wertschätzung auszudrücken sowie 
Öffentlichkeitswirkung zu erzielen. Die 
Plattform kirche-kommt-an.ch führen wir 
weiter, um das kirchliche Wirken jederzeit 
aktuell darstellen.

Der Film zum Jubiläum
Darin sagen Luzernerinnen und Luzer-
nern, was sie von der Kirche denken. Die 
Original-Töne wurden mit animierten Bil-
dern belebt und ermöglichen so einen 
spannenden Blick darauf, wie Kirche in 
unserem Kanton erfahren wird. Der Film 
trägt bewusst keinen Titel, um spontane 
Sichtweisen zu fördern. Er wurde unter 
anderem über eine Postkarten-Aktion 
beworben. Offiziell hätte er am Tag des 
geplanten Treffens der beiden Synoden, 
am 20. Mai, vorgestellt werden sollen. 
Weil dieses nicht stattfinden konnte, 
ebenso wenig wie die Sessionen vorher, 
wurden alle Synodalen eingeladen, den 
Film zu Hause anzuschauen. Es gab unter-
schiedliche Reaktionen auf den Film. Von 
«super, toll» und «Kam auch im Religions-
unterricht gut an» bis zu Verunsicherung: 
«Was möchte der Film?» Der Animations-
film ist kein klassischer Werbefilm, er regt 
jedoch zum Diskutieren an. 

Die «Lange Nacht der Kirchen» 
Viele Pfarreien und Kirchgemeinden hat-
ten für den Abend und die Nacht vom 5. 
Juni ein tolles Programm zusammenge-
stellt. Der Anlass musste leider auf den 
28. Mai 2021 verschoben werden. Die 
Luzerner Landeskirche machen wiederum 
mit.

Bettag
Auch die Bettagsfeier am 20. September 
musste abgesagt werden. Stattdessen 
wurde eine Inseratenkampagne lanciert. 
Da der Bettag ein staatlicher Feiertag ist, 
brachten einige Luzerner Lokalzeitungen 
ein von uns organisiertes Interview mit 
Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj und 
Regierungspräsident Reto Wyss. Ihr Präsi-
dialjahr hatten die beiden unter das Motto 
«Luzern verbinden» gestellt; im Interview 
verknüpften sie dieses mit unserem Bet-
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tagsmotto «anerkennen». Ebenfalls am 
Bettag war auf SRF 1 im Regionaljournal 
Zentralschweiz Bischof Felix Gmür Gast im 
«Sunntigsgspröch». So waren wir am Bet-
tag gut präsent, trotz den Einschränkun-
gen.Die Feier selbst wurde auf den Bettag 
2021 verschoben und soll wie geplant in 
Willisau stattfinden.

Treffen nach der Synode und 
Fest der Mitarbeitenden
Auch diese beiden Anlässe konnten nicht 
durchgeführt werden und wurden um ein 
Jahr verschoben unter dem Vorbehalt, 
dass es möglich sein wird, dann mit so 
vielen Personen etwas zu unternehmen.

Notfallseelsorge/Careteam
Die grösste Veränderung bei der Notfall-
seelsorge/Careteam gab es bei der Alar-
mierung. Neu kann via eine App alarmiert 
werden. Seit Oktober ist dies möglich. Bis 
Ende Jahr wurde auf die neue und die alte 
Art alarmiert. Dies zur Sicherheit, damit 
die Übergangsphase mögliche Unsicher-
heiten aufgefangen werden können. Die 
Rekrutierung von neuen Caregivern 
gehört zur Daueraufgabe, ebenso die 
obligatorische Aus- und Weiterbildung. 

Es wurden bis Ende Jahr 99 Einsätze 
geleistet, das waren gleich viele wie im 
Vorjahr. Einiges war wegen Corona 
erschwert oder musste angepasst wer-

den. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
Menschen zusätzlich zu ihren beruflichen 
Aufgaben sich für diese Arbeit einsetzen. 
Herzlichen Dank an alle Notfallseelsor-
genden und Caregivers für ihren grossen 
Einsatz!

Seelsorgerat Luzern
Auch die Mitglieder des Seelsorgerats 
(KSRL) waren in diesem Jahr herausgefor-
dert. Der Höhepunkt, die 50-Jahr-Feier 
mit Schifffahrt auf dem Hallwilersee mit 
Mitgliedern der verschiedenen Pfarreirä-
ten im Kanton Luzern, konnte nicht durch-
geführt werden.

Der KSRL traf sich zu drei statt vier Voll-
versammlungen, den Abschlussanlass 
mussten wir ebenfalls streichen.

Ambulante Palliativ Care
Die Seelsorge in der ambulanten speziali-
sierten Palliativ Care ist ein weiterer wich-
tiger Bereich. Bei Palliativ Luzern gab es 
einen Wechsel an der Spitze des Gremi-
ums. Elsi Meier übernahm das Präsidium 
von Rudolf Joss. In einem Workshop mit 
allen wichtigen Playern wurde in diesem 
Jahr evaluiert und ermittelt, welches die 
Herausforderungen der Zukunft sind. 
Gregor Gander führt die Vernetzungsar-
beit weiter. Die Region Oberer Sempa-
chersee wird dabei als Modell für andere 
Regionen dienen.

Hochschulseelsorge
Bei der Hochschulseelsorge gab es auf 
katholischer Seite einen Wechsel. Auf 
Andreas Schalbetter folgte Valerio Ciriello 
mit einem Pensum von 70 %. Unterstützt 
wird er im ersten Jahr durch seinen Mit-
bruder Winfried Dettling(20 %). Ab Som-
mer 2021 wird er auf katholischer Seite 
den ganzen Bereich übernehmen.  

Polizei- und Feuerwehrseelsorge
Bei der Polizei und Feuerwehrseelsorge 
und im Bereich psychische Gesundheit 
(Projekt «Wie geht es dir?») wird gute 
Arbeit geleistet. Es gab keine grossen 
Änderungen, die Aufgaben blieben im 
gleichen Rahmen wie im letzten Jahr. 

Synodekommission Diakonie 
und Soziales
Die Synodekommission Diakonie und 
Soziales hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
hinzuschauen, welchen Organisationen 
die Landeskirche Beiträge auszahlt und 
welche Arbeit in der Diakonie gemacht 
wird. Ziel ist es, einen Überblick über das 
viele Gute zu erhalten, das schon getan 
wird, und zu schauen, wo wir Vernet-
zungsaufgaben sehen. Wo stehen die die 
Pastoralräume und Pfarreien in der Frage 
der Diakonie? Hier möchte man einen Bei-
trag leisten. Die Kommission konnte aus 
bekannten Gründen nicht alle geplanten 
Sitzungen abhalten.
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1.3 SYNODALRAT

KIRCHGEMEINDEN, SYNODALKREISE UND SYNODE

Die Regelung der Zusammenarbeit 
von Kirchgemeinden, die Neuum-
schreibung der Synodalkreise und der 
Umgang mit den hohen Kirchenaus-
tritten prägten die Arbeit im Jahre 
2020 im Ressort.

Regelung der Zusammenarbeit 
von Kirchgemeinden
Die Absicht von Bischof Felix Gmür, das 
Projekt «Pastoralräume» zum Abschluss 
zu bringen, führte dazu, dass mehrere 
Pastoralräume kanonisch (auf Anweisung 
des Bischofs) errichtet wurden. Für die 
betroffenen Kirchgemeinden bedeutete 
dies, innerhalb kurzer Zeit die Rechtsform 
(Vertrag, Kirchgemeindeverband, Fusion) 
für die Zusammenarbeit zu definieren. Ein 
wichtiges Thema ist dabei die Aufteilung 
der Kosten des Pastoralraumes. Diese sol-
len gerecht und solidarisch auf die betei-
ligten Kirchgemeinden verteilt werden. 
Kriterien wie Anzahl Katholiken, Steuer-
fuss oder Steuereinnahmen sind zu 
berücksichtigen. Die grosse Herausforde-
rung in den Pastoralräumen mit kanoni-
scher Errichtung war, dass noch kein Pas-
toralraumkonzept vorlag, welches den 
Rahmen der Seelsorge aufzeigt. Es war 
somit schwierig, ein Budget zu erstellen. 
Und doch war es wichtig einzuschätzen, 
welche Kosten auf die einzelnen Kirchge-
meinden zukommen werden.

Als zuständige Synodalrätin habe ich 
mehrere Kirchgemeinden in diesem Pro-
zess begleitet und beraten. Ich darf 
erfreut feststellen, dass alle Rechtsformen 
samt Kostenaufteilung termingerecht 
erstellt und von den zuständigen Gremien 
genehmigt werden konnten. Ich danke 
allen Kirchenrätinnen und Kirchenräten 
für das grosse Engagement sehr herzlich. 
Die meistgewählte Rechtsform für die 
Zusammenarbeit der Kirchgemeinden ist 
der Vertrag. Weiter gibt es in unserem 
Kanton drei Kirchgemeindeverbände.

Im Berichtsjahr hat der Synodalrat den 
Leitfaden «Rechtliche Grundlagen für die 
Zusammenarbeit der Kirchgemeinden 
beim diözesanen Projekt Pastoralraum» 
überarbeitet. Das Thema «Fusion von 
Kirchgemeinden» gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. Eine vom Synodalrat ein-

gesetzte Arbeitsgruppe befasste sich 
intensiv mit dem Thema. Die finanzielle 
Unterstützung durch die Landeskirche 
musste geklärt werden. Die Verordnung 
des Synodalrates über das Verfahren der 
Beitragszusprechung bei Kirchgemeinde-
fusionen wurde geschaffen. Diese tritt 
per 1. Januar 2021 in Kraft. Ergänzend 
wurde eine Beraterliste erstellt. Diese 
Fachpersonen können von den Kirchge-
meinden bei Bedarf für die Projektbeglei-
tung oder Beratung in finanziellen und 
rechtlichen Fragen hinzugezogen werden.

Aktuell gibt es zwei Fusionsprojekte: 
Kirchgemeinden Dagmersellen–Uffikon/
Buchs sowie Bramboden–Romoos. Bei 
zwei weiteren möglichen Fusionen fan-
den Vorabklärungen statt.

Neuumschreibung der Synodalkreise
Der Kanton Luzern umfasst 85 Kirchge-
meinden, die in 7 Synodalkreise geglie-
dert sind. Früher waren diese deckungs-
gleich mit den Dekanaten. Die Bildung der 
Pastoralräume hatte zur Folge, dass Kirch-
gemeinden innerhalb eines Raumes ver-
schiedenen Synodalkreisen angehören. 
Diese Situation erachten der Synodalrat 
und auch die betroffenen Kirchgemein-
den nicht als sinnvoll. Eine vom Synodalrat 
eingesetzte Arbeitsgruppe befasste sich 
mit der Neuumschreibung der Synodal-
kreise. Der ausgearbeitete Vorschlag 
wurde den betroffenen Kirchgemeinden 
und Fraktionen in die Vernehmlassung 
gegeben. Die geplante Informationsver-
anstaltung konnte aus bekannten Grün-
den nicht durchgeführt werden. Die 
schriftlich eingegangenen Rückmeldun-
gen waren positiv. Eine Neuumschreibung 

der Synodalkreise ist gemäss § 63 Abs.1 
lit.c Kirchenverfassung der Synode zur 
Genehmigung vorzulegen. Dies ist für die 
Frühjahrssession 2021 vorgesehen, um 
eine klare Ausgangslage für das kirchliche 
Wahljahr 2022 zu ermöglichen.

Beantwortung von Postulaten
Der Synodalrat beantwortete an der 
Herbstsession vom 4. November folgende 
Postulate:
 – Entscheidungsleitfaden im Umgang mit 

sinkenden Steuereinnahmen», einge-
reicht von Monika Zumbühl und Mit-
unterzeichnenden

 – «Einführung eines Beirates», als dring-
lich eingereicht von der Fraktion Pilatus

Weitere Engagements…
 – Verleihung des 7. «Dank dir!»-Preises 

an die Frauengemeinschaft Weggis
 – Synodalrätliche Arbeitsgruppe «Pla-

nung und Nachhaltigkeit»
 – Arbeitsgruppe Modularisierung 

Berufseinführung des Bistums Basel
 – Digitalisierung/IT
 – Administrativrat der Migrantenseelsorge
 – Staatskirchenrechtliche Kommission 

der Synode

Umgang mit hohen Kirchenaustritten
Die steigende Zahl von Kirchenausstritten 
nimmt der Synodalrat mit grosser Besorg-
nis zur Kenntnis. Die jährlich erhobene 
Statistik zeigt, dass nicht mehr primär die 
Stadt und Agglomeration betroffen sind, 
sondern auch die ländlichen Gebiete. 
Weiter ist auch eine Zunahme von aus-
trittswilligen Migrantinnen und Migran-
ten zu beobachten. Die Bindung der 
Katholikinnen und Katholiken an die Kir-
che wird fragiler, was zu einer Entfrem-
dung und fehlendem Zugehörigkeitsge-
fühl führen kann.

Wie diesen Entwicklungen zu begegnen 
ist, war und bleibt zentral. So wurde das 
Standardtraktandum «Umgang mit hohen 
Kirchenaustritten» eingeführt und an 
jeder Ratssitzung gemeinsam mit Bischofs-
vikar Hanspeter Wasmer beraten. Wir ana-
lysierten, setzten Ziele, beschlossen und 
evaluierten Massnahmen. Die nachfol-
gende Zusammenstellung gibt einen 
Überblick der getroffenen Massnahmen.

Und ausserdem...
 … genehmigte der Synodalrat folgende 
bewilligungspflichtigen Geschäfte 
von Kirchgemeinden:
 – 7 Sonderkredite im Gesamtwert 

von CHF 11'957'000.– (Vorjahr: 
79'154'500.–)

 – 2 Grundstückverkäufe (1)
 – 1 Aufhebung Baurechtsvertrag (0)
 –  20 vorzeitige Amtsentlassungen 

von Kirchenratsmitgliedern (20)

Annegreth Bienz-Geisseler, Synodalrätin
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1.3 SYNODALRAT

RECHT

Thomas Räber, Synodalrat

Die römisch-katholische Landeskirche des 
Kantons Luzern ist eine öffentlich-rechtli-
che Körperschaft mit eigenständiger 
Gesetzgebung. Dort, wo das landeskirch-
liche Recht nicht legiferiert, kommt sinn-
gemäss das kantonale Recht des Kantons 
Luzern zur Anwendung. Das Ressort 
Recht des Synodalrates unterstützt die 
Synode, die Kirchgemeinden, die Synod-
alverwaltung, und den Synodalrat. Diese 
Unterstützung zeigt sich in der rechtli-
chen Be ratung und rechtlichen Auskunft 
im Zusammenhang mit der Verwal-
tungstätigkeit der Kirchgemeinden, der 
Synodalverwaltung und des Synodalrates 
mit all seinen Ressorts.

Auch im Berichtsjahr stand die Beratung 
der Kirchgemeinden des Kantons Luzern 
im Mittelpunkt. Nebst den Dauerthemen 
– Personal und Anstellungsverhältnisse, 
Bau- und Immobilien sowie die Anpassung 
verschiedener Kirchgemeindeordnungen 
– war auch im Jahr 2020 das Kirchen-
glockengeläut ein Thema.

Einmal mehr durfte festgestellt werden, 
dass alle Kirchgemeinden des Kantons 
Luzern mit den Kirchenräten, Kirchmeier-
innen und Kirchmeiern und dem gesam-
ten Personal die Einhaltung von Recht und 
Gesetz (Compliance) sehr gut umgesetzt 
haben.

Nebst der Rechtsberatung der Kirchge-
meinden wurden im Berichtsjahr auch 
rechtliche Fragen im Zusammenhang mit 
dem dualen System der katholischen 
Kirche im Kanton Luzern, dem Daten-
schutz und den kirchlichen Stiftungen an 
das Ressort Recht herangetragen. Diese 
Fragen wurden mit den entsprechenden 
Abklärungen und Rechtsauskünften 
beantwortet. 

Im Zusammenhang mit der herrschenden 
Covid-19-Pandemie hat das Ressort Recht, 
gestützt auf die vom Bundesrat und vom 
Kanton getroffenen Massnahmen, 
Vorschläge zur Wahrung der politischen 
Rechte der Kirchgemeindemitglieder und 
der Behörden der Kirchgemeinden unterb-
reitet. Aufgrund der getroffenen 
Massnahmen der Synode und des Synod-
alrates konnte der Verwaltungsbetrieb der 
römisch-katholischen Landeskirche des 
Kantons Luzern und ihrer Kirchgemeinden 
unter Einhaltung der gesetzlichen Schutz-
bestimmungen aufrechterhalten und 
abgewickelt werden. 

Im Berichtsjahr hat das Ressort Recht auch 
in den Arbeitsgruppen Nähe und Distanz, 
Synodalkreise und Fusionen von Kirchge-
meinden mitgewirkt. Insbesondere in der 
Arbeitsgruppe Fusionen von Kirchge-
meinden konnten die rechtlichen Grund-
lagen für künftige Kirchgemeindefu-
sionen ausgearbeitet werden. Gestützt 

auf diese rechtlichen Grundlagen können 
in Zukunft Kirchgemeindefusionen durch 
die römisch-katholische Landes kirche des 
Kantons Luzern finanziell unterstützt 
werden, analog der Unterstützung der 
Einwohnergemeinden durch den Kanton 
Luzern. Damit sollten bei anstehenden 
Kirchgemeindefusionen die Hürden der 
unterschiedlichen Finanzstärken der 
Kirchgemeinden überwunden werden 
können. Die Synode genehmigte diesen 
Vorschlag und sprach sich in der Budget-
beratung für das Jahr 2021 anlässlich ihrer 
Synode am 4. November 2020 für die 
Äufnung eines entsprechenden Fusions-
fonds aus.

Schliesslich versuchte das Ressort Recht 
einen Beitrag an die Reduktion der anhal-
tenden und alarmierenden Kirchenaus-
tritte zu leisten. Das laufende Projekt 
«Kirchensteuern sei Dank» wird hoffent-
lich einen grossen Beitrag zur Eindäm-
mung des «Brandherdes» Kirchenaustritte 
beisteuern. Es ist von eminenter 
Wichtigkeit, allen Kirchensteuerzahlerin-
nen und -zahlern sowie den kirchen-
steuerzahlenden Unternehmen immer 
wieder transparent, einfach und offen 
aufzuzeigen, welchen Dienst die Kirche, 
die Kirchgemeinden und die römisch-
katholische Landeskirche des Kantons 
Luzern unabhängig von politischen Ideol-
ogien leisten, um den sozialen Frieden in 
unserer Gesellschaft zu bewahren und die 
Diakonie zu befeuern.
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1.3 SYNODALRAT

FINANZEN

Bei den Finanzen zeichnete sich schon  
früh ab, dass die Budgetvorgaben ein-
gehalten werden konnten. Die Kirch-
gemeinden konnten ihre Jahresrech-
nungen 2019 dank der hohen Steuer-
erträge über den Budgeterwartungen 
abschliessen. Das führte zu höheren 
Beiträgen an die Landeskirche. Natür-
lich standen verschiedene Fragen im 
Raum: Wie wirken sich die zunehmen-
den Kirchenaustritte auf die Einnah-
men aus? Wie entwickelt sich der Auf-
wand aufgrund der Corona-Pande-
mie? Stellen die sozialen Hilfsorganisa-
tionen höhere Beitragsgesuche? Die 
negativen Einflüsse auf die Finanzen 
in diesem unsicheren Jahr hielten sich 
jedoch in Grenzen. Zahlreiche budge-
tierte Kosten fielen nur teilweise oder 
reduziert an. Insbesondere die Perso-
nalkosten und einige Sachaufwendun-
gen sind bedeutend tiefer als budge-
tiert. Verschiedene Kurse und Anlässe 
konnten nicht durchgeführt werden. 
Die Landeskirche schliesst deshalb das 
Jahr 2020 mit einen Ertragsüberschuss 
von rund CHF 1,05 Mio. ab. Gegenüber 
dem Budget mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 78’000 bedeutet dies 
ein Mehrertrag von rund CHF 972’000. 

Finanzgeschäfte 
Die Synode, die Geschäftsprüfungskom-
mission sowie der Synodalrat haben 2020 
die folgenden Finanzgeschäfte beraten 
und Beschlüsse dazu gefasst:

 – Genehmigung der Jahresrechnung 2019 
mit einem Ertragsüberschuss von rund 
CHF 1'194’609

 – Voranschlag 2021 und Festsetzung 
des unveränderten Beitragssatzes der 
Kirchgemeinden an die Landeskirche 
in der Höhe von 0.022 Einheiten 
abzüglich eines Rabattes von 0.001 
Einheiten

 – Kenntnisnahme des Jahresprogramms 
2021 sowie des Finanz- und Aufga-
benplans für die Jahre 2021– 2025

Jahresrechnung 2020 
Die Corona-Pandemie stellte eine Heraus-
forderung dar. Auf der Aufwandseite 
waren es Positionen wie der Personalauf-
wand und verschiedene Sachaufwände, 

die von der Pandemie nicht beeinflusst 
wurden.

Wie der Jahresrechnung 2020 entnom-
men werden kann, fielen die Beiträge der 
Kirchgemeinden wesentlich höher aus. 
Auf der Gegenseite sind die meisten Auf-
wandposten tiefer als budgetiert.

Die Jahresrechnung 2020 schliesst somit 
mit einem leicht schlechteren Ergebnis ab 
als im Vorjahr. Der Ertragsüberschuss 2020 
beträgt CHF 1'049'568. Verglichen mit 
dem Voranschlag 2020 von CHF 77'960 
bedeutet dies jedoch eine Verbesserung 
um CHF 971’608. Die höheren Steuerein-
nahmen der Kirchgemeinden führten zu 
höheren Beiträgen an die Landeskirche. 
Gegenüber dem Budget 2020 wurden ins-
besondere der Personalaufwand um CHF 
173'281 und der Sachaufwand um CHF 
226'220 nicht ausgeschöpft. Da Kurse und 
Anlässe teilweise wegen der Corona-Situ-
ation abgesagt werden mussten, waren 
andererseits die Erträge aus den Verrech-
nungen von Dienstleistungen und Kurs-
einnahmen tiefer.

Obwohl das Ziel bei der Äufnung der 
Liquiditätsreserve noch nicht erreicht 
wurde (Fehlbetrag per 31.12.2020 nach 

Gewinnverwendung rund CHF 1.8 Mio.), 
schlägt der Synodalrat vor, den Kirchge-
meinden einen zusätzlichen Rabatt von 
0.001 Einheiten zu gewähren. 

Der Synodalrat beantragt der Synode den 
Ertragsüberschuss 2020 wie folgt zu ver-
wenden:

 – CHF 414’833: Vorfinanzierung 
Rückerstattung an die Kirchgemeinden

 – CHF 250'000: Vorfinanzierung 
Erneuerung Kaserne der päpstlichen 
Schweizergarde im Vatikan

 – CHF 384'735: als Zuweisung an das 
Eigenkapital

Baubeiträge 
Im Jahr 2020 wurden an fünf beitragsbe-
rechtigte Kirchgemeinden Baubeiträge in 
der Gesamthöhe von CHF 35’600 ausbe-
zahlt (Vorjahr acht Gemeinden mit CHF 
199’900). Es handelte sich dabei um die 
folgenden Kirchgemeinden:

 – Escholzmatt: Sanierung Heizung Pfarr-
kirche und Pfarrhaus Wiggen, Erneue-
rung der Heizungssteuerung und Innen-
beleuchtung sowie Reinigung der Altäre 
und Statuen bei der Pfarrkirche 
Escholzmatt

Armin Suppiger, Synodalrat

Entwicklung der Beiträge der Kirchgemeinden an die Landeskirche

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Beiträge an 
Landeskirche

8'714'704

8'711'627

8'537'362

8'422'811

8'177'031

7'366'711

7'032'171

7'505’814

7’502'505

7’620'938

Beitragssatz

0.021

0.021

0.021

0.022

0.022

0.022

0.021

0.020

0.020

0.020

0.019

Steuereinnahmen  
aller Kirchgemeinden

pendent

116'035'834

115'663'263

109'181'820

107'730'622

108'080'431

104'890'210

98'733'339

97'786'346

103'540'182

103'789'651
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 – Kleinwangen: Teilsanierung Pfarrkirche; 
Aussen- und teilweise Innensanierung 
Kapelle St. Wendelin, Lieli

 – Luthern: Renovation Pfarrheim
 – Menzberg: Teilsanierung Pfarrhaus 

innen
 – Schongau: Balkon- und Garten-

sanierung Pfarrhaus

Die Beiträge wurden an der Herbstsession 
2019 von der Synode bewilligt.

Voranschlag 2021
Der Voranschlag 2021 wurde ordnungs-
gemäss an der Herbstsession 2020 vorge-
legt und genehmigt. Diese Budgetierung 
war unter den gegebenen Umständen 
schwierig. Zum einen muss aufgrund der 
zahlreichen Kirchenaustritte bei den 
Kirchgemeinden mit rückläufigen Kir-
chensteuer-Einnahmen gerechnet wer-
den, was sich negativ auf die Beitragszah-

lungen an die Landeskirche auswirken 
wird. Zum anderen werden sich die Auf-
wendungen durch die relativ fixe Kosten-
struktur bei den Personalkosten und in 
den Fachbereichen sowie durch die län-
gerfristig zugesicherten Beitragszahlun-
gen an die Institutionen nicht verringern. 
Gleichwohl wurde aufgrund der in den 
Vorjahren geschaffenen Liquiditätsreserve 
bei der Landeskirche der Rabatt von 0.001 
Einheiten nochmals gewährt und durch 
die Synode gutgeheissen.

Im Voranschlag 2021 ist in der Laufenden 
Rechnung ein Gesamtaufwand von 
CHF 10'016’940 und ein Ertrag von 
CHF 9'835’350  vorgesehen. Der Beitrags-
satz von 0.022 Einheiten sowie die Rabatt-
gewährung von 0.001 Einheiten an die 
Kirchgemeinden wird beibehalten. Daraus 
ergibt sich ein voraussichtlicher Verlust 
von CHF 181’590.

Finanzplan 2021– 2025 
Der Finanzplan 2021 bis 2025 zeigt den 
längerfristigen Ausblick auf die Finanzen 
ist. Ab dem Jahr 2022 muss, bedingt 
durch die rückläufigen Beitragszahlungen 
der Kirchgemeinden, auf die Gewährung 
des Rabattes von 0.001 Einheiten verzich-
tet werden. Der Beitragssatz von 0.022 
Einheiten soll aber kurz bis mittelfristig 
beibehalten werden. Wir rechnen in den 
kommenden Jahren damit, dass die lau-
fenden Ausgaben durch die Einnahmen 
nicht weiter gedeckt werden können und 
Verluste ausgewiesen werden müssen. 
Dank der in den letzten Jahren geschaffe-
nen Reserven können die Kernaufgaben 
der Landeskirche aber auch in der sich 
abzeichnenden schlechteren Zeit erfüllt 
werden. Dennoch sieht sich der Synodal-
rat verpflichtet, weiterhin vorsichtig mit 
den Finanzen umzugehen und seiner 
Sorgfaltspflicht nachzukommen.

1. Allgemeines
Für Religionsgemeinschaften legt die Ver-
fassung des Kantons Luzern fest, dass die 
anerkannten Körperschaften des öffentli-
chen Rechts – heute die römisch-katholi-
sche, die evangelisch-reformierte und die 
christkatholische Landeskirche – berech-
tigt sind, von ihren Mitgliedern und bei 
juristischen Personen Steuern zu erheben. 
Die Erträge der Besteuerung juristischer 
Personen sind zweckgebunden. Diese 
sind für soziale und kulturelle Tätigkeiten 
einzusetzen. Anders ausgedrückt dürfen 
die Erträge nicht für Kultuszwecke ver-
wendet werden. Die Umsetzung dieser 
Verfassungsbestimmung wurde mit der 
Revision des Gesetzes über die Kirchen-
verfassung vorgenommen. Der Kantons-
rat hat die Änderungen mit Inkrafttreten 
am 1. März 2018 gutgeheissen.

Aus den Bestimmungen ergibt sich eine 
Konkretisierung, was unter sozialen und 
kulturellen Tätigkeiten zu verstehen ist. Es 
wird auch geregelt, dass diese Zweckbin-
dung der Kirchensteuern juristischer Per-
sonen über den ganzen Kanton betrach-
tet einzuhalten ist. Es gilt somit eine kon-
solidierte Betrachtungsweise. Nicht jede 
Kirchgemeinde muss den Nachweis 
erbringen. Die Einhaltung der Zweckbin-
dung ist durch die Landeskirchen im Rah-
men des Rechenschaftsberichtes bei der 

Zweckbindung der Kirchensteuern juristischer Personen

Ablage der Jahresrechnungen jährlich zu 
erbringen. 

2. Rechtliche Grundlagen

Verfassung des Kantons Luzern (SRL-Nr. 1)

In den § 79 und 80 werden die drei Lan-
deskirchen als Körperschaften des öffent-
lichen Rechts anerkannt und berechtigt 
bei Ihren Mitgliedern und bei juristischen 
Personen Steuern zu erheben. Das Gesetz 
regelt das Nähere.

Gesetz über die Kirchen -
verfassung (SRL-Nr. 187)

In § 9 wurden die nachfolgenden Bestim-
mungen aufgenommen:
Die Erträge der Kirchensteuern juristischer 
Personen sind für soziale und kulturelle 
Tätigkeiten einzusetzen. Sie dürfen nicht 
für Kultuszwecke verwendet werden. 

Als soziale Tätigkeiten werden namentlich 
aufgeführt:
a. Generationenarbeit: Seniorenarbeit, 

Unterstützung junger Familien, Ehe- 
und Partnerschaftsberatung;

b. offene Jugendarbeit;
c. Unterstützung des sozialen Lebens, 

kirchliche Sozialberatung;
d. Integrationsarbeit;

e. Initiierung von sozialen Projekten 
(z.B. zur Förderung der Freiwilligenar-
beit, der Flüchtlingsbetreuung oder 
der Sterbebegleitung);

f.  Begleitung von Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen, Sozialarbeit 
und Einzelfallhilfe;

g. weltweite Katastrophenhilfe, Entwick-
lungszusammenarbeit;

h. Zusammenarbeit mit sozialen Instituti-
onen;

i. Unterstützung sozialer Institutionen.

Als kulturelle Tätigkeiten werden nament-
lich aufgeführt:

a. Unterhalt von Kulturgütern, Denkmal-
schutz;

b. Unterhalt von wertvollen Instrumen-
ten, wie Orgeln;

c. Archivierung von Akten der Kirchge-
meinden sowie von Bau-, Kulturgüter- 
und Pfarreiakten;

d. Leistungen an kulturell tätige 
Organisationen;

e. kulturelle Veranstaltungen wie 
Konzerte;

f. Unterstützung des kulturellen Lebens, 
Beiträge ans Dorf- und Stadtleben, 
Quartierarbeit.

Die als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts anerkannten Religionsgemein-
schaften beziehen die statistischen Daten 
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Jahresrechnungen 2019 der 85 römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern

Ausgaben für soziale und kulturelle Tätigkeiten im Rechnungsjahr 2019 CHF 31'531’713

Kirchensteuern juristischer Personen 2019 CHF 16'583’574

Zweckbindung eingehalten

über ihren Anteil an den Kirchensteuern 
juristischer Personen von der für die Steu-
ern zuständigen Dienststelle des Kantons.

Die Zweckbindung der Kirchensteuern 
juristischer Personen für soziale und kul-
turelle Zwecke ist von den als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts aner-
kannten Religionsgemeinschaften über 
den ganzen Kanton betrachtet einzuhal-
ten (konsolidierte Betrachtungsweise).

Die als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts anerkannten Religionsgemein-

schaften weisen im jährlichen Rechen-
schaftsbericht und in der Jahresrechnung 
die Einhaltung der Zweckbindung für die 
Verwendung der Kirchensteuern juristi-
scher Personen nach.

3. Nachweis der Einhaltung 
der Zweckbindung
Die drei Landeskirchen haben ein Berech-
nungsschema entwickelt, das eine Aus-
scheidung von Ausgaben für soziale und 
kulturelle Tätigkeiten ermöglicht, wie sie 
in den rechtlichen Grundlagen vorgege-
ben werden. Bezogen auf die 85 römisch-

katholischen Kirchgemeinden des Kan-
tons Luzern wurden die Berechnungen 
anhand der Jahresrechnungen 2019 vor-
genommen. Das sind die neusten verfüg-
baren Zahlen. Die Einhaltung der Zweck-
bestimmung kann problemlos erfüllt wer-
den und die anrechenbaren Ausgaben 
liegen deutlich über den Kirchensteuern 
juristischer Personen.

Die konkreten Zahlen:
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1.3 SYNODALRAT

SYNODALVERWALTUNG

Edi Wigger, Synodalverwalter

Schon in früheren Jahresberichten 
wurde erwähnt, dass die Synodalver-
waltung flexibel sein muss, um den 
Anforderungen als Drehscheibe der 
Landeskirche gerecht zu werden. 
Diese geforderte Flexibilität hat sich 
aufgrund der Corona-Pandemie sehr 
bewährt. Die Tätigkeiten der verschie-
denen Gremien wie Synode, Kommis-
sionen und Synodalrat mussten in Ein-
klang mit den jeweils wechselnden 
Bestimmungen von Bund und Kanton 
gebracht werden. Gewohnte und ein-
gespielte Abläufe mussten angepasst 
werden. Personelle Wechsel und 
Vakanzen erforderten zusätzliches 
Engagement aller Mitarbeitenden.

Die Synodalverwaltung ist die Drehscheibe 
von verschiedenen Organisationseinhei-
ten. Alle Geschäfte von Synode und Syno-
dalrat laufen über sie. Inhaltlich wird über 
diese Geschäfte hier nicht berichtet, dies 
erfolgt in den verschiedenen Berichten der 
Synode, ihren Kommissionen und durch 
den Synodalrat in den Ressortberichten.

Wie eingangs erwähnt, hat die Corona-
Pandemie die Arbeit verändert. Die 
gewohnten Abläufe mussten angepasst 
werden. Abgesagte Veranstaltungen und 
Sitzungen ergaben kurzfristig Freiraum. 
Die so «gewonnene» Zeit musste aber ein-
gesetzt werden, um dennoch in den Pro-
jekten und Aufgaben weiterzukommen. 
Entscheide mussten gleichwohl getroffen 
werden. Vieles lief digital über Videokon-
ferenzen. Die Vor- und Nachbereitung der 
Sitzungen war vom Aufwand her nicht 
kleiner als bei Präsenzsitzungen.

Auf dem Sekretariat der Synodalverwal-
tung kam es zu einem Personalwechsel 
und Vakanzen. Durch die Flexibilität der 
Mitarbeitenden und einem guten Team-
geist konnte dies gut gemeistert werden. 

Heikler Entscheid
Die Verschiebung der Synode-Session im 
Frühling führte zu einem Stau in der Erle-
digung von wichtigen Parlamentsgeschäf-
ten. Nachdem sich die Situation im Herbst 
mit der zweiten Corona-Welle zuspitzte, 
musste zusammen mit den Verantwortli-
chen der Synode entschieden werden, ob 

die Sesssion durchgeführt werden soll 
oder nicht. Der Druck war gross, weil es 
auch Stimmen für eine erneute Verschie-
bung gab. Der Entscheid für die Durchfüh-
rung mit einem strengen Schutzkonzept 
hat sich nachträglich als richtig herausge-
stellt. Der Wechsel des Sitzungsortes vom 
Kantonsratssaal in das Centro Papa Gio-
vanni in Emmenbrücke erwies sich als 
anspruchsvoll. Dank vereinten Kräften 
konnte eine einwandfreie Infrastruktur 
aufgebaut und ein geordneter Sessions-
verlauf unterstützt werden.

Eine wichtige Aufgabe sind auch die inter-
nen Dienste. Die Synodalverwaltung sorgt 
dafür, dass für alle Mitarbeitenden und 
die Gremien der Landeskirche eine funkti-
onierende Infrastruktur bereitgestellt 
wird. Vor allem im IT-Bereich standen 
einige Projekte an. Dass diese schon vor 
der Pandemie eingeleitet wurden, hat sich 
als gros ser Vorteil erwiesen. Im Bericht 
der Geschäftsleitung der Fachbereiche 
werden zu diesem Thema detaillierte Aus-
führungen gemacht. Rund die Hälfte der 
Mitarbeitenden arbeitete im vergangenen 
Jahr im Home-Office. Die IT-Cloud-
Lösung bot dazu ideale Voraussetzungen, 
weil sie Zugang zu den Daten auch von 
auswärts ermöglicht. Die Mitarbeitenden 
der Landeskirche haben sich von Beginn 
der Pandemie an sehr kooperativ gezeigt 
und die notwendigen Massnahmen mit-
getragen. Der laufende Austausch mit 
den Führungspersonen war dank den kur-
zen Wegen einfach möglich. Einen Dank 
an Gregor Gander und Dominik Thali für 
das Mittragen der Entscheide.

Unterstützung der Kirchgemeinden 
bei ihrer anspruchsvollen Arbeit
Eine Daueraufgabe ist die Aufsicht über 
die 85 Kirchgemeinden im Kanton Luzern. 
Hier sind jährlich die Voranschläge, die 
Finanz- und Aufgabenpläne und die Jah-
resabschlüsse der Kirchgemeinden zu prü-
fen. Aufwändig sind auch die Berechnun-
gen im Rahmen des Lastenausgleichs. 
Durch die Erhebung von Finanzkennzahlen 
stehen der Landeskirche gute Vergleichs-
grundlagen der Kirchgemeinden zur Ver-
fügung. Insgesamt weisen die Kirchge-
meinden eine solide finanzielle Basis auf. 
Die wenigen Kirchgemeinden, welche bei 

den Finanzkennzahlen einzelne Grenz-
werte verletzen, erfahren eine enge 
Begleitung. Auch hier kommt man bei der 
Berichterstattung nicht um Corona herum. 
Das Telefon lief heiss und die Mailanfra-
gen von Kirchgemeinden waren zahlreich. 
Die Synodalverwaltung musste sich lau-
fend auf dem aktuellen Stand halten. 
Dazu waren die Publikationen des BAG, 
des Kantons Luzern, der Task-Force 
Corona der Kirchgemeinde der Stadt 
Luzern und des Bistums sehr wertvoll. Alle 
Fragen zu den pastoralen Angelegenhei-
ten liessen sich aus den regelmässigen 
Newslettern des Bistums beantworten. 
Die Fragen zu den Sitzungen und Ver-
sammlungen der Kirchgemeinden, zu Ver-
mietungen von Liegenschaften und zu 
Personalfragen wurden laufend im Syno-
dalrat geklärt und konnten so klar beant-
wortet werden. Für die im Milizsystem 
tätigen Kirchenräte war es nicht einfach, 
den Überblick zu behalten. Bei vielen 
Anfragen ging es auch um eine Rückversi-
cherung, ob die komplexen Beschlüsse 
richtig verstanden wurden. Für dies hatten 
und haben wir weiterhin grosses Ver-
ständnis. Dabei tritt die Synodalverwal-
tung nicht in erster Linie als Aufsichtsbe-
hörde auf, sondern sieht sich als Dienst-
leisterin.

Die Vertretung des Synodalverwalters in 
Gremien des Bistums Basel und auf 
gesamtschweizerischer Ebene bei der 
Römisch-Katholischen Zentralkonferenz 
(RKZ) ist anspruchsvoll aber auch interes-
sant. Sie stellen den Erfahrungsaustausch 
sicher und ermöglicht viele Begegnungen 
auch über den Kanton Luzern hinaus.

Dank an das ganze Team
Zurück zum anspruchsvollen Jahr. Es darf 
festgehalten werden, dass es der Synodal-
verwaltung gelungen ist, auf allen Ebenen 
der Landeskirche die geforderten Leistun-
gen zu erbringen. Es waren spannende 
und vielseitige Aufgaben. Allen Mitarbei-
tenden der Synodalverwaltung gebührt 
ein Lob und ein herzliches Dankeschön. 
Freuen wir uns auf eine Zeit, wo auch das 
Zwischenmenschliche wieder mehr Platz 
hat. Die Bedeutung der persönlichen Kon-
takte wurde allen bewusst.
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1.4 FACHBEREICHE DER LANDESKIRCHE

GESCHÄFTSLEITUNG FACHBEREICHE

Edi Wigger, Gregor Gander-Thür

Corona-Situation
In vielen Jahresberichten zum Jahr 2020 
wird die Corona-Situation zum Brenn-
punkt. So auch in diesem Rückblick. 
Durch die verschiedenen Massnahmen 
wurde Geplantes zur Makulatur und 
Gewohntes musste umgestaltet werden. 
Anderes war schon angedacht und in Pla-
nung. All diese Bewegungen sind Thema 
in diesem Bericht.

Der Themenabend «TreffPUNKTEN» in 
Wolhusen mit den Gästen Maria Gallati 
(Theaterpädagogin), Sepp Riedener (ehe-
maliger Gassenseelsorger), Rony Bieri 
(Entlebucher Anzeiger) und Regina und 
Christian Kelter (Pfarreileitung) wurde zu 
einem vielfältigen und kreativen Treff-
punkt. Über 30 Personen aus dem ganzen 
Kanton nahmen daran teil. Die Fachberei-
che führten den Themenabend bereits 
zum vierten Mal als gemeinsames Projekt 
durch.

Für die Einführung von Microsoft Teams 
war bereits im Herbst 2019 mit der Pla-
nung begonnen worden. Der Bedarf, Auf-
bau, die Sicherheitsmassnahmen und die 
Schulungen waren dabei Thema. Auf-
grund des Lockdowns verzögerte sich die 
Umsetzung. Im Lockdown wurden die 
Administrationsschulungen durchgeführt 
und die Schulungen der Nutzerinnen und 
Nutzer ab Mai. Im Vordergrund des Pro-
jektes stand die gemeinsame Online-
Zusammenarbeit. Dazu gehören Doku-
mente, Kommunikationskanäle und erst 
in einem weiteren Schritt die Video-Funk-
tionen. Neben der Technik sind die neuen 
Prozesse zentral. Diese müssen sorgfältig 
überlegt, eingeführt und gepflegt wer-
den. Die weitsichtige Planung und sorg-
fältige stufenweise Einführung haben sich 
bewährt.

Neben Teams im internen Bereich bauten 
wir unsere Kompetenzen in Zoom gleich-
zeitig auf. Der einfache Zugang ermög-
lichte die schnelle Umsetzung von Kursen 
in digitale Räume. Alle Mitarbeitenden 
der Fachbereiche unterstützten sich 
gegenseitig mit ihrem Know-How. So war 
jeweils eine Kollegin oder ein Kollege bei 
einem Online-Kurs zur (technischen) 

Unterstützung anwesend. Dies gab die 
nötige Sicherheit in einem bisher unbe-
kannten Setting. Eine Kultur des Mitein-
anders war selbstverständlich. Alle Mitar-
beitenden haben sich auf diese neue Situ-
ation eingelassen und sich mit den Tools 
auseinandergesetzt. Ein gemeinsamer 
Zoom-Kurs erweiterte die bisherigen 
Kompetenzen optimal. Die Infrastruktur 
(Webcam, Headset) konnte erweitert 
werden, was die Arbeit zusätzlich erleich-
terte. Für die Online-Kurse wurde am 
Abendweg ein Webinartisch mit einem 
grösseren Bildschirm, Webcam, LED-Licht 
und Headset eingerichtet. So können wir 
die notwendige Qualität in Ton und Bild 
sicherstellen.

Die erweiterte Geschäftsleitung hat regel-
mässig die Corona-Situation beurteilt und 
die Massnahmen am Abendweg ange-
passt. Dabei stand die Sicherheit der Mit-
arbeitenden immer im Vordergrund. Vor 
allem die Möglichkeit, im Home-Office zu 
arbeiten, wurde während des Lockdowns 
genutzt. Wöchentliche gemeinsame digi-
tale Meetings stellten den Betrieb und die 
Koordination sicher. Gespräche mit den 
Mitarbeitenden waren ebenso wichtig.

In den gemeinsamen Meetings wurden 
auch neue Projekte zur Corona-Situation 
entwickelt. So zum Beispiel erarbeiteten 
Mitarbeitende gemeinsam Impulse zum 
Thema «Trauer auf Distanz» und publi-
zierten diese auf der Website. Auch ein 
«RückblickTool» wurde unter dem Titel 
«Die grosse Pausetaste» gestaltet. Eine 
Anfrage aus einem Pastoralraum gab den 
Impuls dazu.

In der Behindertenseelsorge mussten die 
beiden Ferien- und Besinnungskurse 
abgesagt werden (siehe Jahresbericht der 
Behindertenseelsorge). Dort, wo es mög-
lich war, wurden die Menschen besucht 
oder mit einem Telefongespräch kontak-
tiert. Damit konnte etwas von den Begeg-
nungen und abgesagten Angeboten auf-
gefangen werden. Auch produzierten die 
Mitarbeitenden Gottesdienste mit Gebär-
den für gehörlose Menschen und nahmen 
eine CD mit selber gesprochenen 
Geschichten für blinde Menschen auf.

Zudem wurde das Kursprogramm nicht 
mehr gedruckt, sondern nur noch online 
aufgeschaltet. All dies zeigt beispielhaft, 
wie die Fachbereiche in der Coronasitua-
tion agierten. So konnten eine flexible 
Planung und Kommunikation sicherge-
stellt werden.

Neben all diesen ungeplanten Entwick-
lungen wurden geplante Projekte trotz 
Corona weitergeführt und abgeschlossen. 
So konnte die Umsetzungshilfe Zyklus 3 
zum Lehrplan für den konfessionellen 
Religionsunterricht und die Katechese 
(LeRUKa) mit Medienlisten termingerecht 
fertig gestellt und die Einführungen zwei-
mal mit Zoom und einmal am Abendweg 
durchgeführt werden.

Lernmanagementsysten (LMS)
Bereits seit längerer Zeit zeigte sich ein 
Bedarf an einem Lernmanagementsysten 
(LMS). Dieses ermöglicht eine elektroni-
sche Ablage von Dokumenten und Kom-
munikation in der Aus- und Weiterbil-
dung. Das Theologisch-pastorale Bil-
dungsinstitut (TBI) hat die Initiative für 
eine deutschschweizerische Lösung 
ergriffen. Wir engagierten uns in der 
Spurgruppe, die mit der Evaluation, dem 
Entscheid und der Umsetzung beauftragt 
war. Dieses Ziel konnte auf den 1. Januar 
2021 erreicht werden. Der Entscheid fiel 
auf Moodle. Diese neue Plattform steht 
nun auch den Fachbereichen zur Verfü-
gung. Die Schulung ist im ersten Quartal 
2021 geplant.

eduQua
Im Rahmen des jährlichen eduQua-Audits 
werden die Entwicklungen evaluiert und 
von aussen beurteilt. Die Zertifizierung 
wurde ohne Haupt- und Nebenabwei-
chungen erteilt.

Caritas Luzern
Auf Ende Mai verliess der bisherige 
Geschäftsleiter Thomas Thali die Caritas 
Luzern. In den vergangenen Jahren war 
Thomas Thali für die gelungene Zusam-
menarbeit mit den Fachbereichen feder-
führend. Bis die neue Geschäftsleitung 
ihre Arbeit aufnehmen konnte, stellte 
Doris Nienhaus, Mitglied der Geschäftslei-



21 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

tung Caritas Luzern, den Übergang auf 
der operativen Ebene sicher.

Personelle Veränderungen
Andreas Wissmiller, Pfarreiblattredaktor, 
verliess im Dezember 2019 die Landeskir-
che. Sylvia Stam nahm ihre Arbeit als neue 
Redaktorin im Januar auf. Auf Ende Juli 
verliess Edith Pfister den Fachbereich Pas-
toral. Bereits am 1. August nahm Ueli Rüt-
timann seine Arbeit als Fachverantwortli-
cher Religionsunterricht und Katechese 
auf. Gabrijela Odermatt schloss die Wei-

terbildung SVEB I im April erfolgreich ab.

Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) 
Hohenrain
Im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) 
Hohenrain, Hörbehindertenabteilung, 
gab es aus verschiedenen Gründen in den 
vergangenen Jahren keinen heilpädagogi-
schen Religionsunterricht mehr. Die 
zuständige Synodalrätin Olivia Portmann, 
Yvonne Rihm vom heilpädagogischen 
Beratungsdienst der Landeskirche und der 
Leiter Fachbereiche evaluierten die Situa-

tion mit der Schulleitung und kontaktier-
ten dabei auch die Eltern der Kinder. Der 
Religionsunterricht konnte so neu organi-
siert werden.

Veränderungen in der Steuergruppe
Mitte 2020 gab es in der Zusammenset-
zung der Steuergruppe Fachbereiche Ver-
änderungen. Margrith Mühlebach (Bis-
tumsregionalleitung) wurde pensioniert 
und von Hanspeter Wasmer abgelöst. Bri-
gitte Glur verliess den Synodalrat und 
wurde durch Olivia Portmann ersetzt.
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1.4 FACHBEREICHE DER LANDESKIRCHE – FACHBEREICH SPEZIALSEELSORGE

BEHINDERTENSEELSORGE

Bruno Hübscher

Für die Behindertenseelsorge bedeutete 
die Corona-Pandemie im Jahr 2020 eine 
grosse Herausforderung. Wir hatten vie-
les geplant, was wir dann leider absagen 
mussten. Zum Beispiel die Begegnungs-
gottesdienste mit Menschen mit Behin-
derung in den Pfarreien, die meisten Erst-
kommunion- und Firmfeiern und den 
Lormkurs. Schliesslich auch alle Gottes-
dienst- und Ausflugs-Angebote für Men-
schen mit Seh- und Hörbehinderung. 
Auch viele Angebote für Menschen mit 
geistiger Behinderung mussten wir strei-
chen, ebenso die Thementage, Maian-
dachten, Ferienwoche in Delsberg und 
das Weekend in Chlotisberg. Dann auch 
den Begegnungstag mit Jugendlichen in 
Rathausen und die Kursabende zu bib-
lischen Geschichten. Dasselbe für Men-
schen mit körperlicher Behinderung. Dort 
traf es ebenfalls die Besinnungswoche in 
Delsberg und den Besinnungstag in Horw. 

Einiges konnte aber trotz Corona den-
noch durchgeführt werden; Die Erstkom-
munionfeier an der HPS Schüpfheim im 
September sowie die Firmung der HPS 
Dula Luzern ebenfalls im September und 
diejenige der HPS Hohenrain im Oktober. 
Auch konnte die Jugendgruppe «Mein 
Weg», die von Heidi Bühlmann begleitet 
wird, zwei Themenabende im St. Agnes 
anbieten, einen Geschichtenabend im 
Februar und einen Philosophieabend mit 
Bräteln und Singen auf der Dachterrasse 
im September. Bruno Hübscher war bei 
mehreren Beerdigungen sowie bei Seel-
sorgegesprächen- und Besuchen gefragt.

Auch bei Marlis Rinert lief das Telefon 
heiss für Menschen mit Behinderungen, 
die von ihren Sorgen erzählen wollten. Sie 
machte Besuche in der SSBL Rathausen 
und im Stöckli in Horw. Mit einigen Brän-
di-Bewohnerinnen und -Bewohnern 
konn te sie in Sursee im September und 
Oktober zwei Kursabende zur Bergpre-
digt anbieten. Dieses Angebot wurde sehr 
geschätzt. Auch die Herbstzeitfeier im 
Stöckli Horw konnte durchgeführt 
werden, mit beeindruckender Mitwirkung 
und Wohlwollen der dortigen Begleitper-
sonen. Die Maiandacht schickte sie per 
Post, damit sie in den Wohngruppen sel-
ber durchgeführt werden konnte. Im 

Dezember machte sie via Skype mit den 
Bewohnern des «Mythen 3» in Rathausen 
einen Tischgottesdienst. Das war ein 
besonders schönes Erlebnis für alle.

Manchmal waren in gewissen Institu-
tionen Begegnungen in sogenannten 
«Besucherzimmern» möglich oder auch 
Spaziergänge im Freien. Unser Behinder-
tenseelsorgeteam erhielt diesbezüglich 
mehrere Anfragen, und wir konnten ein-
ige Menschen besuchen. Daneben telefo-
nierten wir viel oder gebrauchten Skype  
oder Zoom. Schliesslich machten wir uns 
mit vielen «Mutmach-Briefen» oder 
E-Mails bemerkbar sowie mit Angeboten 
auf unserer Website und dem You-
tube-Kanal. Dazu können wir folgende 
aufzählen:

 – Pater Christian Lorenz erarbeitete zehn 
Gottesdienste zu verschiedenen The-
men zu Kirchenfesten aus in einer relativ 
«leichten Sprache». Er erzählte diese in 
Gebärdensprache, unter Mitwirkung 
einiger Menschen mit Hörbehinderung. 
Diese Gottesdienste kann man hier 
sehen.

 – Im Mai wurden zwei Pfarreigottesdien-
ste in der Pfarrei Altdorf mit Simul-
tan-Übersetzung in Gebärdensprache 
durchgeführt, der erste via Live-Stream-
ing, der zweite mit Gehörlosen vor Ort 
und via Live-Streaming. Aus dieser 
Zusammenarbeit entstand das Pfar-
rei-Angebot ab Dezember 2020, ein-
mal monatlich ein Pfarreigottesdienst 
simultan in Gebärdensprache über-
setzt anzubieten. 

 – Am 12.Dezember wurde ein ökume-
nischer Live-Gottesdienst angeboten 
zum Thema «Die Bande» unter der Lei-
tung von Gabi Iten, Andrea Koster und 
Ruedi Hofer von «seelsam». Weitere 
Angebote, inkl. Adventsbotschaften 
wurden hier aufgeschaltet. Wir ver-
suchen, vertieft mit «seelsam» zusam-
men zu arbeiten, der Zuger Behinder-
tenseelsorge.

 – Am Sonntag, 27. Dezember, wurde ein 
Live-Gottesdienste in der Kirche 
St. Martin in Altdorf angeboten mit 
Simultanübersetzung durch die Gebär-
dendolmetscherin Agnes Zwyssig. 
Weitere sind geplant im Jahr 2021. Sie 

sind in unserem Jahresprogramm auf-
geführt und live oder über diesen Link 
zugänglich.

 – Für Hörende haben wir eine CD aufge-
nommen mit Weihnachtsliedern, zum 
Mitsingen. Man findet die Lieder und 
die Liederbüchlein hier auf unserer 
Webseite zum Herunterladen. Die CD 
darf man auch gratis bei uns bestellen. 

 – Auf lukath.ch gibt es ebenfalls einen 
kurzen Chlaus- und einen Weihnachts-
film, mit Untertiteln. Wir haben die Filme 
in leichter Sprache aufgenommen. Es 
sind dort Wünsche und Hoffnungen zu 
sehen, die von Wohngruppen der Luzer-
ner Schwerbehindertenheimen auf far-
benfrohe Sternen aufgeschrieben und 
uns zugeschickt worden sind. Auch 
haben wir dabei zwei Lieder aufgenom-
men, die wir mit Porta-Gebärden beglei-
ten. Die beiden Filme finden sich hier 
(Samichlaus) und hier (Weihnachten).

 – Die Youtube-Gottesdienste von Pater 
Christian Lorenz zogen Kreise. Die drei 
Landeskirchen strahlten ihren 
Weihnachtsgottesdienst vom 25. 
Dezember auf Tele 1 mit Übersetzung 
in Gebärdensprache aus.

 – Auf derselben Website hat Heidi Bühl-
mann acht weisheitliche Geschichten 
aufgesprochen, insbesondere für Men-
schen mit einer Sehbehinderung.

 – Für Gespräche in Gebärdensprache 
konnte, bzw. kann man sich via Skype 
melden bei Pater Christian Lorenz oder 
Agnes Zwyssig unter dieser Adresse.

 – Pater Christian Lorenz war/ist für Men-
schen mit einer Hörbehinderung ein 
guter Ansprechpartner. Er gestaltete 
mehrere Beerdigungen, bei denen Men-
schen mit Hörbehinderung involviert 
waren, und weitere herausfordernde 
Seelsorgegespräche. Auch Agnes Zwys-
sig ist als Katechetin und Gebärdendol-
metscherin eine grosse Stütze für unsere 
Behindertenseelsorge. 

Für das nächste Jahr haben wir wieder ein 
spannendes Jahresprogramm zusam-
mengestellt; es findet sich hier. 

Yvonne Rihm hat zum heilpädagogischen 
Unterricht (HRU) und Beratungsdienst für 
Religionsunterricht an Sonderschulen 
einen eigenen Jahresrückblick verfasst.
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1.4 FACHBEREICHE DER LANDESKIRCHE –FACHBEREICH PASTORAL

JUGENDPASTORAL

Mario Stankovic

Wie bei vielen wurden bei der Fachverant-
wortung Jugendpastoral im Jahr 2020 
viele Anlässe abgesagt. Ein wichtiger Teil 
der Arbeit ist der Fachaustausch zwischen 
den Regional- und Kantonalstellen in der 
Deutschschweiz. Diese konnten dank 
Videokonferenzen gut durchgeführt wer-
den.Die ausserordentliche Situation hat 
die verschiedenen Stellen im Jahr 2020 
deutlich näher zusammengerückt.

Musterschutzkonzepte 
und Empfehlungen
Eine besondere Rolle hatte im Jahr 2020 
die diözesane Jugendkommission. Wir 
konnten immer sehr schnell auf die Aktu-
alisierungen des Bundes in Bezug auf die 
Schutzmassnahmen für die Jugendpasto-
ral reagieren. Wir lieferten zeitnah Mus-
terschutzkonzepte und Empfehlungen in 
Absprache mit dem Bistum an die pasto-
rale Praxis. In der ersten Welle wurden 

unsere Empfehlungen direkt vom Bistum 
für die Gesamtpastoral übernommen. Ein 
wichtiger Partner war auch der Dachver-
band der offenen Jugendarbeit Schweiz.

Entwicklung zur Stärke
Die verschiedenen Stellen der Jugendpas-
toral in der Deutschschweiz fanden wie-
derholt im Austausch über die Gesamt-
struktur der Schweizer Jugendpastoral 
zusammen. Welche Rollen hat das Kom-
petenzzentrum Jugend am St. Karliquai in 
Luzern und in welchem Verhältnis steht 
dieses zum Juseso-Verein und der neuen 
Fachstelle für offene kirchliche Jugendar-
beit? Im Jahr 2020 wurde dafür ein wich-
tiger Prozess unter dem Namen «Entwick-
lung zur Stärke» initiiert. Wir planen dazu 
unter anderem eine weitere Deutsch-
schweizer Fachkonferenz zur Entwicklung 
der Jugendpastoral (FEJ) im Jahr 2022.

Der synodale Weg der Kirche
Auch im 2020 habe wir bei der Bischofs-
konferenz an das Thema Jugend in der 
katholischen Kirche angeknüpft. Im nach-
synodalen apostolischen Schreiben 
«Christus vivit» werden wir erneut aufge-
fordert, als Kirche zu den Jungen Men-
schen zu gehen und bei ihnen und in 
ihnen den Ort der Verwirklichung Gottes 
zu erkennen. Dieser Aufruf ging Hand in 
Hand mit dem Aufruf unserer Bischofs-
konferenz zum «synodalen Weg der Kir-
che». Der Auftrag wurde an die Bistümer 
weitergeleitet. Im Bistum Basel kam dazu 
im Herbst eine Arbeitsgruppe des Bistums 
zusammen, in der wir mit der diözesanen 
Jugendkommission vertreten sind. Wir 
hoffen, dass wir in den kommenden Jah-
ren in der Deutschschweiz eine breit 
abgestützte Jugendsynode durchführen 
können, passend zum kommenden Jubi-
läum der Synode 72.
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BERATUNGSDIENST FÜR RELIGIONSUNTERRICHT AN SONDERSCHULEN

Yvonne Rihm

Auch der Heilpädagogische Religionsun-
terricht wurde von der Corona Pandemie 
geprägt. Der Unterricht und die Sakra-
mentenfeiern wurden zu einer besonde-
ren Herausforderung. Es mussten neue 
und kreative Wege gefunden werden. Der 
HRU-Beratungsdienst konnte während 
dieser speziellen Zeit wertvolle Unterstüt-
zung und Beratung anbieten. So konnten 
wir zum Beispiel zusammen mit Bischofs-
vikar Hanspeter Wasmer ein Erklärvideo 
zum Sakrament Firmung drehen. Ein wei-
terer Kurzfilm zum Thema Erstkommunion 
ist in Planung. 

Heilpädagogische Zusatzausbildung
Es freut uns, dass wir in diesem Jahr ein 
neues, angepassten Konzept für die öku-
menische Zusatzausbildung für den heil-
pädagogischen Religionsunterricht auf 
die Beine stellen konnten. Im Januar 2021 
begann, dank Zoom, die aufgefrischte 
Zusatzausbildung. Diese ist als Wahlmo-
dul M13 im Baukasten Katechese und 
kirchliche Jugendarbeit von ForModula 
akkreditiert. 

HRU-Weiterbildung:
Ein wichtiger Baustein für die Weiterbil-
dungen und den gemeinsamen Austausch 
sind unsere Treffen und die Jahrestagun-
gen. Aufgrund der aktuellen Situation 
konnte die ökumenische HRU-Jahresta-
gung in Bern nicht stattfinden. Unsere Sit-
zungen und Treffen konnten wir über 
Zoom alle durchführen. Diese «Begegnun-
gen» waren, gerade in dieser besonderen 
Zeit, sehr wichtig und wertvoll. 

Projekt PORTA-Gebärden
Kommunikation ist ein menschliches 
Grundbedürfnis und bestimmt den Alltag 
in all seinen Facetten. Bei Menschen ohne 
oder mit eingeschränkter Lautsprache 
kommt die Unterstützte Kommunikation 
(UK) zum Einsatz. Viele Unterrichtende 
brauchen die PORTA-Gebärden, wenn sie 
mit Menschen mit einer geistigen Behin-
derung arbeiten: Im HRU, im inklusiven RU 
sowie im Regelunterricht und in der Regel-
katechese. 
Ziel unserer PORTA-Projektgruppe ist ein 
PORTA-Büechli zum Thema «Religion und 

Spiritualität». Erschienen sind mittlerweile 
bereits vier Büechli, jedes umfasst jeweils 
100 Wörter/Begriffe mit den dazugehöri-
gen Gebärden. Das Büchlein «Religion 
und Spiritualität» wäre ein weiteres in der-
selben Reihe. Dieses Projekt entsteht in 
Kooperation mit der Stiftung Tanne und 
den Kirchen.

Heilpädagogischer
Religionsunterricht
Im aktuellen Schuljahr sind elf Katechetin-
nen im heilpädagogischen Religionsunter-
richt tätig. Die Kontakte zu den heilpäda-
gogischen Institutionen halten Türen 
offen, fördern Vertrauen und ein wohl-
wollendes Fundament für die Zusammen-
arbeit zwischen Kirche und Schule. 
Als Fachverantwortliche des heilpädagogi-
schen Religionsunterrichts bin ich dankbar 
für die gute Zusammenarbeit und für 
motivierte und engagierte Lehrpersonen. 
Ich freue mich, alle Unterrichtenden in 
ihren Bemühungen zu einem qualitativ 
guten heilpädagogischen Religionsunter-
richt zu unterstützen und zu begleiten. 
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PARTNERSCHAFT, EHE UND FAMILIE

Thomas Villiger, Mario Stankovic

Zeit für die Beziehung

Begleitung von Eltern nach der Taufe 
Die Infoveranstaltung für Multiplika-
tor*innen zum Pilotprojekt «Getauft – und 
jetzt?» stiess auf breites Interesse. 20 Teil-
nehmende meldeten sich dafür an. Bemer-
kenswert ist die Verteilung der Berufs-
gruppen: sechs Pfarrei-/Pastoralraum-
leiter*innen, ein Priester, sechs 
Pfarreiseelsorger*innen, neun Katechetin-
nen und zwei Frauen, die sich in diesem 
Bereich ehrenamtlich engagieren. Nebst 
den Hintergrundinformationen zum Pro-
jekt erhielten die Teilnehmenden einen 
Einblick in die drei Angebote, die in Parti-
zipation mit Eltern vor Ort entstanden 
sind. Die Unterlagen und die erarbeiteten 
Vorbereitungen wurden den Teilnehmen-
den zur Verfügung gestellt, damit sie von 
dieser Vorarbeit profitieren und so vor Ort 
wenn auch vorerst vielleicht nur kleine, 
aber dennoch erste Schritte wagen und so 
das Thema in ihrem Pastoralraum zum 
Thema machen.
Da der Abend ausgebucht war, fand für 
alle weiteren Interessierten eine Zoom-
Veranstaltung statt. So erhielten auch 
diese die Informationen, mit denen sie die 

Unterlagen und die vorbereiteten Ange-
bote ein- oder umsetzen können.

 – «Ich werde mit diesem Anliegen auf 
jeden Fall in die Pfarrei gehen, vielleicht 
nur mal mit der Idee vom Taufbaumfest 
zum Starten.»

 – «Euer Berichten hat mich sehr ange-
sprochen. Ich denke, das muss Wichtig-
keit bekommen in den Pfarreien und 
auch Pensen beanspruchen dürfen. Das 
wird noch Überzeugungsarbeit brau-
chen.»

 – «Es braucht Menschen für das Projekt, 
die im Bereich Erwachsenbildung fit 
sind, eine Kompetenz mitbringen.»

 – «…in der Ausbildung zur Katechetin 
ForModula gibt es diesen Bereich 
Erwachsenenbildung explizit; das brin-
gen wir mit.»

 – «Wenn ich mich an die Weiterbildun-
gen von Lehrer*innen zurückdenke, 
kam ich oft zurück und dachte: So viel, 
das kann ich doch nicht alles… Es ist 
wichtig, mit kleinen Schritten zu begin-
nen vielleicht mit einem Angebot, ein 
erster, kleiner Schritt, denn ihr habt uns 
da viele gute Methoden, Anleitung mit-
gegeben.»

 – «Toll, was da möglich wurde mit dem 

Pilotprojekt, aber mir/uns fehlt einfach 
die Zeit. Wir haben bereits jetzt schon 
zu viel – wir müssten etwas loslas-
sen…» 

Date im Weinberg
Auf Grund der wertvollen Erfahrung aus 
dem Vorjahr war das «Date im Weinberg» 
in Kooperation mit der «elbe – Fachstelle 
für Lebensberatung» in Luzern auch in 
diesem Jahr geplant. Das Angebot musste 
jedoch aufgrund der Corona-Pandemie 
auf den Donnerstag, 24. Juni 2021 ver-
schoben werden.

Ehevorbereitungskurse
Am 8. Februar 2020 trafen sich sechs 
Paare in Sursee um einen ganzen Tag über 
ihre Liebe, Beziehung und Zukunft als 
«soon-to-be married couple» zu sprechen. 
Es war ein spannender, bewegter Tag mit 
viel  Austausch , Kreativität und angereg-
ten Paar- und Gruppengesprächen. 
Anschliessend waren alle Teilnehmer*innen 
zu einer offenen, freiwilligen Segensfeier 
für Liebende in die Pfarrkirche eingeladen. 
Die Feier mit Harfenspiel wurde von der 
Pfarrei Sursee organisiert. Am 17. Oktober 
2020 fand der gleiche Kurs mit drei Paaren 
in Sursee statt, diesmal ohne Segensfeier.
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SPIRITUALITÄT UND BERATUNG

Thomas Villiger

Geistliche Begleitung (GB) wurde auch in 
diesem Jahr nachgefragt und in Anspruch 
genommen: Wie jede Beziehung braucht 
auch die Freundschaft mit Gott Pflege 
und Zeit: Im Gespräch, in der Meditation 
und Kontemplation, im Üben im Alltag. 
Geistliche Begleitung kann auf diesem 
Weg eine wertvolle Stütze sein bei der der 
Suche nach den Spuren Gottes im eige-

nen Leben. GB öffnet im Setting den 
Raum, um an der lebendigen Beziehung 
zu mir selber, zu den Mitmenschen, zur 
Mitwelt und zu Gott dran zu bleiben, sie 
zu pflegen im Staub des Alltags. Es hat 
sich in diesem Jahr besonders gezeigt, 
dass Menschen auch und gerade in 
ausserordentlichen Zeiten, in Krisen, es als 
wertvoll erfahren, monatlich einmal inne-

zuhalten und sich bewusst einen Augen-
blick Zeit zu nehmen für das Setting der 
Geistlichen Begleitung.

Nebst kürzeren Beratungen von Einzelper-
sonen am Telefon oder vor Ort, wurden 
wir auch angefragt für die Begleitung in 
Krisensituationen.
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VERSCHIEDENE PASTORALE HANDLUNGSFELDER

Sandra Dietschi Sieber
Thomas Villiger,

Das Jahr 2020 werden wir alle nicht so 
schnell vergessen. Nicht primär wegen 
der durchgeführten Veranstaltungen 
und Projekte, vielmehr wegen der 
anders durchgeführten oder verscho-
benen – coronabedingt. In der Rück-
schau sehen wir im Jahr 2020 auch ein 
Aufbruchjahr mit hohem Lerneffekt. 
Bei all dem Schwierigen, mit dem wir 
unterschiedlich stark betroffen waren 
und sind, durchaus auch ein Hoff-
nungszeichen. 

Interreligiöser Dialog

Koordination Luzerner
Religionsgemeinschaften
Seit über zehn Jahren arbeiten die im 
Kanton Luzern aktiven Religionsgemein-
schaften zusammen und fördern so das 
friedliche Miteinander zwischen Religio-
nen und Kulturen. Gut sichtbar wird die-
ses Anliegen in den jährlichen Veranstal-
tungen wie der Woche der Religionen 
und dem interreligiösen Begegnungstref-
fen. Am Begegnungstreffen im Januar 
2020 wurde von den Teilnehmenden der 
klare Wunsch nach verbindlicherer Zusam-
menarbeit ausgesprochen. Das war 
gleichzeitig auch der Startschuss für einen 
Strukturprozess, der die Luzerner Religi-
onsgemeinschaften auf eine verbindliche 
Zusammenarbeitsbasis stellen soll. Im 
September des Berichtsjahres fand eine 
Klärungssitzung mit Vertreter*innen der 
drei Landeskirchen (strategische Ebene 
und operative Ebene) zu den Möglichkei-
ten und den dazugehörenden Massnah-
men eines solchen Prozesses. Im Verlaufe 
des Jahres konnte Felix Hunger, Organisa-
tionsberater, für die Prozessbegleitung 
gewonnen werden.
Freiwilligenarbeit

«Dank Dir!» Preis
Was lange währt, wird endlich gut. Dies 
könnte die Überschrift zur Übergabe des 
«Dank dir!» Preises 2020 gesetzt werden. 
Nach mehrmaligem Verschieben fand die 
Übergabe mitten im schönsten Schneege-
stöber und mit viel Abstand statt. Preis-
trägerin war die Frauengemeinschaft 
Weggis. Den «Dank Dir!»-Preis versteht 
die Jury als stellvertretende Auszeichnung 

für ein Engagement, das oft ganz selbst-
verständlich und unaufgeregt stattfindet. 

Tag der Freiwilligen – 5. Dezember
Aus bekannten Gründen musste die 
Begegnungsaktion auf dem Schwanen-
platz abgesagt werden. Dafür wurde allen 
Pfarreien und Pastoralräumen eine von 
Jonas Brühwiler sehr gelungen illustrierte 
Dankeskarte an die vielfältige Freiwilligen-
arbeit vor Ort verschickt. 

Vernetzungsarbeit
Der Stellenwert der Vernetzung erhielt 
durch das «Corona-Jahr» eine neue 
Bedeutung. Unterstützungsangebote 
wurden gemeinsam mit Caritas Luzern, 
Pro Senectute Kanton Luzern und diver-
sen Besuchsdiensten besprochen und 
Massnahmen überlegt. 

Bildungsgang kirchliche 
Jugendarbeit ForModula
Mit dem Beschluss der DOK vom 16. Juni 
2019, die theologischen Anforderungen 
an kirchliche Jugendarbeitende zu erhö-
hen und die Module 3 («Grundzüge bibli-
scher Theologie») und 4 («Grundzüge 
christlicher Existenz») als Pflichtmodule 
vorzusehen, wurde eine Bausatzrevision 
angestossen. Sie konnte 2020 im Zusam-
menspiel von QSK, Bildungsrat und Bil-
dungsgangleitung kirchliche Jugendarbeit 
erfolgreich abgeschlossen werden; das 
von der DOK am 19. Mai 2020 geneh-
migte Curriculum umfasst neu 12 Pflicht-
module (M 14, «Liturgiegestaltung mit 
Jugendlichen», wurde dem Wahlbereich 
zugewiesen), es trat per 1. Juli 2020 in 
Kraft; für die bereits zugelassenen Absol-
ventinnen und Absolventen der Fachaus-
weis-Ausbildung nach ForModula wurde 
eine entgegenkommende Übergangsre-
gelung festgelegt.

Die drei Kurstage von Modul 33 («Umgang 
mit Konflikten») konnten nicht wie vorge-
sehen im Antoniushaus Mattli in Mor-
schach durchgeführt, sondern mussten 
auf Online-Veranstaltung umgestellt wer-
den. Eine spannende Herausforderung. 
Die Durchführung konnte trotz vielfältiger 
Bedenken als gelungen und äusserst lehr-
reich bezeichnet werden. 

Beratungen
Nebst etlichen telefonischen und nieder-
schwelligen Beratungen fanden im 
Berichtsjahr auch einige wenige Beratun-
gen vor Ort statt, wie bspw. bei der Stand-
ortbestimmung eines Kirchenchores. 

Liturgie 

Umgang mit schwierigen Texten – 
Wort des lebendigen Gottes 
An diesem Impulstag ging es nicht nur 
darum, «Werkzeuge» in die Hand zu 
bekommen, um einen Text besser zu ver-
stehen, vortragen zu können: Es ging 
auch darum, selber leibhaftig in den Text 
zu stehen, um so den Text selbst als Raum 
zu erfahren, in dem wir gehen und woh-
nen. Die Lesung wird uns als «Wortkom-
munion» gereicht. So ist sie uns Nahrung, 
die uns nährt – hoffentlich! Deshalb ging 
es an diesem Tag auch darum, nicht nur 
das Wort, auch Bilder von Gott und Jesus 
zu kosten, um so wahrzunehmen, was 
uns guttut und wahrhaft Wort des leben-
digen Gottes – Frohbotschaft – ist.

 – «An diesem Tag bekam ich alles, was es 
braucht, um die herausfordernden Bibel-
texte lesbar zu machen für uns 
Lektoren*innen. Dadurch wird das Ver-
künden auch für die Mitfeiernden ver-
ständlicher –  auch dafür war am Tag 
einiges dabei.»

 – «Die praktischen Beispiele sind es 
doch, an die man sich erinnert und von 
denen wir profitieren.»

 – «Ich konnte an diesem Tag mein Got-
tesbild überdenken und konkret wahr-
nehmen.»

 – «Danke für diese Auseinandersetzung 
mit der Bibel…Ì

Grundkurse für Lektor*innen und 
Kommunionspender*innen
Drei Grundkurse konnten trotz der beson-
deren Zeit (Corona) durchgeführt werden, 
nur ein Kurs musste ins nächste Jahr ver-
schoben werden.

Holkurse waren zweimal gefragt: Als 
Refresh-Kurs für Lektorinnen und Lekto-
ren und als Sprechtraining. 
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Kinderliturgie 
Der Grundkurs Kinderliturgie mit der 
neuen Leiterin, Maya Bieri-Odermatt, 
fand in der Klosterherberge in Baldegg 
mit 18 motivierten und engagierten 
Frauen statt. Die neue Leiterin schöpfte 
engagiert, lebendig aus ihren Kompeten-
zen und ihrem Know-how aus der Arbeit 
mit Kindern in der Schule sowie aus den 
eigenen Erfahrungen als Leiterin einer 

Kinderliturgiegruppe.
 – «Es war ein schöner Tag. Ich konnte sehr 

viel mitnehmen, deshalb sollte dieser 
Kurs wieder angeboten werden.»

 – «Gutes Handout, ich werde im Nach-
studium wohl noch einiges lernen.»

«Ich erzähle dir von Gott»
Als Zusatzanagebot zum Grundkurs fand 
«Ich erzähle dir von Gott» im Kloster Sur-

see mit 13 Teilnehmerinnen mit Kursleite-
rin Silvia Balmer Tomassini statt.
 – «Wie die Geschichten aus dem AT 

erzählt wurden, fand ich super.»
 – «Für die kurze Zeit des Kurses hat die 

Kursleiterin sehr strukturiert, abwechs-
lungsreich und mit vielen Beispielen 
zum Thema gearbeitet. Ich habe gute 
Grundlagen für künftige Kinderlitur-
gien mitnehmen können.»
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ÖKUMENISCHE KOORDINATIONSSTELLE PALLIATIVE CARE SEELSORGE IM KANTON LUZERN

Gregor Gander-Thür

Die ökumenische Koordinationsstelle 
vertritt die beiden Landeskirchen in 
verschiedenen Organisationen und 
Institutionen im Bereich Palliative 
Care mit dem Schwerpunkt der ambu-
lanten Dienste (Grundversorgung).

Die aktive Mitarbeit im Vorstand des Ver-
eins Palliativ Luzern ist zentral. An der 
Generalversammlug 2020 hat Prof. Rudolf 
Joss das Amt des Präsidiums an Elsi Meier 
übergeben. Aufgrund der Corona-Situa-
tion fand die Verabschiedung im kleinsten 
Vorstandskreis statt. Gleichzeitig ist die 
Geschäftsstelle nach Kriens in neue 
Räumlichkeiten umgezogen. In der 
Arbeitsgruppe «Palliative Care Netzwerke 
im Kanton Luzern» engagierten wir uns 
und brachten die Aspekte von Seelsorge 
und Spiritual Care ein. In den vergange-
nen Jahren war die Koordinationsstelle als 

Initiantin beim Aufbau des Netzwerkes 
oberer Sempachersee massgeblich enga-
giert. Dieses Netzwerk dient als Pilotpro-
jekt für die Entwicklung weiterer Netz-
werke im Kanton Luzern. Der Verein Palli-
ativ Luzern strukturiert diese interprofes-
sionelle Netzwerkarbeit am Vorbild von 
Palliative Ostschweiz.

Daneben vertritt die Koordinationsstelle 
in der Kommission für Altersfragen Region 
Sursee die beiden Konfessionen. 16 politi-
sche Gemeinden der Region erstellten ein 
gemeinsames Altersleitbild. Darin ist auch 
die palliative Versorgung eine strategische 
Grösse. An einem gemeinsamen Online-
Meeting informierten wir die Seelsorge-
rinnen und Seelsorger der betreffenden 
Kirchgemeinden und Pastoralräume.

Die Mitarbeit in der Begleitgruppe für die 
Seelsorge und Spiritual Care im Hospiz 

Zentralschweiz gehört ebenso zu den 
Aufgaben der Koordinationsstelle.

Leider muss das offene Podium «Sterben 
– aber wie?» Inwil vom 5. November 2020 
wegen der Corona-Massnahmen abge-
sagt werden.

In Kooperation mit Caritas Luzern und 
dem Verein Palliativ Luzern entwickelt 
einen Kurs für Kirchgemeinden, Pastoral-
räume und andere Institutionen rund um 
die Sterbebegleitung mit dem Thema 
«Dasein für andere».

Im vergangen Jahr wurden wir für die 
Mitarbeit in der nationalen Fachgruppe 
Seelsorge palliative.ch Fachgruppe ange-
fragt. Durch dieses Engagement sind wir 
auch über die aktuellen nationalen Ent-
wicklungen informiert.
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KOMMUNIKATION

Dominik Thali, Fleur Budry

Kommunikation lässt sich oft nicht 
planen. Das machte das Jubiläumsjahr 
2020 deutlich. Corona durchkreuzte 
viele Pläne, eröffnete aber auch neue 
Möglichkeiten. Der Fachbereich Kom-
munikation war vor allem unterstüt-
zend gefragt.

50 Jahre Landeskirchen im Kanton Luzern, 
ein altes Ruderboot, mit dem wir zu unse-
ren «Boot-Schafterinnen» und «Boot-
Schafter» unterwegs sind, Filme, die 
«Lange Nacht der Kirchen»: Viele Termine 
waren gesetzt, doch ab Mitte März war 
alles anders. Zu diesem Zeitpunkt hatten 
wir gerade den ersten Film zum Jubilä-
umsmotto «Kirche kommt an» abgedreht 
– mit der kirchlichen Gassenarbeit Luzern. 
Und die Kirchgängerinnen und Kirchgän-
ger auf dem Heiligkreuz überrascht, als 
wir vor dem Sonntagsgottesdienst mit 
dem Jubiläumsboot aufkreuzten. 

Wie geplant zustande kam danach nur 
noch der Animationsfilm zu «Kirche 
kommt an», der am 20. Mai online Premi-
ere feierte. Wir liessen darin Menschen, 
die wir im Sommer 2019 auf Strassen und 
Plätzen getroffen hatten, zu Wort kom-
men. Sie erklärten, was ihnen Kirche 
bedeutet. Der Film kam überwiegend gut 
an und machte auch in vielen Schulzim-
mern und an (Kirchgemeinde-)Versamm-
lungen Freude.

Trotz Corona-Einschränkungen jedoch 
gestalteten etliche Kirchgemeinden und 
Pfarreien mit dem Boot Gottesdienste 
und andere Feiern. Und «Boot-Schafterin-
nen» und «Boot-Schafter» waren jeden 
Monat das Titelthema im «Kirchenschiff»: 
Von der elbe – Fachstelle für Lebensfra-
gen» bis zu angehenden Katechetinnen. 
Das führte zu bereichernden Begegnun-

gen und wertschätzenden Rückmeldun-
gen. Zum Beispiel nach dem Seelsorgebe-
such auf einer Sörenberger Alp mit dem 
dortigen reformierten Pfarrer. Auf kirche-
kommt-an.ch haben wir jeweils berichtet, 
parallel dazu wurde der gleichnamige 
Facebook-Kanal aufgebaut. 

Drei Fernseh-Gottesdienste
Ungeplant wiederum waren die ökumeni-
schen Fernsehgottesdienste auf Tele 1, 
welche die drei Landeskirchen kurzent-
schlossen zum Karfreitag, zu Ostern und 
Weihnachten gemeinsam produzierten. 
Sie erreichten sehr hohe Zuschauenden-
Zahlen und damit eine grosse Zahl Perso-
nen, die damit trotz der Corona-Ein-
schränkungen zuhause einen Wortgottes-
dienst mitfeiern konnten. Unser Fachbe-
reich unterstützte bei diesen Produktio-
nen den Kommunikationsverantwortli-
chen der reformierten Landeskirche, der 
die Drehs leitete.

Hinter der Kamera waren wir gleichwohl 
auch selbst gefragt. Bewegte Bilder sind 
immer mehr gefragt – die Pandemie hat 
uns darin bestätigt, dass wir den Fachbe-
reich Kommunikation vor drei Jahren auch 
mit dem Ziel ausgebaut haben, unsere 
Kompetenzen in diesem Bereich zu stär-
ken. Die damals eingestellte Kollegin Fleur 
Budry dreht unter anderem die Neujahrs-
botschaft von Synodalrat und Bistumsre-
gionalleitung und unterstützte die Behin-
dertenseelsorge massgeblich bei deren 
eigenen Produktionen.

kirchensteuern-sei-dank.ch
Stark engagiert war der Fachbereich Kom-
munikation beim Aufbau der Webplatt-
form kirchensteuern-sei-dank.ch. Ziel war, 
diese in den ersten Monaten 2021 auf-
schalten zu können. Kirchensteuern-sei-

dank.ch zeigt informativ und zugleich spie-
lerisch auf, wie die Kirchensteuern einge-
setzt werden – ein Massnahme gegen die 
zunehmende Zahl Kirchenaustritte. Fach-
bereichsleiter Gregor Gander und der 
Kommunikationsverantwortliche Dominik 
Thali waren vor allem damit befasst, die 
Daten aus den Kirchgemeinden und Pasto-
ralräumen zu sammeln und zu filtern. Das 
Ergebnis, das online sichtbar wird, ist ein 
überaus vielfältiges und spannendes 
Gesamtbild des kirchlichen Wirkens.

Ferner hat der Fachbereich Kommuni-
kation…

 … zehn Ausgaben des «Luzerner Kirchen-
schiffs» bis zur Druckreife. Die April-
Nummer erschien wegen der Corona-
Pandemie lediglich online.

 … zehn Ausgabe des elektronischen News-
letters «Steuer-Board» redigiert und ver-
schickt.

 … 22 Ausgaben der Zentralseiten des kan-
tonalen Pfarreiblatts bereitgestellt; dies 
in Co-Redaktion der neuen Redaktorin 
Sylvia Stam und Dominik Thali.

 … den Jahresbericht und zwei Kurspro-
gramme herausgebracht. Das Kurspro-
gramm erscheint in der Folge der Corona-
Pandemie bis auf weiteres nur noch 
online. Die Ausschreibungen werden den 
bisherigen Empfängerinnen und Empfän-
gern noch mit einer einfachen Postkarte 
angekündigt.

 … die Kolleginnen und Kollegen in den 
anderen Fachbereichen in der Kommuni-
kationsarbeit unterstützt. Diese Hilfe war 
im Zug der Corona-Pandemie besonders 
gefragt.

 … zahlreiche Pastoralräume, Pfarreien, 
Kirchgemeinden und kantonale kirchli-
che Einrichtungen in der Öffentlichkeits-
arbeit unterstützt. 
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RELIGIONSUNTERRICHT UND KATECHESE

Gabrijela Odermatt, Ueli Rüttimann

Das Jahr 2020 war für die katechetisch 
Tätigen geprägt durch die Verände-
rungen, welche Corona mit sich 
gebracht hat. Die Gefässe und Zeiten 
im Rahmen der Schulzeit konnten 
nicht mehr gewährleistet werden, was 
das Suchen nach neuen Lösungen und 
Modellen erforderte. Der Fachbereich 
Religionsunterricht und Katechese 
unterstützte Katechetinnen und Kate-
cheten in diesen herausfordernden 
Aufgaben durch Aus- und Weiterbil-
dung, Vernetzung und Beratung. 

Bildungsgang Katechese
Die Modularisierung bringt es mit sich, 
dass laufend Module abgeschlossen wer-
den und neue beginnen. In diesem Jahr 
führte der Bildungsgang Katechese sie-
ben Module mit mehr als 100 Absolven-
tinnen und Absolventen durch (siehe Kas-
ten). Für den Abschluss des Bildungsgan-
ges müssen die Teilnehmenden zehn 
Module mit Erfolg absolvieren. Sieben 
Frauen und ein Mann haben das geschafft. 
Die Übergabe der Fachausweise fand am 
20. November in der Pfarrkirche Inwil 
statt. Die frisch gebackene katechetisch 
Tätigen stellten die Feier unter das Motto 
«Mutig vorwärts!».

Digitalisierung 
Aufgrund der derzeitigen Lage unterstützt 
wird ein Lernen im Bildungsgang Kate-
chese via Zoom. Mit diesem Vorgehen ver-
sucht wird die digitale Kompetenz von 
angehenden Katechetinnen zu stärken.

Neben den Chancen und Grenzen digita-
ler Medien im Unterricht stellt sich die 
Frage nach den Anforderungen an Religi-
onslehrpersonen und somit auch an die 
Teilenehmenden im Bildungsgang Kate-
chese. Religiöse Bildung, die sich an der 
Lebenswelt von Kindern und Jugendli-
chen ausrichten will, muss die starke Prä-
senz der Digitalisierung zur Kenntnis neh-
men. Unter den Titeln «Digitale Medien 
in…» wurden deshalb verschiedene Pra-
xis-Workshops in den Stufenmodulen 
M06 (Katechese Zyklus 1) und M08 (Kate-
chese Zyklus 2) sowie in den Sakramen-

tenmodulen M18 (Versöhnung) und M19 
(Eucharistie) durchgeführt.

Digitalisierung bietet viel Potential für die 
Katechese. Die digitale Kompetenz der 
Teilnehmenden und der Modulleitenden 
des Bildungsgangs wurde durch Corona 
implizit bestärkt. Sie alle sind gefordert, 
mit Offenheit auf das online-Lernen zu 
reagieren und die nötigen Schritte einzu-
leiten. 

Kantonale Umsetzungshilfe 
zum LeRUKa
Der neue Lehrplan für den konfessionel-
len Religionsunterricht und die Katechese, 
LeRUKa, entspricht dem pädagogischen 
Standard in der Volkschule – Kompetenz-
orientierung. Für die Religionslehrperso-
nen im Kanton Luzern besteht seit 2018 

eine Online-Umsetzungshilfe, um den 
Unterricht zu planen und durchzuführen. 
Diese, über die Webseite www.leruka-
luzern.ch verfügbar, wurde im Jahr 2020 
mit den neu formulierten Kompetenzen 
und Inhalten zum Zyklus 3 ergänzt und ist 
ebenfalls über die Website www.leruka-
luzern.ch  abrufbar. Für die 7. bis 9. Klas-
sen haben folgende Personen die Umset-
zungshilfe des LeRUKa erarbeitet: Nicola 
Arnold, Fachverantwortliche Jugendar-
beit, Pastoralraum im Rottal, Yves Zur-
kirch, Religionspädagoge und Jugendse-
elsorger in Buchrain sowie Gabrijela Oder-
matt (Fachveranwortliche im Fachbereich 
Pastoral – Religionsunterricht und Kate-
chese). Die Einführung der Umsetzungs-
hilfe wird die katechetisch Tätigen noch 
einige Jahre beschäftigen.

Weiterbildungen
Manche Weiterbildungsangebote und 
Kurse wurden im Laufe des Jahres 2020 
abgesagt, die Mehrheit wurde online 
durchgeführt. Auf den Einführungskursen 
zum Zyklus 3 lag ein besonderer Schwer-
punkt. Über 80 Katechetinnen und Kate-
cheten haben im Frühling an drei Kursen 
via Zoom und einem in Präsenz-Einfüh-
rung teilgenommen. Auch der Online- 
Impulsabend mit Marco Baumgartner 
«Immer diese mühsamen Jungs» ver-
sprach einen besonderen Akzent im Kurs-
programm. Seinen Impulsen zum Thema 
«Wie ticken Jungs? Wie können sie in 
Katechese und Religionsunterricht abge-
holt werden?» folgten mehr als 30 Perso-
nen. Die aufbauenden Trainings «Kinder 
brauchen starke Partner» sind als Fortset-
zung geplant.

Beratungen
Auch für die Beratungen im Bezug zum 
Religionsunterricht war das Jahr 2020 
geprägt durch die Pandemie. Durch immer 
neue Situationen wurden die Teamleitun-
gen Katechese in den Pastoralräumen her-
ausgefordert, den Religionsunterricht und 
insbesondere den ausserschulischen Reli-
gionsunterricht, anzupassen. Bei den 
rechtlichen «Grauzonen» und Unsicher-
heiten hat Edith Pfister gekonnt unter-

Bildungsgang Katechese
Die Nachfrage für einen Aus- oder 
Weiterbildungsplatz im Bildungsgang 
Katechese Luzern ist erfreulich hoch. 

Die folgenden Module wurden 2020 
abgeschlossen:
 – M04 Grundzüge christlicher Existenz 

(15 TN)
 – M06 Katechese Zyklus 1 (16 TN)
 – M10 Katechese Zyklen 

3 und 4 (17 TN)
 – M19 Sakramentenvorbereitung 

Eucharistie (15 TN)
 – M24 Katechetisches Arbeiten mit 

Erwachsenen (18 TN)
 – M36 Abschlussprüfung (8 TN)

Folgende wurden neu gestartet und 
enden 2021:
 – M02 Grundzüge der Religionspäda-

gogik (15 TN)
 – M03 Grundzüge biblischer Theologie 

(14 TN)
 – M14 Liturgiegestaltung (14 TN)
 – M35 Leben und Arbeiten 

in der Kirche (15 TN)
 – M36 Abschlussprüfung (11 TN)
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KATECHETISCHE BERUFSEINFÜHRUNG

Urs Stadelmann-Fischer

Veränderte Situation – Neuausrich-
tung Katechetische Berufseinführung
In den letzten Jahren wurden die Voraus-
setzungen zur Anmeldung für eine Praxis-
gruppe der katechetischen BE im Kanton 
Luzern, im Blick auf den neuen Ausbil-
dungsgang, bereits angepasst. Mit den 
Grundlagenmodulen und einem Stufen-
modul konnte man sich auch ohne 
Abschluss anmelden. (Flyer Katech. BE)

Auch 2020 wurde deutlich, dass die Situ-
ation der Katechet*innen in den Pfarreien 
sich verändert hat: immer mehr 
Teilnehmer*innen des Bildungsganges 
erteilen bereits im Laufe ihrer Ausbildung 
Religionsunterricht und brauchen dann 
eine Begleitung von Fachpersonen und 
den Austausch in einer Praxisgruppe.

Im Blick auf diese veränderte Ausganslage 
startete im Herbst 2020 eine Arbeits-
gruppe (AG) unter der Leitung der Bil-
dungsgang-Co-Leiterin Gabrijela Oder-
matt mit der Arbeit an der Neuausrich-
tung der Katechetischen BE im Kanton 
Luzern. Mitglieder der AG: Gregor Gan-
der-Thür (Leiter Fachbereiche), Ueli Rütti-
mann (Bildungsgang-Co-Leiter) und Urs 
Stadelmann (Leiter Katechetische BE). Der 
erste Entwurf eines neuen Konzeptes soll 
Anfang 2021 einer Resonanzgruppe mit 
kirchlichen Fachpersonen vorgelegt und 
besprochen werden.

Besondere Auswertung nach zwei 
Jahren, Beitrag im «Kirchenschiff»
Vor den Sommerferien 2020 schlossen 
neun Katechetinnen der Praxisgruppen 
2018/20 die Berufseinführung mit ihren 
Leitungspersonen Antoinette Longobardi 
Beeler und Urs Stadelmann ab.
Neben der Schlussauswertung mit einem 
«Baum der Erkenntnis» (Früchte, Blüten, 
Fallobst) wurden alle Teilnehmenden der 
beiden Praxisgruppen aufgefordert, ihren 
Gewinn der beiden BE-Jahre den jeweili-
gen Leitungspersonen im Bereich Kate-
chese persönlich mitzuteilen – begleitet 
von einem kleinen Pralinen-Symbol.

Mit einem Weiterbildungsausweis (rund 
60 Stunden Einsatz), einer Symbolkerze, 
gestärkt und bereichert für ihre heraus-
fordernde Arbeit in diesen Zeiten, sind die 
Katechet*innen nun in ihren Pfarreien im 
Kanton Luzern kompetent tätig.
(Beitrag im «Kirchenschiff» 5/2020, S. 7))

Start einer neuen Praxisgruppe
Im Herbst 2020 starteten vier Katechetin-
nen aus verschiedenen Ausbildungsgän-
gen mit ihrer Praxisgruppe und dem Leiter 
Pietsch Dubach aus Root. Trotz Corona-
Virus war es möglich, dass sich die kleine 
Gruppe für die ersten Sitzungen live tref-
fen und austauschen konnte. Eher nicht 
durchzuführen sind momentan die Praxis-
besuche der Leitungsperson im jeweiligen 
Unterricht vor Ort.

stützt. Weiter gingen gegen 100 Anfra-
gen von Kirchenräten, Teamleitungen 
Katechese und Religionslehrpersonen ein 
– von der Personalsuche bis Fragen zur 
Anstellung; spezifisch didaktischen Fragen 
und Disziplinschwierigkeiten. 

Personeller Wechsel
Die Stelle des Fachverantwortlichen Reli-
gionsunterricht und Katechese hat im 
August Ueli Rüttimann angetreten, da 
Edith Pfister, vorherige Fachverantwortli-
che RUKA, in die Pfarreiseelsorge gewech-
selt hat. Ueli Rüttimann (1967) hat nach 
einer kaufmännischen Ausbildung und 
Tätigkeiten im Verwaltungsbereich ein 
Studium am Katechetischen Institut in 
Luzern absolviert. Zusätzliche Qualifikati-
onen hat er sich mit Weiterbildungen im 
Managementbereich und in der Erwach-
senenbildung erworben. Er kann eine 
lange Berufserfahrung als Religionspäda-
goge ausweisen. 
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KIRCHLICHE MEDIEN

Urs Stadelmann-Fischer

Die Folgen des Corona-Virus prägten 
die Mediendienstleistungen «Kirchli-
che Medien» ab Mitte März 2020. 
Anlässe mussten verschoben, abge-
sagt oder online gestaltet werden, 
und das PMZ Luzern war mehrere 
Wochen geschlossen oder nur einge-
schränkt nutzbar. Dies zeigt sich in 
den Statistiken 2020: mehr Zugriffe 
auf die Website, mehr Online-Bezüge 
bei Relimedia Zürich, aber auch erheb-
lich weniger Ausleihen aus dem 
Bestand des PMZ Luzern.

Corona  – neue Wege und 
neue Schwerpunkte in der Krise
Der Corona-Lockdown ab Mitte März 
2020 war für alle Mitarbeitenden der Kir-
che eine Herausforderung: zum Beispiel 
der ausfallende Religionsunterricht oder 
die Katechese in den Pfarreien. Dies 
führte für die «Kirchlichen Medien» zu 
einer Verlagerung der Arbeit in den 
Onlinebereich. Beispiele vom Frühling 
2020: Blog-Beitrag «Home-RU/Kate-
chese» inkl. Austausch-Padlet, Sonder-
Newsletter, Blog-Beitrag Ostern in den 
Familien.

Die zweite Welle des Corona-Virus im 
Herbst 2020 führte zu Anfragen von 
kirchlichen Institutionen der Deutsch-
schweiz: Beitrag auf der Plattform «Trotz-
dem Licht – Weihnachten findet statt» 
und Verlinkung des Online-Musik-
Adventskalender im Newsletter 2/2020 
des TBI (Theologisch-pastorales Bildungs-
institut).

Beratung – Einführung Fachgruppen 
im PMZ, Workshop für Caritas Luzern
Neben den wenigen Medien-Beratungen 
im PMZ Luzern gab es umso mehr Anfra-
gen via Mail oder Telefon. Auch 2020 
meldeten sich wieder verschiedene Fach-
gruppen für eine Einführung in den 
Bestand des PMZ Luzern: NDS Berufsein-

führung Bistum Basel, Pfarreigruppen, 
Studierende vom RPI Luzern, Praxisgruppe 
Katech. Berufseinführung und Einzelper-
sonen.

Eine besondere Anfrage kam via Maria 
Portmann (Caritas Luzern) für einen 
Workshop «Digitalisierung in der Diako-

Zahlen zu 2020

Fachverantwortlicher und Website
 – Beratungen: im PMZ 10 Personen / 

per Mail/Telefon 30 Personen
 – Weiterbildungen Bereich Medien: 8 / 

Holkurse mit Fachgruppen: 7
 – Blog-Beiträge Website: 13 / Abon-

nenten Blogbeiträge: 80 Personen
 – Anzahl Newsletter: 8 / Abonnenten 

Newsletter: 660 Personen
 – Seitenaufrufe Website: 17'432 

(+4’288)
 – Nutzende Website: 5’723 Personen 

(+1’691)

Zahlen 2020 aus dem PMZ Luzern 
(Quelle: Leiterin Irene Schuler)
 – Ausleihen PMZ total 2020: 37'847 

Ausleihen (-17'506, Corona-Schlies-
sung)

 – Davon von kirchlichen Mitarbeiten-
den: 1587 Ausleihen

 – Aktive Nutzende PMZ total (mind. 1 
Ausleihe im 2020): 3327 (-816, 
Corona)

 – Davon Kirchliche Mitarbeitende: 110 
(-15)

Zahlen 2020 von «Relimedia» Zürich 
(Quelle: Leiter Peter Weskamp)
 – Ausleihen DVD/Filme: 83 (-220)
 – Download Filme/Streaming Filme: 

420 (+66)
 – Ausleihen Printmedien: 53 (neu) 

Nutzende: 324 Konten (+70)

nie/kirchlichen Sozialen Arbeit». Der 
Anlass fand mit einer interessierten Fach-
gruppe (IAKS, Innerschweizer Arbeits-
gruppe kirchlicher Sozialberatungs- und 
Diakoniestellen) im Barfüesser Luzern 
statt.

Weiterbildung – Vernetzung
mit Fachstellen der Innerschweiz
2020 gab es acht Weiterbilfungsangebote 
im Bereich Kirchliche Medien und zwei 
verschobene Anlässe in Folge des Corona-
Lockdowns. Im Zeichen von Corona stand 
auch die Fortsetzung des Moduls 10 (Stu-
fenmodul Zyklus 3/4 Oberstufe) in Koope-
ration mit Modu-IAK. Der zweite Teil 
wurde online mit Fernunterricht durchge-
führt und im Sommer 2020 mit 17 Teil-
nehmenden abgeschlossen. Die Modul-
Leitung teilten sich René Trottmann; Uri 
und Urs Stadelmann, Luzern.

Kooperation – förderliche Zusam-
menarbeit mit den Medienpartnern
Auch im vergangenen Jahr bewährte sich 
die gute Zusammenarbeit mit unseren 
Medienpartnern: PMZ Luzern und Relime-
dia Zürich. Es besteht ein reger Austausch 
und so entstehen immer wieder gemein-
same gestaltete Anlässe (Projekt Foto-
plattform, Visionierungen…) mit der Nut-
zung von Synergien.

Vernetzung – bereichernde
Zusammenarbeit intern und extern
Innerhalb der drei Fachbereiche der Kath. 
Landeskirche Luzern wurde auch 2020 die 
Zusammenarbeit unter den Fachverant-
wortlichen gelebt. Dies zeigte sich unter 
anderem im Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsbereich (zum Beispiel Weiterbildung 
Liturgie und Medien).

Innerhalb der ausserkantonalen Vernet-
zung gab es Filmvisionierungen in Zürich 
und die Mitarbeit im Vorstand der 
Deutschschweizer Medienverleihstellen 
(VSF, www.medienverleihstellen.ch).
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FRAUENKOMMISSION DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Regina Käppeli

Die Frauenkommission des Synodal-
rats traf sich zu zwei Sitzungen (weil 
eine im Lockdown abgesagt wurde) 
und machte mit einem Partnerprojekt 
am Jubiläum «50 Jahre Frauenstimm-
recht Luzern» mit. 

Partnerprojekt zum Jubiläum
«50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern»
Das Motto «Gleichberechtigung – ges-
tern, heute, morgen» des Jubiläums «50 
Jahre Frauenstimmrecht Luzern» war eine 
gute Fortsetzung der Parole «Gleichbe-
rechtigung.Punkt.Amen.» des Frauen*Kir- 
chenStreiks von 2019. Sandra Huber und 
Regina Käppeli erarbeiteten die Grundla-
gen für die Online-Kampagne auf 
lukath.ch mit Blog-Beiträgen von Perso-
nen aus Kirche, Politik und Gesellschaft; 
von Mitarbeiter*innen, Senior*innen, 
Journalist*innen, Unternehmer*innen. 
Dabei sollten verschiedene Meinungen 
und Erfahrungen zur Gleichberechtigung 
sichtbar werden, auch wenn sie nicht mit 
der Haltung der röm.- kath. Landeskirche 
übereinstim-men. Die Realisierung wurde 
dann vom Fachbereich Kommunikation 
der Landeskirche übernommen.

AG für eine geschwisterliche Kirche 
Die Arbeitsgruppe erarbeitete im Auftrag 
des Synodalrats «10 Schritte zu einer 
geschwisterlichen Kirche». Der Schlussbe-
richt wurde dann coronabedingt erst im 
Herbst 2020 zuhanden der Frauenkom-
mission und des Synodalrats eingereicht. 
Dieser passte einige Kleinigkeiten an und 
entschied, dass die Mitglieder der Arbeits-
gruppe das Ergebnis Anfang 2021 Bischof 
Felix persönlich vorstellen, bevor es im 
Verlauf des Jahres weiteren Kreisen 
zugänglich gemacht wird.

Neuausrichtung
der Frauenkommission
Nach Abschluss der Arbeit in der AG 
geschwisterliche Kirche wird der Synodal-
rat entscheiden, wie die Frauenkommis-
sion weitergeführt wird. Diese kann sich 
auch vorstellen, dass eine neue synodal-
rätliche Kommission Geschwisterliche Kir-
che entstehen könnte. Dann sollte die 
Kommission für männliche Mitglieder 
geöffnet werden. Die Mitglieder sollten 
sowohl die staatskirchenrechtliche als 
auch die pastorale Seite gleichermassen 
vertreten. Sicherlich müssen das Regle-

ment überarbeitet und neue Mitglieder 
ernennt werden, da zwei langjährige 
Kommissionsmitglieder per Ende Jahr 
zurückgetreten sind.

Frauensynode 2020 
Die Frauensynode fand wegen Corona 
nicht statt und wurde auf den 4. Septem-
ber 2021 verschoben. Sie findet nach wie 
vor in Sursee statt. Dieser synodale Pro-
zess zum Thema «Wirtschaft ist Care» 
fokussiert den Perspektivenwechsel hin 
zu einer Wirtschaft, die die menschlichen 
Bedürfnisse ins Zentrum stellt. Alle Frauen 
und Männer sind eingeladen sich mitein-
ander zu vernetzen, aktiv in den Prozess 
einzubringen und die nächste Frauensyn-
ode gemeinsam zu gestalten.

Und dann noch … 
 – Gegenseitige Information aus dem Syn-

odalrat, den Gremien des SKF, der Seel-
sorgerinnen, Kirchenrats-präsidien, Kir-
chenmeierinnen, Frauenkirche Zentral- 
schweiz, Kirche mit* den Frauen

 –  Traktanden der Synode
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PENSIONSKASSE RÖMISCH-KATHOLISCHE LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Die Pensionskasse der Landeskirche 
(PKLK) erzielte 2020 eine Rendite von 
4,5%. Der Deckungsgrad beträgt 
122,6%. Die Verwaltungskommission 
der PKLK hat deshalb beschlossen die 
Altersguthaben auch im Jahr 2021 mit 
2,0% zu verzinsen. Der Bestand der 
Versicherten bleibt unverändert bei 
616 Personen. Der Rentnerbestand ist 
von 300 auf 308 gestiegen. 

Organe / Verwaltungskommission
Arbeitgebervertretung:
 – Markus Kronenberg (Präsident) 
 – Heinz Achermann
 – Roland Sauter
 – Armin Suppiger

Arbeitnehmervertretung:
 – Christof Hiller (Vizepräsident)
 – Hans-Peter Bucher
 – Irène Gander-Thür
 – Rita Nussbaumer

Verwaltung:
 – Kurt Schaller (Verwalter, 80%)
 – Erika Amstutz (Fachassistentin, 60%)

Kommissions-Tätigkeiten
Nebst dem ordentlichen Tagesgeschäft 
mit Sitzungen der Verwaltungskommis-
sion (4), der Anlagekommission (5) und 
der Liegenschaftskommission (7) standen 
2020 die Regelung der Nachfolge von 
Kurt Schaller und die Reglementsanpas-
sungen zuoberst auf der Traktandenliste. 
Die Arbeitsgruppen «Reglementsanpas-
sungen» und «Suche Geschäftsführer» 
trafen sich an mehreren Sitzungen, um 
Lösungen verschiedenster Art zu erarbei-
ten. Der Synodalrat und die Mitglieder der 
Arbeitgebervertretung trafen sich anfangs 
Jahr zu einem Austauschgespräch.

Anpassungen Vorsorgereglement
Nebst der Übernahme von neuen bundes-
rechtlichen Bestimmungen wurden 
Anpassungen zur Stabilität der Kasse und 
der Leistungsverbesserung für die aktiv 
Versicherten vorgenommen. Sie treten 
per 1. Januar 2021 in Kraft. 

Mit der Festlegung des Umwandlungssat-
zes auf 5,0% im Alter 65 war es unaus-
weichlich, die Leistungen der aktiv Versi-
cherten durch erhöhte Altersgutschriften 

zu verbessern. Dadurch wird erreicht, 
dass gemäss Modellrechnungen gleich 
hohe Leistungen wie bisher resultieren. 
Die höheren Altersgutschriften werden 
durch höhere Beiträge der Arbeitgeberin-
nen und der Arbeitnehmenden sowie 
durch die Senkung des Koordinationsab-
zuges finanziert. Die Senkung des Koordi-
nationsabzuges ergibt eine höhere versi-
cherte Besoldung, auf welcher die Bei-
träge erhoben werden, aber auch die 
Leistungen bemessen werden. Auf unse-
rer Homepage www.pklk.ch finden Sie 
Hinweise und Erklärungen zu weiteren 
Anpassungen des Vorsorgereglements. 

Wechsel Geschäftsführung
Für den im Mai 2021 in Pension gehen-
den, langjährigen Geschäftsführer, Kurt 
Schaller, konnte mit Daniel Küpfer eine 
ebenso ausgewiesene Persönlichkeit 
gefunden werden. Daniel Küpfer wird die 
Stelle am 1. März 2021 antreten.

Kapitalanlagen
Infolge des Coronavirus herrschte an den 

Finanz- und Kapitalmärkten eine hohe 
Verunsicherung. Im ersten Quartal waren 
hohe Wertverluste hinzunehmen. Die 
Werte erholten sich im Verlaufe des Jah-
res und schlossen per Ende 2020 sogar im 
Plus. Die PKLK hat unter diesen schwieri-
gen Bedingungen eine Rendite von 4,5% 
erzielen können.

Liegenschaften (eigene)
Die in Auftrag gegebene Zustandsanalyse 
der eigenen Liegenschaften stellte der 
PKLK ein gutes Zeugnis aus. Alle Liegen-
schaften sind grundsätzlich gut unterhal-
ten. Wie vermutet, stehen für das Mehr-
familienhaus in Sursee altersbedingt die 
meisten Sanierungen an. Die Verwal-
tungskommission will die Sanierung des 
MFH in Sursee zügig angehen und hat 
aufgrund einer Grobkostenschätzung 
eine umfassende Sanierung beschlossen. 
Es zeigt sich, dass die «bewohnte» Sanie-
rung nicht nur für die Bauspezialisten, 
sondern auch für die Mieterinnen und 
Mieter anspruchsvoll sein wird.
Im laufenden Jahr wurden keine grösse-

Versichertenbestand 

Total aktive Versicherte

Rentenbezüger 

Altersrenten/Alters-Kinderrenten

Witwen-/Witwerrenten/Waisenrenten

Invalidenrenten/Invaliden-Kinderrenten

Total Rentenbeziehende

31.12.2019

616
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300
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616
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Markus Kronenberg, Präsident der Verwaltungskommission; 
Kurt Schaller, Verwalter
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ren Sanierungen vorgenommen. Alle Lie-
genschaften sind gut vermietet. Die Ver-
waltungskommission ist nach wie vor 
offen für den Kauf von geeigneten Lie-
genschaften. Diese müssen eine 
bestimmte Grösse und einen guten Stand-
ort aufweisen. Sollten Sie über entspre-
chende Informationen verfügen, teilen Sie 
uns das bitte mit.

Verzinsung der Altersguthaben 2021
Der Bundesrat hat den Mindestzinssatz 
für die obligatorische berufliche Vorsorge 
BVG auf 1,0% festgelegt. Aufgrund der 
positiven Vermögensrendite hat die Ver-
waltungskommission die Verzinsung der 
Altersguthaben der Versicherten für das 
Jahr 2021 auf 2,0% p.a. festgelegt.

Versicherungstechnische Daten
Die Berechnung des Deckungsgrades per 
Ende des Berichtjahres erfolgt nach den 
versicherungstechnischen Grundlagen 
«VZ 2015 Generationentafel». Die Ver-
waltungskommission hat den technischen 
Zins von 1,25% auf 1.0% gesenkt. Per 31. 
Dezember 2020 kann die PKLK einen 
Deckungsgrad von 122,6% ausweisen. 

Versicherten-Versammlung
Die alle zwei Jahre stattfindende Ver-
sammlung der Versicherten hätte im Juni 
2020 in Emmenbrücke durchgeführt wer-
den sollen. Coronabedingt musste sie 
abgesagt werden. Die nächste Versamm-
lung findet 2022 mit Neuwahlen der Mit-
glieder der Verwaltungskommission statt.

Jahresrechnung 2020
Die definitive Jahres-Rechnung 2020 ist 
ab Ende Mai 2021 auf www.pklk.ch zu 
finden oder kann bei der Verwaltung 
bezogen werden.

Die Zentralschweizer BVG- und Stiftungs-
aufsicht hat die Rechnung 2019 ohne 
Bemerkungen zur Kenntnis ge-nommen. 
Die externe Kontrollstelle (BDO Luzern) 
hält in ihrem Bericht für das Jahr 2019 die 
ordnungsgemässe Führung der Versicher-
tenkonti, der Jahresrechnung und die Ein-
haltung der Vorschriften für die Rech-
nungsführung und der Kapitalanlagen 
fest.

1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

MIGRANTENSEELSORGE DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN 
LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Cornelio F. Zgraggen, Präsident des 
Administrativrats

Die sechs nach Sprachen aufgeteilten 
Missionen erfüllten trotz Corona-Pan-
demie ihre pastoralen Aufgaben und 
pflegten den Kontakt zu den katholi-
schen Kirchgemeinden. Ende März 
2020 musste die Chinesen-Mission auf-
gelöst werden. Ab dem 1. September 
2020 wurde die Finanzierung der Eng-
lischsprachigen Seelsorge Luzern und 
Umgebung von der Migranten-seel-
sorge vorübergehend im Sinne eines 
zweijährigen Projekts übernommen. 
Die Delegiertenversammlung geneh-
migte Rechnung und Budget. Der 
Administrativrat befasste sich mit ver-
schiedenen organisatorischen, perso-
nellen und baulichen Themen.

Die Migrantenseelsorge des Kantons 
Luzern hat den Auftrag, kantonsweit 
römisch-katholische Migrantinnen und 
Migranten pastoral zu betreuen. Aufge-
teilt nach Sprachgruppen werden ver-
schiedene Missionen, neu auch Sprachge-
meinschaften genannt, geführt.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die 
COVID-19-Pandemie. Die Missionen (Itali-
ener, Portugiesen, Spanier, Albaner, Kroa-
ten und Polen) erbrachten nach Möglich-
keit und unter Einhaltung der nationalen 
und kantonalen Verordnungen für ihre 
Gläubigen sämtliche kirchlichen Angebote 
in den Bereichen Liturgie, Katechese, Bil-
dung, Lebenshilfe, Gemeinschaftsbildung 
und Diakonie.

Leider mussten aber viele Anlässe und 
Veranstaltungen abgesagt werden. Statt-
dessen wurden alternative Lösungen 
gesucht und gefunden. Der Kontakt zu 
den Gläubigen erfolgte vermehrt virtuell 
über das Internet und mit Telefonanrufen. 
Der Internetauftritt der Missionen wurde 
ausgebaut und intensiviert. Auch die 
geplanten gemeinsamen Gottesdienste 
und Anlässe mit den katholischen Kirch-
gemeinden im Kanton Luzern mussten 
aufgrund der Pandemie abgesagt werden. 
Die Missionen und besonders die Missi-
onsleiter waren sehr gefordert.

Ende März 2020 wurde die Chinesen-Mis-
sion nach der Pensionierung der Missi-
onsleiterin aufgelöst. Per 1. September 

2020 hat die Migrantenseelsorge Luzern 
die Finanzierung der Englischsprachigen 
Seelsorge Luzern und Umgebung (ESL) als 
Projekt übernommen. Als Kaplan konnte 
Bruder Georges, Kapuziner vom Kloster 
Wesemlin, verpflichtet werden.

Beim Personal kam es auch in diesem Jahr 
zu verschiedenen Veränderungen. Bei der 
Spanier-Mission ersetzte Padre José Luis 
Tejeria Ruiz den Missionsleiter Don Euse-
bio Sanchéz, und bei der Albaner-Mission 
löste Don Anton Uka den Missions-leiter 
Don Marijan Lorenci ab. Auch bei den bei-
den Ordensschwestern der Albaner-Mis-
sion fand ein Wechsel statt. Schliesslich 
konnte die Missio von Pfarrer Krzysztof 
Wojtkiewicz von der Polen-Mission bis ins 
Jahr 2025 verlängert werden.

Aufgrund der Pandemie erfolgte die Dele-
giertenversammlung im Frühjahr in schrift-
licher Form. Die Delegierten genehmigten 
mittels Stimmrechtsformular die Jahres-
rechnung 2019 mit einem Jahresergebnis 
von CHF +129'414.51. Der Gewinn wurde 
dem Eigenkapital gutgeschrieben. Die 
zweite Delegiertenversammlung fand im 
November im Centro Papa Giovanni in 
Emmenbrücke statt. Unter Einhaltung der 
Covid-Schutzvorschriften genehmigten 
die Delegierten einen Sonderkredit für die 
Finanzierung der Englischsprachigen Seel-
sorge Luzern und Umgebung (ESL) für die 
Jahre 2021 und 2022 von CHF 48'000 und 
das Budget 2021 der Migrantenseelsorge 
Luzern. Der Verlust von CHF 335'400 ist 
hauptsächlich aufgrund erwarteter Min-
dereinnahmen bei den Quellensteuerer-
trägen budgetiert.

Unter der Leitung des Präsidenten, Dr. iur. 
Cornelio F. Zgraggen, behandelte der 
Administrativrat an elf Sitzungen unter 
anderem die Jahresrechnung 2019 sowie 
das Budget 2021. Beim Personal waren 
aufgrund der Pandemie viele zusätzliche 
Entscheide zu treffen. Der Lockdown 
wurde genutzt, um verschiedene Unter-
haltsarbeiten bei den Räumlichkeiten der 
Missionen durchzuführen. Der Mietver-
trag mit der kath. Kirche Sursee für die 
neuen Räumlichkeiten im ihrem neuen 
Pfarreiheim konnte abgeschlossen wer-
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den. Die Erneuerung der Informatik 
konnte abgeschlossen werden. Im Herbst 
wurden erste Vorschläge zum künftigen 
Internet-Auftritt der Migrantenseelsorge 
besprochen. Übrigens: Wir haben ein 
neues Logo! Ende Jahr haben wir die Wei-
sung Nähe und Distanz verabschiedet.

Auch die Pastoralkommission unter der 
Leitung von Bischofsvikar Hanspeter Was-
mer war von der Pandemie betroffen. Lei-
der konnte nur eine Sitzung durchgeführt 
werden. Nebst der Besprechung pastora-
ler Themen der Missionen wurde das En-
gagement der Missionen für die «Lange 
Nacht der Kirchen» im 2021 geplant und 
koordiniert.

Da die Missionen über keine eigenen Kir-
chen verfügen, geniessen sie bei ihrer 
kirchlichen Tätigkeit bei den katholischen 
Kirchgemeinden vor Ort Gastrecht. Be-
sonderen Dank gebührt diesbezüglich den 
katholischen Kirchgemeinden der Stadt 
Luzern, Emmen, Sursee und Willisau.

Wir danken unseren Missionaren, allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mig-
ran-tenseelsorge und dem Geschäftsleiter, 
Hans-Peter Bucher, herzlich für ihre uner-
müdliche Arbeit im vergangenen Jahr.
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1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

KIRCHLICHER ARCHIVDIENST

Eva Bachmann, Staatsarchiv des
Kantons Luzern

Robuste Korpusse, alte Tresore und filig-
rane Vitrinenschränkchen – dort finden 
wir in Estrichen, Kellergewölben und 
Pfarrstuben noch unerschlossenes Archiv-
material, wie Pfarrbücher, Urkunden oder 
Bauunterlagen. 

Das Archiv dokumentiert die vielfältige 
Tätigkeit und das Wirken von Pfarrei und 
Kirchgemeinde für die Zukunft. Die Aufar-
beitung des Archivs und die archivge-
rechte Verpackung ist die Voraussetzung, 
um rechtlich und historisch wichtige 
Unterlagen aufzubewahren und im 
Archivverzeichnis mit den Signaturen zu 
dokumentieren. Rund 15 Jahre lang hatte 
sich Heidi Blaser der archivischen Bera-

tung gewidmet, im August durfte ich 
diese spannende Aufgabe übernehmen.

Bei sieben Besuchen in Kirchgemeinde- 
und Pfarreiarchiven konnten wir die Situa-
tion vor Ort beurteilen und mit den Ver-
antwortlichen besprechen. Zudem beant-
worteten wir – dieses Jahr v.a. per Mail 
oder Telefon – unterschiedliche Fragen, 
zum Beispiel, wie der Archivraum einge-
richtet und das Archiv bearbeitet wird 
und wie der Registraturplan für die Orga-
nisation der aktuellen Ablage und die 
spätere Archivierung eingeführt wird. In 
Zusammenarbeit mit Martina Akermann 
und Julia Müller von «archivaria» konnten 
wir mit der Überarbeitung dieses Muster- 

Ordnungssystems, beispielsweise im Hin-
blick auf die Pastoralräume, beginnen. 

Kirchliche Privatarchive
im Staatsarchiv 
Diese werden dem Staatsarchiv als Schen-
kung oder Depot übergeben, wie heuer 
von Interteam. Die folgenden Archive sind 
noch in Bearbeitung: Stift St. Leodegar im 
Hof, Schweizerische Missionsgesellschaft 
Bethlehem sowie die Hilfswerke Inter-
team, Caritas und Fastenopfer. Abschlie-
ssend verzeichnet haben wir Bestände 
des Schweizerischen Katholischen Frauen-
bundes, der Jugendbewegungen des 
Kantons Luzern und des Dekanats Entle-
buch.

1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

KOMMISSION DER LUZERNER LANDESKIRCHEN FÜR ASYL- UND FLÜCHTLINGSFRAGEN

René Tschupp, Präsident

Aufgrund der in den letzten Jahren sich 
veränderten Gesetzeslage im Asylbereich 
und der fast vollständigen Übernahme 
der Organisations- und Betreuungsaufga-
ben im Asyl- und Flüchtlingsbereich durch 
den Kanton Luzern (DAF) hat sich die Auf-
gabe der Kommission gewandelt. Dies 
führte 2019 zu einer Überarbeitung des 
Reglements und der Ausrichtung der 
Kommissionsarbeit. Mit neuem Schwung, 
aber auch Corona-Behinderungen meis-
terten wir unsere Arbeit im Jahr 2020 gut.

Reorganisation der Kommission
Wir arbeiten neu gemäss dem «Regle-
ment für die Kommission der Luzerner 
Landeskirchen für Asyl- und Flüchtlings-
fragen», das die Landeskirchen am 4. Juli 
2019 in Kraft gesetzt haben.

Im Januar 2020 fand die konstituierende 
Sitzung statt, nur mit den Vertretern der 
Exekutiven der drei Landeskirchen und 
der Caritas. Neu übernimmt René 
Tschupp, Vertreter der Christkatholischen 
Kirche Luzern, die Leitung der Kommis-
sion von Hans Burri. In Einklang mit dem 
neuen Reglement wird die Kommission 
mehrheitlich neu zusammengesetzt:

Mitglieder (Stand 1. März 2020)
 – Edith Brunner, Praxisarbeit, röm.-kath. 

Landeskirche
 – Hans Burri, Synodalrat, röm.-kath. 

Landeskirche
 – Florian Fischer, Synodalrat, ref. Lan-

deskirche
 – Stefanie Gisler / Claudia Wilhelm, Cari-

tas Luzern
 – Gerda Jung, Kantonsrätin Härtefall-

kommission
 – Nicola Neider, Integration/Migration, 

röm.-kath. Landeskirche
 – Christina Sollberger, Pfarrerin, ref. 

Landeskirche
 – Christina Spychiger, Integration, SAH 

Zentralschweiz
 – René Tschupp, Kommissionspräsident, 

Vertreter christkath. Landeskirche

Mit dieser reorganisierten Kommission 
werden die organisatorischen Aufgaben 
neu strukturiert und die anstehenden 
Asyl-/Flüchtlingsthemen in drei weiteren 
Sitzungen erledigt.

Ausserordentliche Situation 
im Flüchtlingslager Moria
Der Brand im Flüchtlingslager Moria auf 

Lesbos im September machte uns sehr 
betroffen. Wir beantragten bei den Exe-
kutiven unserer Landeskirchen eine Stel-
lungnahme, einen Appell gegenüber 
Öffentlichkeit und Regierung. Unsere Kir-
chenleitungen reagieren sofort und es 
erfolgte eine Medienmitteilung in Form 
eines Offenen Briefes und ein Schreiben 
an den Luzerner Regierungsrat. Darin 
wurde die Betroffenheit und die Solidari-
tät der Kirchen aufgezeigt und die Regie-
rung gebeten, entsprechend zu handeln. 
Für die Soforthilfe vor Ort sprachen die 
drei Landeskirchen in ihren Räten einen 
Beitrag von insgesamt 20‘000 Franken.

Rückzug des Kantons 
vom Runden Tisch Asyl?
Den Plänen des Kantons, sich vom Run-
den Tisch Asyl – bekannt auch durch die 
jährliche Aktionswoche Asyl (aasyl) – 
zurückzuziehen, begegneten wir vehe-
ment. Wir beteiligten uns an der Erstel-
lung eines Konzepts, das den Wert und 
die Ausstrahlung dieser jahrelangen 
Arbeit aufzeigt und die Weiterführung 
des Runden Tisch Asyl fordert. Entspre-
chende Verhandlungen mit dem Kanton 
laufen noch.
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2. KIRCHLICHE INSTANZEN UND ORGANISATIONEN

BISTUMSREGIONALLEITUNG ST. VIKTOR FÜR DEN BISTUMSKANTON LUZERN

Hanspeter Wasmer, Bischofsvikar;
Brigitte Glur-Schüpfer, Regionalverantwortliche

Live-Ticker: Genau so hat sich das ver-
gangene Jahr angefühlt. Immer wieder 
musste man im Internet schauen, was 
gerade der neuste Stand ist. Schnell 
getaktet, haben sich die Bedingungen 
immer wieder verändert. Deshalb ist auch 
dieser Jahresrückblick ein kleiner Live-
Ticker.

Januar: Das Jahr beginnt wie üblich mit 
dem Anlaufen der Neubesetzung von 
vakanten oder vakant werdenden Stellen 
in allen Bistumskantonen. An der Diözesa-
nen Konferenz der Leitungspersonen, 
referiert Bernd Nilles, Geschäftsleiter des 
Fastenopfers, zu den Klimaherausforde-
rungen und zum Thema Schöpfung.

Februar: Klausur des Bischofsrates mit 
einem interessanten Referat von Prof. 
Spielberg aus Freiburg/Br. zum Thema 
«Seelsorgerliche Nähe in grossen Räu-
men». Interessant ist dabei der Ansatz, 
den unsere Kirchen noch wenig gehen, 
Nähe dank guten Plattformen im Internet. 
Besonders interessant ist im Nachhinein 
eine Idee, welche im Rat grosse Zustim-
mung fand, aber als wenig realistisch 
angesehen wurde: Eine Brachzeit: Einmal 
nur das Nötigste machen und sich neu 
besinnen.

März: Die Pandemie bricht auch in der 
Schweiz aus und die Massnahmen über-
schlagen sich. Viele Pfarreien sind verunsi-
chert und suchen Klärung, mit einzelnen 
Kantonen muss verhandelt werden. Es 
dauert eine Weile, bis die Abläufe klar 
sind und mit den vorangekündigten FAQ 
des Bistums eine Klarheit eintrifft.

April: An Ostern dürfen noch keine Got-
tesdienste gefeiert werden. Mittels Aus-
tauschplattform können Ideen innerhalb 
des Bistums ausgetauscht werden. Wir 
unterstützen bei Fragen und Unklarhei-
ten. Das regelmässige Treffen in den Regi-
onen mit den Spitalseelsorgenden hat die 
Schwerpunktthemen digitale Dokumen-
tation und «lessons learned» von der 
Corona-Pandemie. 

Mai: Der Druck der Kirchen wirkt. Ab 
Pfingsten dürfen wieder Gottesdienste 
gefeiert werden – mit Abstand. Wir keh-
ren langsam zu einer gewissen Normalität 
zurück.

Juni: Der Übergang von Margrith Mühle-
bach-Scheiwiller zu Brigitte Glur-Schüpfer 
wird intensiv vorbereitet. Dazu gehört 
auch eine neue Verteilung der Zuständig-
keiten im Bischofsvikariat, die allen Pfar-
reien zugestellt wird. Die regionalen Kon-
ferenzen der Leitungspersonen werden 
mit rund 50 Personen noch einmal als Prä-
senzveranstaltung durchgeführt.

Juli: Brigitte Glur-Schüpfer beginnt ihre 
neue Aufgabe und wird während eines 
Monats von Margrith Mühlebach eingear-
beitet. Danach geht Margrith Mühlebach-
Scheiwiller in ihre verdiente Pension.

August: Nachdem die einzelnen Feiern 
ausgefallen sind, gibt es eine zentrale Ein-
setzungs- und Verabschiedungsfeier für 
alle Regionen in Solothurn. Zur Klausur 
des Bischofsrates ist die Arbeitsgruppe für 
Geschlechterfragen eingeladen und 
bringt ihre theologischen Impulse ein.

September: Vieles wird nachgefeiert. So 
auch Firmungen und Erstkommunionen. 
Es gelten immer noch die Einschränkun-
gen: Abstand oder Maske. Einige Pasto-
ralräume in unserer Bistumsregion wer-
den kanonisch errichtet. Erstmals trifft 
sich eine Steuerungsgruppe auf Einladung 
von Bischof Felix, um den «Weg der 
Erneuerung der Kirche» im Bistum Basel 
zu koordinieren.

Oktober: Wieder kommen neue Mass-
nahmen und Einschränkungen. Die maxi-
male Zahl der Gottesdienstbesucherinnen 
und -besucher wird auf 50 festgelegt, in 
einigen Kantonen gar tiefer. Die Unklar-
heiten häufen sich wieder, die Anfragen 
bei uns auch. Geplante Pastoralbesuche 
der Bischöfe mussten abgesagt werden.

November: Bange Fragen auf Weihnach-
ten hin. Die Kirchen intervenieren und 
möchten anstelle der fixen Begrenzung 
eine Berücksichtigung der Kirchengrösse. 
Aufgrund der aktuellen Situation werden 
die regionalen Konferenzen der Leitungs-
personen abgesagt. Mitarbeitergespräche 
mit Pastoralraumleitenden können zum 
Teil trotzdem durchgeführt werden.

Dezember: Teil-Lockdown vor Weih-
nachten. Die Wünsche der Kirchen auf 
mehr als 50 Personen wurden nicht 
erfüllt, aber sie dürfen wenigstens weiter-
hin Gottesdienste feiern. Die Weihnachts-
anlässe vieler Gremien werden abgesagt.

Zehn von zwölf Monaten waren stark 
durch die Pandemie geprägt. Hoffen wir, 
dass es 2021 nicht so sein wird!

Leider konnte die offizielle Aktionswoche 
Asyl dieses Jahr, bedingt durch die 
Corona-Situation, nicht resp. nur einge-
schränkt stattfinden.

Integration der Flüchtlinge 
ist zentral für unsere Gesellschaft
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Integration der anwesenden Flüchtlinge 
ist wichtig. Wir mussten zur Kenntnis neh-
men, dass der Kanton diese Aufgabe weit-
gehend eigenständig übernehmen will. Im 
Rahmen der Integrations-Agenda-Schweiz 

(IAS) hat das SAH den Integrationsauftrag 
verloren. Das DAF übernimmt diese Auf-
gaben ab Ende dieses Jahres. Dafür wurde 
ein Fachressort Integration auf den 1. 
Oktober hin gebildet.
 
Sorgen bereitet uns der Engpass der 
Wohnsituation der Flüchtlinge. Es fehlt oft 
an geeignetem Wohnraum am richtigen 
Ort, dies vor allem im Grossraum Luzern. 
Auch die Begleitung bei Umzügen von 
Flüchtlingen wird als mangelhaft empfun-
den. Hingegen stellen wir erfreut fest, 

dass die unbegleiteten Jugendlichen/Kin-
der sehr gut betreut werden.

Organisation unserer Dokumente
Der Fachbereich Kommunikation der 
röm.-kath. Kirche Luzern stellt uns einen 
eigenen, passwortgeschützten Zugang 
für unsere Dokumente zur Verfügung. 
Aufgeführt sind auch viele, hilfreiche 
Links für die Beschaffung von Informatio-
nen und Angebote für die Zusammenar-
beit im Asylbereich. 
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KATHOLISCHER SEELSORGERAT DES KANTONS LUZERN (KSRL)

Franzisca Ebener, Präsidentin

«Boot-Schafterin» sein  Positives der 
Kirche stärken. Das war gerade in die-
sem speziellen Jahr vielleicht wichti-
ger denn je… «Pfarreien im Zeichen 
von Corona» hiess das zentrale Thema 
im KSRL.

Vollversammlungen
Die Mitglieder des KSRL (14 VertreterIn-
nen aus den verschiedenen Pastoralräu-
men) trafen sich «coronabedingt» nur zu 
zwei Vollversammlungen, die jeweils 
durch das Leitungsgremium vorbereitet 
wurden. Regelmässige Traktanden waren: 
spirituelle Einstimmung mit einem Impuls, 
Erfreuliches und Unerfreuliches aus Pfar-
rei / Pastoralraum und Kirche, Berichte aus 
dem Diözesanen Seelsorgerat und der 
Pastoralkommission Migrantenseelsorge, 
sowie der Arbeitsgruppe für eine 
geschwisterliche Kirche. Besondere The-
men waren: Pfarreien im Zeichen von 
Corona – welche Erfahrungen haben die 
Pfarreien gemacht? Was soll weiterhin 
gepflegt werden? und Boot-Schafterin 
sein – Positives der Kirche stärken!

Diverse beliebte Anlässe mussten leider 
abgesagt oder verschoben werden. So 
zum Beispiel:

Jubiläums-Austauschabende für Pfar-
rei-/Pastoralraumratspräsidierende
Im Jahr 2020 wurde die Landeskirche 
Luzern, aber auch der Kantonale Seelsor-
gerat Luzern 50 Jahre alt. Gerne wollten 
wir dies, mit den VertreterInnen der Pfar-
rei- und Pastoralraumräten, in Form eines 
speziellen Austauschabends feiern. Eine 
Schifffahrt auf dem Hallwilersee mit 
einem feinen Nachtessen und einem Vor-
trag zum Thema «Vom Pfarrei- zum Pas-
toralraumrat» waren geplant. Ende Juni 
mussten wir über 50 angemeldeten Per-
sonen leider absagen. Er wird nun neu 
geplant und findet am 3. September 2021 
statt.

Wallfahrten Einsiedeln 
und Sachseln/Flüeli
Auch die Landeswallfahrten zu Fuss und 
per Velo konnten in diesem Jahr nicht 
durchgeführt werden und wurden früh-
zeitig abgesagt. Wir freuen uns auf die 
nächsten Spirituellen Impulse, die wir 
dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder 
gestalten können.

Jahresabschluss/Verabschiedungen/ 
Spende Fastenopfer
Den Jahresabschluss haben wir schweren 
Herzens absagen müssen. Das budge-

tierte Geld, das wir sonst für Weihnachts-
geschenke, Ausflug und Abendessen aus-
gegeben hätten, spendeten wir dem Fas-
tenopfer für ihre Projekte auf den Philippi-
nen, das im November einen Zunami 
erlebte. In diesem Jahr kamen viel weni-
ger Gelder zugunsten des Fastenopfers 
zusammen. Für uns eine gute Gelegenheit 
unsere Solidarität mit einer grösseren 
Spende auszudrücken.

Nach knapp fünf Jahren Tätigkeit mussten 
wir leider unser Ratsmitglied Marcel Son-
deregger, verabschieden. Für sein pflicht-
bewusstes und grosses Engagement und 
seine immer sehr interes-santen, tiefgrün-
digen Inputs danken wir ihm von Herzen! 
Eine persönliche Verabschiedung holen 
wir baldmöglichst nach.

Ausserdem… 
 … leitet der KSRL einmal im Jahr das Schwei-
gen für den Frieden in Luzern an,
 … trägt der KSRL die Verleihung des Frei-
willigenpreises «Dank Dir!» und den 
Freiwilligenanlass am 5. Dezember in 
Luzern mit. Letzterer fand 2020 wegen 
Corona nicht statt.
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KATHOLISCHER KIRCHENMUSIKVERBAND DES KANTONS LUZERN

Peter Amrein, Präsident

Die Covid 19-Pandemie hatte im ver-
gangenen Jahr auch grosse Auswir-
kungen auf die Kirchenmusik, insbe-
sondere auf das Chorwesen. Den Kir-
chenchören war das Singen nur ab 
Mitte Juni bis Ende Oktober vergönnt. 
Der KKVL war hauptsächlich damit 
beschäftigt, die regelmässigen Mel-
dungen des Bundes in positive Ener-
gie umzumünzen und den einzelnen 
Chören Mut zuzusprechen. Der «Tag 
der Ehrungen» vom November in 
Ufhusen musste abgesagt werden. Ein 
Lichtblick in dieser Corona-Zeit bil-
dete der Start des Projekts «Kinder an 
der Orgel» Mitte August.

Die Covid 19-Pandemie hat die Kirchen-
chöre voll getroffen. Mit Beginn des Lock-
downs Mitte März wurden sie inmitten 
ihrer gesanglichen Vorbereitungen auf 
Karwoche und Ostern auf einen Schlag 
zur Einstellung ihrer Chorproben verur-
teilt. Da der Chorgesang auch an Pfings-
ten nicht möglich war, hofften alle auf ein 
besseres zweites Halbjahr. Nach Wieder-
aufnahme des Probenbetriebs vor oder 
nach den Sommerferien blieb den meis-
ten Chören ein einziger oder höchstens 

ein zweiter Einsatz in einem Gottesdienst, 
bevor der Bundesrat Ende Oktober ein 
zweites Mal ein Singverbot für Laienchöre 
verordnete.

Da heute schon viele Kirchenchöre mit 
einer gewissen Überalterung zu kämpfen 
haben, macht ihnen die Corona-Situation 
mit Blick auf die Zukunft noch mehr Sor-
gen.

Beim KKVL wurden die Aktivitäten im 
letzten Jahr aufgrund der Corona-Situa-
tion weitgehend darauf reduziert, die 
Chöre mit laufenden News-Lettern zu 
informieren, was möglich oder erlaubt ist 
und was nicht, auf Schutzkonzepte hinzu-
weisen usw. Die Vorbereitungen auf den 
«Tag der Ehrungen», ursprünglich am 15. 
November in Ufhusen geplant, wurden im 
Frühjahr zuversichtlich gestartet. Mit den 
steigenden Fallzahlen während der Som-
merzeit musste jedoch festgestellt wer-
den, dass die Durchführung dieser Veran-
staltung immer mehr zu einem Risiko 
würde. Der Anlass wurde infolgedessen 
abgesagt. In der Zwischenzeit ist für den 
6. November 2021 in Oberkirch ein Dop-
pelanlass mit Delegiertenversammlung 

und Ehrungen aufgegleist. Mit einer Neu-
jahrskarte hat der KKVL allen Chören für 
die Zukunft viel Glück gewünscht.

Der KKVL hat sich anfangs Jahr den Auf-
trag gegeben, das Projekt «Unsere Kir-
chenchöre und die Bildung von Pastoral-
räumen» zu starten. Er hat vorab eine 
Auslegeordnung gemacht und sich ver-
schiedene Fragen gestellt. Aufgrund der 
Corona-Pandemie sind diese Arbeiten 
noch nicht abgeschlossen.

Es gibt in diesem Corona-Jahr auch posi-
tive Nachrichten. Das Projekt «Kinder an 
der Orgel» ist Mitte August 2020 in Sur-
see mit Erfolg gestartet worden. Trotz 
Covid 19-Pandemie kann der Orgel-
Unterricht mit den Kindern aktuell weiter-
geführt werden. Momentan bekommen 
acht Kinder wöchentlich 30 Minuten eine 
Orgellektion bei einem von insgesamt vier 
Lehrern. Der Start wurde in verdankens-
werter Weise vollständig von der Kirchge-
meinde Sursee finanziell unterstützt. Um 
dieses Projekt zu sichern, sind langfristige 
Lösungen erforderlich. Der KKVL erklärt 
sich dabei bereit, dieses Unterfangen in 
Zukunft mitzutragen.
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VERBAND DER PRÄSIDENTINNEN UND PRÄSIDENTEN DER
RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDEN DES KANTONS LUZERN (KGP)

Ein Jahr liegt hinter uns, das uns 
wegen Corona noch lange in Erinne-
rung bleiben wird. In wohl keiner 
Kirchgemeinde liefen die Geschäfte 
wie gewohnt. Wir alle waren sehr 
gefordert und mussten uns grossen 
Herausforderungen stellen. Die 
Bewältigung dieser Krise konnte nur 
Hand in Hand mit allen Beteiligten in 
Angriff genommen werden. Es war 
toll zu sehen und zu hören, mit wel-
chen kreativen Ideen in den einzelnen 
Kirchgemeinden gearbeitet wurde.

Durchführung der Erfa-Runden...
Anfangs Jahr konnten die Erfa-Runden 
(Erfahrungsaustausch der Präsident*innen) 
noch in den meisten Synodalkreisen statt-
finden. Nur der Synodalkreis Sursee sagte 
das Treffen wegen Corona ab. Zu Gast an 
den Austauschrunden war der Synodalrat, 
welcher seine interessante Tätigkeit mit 
viel Fachkompetenz vorstellte. 

…und Absage der 
Generalversammlung
Die Generalversammlung, die in Luzern 
stattgefunden hätte, wurde abgesagt. 

Dies zum ersten Mal in der Geschichte un-
seres Verbandes. Alle Geschäfte wurden 
den Präsident*innen auf dem brieflichen 
Weg zugestellt und wurden angenom-
men.

Eintrittsschwelle in die Pensions-
kasse für Kleinstpensen
Die Verbände KRP und KMV haben die 
Senkung der Eintrittsschwelle für die Pen-
sionskasse angenommen und der Antrag 
wurde an die Pensionskasse eingereicht. 
Diese hat den Antrag gutgeheissen.

Kontaktgespräch mit dem Synodalrat 
und dem Vorstand des Verbands KM
Der wertvolle Austausch der beiden Ver-
bände KGP und KMV mit dem Synodalrat 
konnte Anfang Herbst mit den erforderli-
chen Schutzmassnahmen am Abendweg 
durchgeführt werden. Leider konnten die 
diskutierten spannenden Themen dann an 
der Surseekonferenz nicht vorgestellt wer-
den. Aus Sicherheitsgründen entschloss 
man sich zur Absage dieses Anlasses.

kirchensteuern-sei-dank.ch
Um den immer häufiger werdenden Kir-

chenaustritten entgegenzuwirken, hat 
sich die Landeskirche entschlossen, eine 
Internetplattform aufzuschalten, auf der 
sich alle Kirchgemeinden und Pfarreien 
des Kantons Luzern gemeinsam präsen-
tieren können. Diese Webseite wurde im 
Kanton St. Gallen bereits erfolgreich ins-
talliert. In der Begleitgruppe wurde unser 
Verband durch Susanna Bertschmann und 
Evelyne Huber vertreten. Am 21. August 
traf sich diese Gruppe zum ersten Mal 
und konnte Inputs und Ideen einbringen. 
Es ist geplant, dass «kirchensteuern-sei-
dank» in der zweiten Hälfte März 2021 
aufgeschaltet wird.

Danke und Hoffnung
Herzlichen Dank an meine Vorstandskol-
leginnen und Kollegen für die Mitarbeit 
im Vorstand. Ich danke auch allen, welche 
unsere Arbeit im 2020 unterstützt und 
Mitgetragen haben.Herzlichen Dank für 
den kollegialen Austausch mit dem Ver-
band der Kirchmeierinnen und Kirchmei-
er, dem Synodalrat, der Synodalverwal-
tung, dem Bischofsvikariat und allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern am 
Abendweg 1.

Evelyne Huber-Affentranger, Präsidentin

3. KANTONALE ORGANISATIONEN

VERBAND DER KIRCHMEIERINNEN UND KIRCHMEIER DES KANTONS LUZERN (KM)

Covid-19 beschäftigt uns ab dem Früh-
jahr 2020. Diverse Anlässe mussten 
wir absagen oder konnten nicht 
durchgeführt werden. Persönliche 
Begegnungen und der Austausch 
unter Kolleginnen und Kollegen fehl-
ten schmerzlich.

Unsere jährliche Generalversammlung 
vom 14. Mai 2020 in Reiden mussten wir 
auf das nächste Jahr (6. Mai 2021) ver-
schieben. Die Vakanz im Vorstand, durch 
den Rücktritt von Werner Brun per 31. 
Dezember 2019, konnten wir mit Peter 
Hofstetter (Entlebuch) wiederbesetzen. 
Der Vorstand traf sich an zwei ordentli-
chen Sitzungen.

Gemeinsam mit dem Verband der Präsi-
dentinnen und Präsidenten führten wir im 

Frühjahr die Abstimmung über eine Sen-
kung der Eintrittsschwelle der Pensions-
kasse der Landeskirche durch. Erfreulich 
war die hohe Stimmbeteiligung von 93 %. 
Mit 80 % hat die grosse Mehrheit der 
Kirchgemeinden einer Senkung der Ein-
trittsschwelle auf CHF 14'220.00 (75% 
des Koordinationsabzuges) zugestimmt. 
Ein entsprechender Antrag zur Senkung 
der Eintrittsschwelle wurde im Mai von 
den Verbänden an die Verwaltungskom-
mission PKLK eingereicht. Im November 
wurden wir über die Anpassungen im Vor-
sorgereglement der PKLK per 1. Januar 
2021 informiert (2021 Eintrittsschwelle 
CHF 14'340, 2⁄3 des BVG-Mindestlohnes).

Der Vorstand konnte mittels Vernehmlas-
sung zur Änderung der Richtlinien für die 
Zahlungen von Unterrichtsgeldern, insbe-

sondere die Entschädigung für den Unter-
richt an Sonderschulen und Heimen (Füh-
rungshandbuch R 6.1) Stellung nehmen. 
Die neue Verrechnungsart an alle Kirchge-
meinden anteilig der Anzahl Katholiken 
konnte um ein Jahr verschoben werden 
und tritt auf das Schuljahr 20/21 in Kraft.

Priska Heer und Sandra Enzmann haben 
an zwei Sitzungen der Begleitgruppe «Kir-
chensteuern sei Dank» teilgenommen. Die 
Aufschaltung der Website verzögert sich 
leider auf Anfang 2021.

Die ERFA-Gruppe für SAGE konnte dieses 
Jahr kein Treffen aufgrund der Corona 
Situation durchführen.

Unseren Vorstandskolleginnen und -kolle-
gen danken wir für die gute Zusammenar-

Sandra Enzmann, Franz Buholzer, Co-Präsidium
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3. KANTONALE ORGANISATIONEN

SCHWEIZERISCHER KATHOLISCHER FRAUENBUND – KANTONALVERBAND LUZERN (SKF LUZERN)

Daniela Merkel-Lötscher, Präsidentin

«Abstand halten, Hände desinfizieren und 
Masken anziehen!» Das war wohl die 
meistgehörte Anweisung im Jahr 2020.
Neben einer Einschränkung für spontane 
Versammlungen und private Feste galt 
unversehens in öffentlich zugänglichen 
Räumen eine Maskenpflicht. Wer hätte 
gedacht, dass solche Massnahmen einmal 
zu unserem Leben gehören?

Viele von Euch haben sich sicherlich 
gefragt: Was hat sich oder wird sich durch 
diese Corona-Pandemie verändern? Die 
Antwort ist leicht: Einfach alles!

Gewohntes und liebgewonnenes musste 
abgesagt oder gestrichen werden. Wenn 
man am Anfang noch dachte, vielleicht 
wird es ab Sommer wieder besser, wurde 
eines Besseren belehrt. Das Covid-19-Vi-
rus zwang uns, unsere Schritte zu ver-

langsamen und das Sein zu überdenken. 
Das Wort Care bekam auf einmal eine 
noch wichtigere Bedeutung: Schöpfung 
wird angreifbar. Sorge tragen zu den Mit-
menschen und zu unserer Umwelt, wurde 
ein Leitspruch, der einen jetzt täglich 
begleitet. Vieles wurde anders und wir 
standen im Kantonalen Verband so wie in 
den Ortsvereinen einer grossen Heraus-
forderung bevor.

Viele haben einen unschätzbaren Dienst 
– an und für unsere Gesellschaft – geleis-
tet. Wenn ich gelesen oder gehört habe, 
wie die vielen Ortsvereine tatkräftig ihre 
Unterstützung anboten, wo Hilfe benötigt 
wurde, kann ich einfach nur eines sagen: 
Ein grosses und herzliches Dankeschön! 
Ihr habt viele Menschen vor der Vereinsa-
mung gerettet. Sei es mit Einkaufen, 
einem Telefongespräch, einem freundli-

chen Wort oder auch nur einem lieben 
Winken. 

Der SKFLuzern und seine Ortsvereine 
leben den Satz: Wir stärken und vernet-
zen Frauen. Letztes Jahr war halt alles ein 
bisschen anders: Wir gingen nun den digi-
talen Weg und konnten so sicher auch viel 
Neues lernen. Wir sahen uns auf einmal 
im Zoom, im Teams oder wie all die ver-
schiedenen Kommunikations-Tools heis-
sen. Ich freute mich jedes Mal, wenn wir 
eine Sitzung so abhalten konnten, kamen 
wir uns doch so wieder ein Stück näher.

Wir haben die Zeit genutzt und haben ein 
neues Logo erstellen lassen. Es kommt 
frisch und in schönen Farben daher. Auf-
bruch – dies hoffe ich – ist das Wort, das 
uns im Jahr 2021 begleiten soll.

beit und Unterstützung. Euch Kirchmeie-
rinnen und Kirchmeier danken wir für den 
wertvollen Einsatz. Auch ein grosser Dank 
geht an den Vorstand der Kirchratspräsi-
denten des Kantons Luzern sowie an den 

Synodalrat, die Synodalverwaltung, das 
Bischofsvikariat und die Verwaltung am 
Abendweg 1 für die immer angenehme 
Zusammenarbeit.

Nun blicken wir zuversichtlich ins 2021 
und hoffen auf persönliche Treffen mit 
anregenden Diskussionen und wünschen 
euch Gesundheit und weiterhin viel Freude 
in euren umfangreichen Aufgaben.
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JUNGWACHT BLAURING KANTON LUZERN

«Feuer und Flamme» lautete das Jah-
resthema 2020 von Jungwacht Blau-
ring Schweiz. Das Jahr zeigte, dass die 
Engagierten von Jungwacht Blauring 
Kanton Luzern auch unter erschwer-
ten Bedingungen Feuer und Flamme 
für ihren lokalen Verein oder den 
Kantonalverband sind. Einer unserer 
fünf Grundsätze kam besonders zum 
Zuge: kreativ sein!

Mitglieder
Erfreulich ist, dass auch in diesem turbu-
lenten Jahr die Zahl der Scharen mit 76 
konstant geblieben ist. Es konnte ein klei-
ner Mitgliederzuwachs von 172 Personen 
verzeichnet werden. Jungwacht Blauring 
konnte sich also auch in diesem Jahr als 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung behaup-
ten und Kinder, als auch deren Eltern von 
sich überzeugen.

Kala 2020
Nach dem ersten Kantonslager 2010 hätte 
exakt 10 Jahre später erneut ein Kan-
tonslager stattfinden sollen. Geplant war 
ein Zeltlager in der Region Rotkreuz. Auf-
grund der Corona-Situation wurde das 
Kantonslager im April auf das Jahr 2021 
verschoben. Aus dem Kantonslager 2020 

wurde das Kala2020+ (www.kala2020.ch)
Dank der Spontanität und Flexibilität der 
Leitenden konnten trotz Corona 52 Lager 
mit knapp 3800 Teilnehmenden stattfin-
den. Teilweise wurden auch Tagesaktivi-
täten vor Ort angeboten. So konnte den 
Kindern und Jugendlichen auch in diesem 
speziellen Sommer eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung geboten werden.

Kurse
Nach der Absage der Frühlingskurse 
konnten im Herbst zwei Gruppenleiten-
den- und ein Schar- und Lagerleitenden-
Kurs angeboten werden. Gesamthaft 
wurden annährend 100 Leitende aus- und 
weitergebildet und in ihren fachlichen, 
persönlichen und sozialen Kompetenzen 
gefördert.
Ein Kurs zum Thema präventives Handeln 
(organisiert von «Voilà Gesundheitsförde-
rung») wurde digital durchgeführt.

Kantonskonferenz und -leitung
Die Kantonsleitung war in diesem Jahr 
stark gefordert; vieles musste abgesagt, 
verschoben oder flexibel umgeplant wer-
den. Im Herbst trafen sich die Delegierten 
unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes 
zur Kantonskonferenz in der Festhalle 

Sempach. Scharstatuten, Jahresbericht, 
Jahresrechnung und Budget wurden 
abgenommen. In den Gesamtvorstand 
neu aufgenommen wurden:
 – Nathan Keusch (Aktuar)
 – Basil Menz (Co-Leitung Fachgruppe 

Ausbildung)
 – Carla Vogel (Co-Leitung Fachgruppe 

Ausbildung)
 – Vanessa Kilchmann (Leitung Fach-

gruppe Coaching)
 – Rahel Fässler (Stellenbegleitung Fach-

stelle Animation)
 – Jonathan Blum (Co-Leitung Fachgruppe 

Prävention)

Evi Barmet, Lara Fischer und Remo Müller 
wurden für ihren grossartigen Einsatz für 
Jungwacht Blauring Luzern verdankt und 
verabschiedet.

jublazuhause
Unter dem Schlagwort jublazuhause fan-
den dieses Jahr sowohl in den Scharen als 
auch auf Kantonsebene zahlreiche Anlässe 
zuhause, oft vor dem Bildschirm, statt. 
Gruppenstunden, diverse Sitzungen, der 
Strategietag und sogar für das Weih-
nachtsessen traf man sich für ein gemütli-
ches Beisammensein am Bildschirm.

Dominique Weber und Elias Müller, Co-Präsidium

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

HOCHSCHULSEELSORGE AN DER UNIVERSITÄT LUZERN

Valerio Ciriello SJ, Hochschulseelsorger

«Was auch immer wir tun, wir tun es 
gemeinsam und in Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen.»

Das Jahr 2020 war ein ereignisreiches 
Jahr, in vieler Hinsicht. Die Pandemie, wel-
che sich im Frühjahr verbreitet hatte, hat 
dazu geführt, dass bereits im Frühlingsse-
mester 2020 viele Anlässe der Hochschul-
seelsorge annulliert werden mussten.

Ende Mai verliess Andreas Schalbetter SJ 
die Hochschulseelsorge Luzern, um die 
Leitung der katholischen Universitätsge-
meinde Basel zu übernehmen. Auf ihn 
folgten Pater Wilfried Dettling SJ (pries-
terlicher Mitarbeiter) und Valerio Ciriello 
SJ (Hochschulseelsorger).

Wie bereits im Frühlingssemester wurden 
auch im Herbstsemester Massnahmen 
gegen die Verbreitung der Pandemie sei-
tens des Bundes vorgenommen. Dies hat 
dazu geführt, dass wieder ein grosser Teil 
unseres Programmes gestrichen werden 
musste. Nichtsdestotrotz liessen wir uns 
nicht den Mut nehmen und nutzten die 
Zeit, um uns mit diversen studentischen 
und akademischen Organisationen, dem 
Lehrkörper als auch dem Verwaltungsper-
sonal zu vernetzen. Wir haben uns auch 
ausserhalb des Campus vernetzt, wie zum 
Beispiel mit dem Priesterseminar St. Beat 
sowie mit den zuständigen Personen der 
Peterskapelle. Die neuen Devise der Hoch-
schulseelsorge lautet: «Was auch immer 
wir tun, wir tun es gemeinsam und in 

Zusammenarbeit mit anderen Organisati-
onen.»

Wir sind gerade daran, die ganze Kommu-
nikation der Hochschulseelsorge auf den 
Kopf zu stellen: Neue Webseite, Newslet-
ter, Social Media usw. Demzufolge ver-
senden wir im nächsten Semester keinen 
sogenannten «Leporello» mehr, was zu 
massiven Einsparungen führen wird.

Derzeit organisieren wir bereits Anlässe 
für das Herbstsemester 2021, wie zum 
Beispiel einen Eröffnungsakt des akade-
mischen Jahres für den Hochschul-Cam-
pus Luzern und diverse Vortragsreihen.

www.unilu.ch/horizonte
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CARITAS LUZERN

Daniel Furrer, Geschäftsleiter

2020 war ein Jahr, wie es die Caritas 
Luzern noch nie erlebt hat: seltsam, 
herausfordernd, aber auch ausseror-
dentlich solidarisch. Die Corona-Pan-
demie stellte unseren beruflichen und 
privaten Alltag auf den Kopf und 
zeigte einmal mehr, dass Krisen die 
Ärmsten und Schwächsten am härtes-
ten treffen. Umso dankbarer sind wir 
für die grosse Unterstützung, die wir 
in diesem ungewöhnlichen Jahr erfah-
ren durften.

Die Corona-Krise hat Ungleichheiten in 
unserer Gesellschaft noch sichtbarer 
gemacht. Vor allem Menschen, die bereits 
vorher mit einem knappen Budget aus-
kommen mussten, gerieten dadurch in 
eine akute Notsituation. Die Zahl der ein-
gegangenen Unterstützungsgesuche und 
Beratungsgespräche bei der Sozial- und 
Schuldenberatung vervielfachte sich.

Die grösste Hilfsaktion
in der Geschichte der Caritas
Vor allem Kleingewerbler, darunter zum 
Beispiel viele Taxifahrer, Alleinerziehende, 
Arbeitnehmende aus dem Gastgewerbe 
und Leute, die temporär arbeiten, melde-
ten sich bei unserer Sozial- und Schulden-
beratung, weil sie nicht mehr weiter 
wussten. Als Antwort auf diese verstärkte 
Armut engagierte sich das Caritas-Netz 
mit der grössten Hilfsaktion für die 
Schweizer Bevölkerung in ihrer Geschichte. 
In der Zentralschweiz konnten wir bis 
Ende Dezember 2020 mittels Soforthilfe 
1646 Personen mit einem Gesamtbetrag 
von rund 660’000 Franken unterstützen. 
Ausserdem halfen wir Betroffenen mit 
Informationen, zu den richtigen Stellen zu 

kommen, mit Budgetberatungen, der 
Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen 
und einem günstigen und gesunden Sor-
timent in unseren Caritas-Märkten.

Schwankungen in den
Arbeitsintegrationsprogrammen
Im Bereich der Arbeitsintegration war im 
Jahr 2020 grosse Flexibilität gefragt. Viele 
Betriebe und Dienstleistungen der Caritas 
Luzern sind direkt von der Anzahl Teilneh-
menden in den Arbeitsintegrationspro-
grammen abhängig. Im Frühling mussten 
wir während des Lockdowns auf ihre 
Arbeitskraft verzichten und deshalb viele 
Betriebe und Dienstleistungen herunter-
fahren – und ab dem Sommer, aufgrund 
des raschen Anstiegs der Erwerbslosen, 
die Aufnahmekapazität in den Program-
men und Kursen innerhalb von kurzer Zeit 
wieder um ein Vielfaches erhöhen.

Angespannte finanzielle Lage
und Sparmassnahmen
Die Schliessung der Secondhand-Läden, 
Gastrobetriebe, Bildungsangebote usw. 
im Frühling und die Einschränkungen im 
Herbst führten auch bei der Caritas 
Luzern zu schmerzhaften finanziellen Ein-
bussen. Diese erhöhten den Druck auf die 
angespannte finanzielle Lage. Nach einem 
detaillierten Analyseprozess mussten wir 
verschiedene Sparmassnahmen umsetzen, 
um gut für die Zukunft gewappnet zu 
sein. Unter anderem mussten wir auf ein-
zelne Angebote und Projekte verzichten, 
die Geschäftsleitung von vier auf drei Per-
sonen verkleinern und die Büroräumlich-
keiten an der Brünigstrasse 25 per Ende 
Jahr aufgegeben. Neu sind die Bereiche 
soziale und berufliche Integration sowie 
alle Supportabteilungen unter einem 
Dach im Caritas-Haus Grossmatte in 
Luzern-Littau vereint. Die Sozial- und 
Schuldenberatung und das KulturLegi-
Büro befinden sich nun – weiterhin zent-
rumsnah – an der Kellerstrasse 36.

Neue Zusammensetzung
der Geschäftsleitung
Nachdem Thomas Thali die Caritas Luzern 
nach elf Jahren an der Spitze per Ende Mai 
verliess und Hans-Peter Widmer-Mala-
testa, langjähriger Leiter Berufliche Integ-
ration, nach 24 Jahren pensioniert wurde, 
wurde die Organisation bis Mitte Oktober 
von den zwei Co-Geschäftsleiterinnen ad 
interim Doris Nienhaus und Franziska 
Bürki geführt. Seit dem 12. Oktober 
besteht die Geschäftsleitung aus Daniel 
Furrer, Geschäftsleiter, Karin Hunziker, 
Leiterin Berufliche Integration, und Doris 
Nienhaus, Leiterin Soziale Integration.

Und ausserdem...
 … boten wir 22 Ausbildungsplätze 
in 7 Berufen an,

 … nutzten 6800 Armutsbetroffene die 
Angebote der KulturLegi,

 … wurden in den Caritas-Märkten 347 
Einkäufe und in den Secondhand-
Läden 499 Einkäufe pro Tag getätigt,

 … absolvierten 190 interkulturell 
Dolmetschende und Vermittelnde 
24'908 Einsatzstunden für den 
Dolmetschdienst Zentralschweiz,

 … .wurde 192'353 Mal ein Velo über 
unseren Veloverleihdienst «nextbike» 
ausgeliehen, 

 … .durften wir auf die Unterstützung 
von über 200 Freiwilligen zählen.



43 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHE ORGANISATIONEN

LUZERNER TELEBIBEL 

Yvonne Lehmann, Präsidentin

Dank der Unterschiedlichkeit der Kom-
mentare wird ein breites Publikum von 
Hörenden angesprochen. Dies wird weit-
herum geschätzt. Das zeigen die Statistik-
zahlen, die unser Administrator Pascal 
Steck erfasst. Unter der Nummer 041 210 
73 73 wurden auch 2020 die Texte rund 
14'000 Mal abgehört, auf der Website 
wurden sie ca. 1500 Mal angelickt.
Leider ist die Website der Telebibel total 
veraltet. Kommentatoren kommen und 
gehen. In der letzten Zeit hat sich einiges 
getan. Neu zum Team gestossen sind 
Winfried Bader anstelle von Rudolf Vogel 
und Andreas Stalder anstelle von Paul 
Hugentobler. 

Der Vorstand traf sich im abgelaufenen 
Vereinsjahr zu zwei Sitzungen. Leider 
mussten wir von unserem langjährigen 
Vorstandsmitglied, Cornel Baumgartner, 
Abschied nehmen, der in den Ruhestand 
trat. Wir danken ihm für seine jahrelange 
Mitarbeit als Aktuar. Mit Claudia Jaun 
haben wir eine bestens ausgewiesene 
Nachfolgerin gefunden.
Ich danke allen Vorstandsmitgliedern für 
die engagierte Mitarbeit im Dienste der 
Luzerner Telebibel. Die Hauptleistung 
erbringen nach wie vor die Kommentato-
rinnen und Kommentatoren. Sie sorgen 
für ein täglich neues Wort der Ermunte-
rung und der Besinnung.

Die Luzerner Telebibel, eine ökumeni-
sche, von der chirstkatholischen, refor-
mierten und der römisch-katholischen 
Kirche wesentlich getragene Einrich-
tung, bietet täglich wechselnde Kom-
mentare zu Stellen der Bibel oder andere 
besinnliche Gedanken an. Diese Texte 
können anonym unter der Nummer 041 
210 73 73 abgehört oder auf www.tele-
bibel.ch angeklickt werden. Das Ange-
bot versteht sich vor allem als Ergänzung 
zur üblichen Seelsorge und kann von 
allen Interessierten in Anspruch genom-
men werden.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

HOCHSCHULE LUZERN – MUSIK, ABTEILUNG KIRCHENMUSIK

Musikhochschul-Neubau, personelle 
Änderungen und Auswirkungen der 
Covid-Schutzmassnahmen prägten 
das Jahr 2020.

Südpol
Südlich von Luzern ist ein einzigartiger 
Kultur- und Bildungsort entstanden: Auf 
dem «Kampus Südpol» sind nebst dem 
gleichnamigen Kulturzentrum Südpol, 
dem Luzerner Theater und der Musik-
schule der Stadt Luzern seit Sommer 2020 
auch das Luzerner Sinfonieorchester und 
die Hochschule Luzern – Musik angesie-
delt. In diesem neuen Gebäude werden 
auf ca. 8000 Quadratmetern rund 500 
Studierende unterrichtet. So haben Kir-
chenmusik-Studierende die grossartige 
Möglichkeit, auf vier Orgeln zu arbeiten 
und üben. Nebst den bisherigen Instru-
menten wurden durch die Firma Freibur-
ger Orgelbau Späth und die Orgelbau-
firma Goll AG Luzern zwei neue Übungs- 
und Studienorgeln gebaut. Umzugsarbei-
ten, Vorbereitungen für die Eröffnungs-
feier sowie die Aufnahme des Studienbe-
triebs prägten grosse Teile des Jahres.

Kooperationen
Die Zusammenarbeit zwischen der HSLU-
Musik und verschiedenen Institutionen 
wie der Katholischen Kirche Stadt Luzern, 

der Landeskirche des Kantons Luzern 
sowie der Universität Luzern verlief auch 
im Jahr 2020 sehr gut und bereicherte 
Lehre und Praxis.

Jesuitenkirche Luzern
Die Jesuitenkirche Luzern bildete wie bis 
anhin das kirchenmusikalische Praxisfeld, 
wobei die enge Zusammenarbeit mit dem 
Präfekten Dr. Hansruedi Kleiber als beson-
ders bereichernd hervorgehoben werden 
darf. Ab März 2020 prägten die covid-
19-bedingten Einschränkungen die Arbeit 
und führten zu ständigen Anpassungen 
bei Veranstaltungen und Gottesdiensten. 
So musste beispielsweise auf den Orgel-
vesper-Zyklus verzichtet werden. Ebenso 
wurden die festlichen Gottesdienste unter 
Mitgestaltung der Luzerner Kantorei 
sowie des Collegium Musicum teils abge-
sagt oder mit Kleinformationen umge-
setzt. Die «MittWortsMusik» wurde dem-
gegenüber erfolgreich fortgesetzt.

Stiftung
Die Verantwortlichen der Stiftung «Geist-
liche Musik an der Jesuitenkirche Luzern» 
setzen sich im Berichtsjahr dem Stiftungs-
zweck folgend für die Pflege der kulturel-
len Vielfalt und die spirituelle Ausstrah-
lung der geistlichen Musik an der Jesui-
tenkirche ein.

Personelles
Regula Grundler, Bernhard Hangartner 
und Martin Hobi beendeten im vergange-
nen Jahr ihre Tätigkeit an der HSLU – 
Musik. Sie haben während langer Zeit 
ausgezeichnete Arbeit geleistet und 
waren eine wichtige Stütze der verschie-
denen Ausbildungsbereiche. Bernhard 
Hangartner war zudem als Choralmagis-
ter in der Jesuitenkirche tätig.
Seit September unterrichten im Institut 
für Klassik und Kirchenmusik neu fol-
gende Personen: Ruth Wigger-Mory, 
Bernhard Waldmüller und David Eben, der 
neu ebenfalls als Choralmagister wirkt. In 
der Kirchenmusik CAusbildung unterrich-
ten neu Philipp E. Gietl und Madelaine 
Wibom.

Diplomabschlüsse/Studierenden-
zahlen
Mit dem Studienjahr 2020 haben acht 
Personen ihr Studium in verschiedenen 
Bereichen der Kirchenmusik erfolgreich 
abgeschlossen. Es befinden sich in den 
verschiedenen Studiengängen momentan 
18 Personen in Ausbildung. In der Weiter-
bildung wurden drei Personen diplomiert 
und sechs befinden sich momentan in 
einem Ausbildungslehrgang.

Suzanne Z´Graggen, Studienkoordina torin, Stabsstellenleiterin Kirchenmusik
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STIFTUNG HILFS- UND SOLIDARITÄTSFONDS FÜR STRAFGEFANGENE UND STRAFENTLASSENE

Armin Suppiger, Präsident
des Stiftungsrats

Das Jahr 2020 ist anders verlaufen als 
gemeinhin gedacht. Die Corona-Pan-
demie verbreitete sich weltweit. 
Unsere Stiftung war nicht direkt 
betroffen, wir mussten aber unsere 
Treffen und Termine absagen und die 
Geschäfte auf dem Korrespondenz-
weg erledigen. Erstaunlicherweise 
trafen sehr wenig Gesuche ein; ledig-
lich 9 (Vorjahr: 16). Die Auszahlungen 
fielen mit CHF 4'174.75 gegenüber 
dem Vorjahr mit CHF 10'107.90 
wesentlich tiefer aus. Daraus resul-
tierten per Saldo Mehreinnahmen, 
was zu einer Erhöhung des zweckge-
bundenen Kapitals des diakonischen 
Hilfswerk führte. Die Verwaltungskos-
ten sind bedingt durch die wiederum 
vollständig ehrenamtlich geleisteten 
Arbeiten gering ausgefallen. Mit den 
Spenden und Beiträgen der Kirchen 
stehen uns dadurch weiterhin Gelder 
zur Verfügung, mit welchen den 
Beteiligten sowie ihren Familienange-
hörigen geholfen werden kann.

In der rechtlichen Form einer Stiftung 
wird der Hilfs- und Solidaritätsfonds für 
Strafgefangene und Strafentlassene öku-
menisch durch die Landeskirchen getra-
gen. Durch den persönlichen Einsatz von 
Mitgliedern der Landeskirchen sowie die 
jährlichen Beitragszahlungen wird der 
Fonds tatkräftig unterstützt. Aus Sicht der 
Steuern wurde die Stiftung auch für das 
Steuerjahr 2019 als gemeinnützig aner-
kannt und ist von den Steuern befreit.

Insbesondere durch die Terminabsagen 
waren durch das Präsidium keine wesent-
lichen Arbeiten zu erledigen und das Jahr 
ist sehr ruhig verlaufen. Auf den 31. März 
2020 war die Durchführung der ordentli-
chen Jahresversammlung bei Vollzugs- 
und Bewährungsdienst des Kantons 
Luzern vorgesehen. Nach längerer Abwä-
gung hat der Stiftungsrat entschieden, 
die Versammlung aufgrund der Corona-
Pandemie nicht durchzuführen. Die zu 
genehmigenden Traktanden wurden ord-
nungsgemäss auf dem schriftlichen Zirku-
larweg erledigt. Den Stiftungskolleginnen 
und -kollegen, den Mitgliedern der 
Gesuchskommission sowie dem Seel-sor-
gebeitrag sprechen wir unseren Dank aus, 

auch für das Verständnis und die einver-
nehmliche Verschiebung der Jahresver-
sammlung auf das Jahr 2021.

An der Versammlung war u.a. vorgese-
hen, die Wahl des Nachfolgers des am 1. 
Dezember 2019 verstorbenen, langjähri-
gen Mitglied der Gesuchskommission Emil 
Justin Banz zu wählen. Auf unsere 
Anfrage hin stellte sich Martin Barmettler 
zur Verfügung. Er ist zusammen mit sei-
ner Ehefrau und seinen vier Kindern 
wohnhaft in Willisau. Er war bis zu seiner 
Pensionierung per 31. März 2020 Leiter 
Produktion und Verkauf der Stiftung 
Brändi in Kriens. Martin Barmettler ist seit 
2009 Mitglieder der Synode der röm.-
kath. Landeskirche des Kantons Luzern, 
die er 2020 und 2021 präsidiert. Nach der 
Nomination von Martin Barmettler durch 
den Synodalrat der röm.-kath. Landeskir-
che wählte ihn der Stiftungsrat im Zirku-
larverfahren als Mitglied der Gesuchs-
kommission.

Auf der Gegenseite musste wir zur Kennt-
nis nahmen, dass die an der Jahresver-
sammlung 2019 erstmals begrüsste Stif-
tungsrätin Brigitte Glur-Schüpfer, Syno-
dalrätin der röm.-kath. Landeskirche des 
Kantons Luzern, uns schon wieder verlas-
sen musste. Mit ihrer Wahl zur Regional-
verantwortlichen der Bistumsregion 
St. Viktor schied sie im Frühling aus dem 
Synodalrat aus. Damit ist sie auch nicht 
weiter Mitglied des Stiftungsrates. Leider 
besteht im Synodalrat bis heute eine 
Vakanz für die Nachfolge von Brigitte 
Glur-Schöpfer. Für ihre zwar kurze, aber 
engagierte Präsenz in unserem Stiftungs-
rat sprechen wir ihr unseren besten Dank 
aus.

Martin Walser (pensionierter ev.-ref. Pfar-
rer) ist im Juli 2020 als Gefängnispfarrer 
des Mösli zurückgetreten. Mit seinem 
Nachfolger, Pfarrer Lorenz Schilt, klären 
wir die Mitarbeit in unserem Seelsorgerat.

Leider mussten wir am 1. März 2020 auch 
der Tod von Ursula Stämmer als Präsiden-
tin der reformierten Landeskirche zur 
Kenntnis nehmen. Nach einem relativ kur-
zen Krankheitsverlauf mussten wir von ihr 
mit grosser Trauer Abschied nehmen. Für 

ihre tatkräftige Unterstützung und das 
grosse Engagement zugunsten unserer 
Stiftung danken wir herzlich.

Der Stiftungsrat besteht momentan aus 
folgenden sieben Mitgliedern (1 Vakanz 
Nachfolge von Brigitte Glur-Schüpfer): 
Armin Suppiger (Präsident, röm.-kath. 
Synodalrat), Florian Fischer (Vizepräsi-
dent, ev.-ref. Synodalrat), Mary Christen 
(Kassierin und Aktuarin, röm.-kath.), 
Hans peter Wasmer (röm.-kath., Bischofs-
vikar), Therese Joss-Widmer (Delegierte 
des ev.-ref. Synodalrates), Bernhard Stad-
ler (ehemaliger röm.-kath. Gefängnisseel-
sorger), Manfred Wyler (Delegierter der 
Christkath. Kirchgemeinde Luzern, Kader-
mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt 
Grosshof).

Die Gesuchskommission wird von Horst 
Schmitt (ehemaliger stellvertretender 
Oberstaatsanwalt, ehemaliger ev.-ref. 
Synodalrat) geführt. Ruth Kreiliger-Chris-
ten (röm.-kath. Pfarreisekretärin) ist als 
Aktuarin tätig. Der Gesuchskommission 
gehören zudem Alex Perkmann (röm.-
kath, Gruppenleiter Papier & Holz, Justiz-
vollzugsanstalt Wauwilermoos), Therese 
Joss-Widmer (ev.-ref. Delegierte, ehema-
lige Synodalrätin, Stiftungsrätin), Rolf 
Koch-Fischer (röm.-kath. Delegierter, 
pensionierter Polizei-Offizier), Manfred 
Wyler (christkath. Delegierter, Stiftungs-
rat, Kadermitarbeiter der Justizvollzugs-
anstalt Grosshof) und Martin Barmettler 
(Präsident Synode röm. kath. Landeskir-
che) an. Die Gesuchskommission beurteilt 
die Gesuche autonom und spricht im Rah-
men des vom Stiftungsrat jährlich festge-
setzten Budgets die Unterstützungsbei-
träge zu. Nothilfegesuche bis zu einem 
Betrag von maximal CHF 300 kann der 
Präsident der Gesuchskommission selber 
bewilligen. Die Praxis der Gesuchskom-
mission ist in den «Richtlinien für die Aus-
richtung finanzieller Leistungen» festge-
halten, die der Stiftungsrat anlässlich der 
Jahresversammlung vom 17. März 2015 
genehmigt hat.

Der Seelsorge-Beirat besteht aus den drei 
im Kanton Luzern tätigen christlichen 
Gefängnis-seelsorgern: Dr. Hansueli Hau-
enstein (Vorsitz, ev.-ref. Pfarrer), Stefan 



45 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

Brändli (röm.-kath. Pastoralassistent) und 
Lorenz Schilt (ev.-ref. Pfarrer). Der Beirat 
kann zu sämtlichen Gesuchen Stellung 
nehmen und selber Anträge an die 
Gesuchskommission stellen. Er berät bei 
Bedarf die Gesuchskommission.

Im Jahr 2020 gingen 7 Gesuche ein zuzüg-
lich 2 Gesuche aus dem Vorjahr, d.h. 7 
Gesuche weniger als im Vorjahr. Einge-
reicht wurden die Gesuche von den Sozi-
aldiensten des Haft- und Untersuchungs-
gefängnis Grosshof (3), der Strafanstalt 
Wauwilermoos (2) sowie je 1 Gesuch von 
der Strafvollzugsanstalt Bostadel, dem 
Verein kirchliche Gassenarbeit, der 
Gemeinde Stans und aus einer Luzerner 
Pfarrei. Ausser demjenigen einer Frau 
betrafen alle übrigen Gesuche Männer.

Die Gesuchskommission traf sich 2020 
aus Schutzgründen zu keiner Sitzung und 
traf alle Entscheide zu den Gesuchen auf 
dem Zirkularweg. Die Zusammenarbeit 
mit den Sozialdiensten der Gefängnisse 
funktionierte weiterhin sehr gut.

Von den 9 Gesuchen wurden 6 bewilligt. 
Ein Gesuch wurde hinfällig und zwei 
Gesuche wurden abgelehnt. Diese erfüll-
ten die Statutenbestimmungen des Hilfs-
fonds nicht. Für die bewilligten Gesuche 
gab die Stiftung insgesamt CHF 4'174.75 
aus (2019: CHF 10'152.90).

Die Gesuche hatten wiederum die ver-
schiedensten Hintergründe. Sie betrafen 

die Einlagerung von Möbeln (2) Nothilfe 
(1), Familienhilfe (2) und Mietunterstüt-
zung (1). Wir leisten so einen wichtigen 
Beitrag an die Resozialisierung und das 
Weiterkommen von Strafgefangenen. Die 
Gesuchskommission achtet bei der Beur-
teilung, dass sich die Gesuchstellenden 
selber an den Kosten beteiligen. Abge-
lehnt wurden Gesuche, welche die statu-
tarischen Voraussetzungen für eine Bei-
hilfe nicht erfüllten.

Im Berichtsjahr ist die Justizvollzugsan-
stalt Wauwilermoos mit einem Antrag um 
finanzielle Unterstützung des Projektes 
Gefangenenbibliothek an uns herangetre-
ten. Den Gefangenen im offenen Straf-
vollzug wird eine eigene Bibliothek mit 
verschiedenen Medien angeboten. Der 
Auftritt der Bibliothek war jedoch in die 
Jahre gekommen. Die Präsentation der 
Bücher wirkte nicht einladend. Ausser-
dem war der Bücherbestand veraltet und 
nicht mehr zeitgemäss. Auch fehlte eine 
Software, um das Ausleihsystem effizient 
zu bewirtschaften. Aus diesem Grund 
wurde seitens der Justizvollzugsanstalt 
Wauwilermoos ein Projekt lanciert, um 
die Attraktivität der Bibliothek zu stei-
gern. Dieses Projekt haben wir gerne mit 
einem einmaligen Betrag von Fr. 6'345.-- 
unterstützt.

Im vergangenen Jahr durften wir insge-
samt CHF 21'352.90 an Spendengeldern 
und ordentlichen Beiträgen der Landeskir-
chen einnehmen. Da die Gesamteinnah-

men wiederum höher waren als die Aus-
gaben (Beitragszahlungen, administrative 
Gebühren) konnte das Stiftungskapital 
weiter geäufnet werden. Dies ermöglicht 
dem Stiftungsrat, weiterhin Gesuche von 
Bittstellern sowie Projekte im Straf- und 
Massnahmevollzug zu unterstützen.

Dem Stiftungsrat, der Gesuchskommis-
sion unter der Leitung von Horst Schmitt, 
den Gefängnisseelsorgern, die im Rah-
men unserer ökumenischen Stiftung alle 
ehrenamtlich arbeiteten, ist ein grosser 
Dank auszusprechen. Speziell zu erwäh-
nen sind Mary Christen, die Kassierin und 
Aktuarin der Stiftung, und Ruth Kreiliger-
Christen, die Aktuarin der Gesuchskom-
mission, die beide für die administrativen 
Belange der Stiftung besorgt sind. Wir 
danken ihnen für ihr grosses Engagement 
im Dienste unserer Mitmenschen, die sich 
in schwierigen Situationen befinden. Ein-
mal mehr hat der Revisor Thomas Saxer, 
Convicta Treuhand AG Hochdorf, die Prü-
fung der Stiftungsrechnung 2020 des 
Hilfs- und Solidaritäts-fonds vorgenom-
men. Wir danken ihm für seine fachkundi-
gen Arbeit. Durch die zahlreichen Vor-
schriften im schweizerischen Stiftungs-
recht ist auch unser Hilfswerk mit relativ 
grossem administrativem Aufwand und 
Kosten und durch die interkantonale Stif-
tungsaufsicht belastet. Die Administrati-
onskosten der Stiftung beliefen sich im 
Jahr 2020 auf CHF 2'389.12 (Postfach, 
Bank, Handelsregister, Revision/Aufsicht, 
Porti).

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

ÖKUMENISCHES INSTITUT LUZERN

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter

Das Ökumenische Institut schaut auf 
ein für alle ereignisreiches Jahr 
zurück, das jedoch für das Institut auf-
grund der Covid-19 Pandemie ereig-
nisarm war.

Unter anderem hätte stattfinden sollen:

 – Eine Tagung zum 50-Jahre-Jubiläum der 
beiden Landeskirchen war im März 
organisiert, «Ökumene in säkularer 
Gesellschaft».

 – Volker Kauder MdB hätte eine 

Gastvorlesung gehalten über die Frage 
der Religionsfreiheit – weltweit.

 – Das Forum Ökumene war geplant zum 
dem Thema «Bewegung des Weltge-
betstages – Frauen leben Ökumene».

 – Aus Anlass des 70. Geburtstags von 
Kardinal Kurt Koch war ein Symposium 
zu Fragen der Ökumene vorgesehen.

Alle diese und weitere Veranstaltungen 
mussten aus aktuellem Anlass leider 
abgesagt werden.

Es ist für das Jahr 2021 die Herausgabe 
eines weiteren Bandes der «Schriften 
Ökumenisches Instituts Luzern» im Theo-
logischen Verlag Zürich geplant. Dieser 
Band soll unter anderem die Beiträge der 
nicht-stattgefunden Tagung sowie wei-
tere Beiträge zur Thematik «Ökumene in 
säkularer Gesellschaft» enthalten.

Im Schwabe Verlag (Basel) wurde der 
Sammelband «Religion – Musik – Macht» 
publiziert, der u.a. Beiträge zum ökume-
nischen Potenzial der Musik enthält.
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BEAUFTRAGTE RELIGION DER DREI LANDESKIRCHEN, DIENSTSTELLE 
VOLKSSCHULBILDUNG LUZERN

Ursula Koller

Auch mit Blick auf Bildung und Unter-
richt war 2020 ein denkwürdiges Jahr. 
Die Schulen waren (und sind) durch 
die Coronapandemie stark gefordert. 
Mit der Schliessung der Schulen im 
März musste sämtlicher Unterricht 
praktisch über das Wochenende 
umgestellt werden. 

Am Freitag, 13. März 2020 entschied der 
Bundesrat, dass der Unterricht per sofort 
eingestellt wird. Präsenzveranstaltungen 
in Volks- und Hochschulen und sowie Aus-
bildungs-stätten waren verboten.  Es 
betraf jegliche Form von Unterricht, so 

auch Musik- und Religionsunterricht. Die 
Volksschule musste rasch auf Fernunter-
richt umstellen, der je nach Schulstufe 
unterschiedlich organisiert wurde: Wäh-
rend in den oberen Klassen digitaler 
Unterricht stattfand, verschickten die 
Lehrpersonen in den unteren Primarklas-
sen die Arbeitsmaterialien teilweise per 
Post oder stellten sie in der Schule zum 
Abholen bereit. Viele Lehrpersonen ver-
suchten, den persönlichen Kontakt per 
Telefon oder WhatsApp aufrechtzuerhal-
ten, insbesondere zu denjenigen Kindern, 
die intensivere Begleitung benötigten, weil 
sie Mühe mit der selbständigen Arbeitsor-
ganisation haben. Die Vorausset zungen, 

um trotz Fernunterricht den Anschluss 
nicht zu verpassen, waren sehr unter-
schiedlich. Kinder, denen die technische 
Infrastruktur oder die elterliche Unterstüt-
zung fehlte (z.B. weil beide Eltern arbei-
ten), waren besonders gefordert. Sie dürf-
ten die Kontaktaufnahme durch die Klas-
sen- oder Religionslehrperson und ein per-
sönliches Wort am Telefon besonders 
geschätzt haben. Dies bestätigte auch die 
Umfrage zum Fernunterricht, der im 
Herbst 20 durchgeführt wurde: Allen 
Akteuren – ob Lernende oder Lehrperson 
– fehlte der soziale Kon-takt zu Kollegin-
nen und Kollegen, zu Freunden und 
«Gschpändlis» am meisten.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

FRAUENKIRCHE ZENTRALSCHWEIZ UND FACHSTELLE FEMINISTISCHE THEOLOGIE

Regula Grünenfelder, Fachstellenleiterin

Aus der FrauenKirche Zentralschweiz 
wird der Verein fra-z. Ein feministisch-
tiefgründig-freches Frauen-Projekt-
netzwerk treibt die Anliegen weiter.

Ein intergenerationeller Prozess hat an der 
schriftlichen Mitgliederversammlung 
einen guten Abschluss gefunden: Am 23. 
November gaben die Mitglieder der Frau-
enKirche Zentralschweiz mit überwälti-
gender Mehrheit ihr Einverständnis, dass 
der Verein zukünftig als fra-z unterwegs 
sein darf. fra-z wird von einem neuen Vor-
stand geführt, bestehend aus Vreni Keller-
Habermacher (Präsidentin), Aysel Yurtse-
ven und Jeannette Simeon-Dubach. 

fra-z
Der Name bringt zum Klingen, was und 
wie fra-z unterwegs sein wird: Offen für 
Frauen der Zentralschweiz, von a-z, die 
sich also in ihrer ganzen Vielfalt begegnen 
können, die auch das Ganze ins Zentrum 
rücken. frA-Z: da klingt christlich das 
Alpha und Omega an.

Das physische Fest des Übergangs, des 
Dankes und der Wertschätzung von mehr 
als dreissig Jahren FrauenKirche wird 2021 
gefeiert.

Corona schob manche Riegel und öffnete 
neue Türen: Bibelerzählungen, Frauenpo-
wer-Märchen, ein wöchentliches feminis-

tisches Bibelteilen versammelte Frauen, 
Männer, Kinder in der Zoom-Stube. 
Gerade ältere Frauen und Frauen mit klei-
nen Kindern schätzten es, von zu Hause 
aus teilzunehmen und in Verbindung zu 
sein. Zum Glück konnten einige Frauen-
gottesdienste sowie das Herbstritual phy-
sisch gefeiert werden. Am Ritual nahmen 
auffallend viele junge Frauen teil. Mehr-
heitlich online wurden die Verbindungen 
zu anderen Organisationen gepflegt, etwa 
im Luzerner Frauenstreik-Komitee, wo die 
FrauenKirche/fra-z das Ressort «Frauen-
raum» hütet. 
Dank Vertrauen und Unterstützung der 
Kirchgemeinden ist ein Anfang gelungen: 
Ein neuer religiös-feministischer Raum von 
und für Frauen kommt zur Welt. 
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DIE DARGEBOTENE HAND – TELEFON 143, ZENTRALSCHWEIZ

Klaus Rütschi, Geschäftsführer

2020 hat die Nachfrage insbesondere 
von Menschen, die dem Druck im 
Leben nicht mehr gewachsen sind 
durch die Corona-Pandemie verstärkt. 
Es ist für psychisch kranke Menschen 
oft eine Herausforderung, ihren All-
tag zu meistern – kommen dann noch 
(Existenz-)Ängste und Unsicherheiten 
dazu, wirft es solche Menschen schnell 
aus der Bahn.

Während der Höhepunkte der Pandemie 
haben sich die Anruferzahlen von Tel. 143 
um bis zu 29 % erhöht. Die Sommermo-
nate deuteten darauf hin, dass die Pande-
mie eine kurze Verschnaufpause einlegte. 
Danach entwickelten sich die Anruferzah-
len wieder stetig nach oben. Die Auswer-
tungen der Anruferzahlen des letzten 

Quartals 2020 wiesen schon immer eine 
Zunahme aus - diesmal jedoch nochmals 
um +13%.  Besorgniserregend ist die 
Zunahme der Zahlen zu Suizidalität (+7%) 
und zu Existenzproblemen (14%). Hilfe 
suchten vor allem Ältere 65+ Jahre 
(+24%), Männer (6%) und Jugendliche 
(19%).
 
Anstieg bei Suizid-Anrufen
Corona liess viele Menschen verzweifeln. 
Suizid-Gedanken verdoppelten sich. 
Waren es im 2019 noch 2 bis 4% Suizid-
Androhungen, stieg diese Zahl während 
der Corona-Pandemie auf 5 bis 7% Hilfe-
suchende. Ebenfalls ganz oben auf der 
Liste standen psychische Leiden, finanzi-
elle Sorgen sowie Beziehungs- und Famili-
enprobleme. Vor allem Frauen benutzten 
das Telefon, während Männer auf die 

Online-Beratungskanäle E-Mail und Chat-
Beratung ausweichten.

Verdoppelung der Kapazitäten
Damit wir diesem Ansturm von Hilfesu-
chenden gerecht werden konnten, haben 
wir die Kapazitäten mehr als verdoppelt. 
Die Mitarbeitenden zeigten sich solida-
risch und leisteten im 2020 über 300 
Schichten mehr. Das ist sind über 1'350 
Stunden Zuhör-Zeit, die damit zusätzlich 
geschaffen wurde. 

Anspruchsvolle Ausbildung
Um die Mitarbeitenden bei den Doppel- 
und Dreifach-Schichten zu entlasten, pla-
nen wir wieder einen Ausbildungskurs im 
2021. Der Ausbildungskurs für neue Frei-
willige dauert knapp ein Jahr und umfasst 
über 200 Lektionen sowie Praktika.

3. KANTONALE ORGANISATIONEN

KANTONALE SAKRISTANENVEREINIGUNG

Markus Hermann, Präsident

Das Jahr 2020 hätte einige Höhe-
punkte gehabt, wie die Arbeitskreis-
tage mit dem Thema Landeskirche, 
den Jahresausflug und den Besin-
nungstag in Beromünster. Doch leider 
kam alles anders als geplant. Auch uns 
hat die Pandemie einen Strich durch 
unser Vereinsjahr gemacht.

Die Generalversammlung fand am 11. 
März in Reiden statt. Um 9 Uhr zog der 
Vorstand mit Fahne und die Litur-
giegruppe mit Präses Josef Knupp und 
dem Pfarradministrator von Reiden-
Wikon, Pfarrer Jaroslav Platunski, in die 
Pfarrkirche St. Johannes der Täufer ein. 
Der Präses liess die Erinnerungen wach 
werden an die zwei Verstorbenen Josef 
Wey Bucher (Root) und Fridolin Jenni-Bieri 
(Luzern). Er betonte, gemäss den Bibeltex-
ten des Tages zum Umgang mit Macht, 
nicht sich bedienen zu lassen, sondern zu 
dienen (Mt 20,17-28).

Präsident Markus Hermann begrüsste 
anschliessend im Pfarreizentrum Reiden 
108 Stimmberechtigte, Delegierte und 

Gäste. Kassier Toni Waser präsentierte die 
Rechnung 2019 mit einem leichten Plus 
von 202 Franken. Das Budget 2020 weist 
eine Vermögensabnahme von 1000 Fran-
ken auf wegen der Rückstellung für die 
Wallfahrt des SSV im Jahr 2021 nach Ein-
siedeln. Markus Hermann machte u.a. 
klärende Angaben zum Jahresprogramm 
mit den Arbeitskreistagen mit Annegreth 
Bienz zum Thema «Sakristane und Lan-
deskirche» und zum Besinnungstag im 
Herbst ein.

Dr. theol Peter G. Kirchschläger referierte 
zum Thema «Menschenrecht und Kirche». 
Gemäss dem Wort von Papst Johannes 
XXIII machen auch wir Sakristane einen 
Spagat zwischen Tradition und Anpas-
sung. Bischofsvikar Hanspeter Wasmer 
und die Präsidentin des Synodalrates, 
Renata Asal-Steger, meinten in einem Co-
Referat, dass der Sakristan/die Sakristanin 
der ruhende Pol, der «Chef de Service» in 
der Ortskirche sei beim relativ häufigen 
Wechsel der Liturgen und Seelsorger.
Kurt Bircher trat nach acht Jahren Mitar-
beit im Vorstand zurück, Felizitas Her-

mann, Sakristanin der Jesuitenkirche,  
wurde einstimmig und mit Applaus beauf-
tragt, die Lücke zu füllen. Elf Austritte 
mussten konstatiert werden gegenüber 
fünf Neuaufnahmen. Aktuell zählt der 
Verband 264 Mitglieder. 20 Frauen und 
Männer wurden geehrt für die zwanzig-, 
dreissig- oder sogar vierzigjährige Sakris-
tanentätigkeit. Langjährige Vorstandsar-
beit von Toni Waser (Reussbühl, 15 Jahre) 
sowie Präses Josef Knupp (Beromünster) 
und Heidi Baumann (Entlebuch, je 10 
Jahre) wurde ebenfalls honoriert.

Leider mussten alle anderen Anlässe 
wegen der Pandemie abgesagt werden. 
Sie werden 2021 nachgeholt. Das moti-
viert uns auch weiter für unsere Mitglie-
der da zu sein, nicht nur bei Geburtstags-
besuchen und Glückwünschen sondern 
auch  in schwierigen Situationen. Sei dies 
bei Problemen am Arbeitsplatz, bei 
Arbeitsplatzbewertungen oder auch bei 
persönlichen Sorgen. Dank dem Beitrag 
der Landeskirche ist es uns möglich, alle 
diese Aktivitäten unseren Mitgliedern 
kostengünstig zu ermöglichen.
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VEREIN KIRCHLICHE GASSENARBEIT LUZERN

Franziska Reist, Geschäftsführin

Der Start war freudig: Im Februar fei-
erten wir mit einem grossen Fest in 
der Pfarrei Maihof das 20-jährige 
Jubiläum des Paradiesgässlis. Ab März 
stand auch bei uns alles im Zeichen 
der Pandemie, die den Mitarbeiten-
den wie unseren Klient*innen viel 
abverlangte.

Es war Sepp Riedener, der im Februar 
2000 die einst im Paradiesgässli angesie-
delte Anlaufstelle für drogenabhängige 
Eltern und ihre Kinder initiiert hatte. Der 
Ort bot einen Mittagstisch und Freizeitak-
tivitäten. Über die Jahre ist daraus eine in 
der Schweiz einzigartige, professionell 
geführte Beratungsstelle gewachsen. Das 
Paradiesgässli ist heute im Pfarrhaus der 
Pfarrei Maihof eingemietet und wird 
aktuell von 80 Familien mit rund 100 Kin-
dern aufgesucht. Viele haben zum Gedei-
hen des Paradiesgässlis und seines Ange-
bots beigetragen. Sie alle waren oder sind 
täglich mit vielen, auch belastenden, Her-
ausforderungen konfrontiert. Die Mitar-
beitenden setzen sich für tragbare Lösun-
gen ein, die den Anliegen der Klient*innen 
und jenen der Behörden in Bezug auf ein-
zuhaltende Vorschriften gerecht werden. 

Diesen Balanceakt bewältigen sie mit viel 
Herzblut, getragen von ihrer Erfahrung 
und professionellem Handeln. Nebst 
engagierten Mitarbeitenden sind auch 
finanzielle Mittel nötig, die den Betrieb 
des Paradiesgässlis garantieren. Seit Jah-
ren ermöglichen Stiftungen, private Spen-
dende und die öffentliche Hand das Fort-
bestehen dieses Nischenangebots.

Ab März hat Covid-19 uns überrollt. 
Besonders während des Lockdowns 
waren die Mitarbeitenden und die Besu-
chenden unserer Angebote stark gefor-
dert. Der Aufruf «Bleiben Sie zuhause!» 
war gerade für unsere Klient*innen 
schwierig. Wer bleibt schon gerne 
zuhause, wenn er über kein einladendes 
Daheim verfügt? Betteln war auf einmal 
nicht mehr möglich, die Geschäfte waren 
zu und die Grenzschliessung verunmög-
lichte die Aussicht auf Substanzen für den 
Drogenkonsum. Unsicherheit, Einsamkeit, 
Angst und Ratlosigkeit überschatteten 
plötzlich den Alltag unserer Besuchenden. 
Die Mitarbeitenden fingen das ganze Jahr 
hindurch mit ihrem unermüdlichen Enga-
gement diese angespannte Atmosphäre 
auf. Sie standen den Besuchenden nebst 

der Gewährleistung der Abstandsregeln 
und Hygienemassnahmen mit Rat bei, 
munterten sie auf – und setzten sich zu 
Beginn der Pandemie aufgrund des feh-
lenden Schutzmaterials auch einem klei-
nen Risiko aus. 

Mitten in dieser anspruchsvollen Zeit ver-
abschiedete sich Edwin Berchtold nach 
22-jähriger Tätigkeit als Leiter Finanzen 
und der Zentralen Dienste sowie als stell-
vertretender Geschäftsleiter, um seinen 
verdienten Ruhestand anzutreten. Seine 
Nachfolgerin als Leiterin Finanzen und 
Rechnungswesen ist Anoushka Schmidli.

Mitte September öffneten erstmals die 
Türen der Drogeninformation DILU, unse-
rem Pilotangebot im Nigthlife und Frei-
zeitdrogenbereich. 

Und ausserdem wurden wir im Juni mit 
Bravour QuaTheDA-rezertifiziert, im Spät-
sommer erfolgte die Rezertifizierung der 
Fachstelle UND. 

Ende Jahr schliesslich verabschiedete der 
Vorstand das gemeinsam erarbeitete 
neue Leitbild des VKG.

Fred Palm, Seelsorger

Seit 2016 betreute Robert Knüsel die 
30%-Stelle. Am 31. August kam es in der 
Fahrzeughalle der Feuerwehr Stadt Luzern 
zur «Wachablösung». Robert und ich seg-
neten gemeinsam das neue Mann-
schaftsfahrzeug «Florian 9». Er bediente 
die historische Eimerpumpe, ich dirigierte 
den Sprühstrahl punktgenau auf das Fahr-
zeug – und «aus Versehen» auch ein 
wenig auf die versammelten AdF…

Ich durfte eine bestens aufgestellte Stelle 
übernehmen. Nach einem Erstgespräch 
im Juni erfolgte im Oktober die Amts-
übergabe nach der Brevetierung der 
neuen Feuerwehroffiziere. Robert gestal-
tet im Rahmen dieser Feier ein letztes Mal 
den Wortgottesdienst.

Bei diversen Anlässen gelang es, Kontakte 
mit Angehörigen beider Organisationen 
zu knüpfen.

Erste Einblicke in die Luzerner Polizei 
erhielt ich im Rahmen der Probedefusings. 
Dabei geht es um Kommunikationstrai-
nings mit dem Ziel, Kamerad*innen nach 
potenziell traumatisierenden Einsätzen 
wirkungsvoll zu unterstützen. Zusammen 
mit den Polizei-Peers komme ich zum Ein-
satz. Anlässlich der Einsatzübung «SUVA» 
bekam ich Einblicke in die Arbeit der Feu-
erwehr. Beim dreifach durchgeführten 
Jahresendrapport gestaltete ich jeweils 
den besinnlichen Teil.

Meine Einführung musste als Folge der 
Pandemie-Eindämmungsmassnahmen 
aufgeschoben werden. Etliche Anlässe 

(Korpsrapport der Polizei, Jahrestreffen 
der Peers, Agatha-Feier der Feuerwehr…) 
mussten aus demselben Grund abgesagt 
werden. Nach einem unerwarteten Todes-
fall im Korps war Telefonseelsorge für 
einen Angehörigen gefragt. Schöne 
Begegnungen mit Angehörigen der Poli-
zei ergaben sich am Weihnachts- und Sil-
vesterabend.

Die Website habe ich moderat überarbei-
tet. Mit Martin Jossen (Leiter HR LuPol) 
und Hanspeter Wasmer (Bischofsvikar) 
traf ich mich zu verschiedenen Gesprä-
chen. Sie begleiteten meinen Stellenan-
tritt in angenehmer Weise. 
Von beiden Organisationen fühle ich mich 
gut aufgenommen und akzeptiert. Ich 
darf meinen Einstieg als gelungen 
bezeichnen.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

FEUERWEHR- UND POLIZEISEELSORGE
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ÖKUMENISCHE NOTFALLSEELSORGE/CARE TEAM KANTON LUZERN

Christoph Beeler-Longobardi, 
Bereichsleiter

2020 war für die Notfallseelsorge/Care 
Team ein herausforderndes Jahr. Die 
Corona-Pandemie zwang uns zu Anpassun-
gen. Um Ansteckungsrisiken zu vermeiden, 
mussten Schutzmassnahmen im Einsatz 
umgesetzt werden. Einige Beratungen fan-
den telefonisch statt. Als Teil der Kantona-
len Formation (KAFOLU) standen wir auch 
mit dem Kantonalen Führungsstab in Ver-
bindung und erörterten im Frühling Szena-
rien zur Bewältigung von übermässigen 
Todesfällen.

Auf die Einsatzzahlen hatte Covid-19 keinen 
Einfluss. Während die anderen Zent-
ralschweizer Kantone teils signifikant tiefere 
Aufgebote verzeichneten, stieg die Zahl der 
Alarmierungen im Kanton Luzern auf einen 
Höchststand. Die Notfallseelsorge/Care 
Team wurde zu 99 Ereignissen aufgeboten 
(Vorjahr: 90). Der zeitliche Aufwand blieb 
mit 879 Stunden (863) ungefähr stabil, 
wobei insgesamt 197 (187) Einsätze von 
Notfallseelsorgern (NFS) und Care Givers 
(CG) absolviert wurden, die insgesamt 
6479 km per Auto zurücklegten. Der ange-
forderte Betreuungsbedarf stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr somit um 10 % bei 
gleichbleibendem Aufwand.

Die Fluktuation im Team war klein. Im Laufe 
des Jahres schied 1 NFS/CG aus dem Team 

aus, 1 Person konnten neu in den Dienst 
aufgenommen werden. Per 1. Januar 2021 
stehen insgesamt 38 einsatzfähige NFS / CG 
im Dienst, womit die Bereitschaft auch im 
neuen Jahr gewährleistet ist.

Die zwei Weiterbildungstage, die jährlich im 
Verbund mit den Care Teams der Zent-
ralschweiz angeboten werden, mussten 
wegen Corona abgesagt werden. Immerhin 
konnten zwei kantonale ERFA-Treffen statt-
finden, in welchen vorwiegend organisato-
rische Fragen geklärt wurden. Ebenso 
wurde die Weiterbildung der Teamleader in 
Zusammenarbeit mit den Krisenberatungs-
stellen der Schulen durchgeführt.

Im Oktober wurde die Alarmierung vom 
Telefonanruf auf Notruf-App umgestellt. 
Diese wurde im Rahmen von zwei kantona-
len ERFA-Treffen vorgestellt und getestet. 
Nun ist es einfacher möglich, direkt via Ein-
satzleitzentrale 144 zusätzliche Teams auf-
zubieten. Auch wird der Einsatz via Naviga-
tion unterstützt und die Kommunikation 
vereinfacht. Bereits 24 Einsätze konnten mit 
dieser neuen Alarmierung erfolgreich abge-
schlossen werden.

Durch die Einrichtung des Fonds «Notfall-
seelsorge» konnte ein Mitglied im Team 
behalten werden, welches das gesetzliche 

AHV-Alter erreicht hat. Die anfallenden 
Kosten für Ausbildung, Versicherung und 
Vergütung konnten aus dem Fonds begli-
chen werden, da der Zivilschutz dazu nicht 
mehr berechtigt ist. Der Fonds der Notfall-
seelsorge wurde in zwei Todesanzeigen für 
«geistige Blumenspenden» empfohlen, 
auch in Anerkennung der geleisteten Arbeit 
des Care Teams vor Ort. Anlässlich der 
«Guugete» wurde der Notfallseelsorge/
Care Team am 17. Januar 2020 im Bahnhof 
Luzern vom Verein Bahnhof-Guugete 
Lozärn eine Spende im Betrag von 10’000 
Franken überreicht. Dies zeigt den Rückhalt 
unseres Dienstes in der Bevölkerung und ist 
eine Geste der Anerkennung unserer 
Arbeit.

Die NFS/CT arbeitete im Kantonalen Füh-
rungsstab am Projekt KATAPLAN mit, wo 
Bedrohungsszenarien beschrieben und 
Bewältigungsansätze skizziert wurden.

2021 wird die Alarmierung-App etabliert. 
Die erste Weiterbildung des Jahres wird in 
jedem Kanton selbständig geplant und 
kann hoffentlich in kleinerem Rahmen auch 
durchgeführt werden. Die Zusammenarbeit 
der Care Organisationen Zentralschweiz 
wird mit Weiterbildung und gemeinsamen
Standards weiter vertieft.
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«ELBE» – INTERKONFESSIONELLER VEREIN EHE-, LEBENS- UND SCHWANGERSCHAFTSBERATUNG
DER KANTONE UND LANDESKIRCHEN LUZERN, OB- UND NIDWALDEN

Hans Burri, Co-Präsident

Die Thematik «Wachsen» war trotz 
den erschwerten Bedienungen durch 
Covid-19 bei allen Angeboten fest-
stellbar, was wir nicht erwartet haben.

Beratungen
Der Vorstand begleitete auf strategischer 
Ebene das «Wachsen der elbe» im Bereich 
der Beratungsangebote. Die Kapazität der 
Stelle war oft stark ausgelastet. Aufgrund 
des überdurchschnittlichen Wachstums 
und der Nachfrage nach unseren Dienst-
leistungen waren die Beraterinnen bereit, 
die Stellenprozente zu erhöhen. Trotz den 
grossen Herausforderungen konnten die 
Anfragenden meist zeitnah zu Gesprä-
chen eingeladen werden. Zufriedene und 
dankbare Gesichter wurden mit unserer 
Beratung ermöglicht. Zudem durfte der 
Vorstand eine sehr motivierte und enga-
gierte Stellenleitung erleben.

Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle war im Jahr 2020 vom 
Wandel geprägt. Mit dem neuen Besitzer 
der Liegenschaft fanden zwei Treffen 
statt. Bei einer Besichtigung der 
Geschäftsstelle wurden u.a. die Pläne der 
Sanierung der Küche vorgestellt. Der Ver-

mieter teilte uns mit, dass die Heizung 
und die elektrischen Anlagen im ganzen 
Haus saniert werden müssen. Mit der Pla-
nung wurde im Jahre 2020 begonnen und 
die Baueingabe erfolgte im Herbst. Der 
Vermieter ist an einem weiteren Mietver-
hältnis nach dem Umbau interessiert und 
fand für die elbe sehr wertschätzende 
Worte. Der Umbau der Küche wurde aus 
diesem Grund nicht ausgeführt.

Leistungsvereinbarungen
Die Leistungsvereinbarungen konnten für 
das Jahr 2020 und 2021 mit den Leis-
tungseinkäufern auf dem Schriftweg 
erneuert werden. Die vorgängigen Einga-
ben der Mehraufwendungen wurden 
grossmehrheitlich und wohlwollend gut-
geheissen. Die Zusammenarbeit gestal-
tete sich konstruktiv und wertschätzend. 
Die jährlich stattfindenden Gespräche 
sind stets lösungsorientiert.

Landeskirchen
Die Landeskirchen unterstützen die Fach-
stelle im Bereich der Einzel- und Paarbera-
tung mit bedeutenden finanziellen Mit-
teln. Damit konnten zudem neue Projekte 

für die Hilfesuchenden bedürfnisorientiert 
umgesetzt werden, ganz nach dem Motto 
«Wachsen». Die vermehrte ideelle Unter-
stützung erleichterte zudem die Verhand-
lungen mit allen Leistungseinkäufern.

Wachsen im Team
Das Team erlebte im Jahr 2020 ebenfalls 
Veränderungen. Mit der Wahl der neuen 
Stellenleiterin Paola Ganyi – ab Februar 
2021 im Amt – kann die elbe aus dem 
Team heraus «wachsen». Aus der Sicht 
des Co-Präsidenten sind die Fachfrauen 
zu einem qualifizierten und professionel-
len Team zusammengewachsen. Dank 
gehört dem ganzen Team für diese ausge-
zeichnete Zusammenarbeit und das pro-
fessionelle Engagement.

Abschied
Im Jahr 2020 mussten wir uns leider von 
unserer Co-Präsidentin Susu Rogger ver-
abschieden. Sie hat sich über viele Jahre 
auf grossartige Weise für die elbe enga-
giert und war insbesondere verantwort-
lich für das Personelle. Liebe Susu, herzli-
chen Dank für die angenehme und 
humorvolle Zusammenarbeit.


