Jahresbericht 2020 des Vereins
Hochhüsliweid Würzenbach

1

Die Jahresberichte 2020 fast aller Vereine schweiz- (und wohl fast welt-)weit werden dieses
Jahr ähnlich klingen: «im zurückliegenden Vereinsjahr wurden praktisch sämtliche Anlässe
wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt»… So war es natürlich auch bei uns auf
Hochhüsliweid sehr ruhig, die Hütte war mit wenigen Ausnahmen nicht vermietet, sogar die
Spielgruppe, unsere treuste und langjährige Mieterin, musste während dem «Schul-Lockdown»
in Frühling ihre Tore schliessen. Die Jugendarbeit des Quartiers hatte dagegen unabhängig von
Corona schon letztes Jahr beschlossen, sich ab 2020 praktisch vollständig von der
Hochhüsliweid zurückzuziehen, mit Ausnahme der Herbstprojektwoche, die denn auch
zwischen zwei Corona-Wellen in den Herbstferien wie gewohnt stattfinden konnte (vgl. weiter
unten).

Von Corona fast unbeeindruckt war (und ist) dagegen die Planung der Überbauung der SBL auf
Hochhüsliweid fortgeschritten. Im Frühling fand das Wettbewerbsverfahren statt, wo wir als
«Experte ohne Stimmrecht» in mehreren ganztägigen Meetings mitdiskutieren (oder zumindest
dabei sein…) konnten. Die Voraussetzungen waren für eines unser grossen Anliegen, den
Erhalt des Spielplatzes am heutigen Standort zu sichern, allerdings sehr ungünstig, da die Stadt
im Baurechtsvertrag mit der SBL die Grenze des Spielplatzes deutlich weiter westlich gezogen
hatte, als sie aus dem Bericht an das Parlament, das die Abgabe beschloss, hervorging. Wir
mussten lernen, dass eine Planskizze in einem Antrag an das Parlament nur illustrativ, nicht
etwa verbindlich ist – und dass unser Spielplatz bzw. zwölf Meter davon ausserhalb unseres
Quartiers nur wenig Parlamentarierinnen und Parlamentarier (und wahrscheinlich auch
Stadtbewohnerinnen und -bewohner) interessiert... Uns blieb einzig die Protokollierung unseres
Nicht-Einverständnisses mit dem Ergebnis der Wettbewerbsjury in deren Abschlussbericht.

Im Anschluss an dieses etwas ernüchternde Ergebnis versuchten wir, mit Unterstützung des
Quartiervereins, noch einmal bei der Stadt zu intervenieren und die zwölf Meter des
Spielplatzes zu «retten». Leider ohne Erfolg, wir hörten (und lasen) nur zum wiederholten Male,
wie wichtig der Spielplatz sei und dass dessen Erhalt auf jeden Fall garantiert sei… die
konkreten Pläne sprechen leider eine andere Sprache! So haben wir uns darauf konzentriert,
zusammen mit der Bauherrin SBL das Siegerprojekt noch etwas zu verbessern, um zumindest
den Sandkasten, die diesen umgebende Hecke sowie das zu unserem Vorplatz hinunter
fliessende Bächlein vor der Überbauung «in Sicherheit zu bringen».

Dies ist uns denn auch gelungen: seitens SBL haben wir viel Verständnis gespürt und eine
Bereitschaft zu Zusammenarbeit und Kompromiss – etwas, das uns für die nächsten Etappen
des Projekts und dann auch für die Zukunft in Nachbarschaft zuversichtlich stimmt. Bis im
Sommer 2021 will die SBL den Gestaltungsplan bei der Stadt eingeben, bis im Sommer 2022
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das definitive Bauprojekt, und im besten (oder schlechtesten…) Fall fahren im Sommer 2023
die Baumaschinen auf.

Herbstprojektwoche 2020
Die Herbstprojektwoche ist ein Tageslager für Kinder der 1. bis 6 Klasse und fand in der ersten
Herbstferienwoche, vom 28. September bis am 02. Oktober statt. Organisiert wird sie von der
Offenen Jugendarbeit und der Quartierarbeit der Pfarrei St. Johannes zusammen mit sechs
Jugendlichen der 1. bis 3. Oberstufe.

Die Woche startete damit, dass die Kinder aus allen Himmelsrichtungen nach Sizilien kamen.
Sie mussten aus ihren Heimatländern flüchten und sind nun in einem kleinen Dorf namens
Corleone angekommen. Ihnen gefällt’s dort gut und sie möchten am liebsten bleiben. Um in
diesem Dorf leben zu können, benötigen sie aber einen italienischen Pass. Die Dorfbevölkerung
witterte nun das grosse Geschäft und bot den Kindern gefälschte Pässe an. Diese sind aber so
teuer, dass keines der Kinder in der Lage war einen solchen zu kaufen.
So wurden die Kinder laufend erpresst. Sie mussten bei den Geschäften der Famiglia mithelfen
und mit Drogen handeln, Leute erpressen und für einen geplanten Überfall trainieren, um so an
genügend Geld zu kommen, um sich später den gefälschten Pass leisten zu können. Den
Überfall auf den Safe einer verfeindeten Familie verlief erfolgreich und die Kinder bekamen
einen Teil der Beute.

3

Doch am Folgetag kam jedoch die schlimme Nachricht, dass der Chef entführt wurde. Im
Erpressungsbrief gab sich die gestern beraubte Familie zu erkennen und forderte das erbeutete
Geld zurück, sonst würden sie den Chef nicht mehr frei lassen. Der Übergabeort war in einem
Freizeitpark. Alle gingen mit und erlebten, wie nach der Geldübergabe ihr Chef freikam. Die
Freude war gross und alle vergnügten sie ausgiebig im Park.

Es war am Tag vier als ein Mitglied der Familie Mitgefühl mit den Kindern zeigte und erzählte,
dass die Kinder hier bei der Mafia gelandet seien und sie nur ausgenützt werden. Sie selber
hatte auch keine Lust mehr auf die Machenschaften der Mafia und wollte alldem ein Ende
setzen. Deshalb machten sie sich zusammen auf den Weg zu zwei Judokas, welche den
Kindern verschiedene Methoden der Selbstverteidigung beibrachten.
Die Familie ahnte von alldem nichts und erstellten am Nachmittag mit ihren Spezialisten und
den Kindern zusammen für jede und jeden einen gefälschten Pass.

Am letzten Tag war es dann soweit. Die Kinder konnten ihre gefälschten Pässe abkaufen und
waren somit legal in Italien. Das war der richtige Moment und sie gingen mit der Hilfe der
Verräterin zur Polizei und zusammen gelang es die Mafia-Familienmitglieder festzunehmen.
Das Dorf war befreit und alle waren überglücklich. Spontan wurde ein Dorffest auf die Beide
gestellt und alle tanzten ausgelassen und waren froh dies überstanden zu haben!

Ein spezieller Dank geht an den Verein Hochhüsliweid, der uns die Hütte gratis zur Verfügung
stellt. Dann der Stadt Luzern, Fonds für Kinder- und Jugendfreizeit sowie der Katholischen
Kirche Stadt Luzern, die es durch ihre grosszügigen Beiträge ermöglichen, dass alle Kinder,
unabhängig ihres sozioökonomischen Hintergrunds am Lager teilnehmen konnten.
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Robinson-Spielgruppe Hochhüsliweid

Die Robinson-Spielgruppe auf der Hochhüsliweid ist aus dem Spielgruppenangebot nicht mehr
wegzudenken. Seit sieben Jahren treffen sich hier drei- bis fünfjährige Kinder einmal pro
Woche, häufig in Kombination mit einem weiteren Morgen im Pfarreiheim, im Büttenentreff oder
in der Waldspielgruppe. Sie spielen, werkeln, lachen, singen, streiten und schliessen
Freundschaften. Sie bewegen sich erstmals in einer grösseren Kindergruppe – und erhalten die
Möglichkeit, sich langsam von zu Hause zu lösen. Hier finden die Kinder unbegrenzte
Möglichkeiten, um mit allen Sinnen spielen zu können. Wir bieten bewusst nur wenige
Spielsachen an – so können die Kinder ihre Kreativität entwickeln.
Und kreativ sind „unsere“ Kinder auch in diesem speziellen Jahr gewesen; beim Hütten-Bauen
mit Umzugskisten oder beim Malen draußen auf dem Vorplatz. Beim Toben auf dem Spielplatz
oder beim Planschen im nahen Bächlein. Aber auch die ruhigen Momente kamen nicht zu kurz
– so lieben es die Kinder, einfach nur vor dem Schwedenofen zu sitzen und in die Flammen zu
schauen. Wir spüren in diesen Momenten eine grosse Dankbarkeit, dass wir den Kindern diese
Erfahrung ermöglichen können. Dass dies nicht selbstverständlich ist, mussten wir letztes Jahr
schmerzhaft erfahren.
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So war auch das Spielgruppengeschehen vom Coronavirus geprägt. Noch im Februar, als die
ersten dunklen Wolken sich zusammenbrauten, versuchten wir alles, um den
Spielgruppenalltag beizubehalten. Die Worte „Hände waschen!“ lernten unsere
fremdsprachigen Kinder nun noch vor dem „Grüezi“.
Dann folgte im März der Entscheid, dass sämtliche Spielgruppen – wie auch die Schulen – zu
schliessen hatten. Von März bis Mai wurde es auch auf der Hochhüsliweid ruhig. Kein
fröhliches Kinderlachen, kein Ostereier-Suchen, kein gemeinsamer Muttertagsbrunch.
Stattdessen hielten wir nun elektronisch mit „unseren“ Kindern Kontakt. Wir eröffneten einen
Youtube-Kanal und erzählten Bilderbücher online. Wir sangen das Osterhasen-Lied zu Hause
und verschickten es per WhatsApp. Wir tauschten Rezepte für Löwenzahnhonig und
Brennesselsuppe mit den Eltern und regten sie so an, mit ihren Kindern nach draussen zu
gehen. Denn obwohl die Welt still zu stehen schien, wurde es doch langsam Frühling. Und in
die Zeit der Unsicherheit und Angst mischte sich ein wenig Hoffnung.

Im Mai durften wir dann endlich die Kinder wieder auf der Hochhüsliweid begrüssen. Aber es
war trotzdem nicht wie vorher. Zum „Hände waschen!“ kam nun das „Abstand halten!“ dazu.
Das rote Corona-Plakat neben der blauen Eingangstüre wurde durch ein gelbes ersetzt, später
folgte ein grünes, ein rosafarbenes…(oder so ähnlich).
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Nach einer Atempause im Sommer folgte die Ernüchterung im Herbst, als die Fallzahlen wieder
stiegen. Wir Spielgruppenleiterinnen haben nun auch bei unserer Arbeit ständig eine Maske zu
tragen. Das gemeinsame Zubereiten vom Znüni und anschließende Teilen ist ebenso verboten
wie das Singen. Diese Einschränkungen erschweren uns insbesondere die Arbeit in der
Sprachförderung sehr. Die Kinder nehmen den Sprachrhythmus und den Klang der Wörter mit
Melodien viel besser auf – abgesehen davon, dass es ihnen auch mehr Spass macht und sie so
motivierter sind. Und wie sollen wir ihnen die richtige Lippenhaltung bei dem Laut „F“ hinter der
Maske begreiflich machen?

Aber, wie bereits erwähnt, sind wir meistens einfach nur dankbar, dass wir unseren Betrieb
überhaupt noch aufrechterhalten dürfen. Im Gegensatz zum Frühling, wo lange nicht klar war,
wo die Spielgruppen anzusiedeln sind – ob als „Freizeitbetrieb“ oder als Bildungsinstitution – ist
dies kein Thema mehr; wir wurden klar als Bildungsinstitution eingeordnet und dürfen nun so
lange unserer Arbeit nachgehen wie auch die Schulen offenbleiben.

Trotz dieser schwierigen Zeit versuchen wir, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Waren
nach dem Sommer die Neuanmeldungen stark zurückgegangen, haben sie sich inzwischen
wieder erholt. Die Spielgruppe auf der Hochhüsliweid ist nach wie vor sehr beliebt. Deshalb
planen wir, im nächsten Schuljahr den Morgen zu verlängern und einen Mittagstisch
anzubieten. Wir werden mit den Kindern gemeinsam kochen und das Mittagessen drinnen oder
draußen einnehmen. An dieser Stelle möchten wir dem Verein Hochhüsliweid danken, dass er
die Robinson-Spielgruppe überhaupt erst möglich macht. Wir hoffen sehr, den Kindern noch
lange diese einmalige Kombination aus Innenspielgruppe in der urchigen Hütte und AussenSpielgruppe mit dem herrlichen Spielplatz inmitten intakter Natur anbieten zu können.
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Aus dem „normalen“ Vereinsleben
Eben, Corona… Sowohl das Vorhaben, die Hütte falls gewünscht nach einer Reservation durch
eine Reinigungskraft putzen lassen zu können, als auch weitere bauliche Aktivitäten wurden
sistiert und auf 2021 verschoben.

Ich möchte diesen sehr kurzen Jahresbericht nicht abschliessen, ohne meinen
Vorstandskollegen sowie dem Quartierverein Würzenbach für ihre Unterstützung im
vergangenen Jahr, insbesondere in Bezug auf die Überbauung, ganz herzlich zu danken. Ich
glaube, wir haben einiges erreicht und können optimistisch in die Zukunft schauen.

Hansueli Brügger, Präsident
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