
AKTUELL abl magazin 5/1810

Corinne Küng, Foto Stefano Schröter

Das Quartier gewinnt im Alltag von älteren Menschen zunehmend an Bedeu -

tung. Die zurückgelegten Wege werden kürzer, der eigene Radius stets ein biss -

chen kleiner. Das Projekt Vicino Luzern setzt genau an diesem Punkt an.

ZUSAMMEN IM QUARTIER ESSEN, TANZEN, SEIN

Für ältere Menschen ist eine optimale Quartierversor -
gung – das sind beispielsweise Angebote in unmittel-
barer Wohnnähe für Freizeitaktivitäten, zur Deckung
von Grundbedürfnissen oder Angebote von sozialen
Dienstleistern – von zentraler Bedeutung. Vicino Luzern
strebt deshalb verschiedene Partnerschaften und
Koope rationen mit bestehenden Dienstleistern und
Qua   rtierinitiativen im Neustadtquartier an. So verdichtet
sich nicht nur das soziale Netzwerk im Quartier zuneh-
mend, auch die Achtsamkeit zwischen den verschiede -
nen Akteurinnen und Akteuren gegenüber älteren Men -
schen steigt. Zwei Beispiele zeigen hier auf, wie das
funktionieren kann.

Stammtisch im Tavolino
Ein Bedürfnis, das in verschiedenen Gesprächen im
Vicino-Pavillon zum Vorschein kam, war das «gemein-
same Essen». Während die einen gerne für sich allei ne
kochen und essen, haben andere regelmässig Fami lien -
angehörige zum Essen zu Besuch und sind so sozial
eingebunden. Bei vielen Menschen fehlen aber An -
gehörige in der nahen Umgebung. Alleine kochen und
essen bereitet ihnen wenig Lust, dementsprechend fällt
auch der Appetit geringer aus. Vicino Luzern und das
Restaurant Tavolino an der Bleicherstrasse 14 spannen
deshalb zusammen. Nach einem gemeinsamen Lotto-
Nachmittag in deren Räumlichkeiten wurde eine Part -
ner schaft lanciert und der Stammtisch am Mittag ins
Leben gerufen. Die Idee ist, dass man hier jeden
Dienstag zum gemeinsamen Mittagessen einkehren
kann. Bestellt wird, worauf man Lust hat, manchmal
auch begleitet von einem Glas Wein oder einem Des -
sert. Gesellschaft ist garantiert: Man trifft hier auf
Stammgäste, Bekannte aus dem Quartier oder schliesst
neue Bekanntschaften. Selbstverständlich ist der
Stamm tisch offen für weitere interessierte Quartier -
be  wohnerinnen und -bewohner jeden Alters. Es braucht

keine An- oder Abmeldung, das Essen und die Getränke
werden selbst bezahlt. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr
direkt im Restaurant, der Tisch ist mit einem Schild
gekennzeichnet.

Faltenrock im Kleintheater
Doch bei der Quartierversorgung geht es nicht nur um
die Deckung von Grundbedürfnissen. So ist beispiels-
weise auch das Abendprogramm immer wieder The -
ma. Kulturelle Anlässe sind hier wichtig, das Neu stadt -
quartier bietet eine ganze Menge davon. Ein Angebot
sticht – im Fokus des Älterwerdens – dabei besonders
heraus: Die Faltenrockparty im Kleintheater. Eine Ü60-
Party mit Discokugel und Barbetrieb. Mit Songs, zu
denen früher schon getanzt wurde, und aktuelleren
Hits – eine tolle Ergänzung zu den zahlreichen beste-
henden Tanznachmittagen in der Stadt. Gegründet wur -
de diese Partyreihe von der Gruppe «Grauer Star» aus
verschiedenen älteren kulturinteressierten Menschen.
Alleine tanzen «ja», alleine hingehen doch eher «nein».
Um diese Schwelle herabzusetzen, bietet Vicino Luzern
jeweils vor dem Anlass einen Apéro im Pavillon an.
Danach gehts gemeinsam los zur Party. Auch hier
braucht es weder eine An- noch eine Abmeldung. Der
Apéro im Pavillon startet jeweils um 19 Uhr, die Party
im Kleintheater um 20 Uhr. Der Eintritt und die Geträn -
ke werden selbst übernommen. Die Party ist zwar als
Ü60-Party deklariert – in Begleitung von über 60-jährigen
sind auch jüngere Tänzerinnen und Tänzer zugelassen.
Die nächste Faltenrockparty findet am Sonntag, 27. Mai
statt.

Eine bereits etablierte Zusammenarbeit mit verschie-
denen Quartierkräften ist indessen die Organisation
des Bleichergärtlifests, das am Samstag, 9. Juni, von
15 bis 22 Uhr bei jedem Wetter stattfindet. Siehe
hierzu auch das Inserat auf Seite 12.

Das Projekt Vicino Luzern im Bleichergärtli hilft,
soziale Netzwerke im Quartier zu verdichten. 
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Ausgelassene Stimmung an der Faltenrockparty vom Sonntag 29. April. Ob alleine oder als Paar –
das Tanzparkett wurde seinem Namen mehr als gerecht.

Das Projekt Vicino Luzern im Neustadtquartier hat zum Ziel, die Nachbarschaftshilfe für alle Generationen zu
stärken. Dadurch sollen insbesondere ältere Menschen möglichst lange, selbstbestimmt und sicher zu
Hause wohnen bleiben können. Vicino Luzern will verschiedene Begegnungsmöglichkeiten und Begegnungs -
situationen schaffen. Der Holzpavillon im Bleichergärtli dient als Treffpunkt, Sitzungszimmer, Anlaufstelle
und Zentrum für kleinere oder grössere Anlässe. Alle Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Quartier und
Interessierte sind herzlich willkommen, vorbeizuschauen und sich zu informieren. 

Vicino Luzern, Claridenstrasse 2, 6003 Luzern,
www.vicino-luzern.ch, Telefon: 041 520 76 22, E-Mail: info@vicino-luzern.ch


