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DIE EIGENMÄCHTIGE SEITE DES HIMMELRICHS 
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Übersicht zum aktuellen Vermietungsstand im Erdgeschoss.

ks. In den vergangenen magazin-Ausgaben konnten wir einige Himmelrich-3-

Gewerbetreibende vorstellen. Auch drei soziale Institutionen finden dort ein

neues Zuhause. Allen gemein ist, dass sie die Selbstständigkeit und Selbst -

bestimmung fördern – sei es für Personen mit Beeinträchtigungen, im Alter

oder für solche, die aus anderen Gründen auf Hilfe und Unterstützung an -

gewiesen sind. Worauf sie sich spezialisiert haben, zeigen wir auf den

folgenden  Seiten.
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Möglichst lange selbstbestimmt im vertrauten Umfeld
leben – dieser Wunsch ist unter Luzernerinnen und
Luzernern ungebrochen. Gesundheitliche Einschrän -
kun gen lassen diesen Wunsch jedoch allzu oft und
allzu schnell unrealistisch erscheinen. Dabei wäre dies
mit entsprechender Unterstützung im Alltag in vielen
Fällen kein Problem. Die Spitex Stadt Luzern richtet
ihre Dienstleitungen am individuellen Bedarf der/des
Einzelnen aus: Mehrere Einsätze am Tag oder nur ein-
mal pro Woche? Hilfe bei der täglichen Pflege oder
Behandlung einer chronischen Wunde? Jeder Einsatz
ist anders.

Anfang September 2019 zieht das Team Ober -
grund der Spitex Stadt Luzern an die Himmelrich stras -
se 14. Die Mitarbeitenden freuen sich auf die neuen
Räumlichkeiten und die tolle Lage mitten in ihrem
Einsatzgebiet. Nahe bei den Klientinnen und Klienten
zu sein, wird für die Mitarbeitenden der Pflege und

Betreuung zunehmend wichtiger. Am neuen Standort
bekommt das Team künftig hautnah mit, was im Quar -
tier vor sich geht, und wird Teil davon. Die kurzen Wege
machen es ausserdem möglich, mit nur einem Auto
auszukommen. Der Grossteil der Einsätze wird schnell
und umweltbewusst mit E-Bikes erreicht werden.

Die räumliche Nähe funktioniert natürlich auch
andersherum: Die Bewohnerinnen und Bewohner des
Quartiers können sich direkt vor Ort bei der Spitex in -
formieren – von Angesicht zu Angesicht, von Mensch
zu Mensch. Auch mit Organisationen vor Ort, wie Vicino
oder Contenti, möchte sich die Spitex Stadt Luzern
verstärkt vernetzen und so ihrer Rolle als Bindeglied
zwischen Klientinnen, Klienten, Angehörigen und Ärzten
noch besser gerecht werden.

www.spitex-luzern.ch

Spitex Stadt Luzern – überall für alle
Himmelrichstrasse 14

Text Eva Müller, Kommunikation und Marketing Spitex Stadt Luzern, Bild Spitex

Die Spitex Stadt Luzern unterstützt Menschen mit gesundheitlichen Ein -

schrän kungen, ihr Leben zu Hause weiterzuführen. An der Himmelrichstrasse 14

eröffnet die öffentliche Spitex Anfang September 2019 einen neuen Standort.
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«Wir machen den Himmel reicher!», unter diesem
Motto haben sich die künftigen Himmelrich-Bewohne -
rinnen und -Bewohner mit einer Beeinträchtigung in
einem Workshop getroffen, um über die Zimmerein tei -
 lung, das Zusammenleben und Möblierungsfragen zu
diskutieren. Eines wurde klar: Die Vorfreude ist riesig,
aber auch die Hoffnungen und Erwartungen sind gross.

Dass in der neuen Überbauung Himmelrich 3
auch 20 Menschen mit einer erheblichen Beeinträchti -
gung leben werden, ist leider noch immer keine Selbst -
ver ständlichkeit. Die gesellschaftliche Normalität ist
noch immer, dass Menschen mit besonderen Bedürf -
nis sen in besonderen Häusern (mit toller Aussichts -
lage, aber ohne ÖV-Anbindung) abgesondert leben. Im
Himmelrich wird es anders, dort erstellt die Stiftung
Contenti vier Clusterwohnungen und setzt die Idee
einer inklusiveren Gesellschaft um. «Doch es reicht
nicht, Angebote und Infrastruktur für Menschen mit
einer Behinderung an einem zentralen Ort zu bauen.
Es muss sich auch in den Köpfen und Herzen der
Men schen etwas bewegen», sagt Bruno Ruegge, Ge -
schäftsleiter der Stiftung Contenti. Das ist nicht im mer
einfach und mit verschiedenen Fragen verbunden:
Wie soll ich mit einer offensichtlich beeinträchtigten

Person umgehen? Was mache ich mit meinen Gefüh -
len der Unsicherheit, vielleicht auch mit meiner Be trof -
fenheit? Solche Fragen stellen sich oftmals in beide
Richtungen. «Wir müssen den gegenseitigen Umgang
nach einer Phase der ‹Entwöhnung› wieder lernen.
Dabei dürfen auch Fehler passieren. Wichtig ist, dass
wir es wagen: Zusammen machen wir den Himmel rei -
cher», so Ruegge.

Eine erste Möglichkeit bietet das Eröffnungs -
fest am Samstag, 7. September 2019. An diesem Tag
können sich Besucherinnen und Besucher vor dem
eigent lichen Einzug von Contenti ein Bild davon ma -
chen, wie die Räume für 20 Personen mit einer Beein -
trächtigung ausgestattet sind. Danach kommen Sie
nur noch mit einer persönlichen Einladung einer Be -
woh nerin oder eines Bewohners in die gute Stube. 

Contenti ist wohl reich an menschlicher Vielfalt, aber
«arm im Portemonnaie». Unser Himmelrich ist nur
dank Ihrer Unterstützung möglich: Deshalb legt Ihnen
Contenti den beigelegten Spendenflyer ans Herz.
Herzlichen Dank!

www.contenti.ch

Stiftung Contenti – wohnen mittendrin
Himmelrichstrasse 16

Text Bruno Ruegge, Geschäftsleiter Contenti; Bild Stiftung Contenti

Menschen mit Beeinträchtigungen sollen an unserer Gesellschaft teilhaben

können wie alle anderen auch. Das Himmelrich kommt dieser Zielsetzung

einen Schritt näher: Auf drei Etagen entstehen vier Clusterwohnungen für

20 Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Beeinträchtigung.



AKTUELL abl magazin 4/1910

Mit den Erfahrungen aus der Pilotphase hat der Verein
Vicino Luzern sein Angebot differenziert und weiter -
entwickelt. Als breit abgestütztes Netzwerk erfüllt er
heute den Auftrag, ältere Menschen in ihrem Lebens -
umfeld zu unterstützen. Vicino bietet ein vielfältiges
Angebot mit Suppentopf, Kaffee und Kuchen, Digitreff,
Deutsch im Pavillon, Spiel, Spass & Jass, Stammtisch
im Tavolino, Stricken oder neu auch mit dem Café
Balance. Hinter allen Angeboten stehen Partner-Orga -
nisationen des Vicino-Netzwerks. Neben den Aktivi tä -
ten bietet Vicino Informationen über spezifi sche Dienst -
leistungsangebote, berät Ratsuchende und vermittelt
bei Bedarf geeignete Angebote.

Leistungsvereinbarung mit der Stadt
in Vorbereitung

In Zusammenarbeit mit der Anlaufstelle für Alters fra -
gen der Stadt Luzern leistet Vicino einen wichtigen Bei -

trag im Quartier. Mit Vernetzung, Beziehungsarbeit,
In  formation und Vermittlung vor Ort übernehmen die
Vicino-Standorte eine wichtige Aufgabe in der städti-
schen Alterspolitik – mit dem zentralen Ziel, dass
ältere Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt
in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.
Aktuell ist der «Bericht und Antrag» ans Parlament in
Vorbereitung, der die Grundlage für die Leistungs -
verein barung definiert. Die Stadt hat bereits die Pilot -
phase (2014 bis 2017), zusammen mit der Albert
Koechlin Stiftung, unterstützt. Sie hat nun in der
Finanzplanung einen Sockelbeitrag und Beiträge pro
Standort vorgesehen. Die Leistungsvereinbarung soll
ab dem 1. Januar 2020 für drei Jahre gelten und die
Verlängerung dann im dritten Jahr neu verhandelt wer-
den. Für 2020 ist im Finanzplan ein Beitrag von
CHF 250’000 enthalten. Die Stadt Luzern ist interes-
siert, dass Vicino in Zukunft in verschiedenen Quartie -

Vicino – nah an den Menschen im Quartier
Claridenstrasse 6

Text Marlise Egger Andermatt, Vorstandsmitglied Vicino und Vizepräsidentin abl; Foto Stefano Schröter 

Ältere Bewohnerinnen und Bewohner im Neustadtquartier können sich

freuen: Vicino Luzern zieht mit seinem Treffpunkt und dem Büro des

Quartierstandorts ab Juli 2019 ins neue Himmelrich 3. Der Pavillon zieht

weiter in ein neues Quartier.

Corinne Küng (rechts) mit Vicino-Nutzer/-innen in den neuen Räumlichkeiten an der Claridenstrasse 6.
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ren präsent sein wird, insbesondere dort, wo der
Bedarf am grössten ist und Lücken in der Grund -
versorgung bestehen.

Neue Standorte im Aufbau
Die Vorbereitungen für zwei weitere neue Vicino-Stand -
orte laufen auf Hochtouren. Dank grosszügiger Unter -
stützung verschiedener Stiftungen startet der Aufbau
im Stadt teil Littau und im Würzenbach. Mit der Wohn -
bauge nos sen schaft WGL und der Baugenossenschaft
Matt haben zwei Littauer Wohnbaugenossenschaften
gros ses Interesse, dass Vicino ein offener Treffpunkt
fürs ganze Quartier ist und zusätzlich spezielle Dienst -
leis tun  gen für die älteren Bewohnerinnen und Bewoh -
ner anbietet. Im Würzenbachquartier planen der Quar -
tier verein Seeburg-Würzenbach-Büttenen und die
Pfarrei St. Johannes, die Strukturen für das «Alt werden
im Quartier» zu verbessern und mit dem Vicino-Stand -
ort ein ebenso vielseitiges Angebot wie im Neustadt -
quar tier bieten zu können. Als Treffpunkt dient ab
Herbst 2019 der Pavillon aus dem Bleichergärtli, der
auf dem Vorplatz der alten Post zu stehen kommen
soll. Im Zen trum Fanghöfli will Vicino gemeinsam mit
ansässigen Wohnbauträgern, aktiven Quartierkräften
und wei teren Partnern das Angebot vor Ort aufbauen.
Der Projektstart mit Bezug der Lokalitäten im Fang höfli
ist auf Juni 2019 geplant.

Leistungsvereinbarung mit der abl
Das Grundangebot von Vicino mit den Aktivitäten im
Treff sowie Information und Vermittlung steht allen
älte ren Menschen aus dem Quartier kostenlos zur
Verfügung. Die abl ist seit der Pilotphase wichtige Part -
nerin von Vicino Luzern. Mit einer Leistungsverein -
barung soll nun geregelt werden, welches Angebot für
das «Wohnen mit Dienstleistungen» für die Be woh -
nerinnen und Be wohner der Siedlungen Him melrich 1,
2 und 3 sowie Spannort verfügbar sein wird. Das Ge -
samtpaket «Wohnen mit Dienstleistungen» wird ab
Herbst zur Verfügung stehen und kostet CHF 60 pro
Monat. Die abl sieht vor, die Hälfte dieses Betrags zu
übernehmen. In Härtefällen wird die abl für den ganzen
Betrag aufkommen. Anmeldungen von abl-Miete rin nen
und Mie ter für das Angebot «Wohnen mit Dienstleis -
tun gen» koor diniert in der Regel die Stelle für Soziales
und Genos senschaftskultur bei der abl mit der Stand -
ortleitung. Die Verträge werden jedoch individuell direkt
mit Vicino abgeschlossen. So wird sichergestellt, dass
die Mietenden die bestmögliche Unter stützung erhal-
ten und auch die Nachbarschaftshilfe ihren Beitrag
leisten kann. Das Angebot kann auch unabhängig von
der abl direkt bei Vicino bezogen werden, allerdings

entfällt ohne Koordination der Beitrag der abl. Im
Moment ist das An ge bot von Vicino Luzern für die
Bewohnerinnen und Bewoh ner noch örtlich begrenzt.
Mit der geplanten Standort erweiterung werden jedoch
weitere abl-Sied lungen in den Genuss der Vicino-An -
ge bote kommen. Die abl wird dazu wieder entspre-
chend informieren.

Vicino-Pavillon zieht um
Im Sommer 2019 eröffnet Vicino Luzern seinen defini-
tiven Standort an der Claridenstrasse 6 mit Treffpunkt
und Büro. Während der Neugestaltung des Bleicher -
gärtlis (April bis Juli) wird der Pavillon vorübergehend in
Richtung Bleicherstrasse versetzt, was eine Schlies -
sung des Treffs von etwa zwei Wochen bedeutet.
Danach ist der Pavillon bis zum Bezug der neuen
Räumlichkeiten offen fürs Publikum und zieht im Juli an
seine neue Destination im Würzenbach. «Der Pavillon
ist in den letzten Monaten oft an seine Kapazitäts -
grenzen gestossen. Ich freue mich sehr darauf, dass
wir im Himmelrich mehr Platz haben und noch mehr
Menschen im Quartier mit unserem vielfältigen An ge -
bot erreichen können», sagt die soziokulturelle Anima -
torin Corinne Küng. Sie wird auch in Zukunft Vicino-
Standortleiterin Neustadt bleiben und für die Bewoh -
ne rinnen und Bewohner da sein. Mit allen Beteiligten
aus dem Pavillon-Umfeld gestaltet sie den Übergang
zum neuen Standort im Himmelrich 3. Zusammen mit
René Fuhrimann hat Corinne Küng viel Aufbauarbeit
für den heute etablierten Himmelrich-Standort geleis-
tet. René Fuhrimann verlässt nach fünf Jahren enga-
gierter Projektentwicklung auf Ende Mai 2019 Vicino
Luzern und nimmt eine neue Herausforderung bei der
Baugenossenschaft Glattal Zürich an.

Freie Stellen
Für die beiden Standorte Würzenbach und Littau
sucht Vicino Luzern aktuell je eine Standortleitung,
die in Zusammenarbeit mit den Quartierkräften und
der Quartierbevölkerung die Standorte entwickeln
und das Vicino-Konzept umsetzen. Weitere Infor ma -
tionen: www.vicino-luzern.ch


