
Menü der Woche

Wochenhit mit Schweinssteak

Saftiges Schweizer Fleisch vom Grill: Vom 14. bis 19. August  
gibt es in allen Restaurants der Migros Luzern einen Wochenhit 
mit Schweinssteak, feinen Bratkartoffeln und Ratatouille 
für Fr. 15.40, inklusive 5-dl-PET-Aproz. Das Fleisch wird  
am Grillbuffet frisch zubereitet. 

Migros-Kulturprozent

Ausflug in eine 
magisch-verspielte Welt
Sich austoben und schminken lassen, an Workshops teilnehmen, guter Musik  
und spannenden Märchen lauschen: Das alles wird am zweitägigen 
Kinderkulturfestival Tribschenhorn im Luzerner Seebecken zur Hauptsache.
Text: Christoph Riebli

Ihre Region
Neues aus der  

Genossenschaft  
Migros Luzern

Sue Bachmann 
zieht die kleinen 
Zuhörer mit ihren 
Geschichten in 
den Bann.

A m Wochenende vom 
26. und 27. August,  
jeweils von 10 bis 19 
Uhr, geht das Kinder-

kulturfestival Tribschenhorn in 
die zweite Runde. Und zwar auf 
der Anhöhe der Tribschen-Halb-
insel, die ideal mit öffentlichem 
Verkehr erreichbar ist (10 Minu-
ten ab Bahnhof Luzern). 

Während die Kinder sich 
nach dem Herumtollen an der 
Sirupbar stärken und die Er-

wachsenen das Ambiente an  
der Märchenbar geniessen, gibt 
das attraktive Programm auf den 
beiden Bühnen den Takt an:  
musikalisch etwa mit  Schtär-
neföifi, Ueli Schmezer & Remo 
Kessler oder erzählerisch mit 
Jolanda Steiner und Sue Bach-
mann. Auch Clown Pepe vom 
Circus Balloni ist mit von der 
Partie. Und das Beste: Dank Part-
nern wie dem Migros-Kultur-
prozent ist der Eintritt für alle 

kostenlos. Erklärtes Ziel des Trä-
gervereins Kinderkulturfestival 
Tribschenhorn und des OKs  
unter Leitung von Andy Baggen-
stos ist es, die kleinen Besucher 
in ihrer magisch-verspielten Welt 
abzuholen und zum aktiven Mit-
machen zu animieren. Eine Welt, 
die im hektischen Alltag immer 
öfter zu kurz kommt. MM

Infos/Programm:  
www.kinderkulturfestival.ch

Klubschultipp

Ein Magazin – 
mehr als  
400 Angebote
Gute Neuigkeiten für 
alle, die lieber Papier 
in der Hand halten, 
statt sich online durch 
Angebote zu klicken: 
Das neue Klubschul-
magazin ist da!  
Und es liegt ab sofort   
in allen Klubschulen  
und grös seren  
Migros- Filialen auf.  

Es enthält über 400 
neue Kursangebote, 
Aus- und Weiterbil-
dungen der Klubschu-
le sowie erfolgreiche 
Evergreens – vom ein-
tägigen Freizeitkurs  
bis zur beruflichen 
Weiterbildung mit eid-
genössischem Fach-
ausweis. Zur Auswahl 
stehen spannende  
Angebote aus diversen 
Bereichen, darunter 
Exotisches wie «Kore-
anisch lernen» oder 
Technisch-Kaufmänni-
sches wie der «eigene 
Onlineshop». Für die 
Papierliebhaber ist der 
Kreativkurs «Hand-
lettering» bestimmt 
das Kursgeld wert.
Auch als Download:  
Das Klubschulmagazin 
samt Kurskalender auf: 
www.klubschule.ch

Anmeldung telefonisch:  
Tel. 041 418 66 66
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E ntspannt und gemütlich 
geht es mit Muskelkraft 
vorbei an grünen Hügeln 
und blühenden Feldern: 

Die flache Strecke um den See ist 
beliebt – beim letzten SlowUp in 
Sempach tummelten sich über 
30 000 Bewegungsfreudige um 
das Seebecken. Unterwegs war-
ten auf die Besucher viele Attrak-
tionen und Festwirtschaften zur 
Einkehr. Um 9.30 Uhr wird der 
SlowUp am 20. August in der Alt-
stadt von Sursee offiziell er öffnet, 
ab 10 Uhr ist die Strecke für die 
Teilnehmenden offen. 

Spass mit der Migros
Wenn der SlowUp in Sempach 
ohne Motoren in Fahrt kommt, 
ist auch die Migros dabei. Die 
Famigros-Zone bietet Liege-
stuhlplätze und eine Riesen-
rutschbahn. Dazu gibt es die  
beliebten Famigros-Minikörbli 
und ein Fotoshooting in einer 

übergrossen Migros-Tasche.  
In der «Generation-M-Zone» 
warten bei einem Parcours tolle 
Preise und viel Wissenswertes. 
Und dank SportXX läuft es rund: 
Falls Velos, Anhänger oder In-
lineskates unterwegs schlapp-
machen – kein Problem! In den 
SportXX-Garagen sorgen Profis 
dafür, dass es wieder rundläuft. 
Wer vorab für den SlowUp ge-
rüstet sein will, findet in den 
SportXX-Filialen im Surseepark, 
im MParc Ebikon, im Länder-
park oder Zugerland ein umfas-
sendes Bike-, Velo- und Inline- 
Sortiment – mit der rich tigen 
Ausrüstung macht der SlowUp 
doppelt so viel Spass! MM

Infos: www.migrosluzern.ch;  
www.sportxx.ch

Soziales Engagement

Vom Kulturprozent profitieren
Das Engagement des Migros-Kulturprozents ist breit und vielseitig. Drei Beispiele von unterstützten Projekten, 
die sich auf unterschiedliche Weise für die Chancengleichheit verschiedenster Bevölkerungsgruppen einsetzen.
Text: Antonia Reinhard

Klubschule

Deutschkurse  
für Frauen

Die Klubschulen Luzern, Zug 
und Sursee bieten Deutsch-
kurse in Frauengruppen an.  
Infos: www.klubschule.ch, 
Suchwort «Frauen»

Männerrunden im Kanton Schwyz
Das Projekt bietet ein niederschwelliges Informations- und 
Bildungsangebot von Männern für Männer mit Migra tions-
hintergrund. Ein geschulter Moderator betreut Gruppen von 
fünf bis acht Personen, die sich im persönlichen Rahmen 
treffen. Diskutiert werden Themen rund um Integration, 
Gesundheit, Erziehung und Arbeit. Der Austausch soll  
die kulturellen Unterschiede bewusst machen und die  
Orientierung im neuen Umfeld erleichtern. Migranten unter-
stützen sich gegenseitig, etablierte Landsleute sind «Integra-
tionshelfer». Das Projekt ist das erste dieser Art in der Zen-
tralschweiz und kann dank des Kulturprozents mit der Pilot-
phase beginnen. Das Kompetenzzentrum für Integration  
im Kanton Schwyz baut zurzeit die Männer runden auf; die 
ersten Treffen sollen im September stattfinden.
Infos zum Projekt: www.kom-in.ch 

Klettern für alle
Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung die Sport-
art Klettern näherbringen, 
das möchte der «PluSport-
Club» mit dem nationalen 
Schnuppertag «Klettern  
für alle» im Kletterzentrum  
Pilatus Indoor in Root:  
Der vom Kulturprozent  
unterstützte Anlass im  
September soll helfen, 
Hemmschwellen abzu-
bauen und den Kletter-
sportnachwuchs zu  
fördern. «PluSport» unter-
stützt Menschen mit Behin-
derung und deren Inte-
gration durch Bewegung. 
Infos und Daten:  
www.plusport.ch

Kochen, essen, sich begegnen
Mit «Kebab+» unterstützt das Kulturprozent 
Projekte von Jugendeinrichtungen, die für eine 
gesunde Lebensweise sensibilisieren. Die 
Projekte müssen drei der fünf Themen  
Kochen, Essen, Begegnung, Ausspannen 
und Bewegen aufnehmen. 2016 profitierten 
in der Zentralschweiz 13 Projekte von  
«Kebab+», darunter auch die Aktion «Jugend 
überwindet» des Jugendkulturzen trums  
Industrie 45 in Zug (Bild): Mit verschiedenen 
Aktivitäten wurden Begegnungen zwischen 
Jugendlichen und Asylsuchenden ermöglicht, 
um Vorurteile abzubauen und kulturüber-
greifende Freundschaften zu fördern. Jugend-
einrichtungen können Unterstützungs-
gesuche einreichen auf: www.kebabplus.ch

Mein Abenteuer

Mit Deutsch heimisch geworden
In der Klubschule Zug lernte Olga Soboleva blitzschnell Deutsch und neue Freunde kennen.
Text: Jacqueline Achermann

Als ich mit meinem 
Mann in die Schweiz 
zog, konnte ich genau 
drei deutsche Ausdrü-

cke: «Hallo», «Auf Wiedersehen» 
und «Danke». Bereits am Flug-
hafen merkte ich, dass ich damit 
nicht weit kommen würde. Als 
man uns mit «Grüezi!» begrüsste, 
dachte ich: Hilfe, was heisst denn 
das!? Von da an wusste ich: Ich 
muss mich für einen Deutsch-
kurs anmelden. Mir war es wich-
tig, die Sprache des Landes zu 
sprechen, das ich künftig mein 
Zuhause nennen würde.

Keine Extrawürste
Die Sprache war nicht das  Ein-
zige, woran ich mich in der 
Schweiz gewöhnen musste. Auf 
einmal waren wir konfrontiert 
mit kryptischen Krankenkassen-

policen, aufwendigen Konto-
eröffnungen und seltsamen  
Ladenöffnungszeiten: Wie oft 
standen wir vor verschlossenen 
Türen und mussten auf die Tank-
stelle ausweichen. 

Wir brauchten etwa ein Jahr, 
um anzukommen. Für uns gab es 
keine Extrawürste. Obwohl, 
wenn wir schon bei den Würsten 

sind: Das Wurstangebot hier  
ist ja noch viel grösser als die 
Schokoladenvielfalt! Das glaubt 
mir keiner in Russland.

Wir sind eine Familie
In der Klubschule Zug fühle ich 
mich wohl. Sie ist klein und  
familiär. Die Leute in der Klasse 
kommen von überall her und 
kämpfen mit den gleichen 
Heraus forderungen – das verbin-
det. Ich habe rasch Fortschritte 
gemacht und erkenne jetzt  
sogar, ob ein Deutscher oder ein 
Schweizer Hochdeutsch spricht. 
Sobald ich das Goethe-Zertifikat 
in der Tasche habe, werde ich 
mich für einen Schweizer-
deutschkurs anmelden. Dann 
bringe ich sicher auch bald  
das «Grüezi» akzentfrei über  
die Lippen. MM

Steckbrief

Die Autorin

Name: Olga Soboleva
Wohnort: Baar
Kurs: Deutsch Intensiv
Kursort: Klubschule Zug
Weitere Abenteuer: www.
klubschule.ch/abenteuer

Soziale Projekte

Gesuche willkommen

Unterstützungsgesuche für soziale  
Projekte einreichen auf:  
www.kulturprozent-migrosluzern.ch

Autofreier Erlebnistag

Slow down  
am SlowUp
Am 20. August rollen wieder Jung und Alt  
auf autofreien Strassen um den Sempachersee.
Text: Claudius Bachmann

Die Russin Olga Soboleva hat  
innert eines Jahres an der Klubschule  
perfekt Deutsch gelernt.

Spass für Gross und Klein: Die  
Migros bietet Unterhaltung in der 
Famigros- und Generation-M-Zone.
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