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Auch den Ärmsten Bildung ermöglichen
SEETAL/INDIEN Einige Mit-
glieder des Rotary Clubs Lu-
zern-Heidegg hatten anlässlich 
einer Indienreise im Februar 
Gelegenheit, zwei vom Club 
seit einigen Jahren unter-
stützte Projekte zu besuchen. 

Regula Willi, Tochter des Clubpräsi-
denten Peter Willi – beide in Rothen-
burg wohnhaft – hat beide Projekte 
gegründet und führt diese zusammen 
mit ihrem Verein «development+» und 
dessen indischer Partnerorganisation 
ABCDS. Zwei Jahre lebte Regula Willi 
selbst in Indien, heute besucht sie die 
Projekte zweimal jährlich in Jaipur, 
berät die Lehrerinnen und Lehrer, 
schaut, dass die Mittel effizient und 
korrekt eingesetzt werden und klärt ab, 
wo Bedarf  ist. Regula Willi spricht die 
Landessprache und kennt sich aus mit 
bettelnden Kindern in Indien. Sie grün-
dete vor 13 Jahren eine Organisation 
für Slumkinder in Jaipur. 

Bal Krriti heisst ihr Projekt und 
hat zum Ziel, die Lebensqualität ar-
mer Kinder in Jaipur zu verbessern 
und sie auf  einen regulären Schulbe-
such vorzubereiten. Verbunden mit Bal 

 Krriti und der am gleichen Ort geführ-
ten Schule ist auch die Pädagogische 
Hochschule Luzern, denn Studierende 
haben die Möglichkeit, im Rahmen 
des Moduls «Pädagogische Entwick-
lungszusammenarbeit» ein Praktikum 
zu absolvieren. Ihr Auftrag ist dabei 
die Unterstützung der Lehrpersonen 
vor Ort, unter anderem durch gegen-
seitigen Austausch, Hospitation und 
Teamteachings sowie die Mitarbeit an 
einem Handbuch für Lehrpersonen. 
Regelmässig sind auch Fachleute aus 
dem pädagogischen oder kreativen Be-
reich, zum Beispiel Handarbeit, Musik, 
Kunst, als freiwillige Helfer vor Ort.

Regula Willi hat keine Berührungs-
ängste, wenn es um sozial benachteiligte 

Vorschulkinder geht. «Wie heisst du», 
fragte Regula Willi ein kleines Bettel-
mädchen in Varanasi auf  Hindi. «Jyo-
thi», antwortete das verblüffte Kind und 
schaltete augenblicklich vom Bettel- in 
den Kind-Modus. «Wo ist deine Mama», 
fragte sie weiter, und das Mädchen zeig-
te ohne Zögern mit der ausgestreckten 
Hand auf  eine zusammengekauerte Ge-
stalt am Rande des Platzes. Ihre Mama 
hatte zwei weitere Kinder im Schlepptau, 
ein Junge und ein Baby. Das Mädchen 
schaltete wieder um auf  «Betteln», wie 
es ihr ihre Mutter aufgetragen hat. 

Regula Willi kennt diese Situation 
zur Genüge. Mittellose Mütter kommen 
mit den Kindern in die Städte und las-
sen sie bei den Touristen betteln. Die 

gewonnenen Rupien werden umgehend 
abgeliefert. Jyothi bekommt keine Ru-
pien, sondern etwas zu essen. «Man 
muss das Bisquitpaket sofort öffnen, 
sonst wird es verkauft und zu Geld ge-
macht», sagt Willi. 

Kinder aus den Slums holen
Die Geschichte mit Jyothi wiederholt 
sich täglich millionenfach. Der Hunger 
treibt Mütter mit ihren Kindern auf  die 
Strasse. Ein Teufelskreis beginnt. Die 
Kinder bleiben der Schule fern, leben 
im Elend, ohne Perspektive. Und genau 
da setzt Bal Krriti an: Diese Kinder von 
der Strasse, aus den Slums holen und 
sie fördern, um die Voraussetzungen für 
eine Befreiung aus der Armut zu schaf-
fen. Ein Schulbus tourt jeden Tag durch 
die Quartiere und die Kinder rennen 
dem gelben Fahrzeug entgegen. Wie aus 
dem Nichts kommen 40 bis 50 Kinder 
aus Wellblechhütten und engen Gas-
sen. Eine aufgeweckte Schar wird vom 
Chauffeur täglich zum Projekt gebracht, 
nachdem er das Einverständnis der El-
tern eingeholt hat. Mit dem Umfeld der 
Kinder sind die Lehrpersonen von Bal 
Krriti täglich in Kontakt und versuchen, 
sie von der Wichtigkeit von Bildung zu 
überzeugen. Im Brückenprogramm Bal 
Krriti lernen die Kinder auf  spielerische 

Art Hindi, Englisch, Mathematik und 
erhalten Unterricht in Kunst und Musik 
sowie in Allgemeinbildung.

Das Selbstbewusstsein steigern
Während die Kinder im Erdgeschoss 
aufmerksam dem Unterricht folgen, 
üben im zweiten Obergeschoss 30 junge 
Frauen den Umgang mit Nähmaschi-
nen. Während sechs Monaten werden 
sie ins Nähhandwerk eingeführt mit 
dem Ziel, ihr Selbstbewusstsein zu stei-
gern, sie unabhängiger zu machen und 
sie zu motivieren, aktiv zum Lebensun-
terhalt ihrer Familien dazu zu verdie-
nen. Die Freude am Lernen und an der 
Arbeit ist den Frauen ins Gesicht ge-
schrieben. Konzentriert sind sie dabei, 
wenn neue Techniken gezeigt oder der 
Umgang mit der Maschine erklärt wird. 
Als «intrinsische Motivation» würden 
das Betriebspsychologen bezeichnen!

Rotary-Präsident Peter Willi sagt: 
«Wir Rotarierinnen und Rotarier waren 
beeindruckt von der Professionalität 
und vom Engagement aller Beteiligten. 
Es ist eben etwas anderes, ein Projekt 
eins zu eins zu erleben, statt nur den 
Jahresbericht zu lesen und Bilder an-
zuschauen.» pd
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Schaufenster
Genossenschaft Migros Luzern unter neuer Leitung 
MIGROS LUZERN Felix Meyer, aktu-
eller Geschäftsleiter der Migros Lu-
zern, wurde in Stiller Wahl zum Prä-
sidenten der Verwaltung der Migros 
Luzern  gewählt. Als sein Nachfolger 
setzt die Verwaltung der Migros Lu-
zern Guido Rast ein, den amtieren-
den Leiter Super-/Verbrauchermarkt 
der Migros Luzern und Mitglied der 
Geschäftsleitung. Für ihn rückt aus 
der Genossenschaft Migros Zürich 
Sandra Stöckli nach, aktuell Spar-

tenleiterin  Alnatura Bio Super Märk-
te. Felix Meyer (61) übernimmt per  
1.  Juli 2020 das Verwaltungspräsidi-
um von Anton Wechsler, der sich nach 
acht Jahren im Amt zurückzieht. Die 
Wahl wurde vom Genossenschafts-
rat der Migros Luzern wie auch der 
Migros-Verwaltung des Migros- 
Genossenschaftsbunds bestätigt und 
erfolgt still nach einem Wahlaufruf bei 
den Genossenschaftern (vorbehältlich 
Validierung). 

Guido Rast wird  
Geschäftsleiter 
Als Nachfolger von Felix Meyer hat die 
Verwaltung der Migros Luzern Guido 
Rast (50) nominiert, seit 2013 Leiter Su-
per-/Verbrauchermarkt und Mitglied der 
Geschäftsleitung bei der Migros Luzern. 
Guido Rast ist seit 1991 bei der Migros 
Luzern in verschiedenen Funktionen 
tätig, davon sechs Jahre als Leiter von 
Verkaufsstellen und neun Jahre als Lei-
ter Verkaufsregion der Supermärkte. 

Sandra Stöckli übernimmt Leitung 
Super-/Verbrauchermarkt 
Die Nachfolge von Guido Rast übernimmt 
Sandra Stöckli (43), seit 2015 Spartenlei-
terin Alnatura Bio Supermärkte bei der 
Genossenschaft Migros Zürich. Die Be-
triebswirtschafterin und Marketing-Lei-
terin ist seit 2007 in verschiedenen Funk-
tionen für die Migros-Gruppe tätig. 

Weichenstellung für die Zukunft 
Felix Meyer, Guido Rast und Sandra 

Stöckli treten ihre neuen Aufgaben bei 
der Genossenschaft Migros Luzern am 
1. Juli 2020 an. «Die Verwaltung der Mi-
gros Luzern ist sehr erfreut über die 
ideale Besetzung der drei Schlüssel-
funktionen mit ausgewiesenen Fach- 
und Führungspersönlichkeiten. Damit 
sind die Weichen gestellt, dass die Ge-
nossenschaft erfolgreich in die Zukunft 
geführt werden kann», sagt Anton 
Wechsler, Präsident der Verwaltung der 
Migros Luzern. 

Corona-Krise erschwert Berufswahl
SEETAL/KANTON Wer der-
zeit auf  Lehrstellensuche ist, 
hat es nicht einfach. Viele 
Betriebe haben geschlossen 
oder verzichten aufgrund 
der angespannten Situation 
auf  Schnupperlehrange-
bote. Der Kanton hält die 
Betriebe an, trotzdem Lehr-
stellen auszuschreiben.

von Jonas Hess

Der Hochdorfer Fensterbauer 4B konn-
te bereits sechs Lehrstellen für August 
2020 vergeben. Ein Metallbaukonst-
rukteur sowie ein Fassadenbauer sind 
noch gesucht. Gemäss Ivo Estermann, 
welcher für die Berufsbildung verant-
wortlich ist, absolvierten schon einige 
Interessenten eine Schnupperlehre bei 
4B. «Das war aber vor dem Lockdown», 
sagt Estermann. 4B habe aufgrund der 
aktuellen Schutzbestimmungen des 
Bundes entschieden, derzeit trotz wei-
teren Anfragen keine Schnuppertage 
anzubieten. «Der Schutz der Mitarbei-
tenden und Kandidaten steht immer an 
erster Stelle. Momentan sind qualitativ 
gute Schnupperlehren – insbesondere 
im Zusammenhang mit der Einhaltung 
des Mindestabstands von zwei Metern – 
eine Herausforderung. Schliesslich sol-
len die Jugendlichen den Berufsbildern 
über die Schultern schauen können.»

Selbstverständlich möchte 4B mög-
lichst bald wieder Schnupperlehren an-
bieten, sagt Estermann. Aktuell arbeite 

man an alternativen Lösungsansätzen, 
um den Jugendlichen trotzdem einen 
umfassenden Einblick in diese Berufs-
felder zu ermöglichen. «Bereits heute 
können sich Interessenten auf  unse-
rer Website mit einem Kurzfilm einen 
ersten Eindruck über einige unserer 
Ausbildungsberufe verschaffen. Dieses 
Angebot werden wir in den nächsten 
Tagen weiter ausbauen.»

Gemäss Ivo Estermann ist man zu-
versichtlich, die offenen Ausbildungs-
plätze trotz der besonderen Lage bis im 
Sommer besetzen zu können.

Schüler müssen «dranbleiben»
Dass 4B trotz den erschwerten Bedin-
gungen möglichst bald wieder Lernen-
de zum Schnuppern einladen möchte, 
ist auch im Sinn von Christof  Spöring, 

Leiter Dienststelle Berufs- und Weiter-
bildung des Kantons Luzern. «Es geht 
darum, dass nun trotz der Situation alle 
eine Lehrstelle finden können.» Viele 
Betriebe wie zum Beispiel im Bauge-
werbe oder der Industrie hätten nach 
wie vor offen und könnten Schnupper-
lehren anbieten. Wichtig sei einfach, 
dass jederzeit die BAG-Regeln einge-
halten würden. Schwieriger sei die 
Lage hingegen im Gastrogewerbe oder 
in Coiffeursalons. «In diesen Branchen 
herrscht derzeit grosse Unsicherheit. 
Für die Lehrstellensuchenden wäre 
es natürlich von Vorteil, wenn es mög-
lichst bald Lockerungen vonseiten des 
Bundes gäbe.» Spöring schiebt sogleich 
nach: «Natürlich darf  dies nicht auf  
Kosten der Gesundheit geschehen.» 

Auch für schulisch Schwächere sei 

die Situation nicht einfach. «Gerade sie 
benötigen oft länger, um sich für den 
passenden Beruf  zu entscheiden. Hier 
ist der persönliche Kontakt während ei-
ner Schnupperlehre noch wichtiger. Sie 
müssen dranbleiben und den Kontakt 
zu Lehrbetrieben suchen.»

Aus einer Medienmitteilung, welche 
der Kanton am Dienstag verschickte, 
geht hervor, dass derzeit 20 Prozent der 
3600 Jugendlichen, welche im Sommer 
die Schule oder ein Brückenangebot 
verlassen werden, noch keine Lehrstel-
le haben. Derzeit können 2680 Jugend-
liche einen unterschriebenen Lehrver-
trag vorweisen. Im Vorjahr waren es 
zur selben Zeit ungefähr gleich viele. 
«Befürchtete Einbrüche bei der Zahl 
der abgeschlossenen Lehrverträge sind 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 

eingetreten», sagt Christof  Spörig. Wie 
sich die Zahlen in den nächsten Wochen 
entwickeln werden, kann Spöring nicht 
sagen. «Das hängt davon ab, wie lange 
der Bund die Massnahmen aufrechter-
hält.» Was hingegen klar sei: «Verspäte-
te Lehrverträge werden sich in diesem 
Jahr häufen. Einige Verträge werden 
wohl erst im Verlauf  vom August oder 
gar September unterschrieben sein.» 

Dieser Meinung ist man offenbar 
schweizweit. Gemäss Spöring ist derzeit 
eine vom Bund eingesetzte Arbeitsgrup-
pe daran, Möglichkeiten zu suchen, um 
den Lehrbeginn möglichst zu sichern.

Bewerbungsgespräche per Video
Die derzeitigen Unsicherheiten seien 
auch beim Beratungszentrum für Bil-
dung und Beruf, BIZ, zu spüren, sagt 
Christof  Spöring. «Da wir derzeit kei-
ne Beratung vor Ort anbieten können, 
werden unsere Dienstleistungen per 
Telefon sehr stark nachgefragt. Wir 
sind jederzeit da für die Jugendlichen 
und deren Eltern.»

Dieser Meinung ist auch Mike Brun, 
Klassenlehrer in der 2. Sekundarschule 
in Eschenbach. «Die Schüler werden 
vom BIZ nicht alleine gelassen und gut 
gecoacht.» Seine Schüler hätten gerade 
die Schnupperwoche absolvieren sol-
len, als die Schule geschlossen wurde. 
Nach den Osterferien hätte man zu-
sammen mit dem Elternforum Bewer-
bungsgespräche durchspielen wollen. 
«Das ist jetzt so sicher nicht möglich.» 
Hier könnte aber moderne Technik hel-
fen. Man überlege derzeit, dies per Vi-
deotelefonie durchzuführen.

Steht symbolisch 
für die derzeitige 
Situation: Das lee-
re Beratungs- und 
Berufszentrum für 
Bildung und Beruf 
(BIZ) in Luzern. 
Foto pd

Regula Willi grün-
dete in Indien eine 
Organisation für 
Slumkinder.
Foto pd


