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«Ein Neuanfang für eine gute Sache»
Region: Arbeitsgruppe Integration Wolhusen-Werthenstein gründet den Verein «Integration Wolhusen-Werthenstein»

Am 19. Januar gründet die
Arbeitsgruppe Integration
Wolhusen-Werthenstein
den Verein «Integration
Wolhusen-Werthenstein».
Warum dieser Schritt gewählt
wurde, erklärt Irene Rogen-
moser, Leiterin Soziales und
Gesundheit der Gemeinde
Wolhusen sowie Mitglied der
Integrationskommission,
gegenüber unserer Zeitung.

Interview Barbara Camenzind

Entlebucher Anzeiger: Seit 18 Jahren
setzt sich die Integrationskommission
Wolhusen für die Förderung der Integra-
tion von Menschen mit Migrationshin-
tergrund ein. Was gehört da alles dazu?
Irene Rogenmoser: Wir begleiten Men-
schen mit Migrationshintergrund im All-
tag, vermitteln Sprachkurse in Deutsch
und allgemeine Integrationskurse sowie
Arbeits- und Ausbildungsstellen im loka-
len Arbeitsmarkt. Zudem sind wir Info-
und Anlaufstelle für Migrationsfragen,
Projekte von Freiwilligen und Institutio-
nen. ImGrunde geht es umdie Förderung
des gegenseitigen Verständ-
nisses zwischen Einheimi-
schen und Zugezogenen.

EA: Das heisst konkret?
Irene Rogenmoser: Wir
leisten zum Beispiel Start-
hilfe, indem wir die Men-
schen mit Migrationshin-
tergrund bei der Möblie-
rung von Wohnungen, An-
schaffung von Fahrrädern
oder Arbeitskleidern für
Praktika unterstützen.
Auch geben wir ihnen
einen finanziellen Zustupf
für externen Sprachunter-
richt oder sonstige Weiter-
bildungskurse. Das kann ausschlagge-
bend sein für eine positive Entwicklung.
Papierkram, Rechnungen und Formula-
re sind schon für den durchschnittlichen
Schweizerbürger eine Herausforderung,
vielmehr aber noch für sprachunkundi-
ge Zuzüger aus aller Welt – ohne Hilfe

sind sie unfähig, ihren Pflichten nachzu-
kommen.

EA:Wer wirkt dabei mit?
Irene Rogenmoser: Die Arbeitsgruppe
besteht aus Mitgliedern einer Integra-
tionskommission und vielen freiwilligen
Helferinnen und Helfern. Wir arbeiten
mit den GemeindenWerthenstein,Wol-
husen und den beiden Kirchgemeinden
zusammen.

EA: In den Gemeindenachrichten von
Wolhusen (Bericht in der gleichen
Ausgabe) wird kommuniziert, dass aus
der Integrationskommission im Januar
der Verein Integration Wolhusen-
Werthenstein gegründet wird. Wie
kam es zu diesem Entscheid?
Irene Rogenmoser: Seit längerer Zeit ist
es immer schwieriger geworden, Leute
zu finden, die sich in der Integrations-
kommission einbringen. Anstatt sieben,
respektive neun Kommissionsmitglieder
waren es in letzter Zeit oft nur noch
zwei. Deswegen haben wir überlegt und
uns auchmit anderen ähnlichen Institu-
tionen beraten, wie man die wichtige In-
tegrationsarbeit inWolhusen undWert-
henstein erhalten kann.

EA:Welche Vorteile beinhaltet zukünf-
tig die Arbeit als Verein?
Irene Rogenmoser: Man muss wissen,
dass sich in den letzten Jahren sehr viele

engagiert und unentgeltlich
für die Arbeitsgruppe Integ-
ration Wolhusen-Wert-
henstein eingesetzt haben.
Die von uns (mit)organi-
sierten Veranstaltungen
wie zum Beispiel die kuli-
narischen Buffets am Krei-
selfest in Wolhusen oder an
der Woga sind bei der Be-
völkerung sehr gut ange-
kommen. Der Grossteil
unserer Arbeit, der eher im
Hintergrund abläuft, er-
fährt dafür meiner Mei-
nung nach zu wenig An-
erkennung. Auchwurde die
Finanzierung von Anlässen

immer aufwendiger und mühsamer. Ir-
gendwann wurde die Motivation bei vie-
len weniger und sie haben die Arbeits-
gruppe verlassen. Als Verein ist man un-
abhängiger und wird von aussen hoffent-
lich anders und besser wahrgenommen
– halt «offizieller» als eine Arbeitsgruppe.

Das Ganze erhält dadurchmehr Struktur
und Organisation. Ebenso wird eine bes-
sere Transparenz gegenüber der Bevölke-
rung und den unterstützenden Institutio-
nen angestrebt. Wir wollen, dass unsere
Integrationsarbeit einfach besser wahrge-
nommen wird.

EA:Welche finanziellen Auswirkungen
ergeben sich aus der Vereinsgrün-
dung?
Irene Rogenmoser: Die Arbeit mit zu-
gewanderten Erwachsenen, Jugendli-
chen und Kindern wollen wir nach dem
Corona-Dämpfer aktualisieren und wo
nötig der veränderten Nachfrage anpas-
sen. Als Verein erhoffen wir uns mehr fi-
nanzielle Unterstützung, zum Beispiel
durch dieWirtschaftsförderung, Stiftun-
gen und Sponsoren. Ausserdem werden
die Vereinsmitglieder einen jährlichen
Mitgliedsbeitrag entrichten.

EA: Und wie sieht zukünftig die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden
und Kirchgemeinden aus?

Irene Rogenmoser: Sobald der Verein
gegründet ist, wird es Leistungsverein-
barungen mit den Gemeinden Wert-
henstein und Wolhusen und den Kirch-
gemeinden geben. Darin wird genau
festgelegt, was sie von uns erwarten. Im
Gegenzug kann der Verein auf einen re-
gelmässigen Fixbeitrag bauen. Das
schafft grundsätzlich mehr Klarheit.

EA: Wie muss man sich den Prozess
vom Entscheid bis zur Vereinsgrün-
dung vorstellen?
Irene Rogenmoser:Der Prozess hat un-
gefähr ein Jahr gedauert. Begleitet und
unterstützt wurden wir dabei von Fa-
bia, der Fachstelle für die Beratung und
Integration von Ausländerinnen und
Ausländern. Sie haben mit uns zusam-
men das Konzept erarbeitet, wie der
Verein IntegrationWolhusen-Werthens-
tein organisiert sein wird. Im September
gab es eine Informationsveranstaltung,
die auf viel Interesse stiess. So haben sich
bereits junge, engagierte Leute dazu be-
reit erklärt, einen Sitz im Vorstand zu

übernehmen. Auch auf die Einladung
zur Gründungsversammlung via Video-
konferenz sind bereits einige Anmeldun-
gen in meinem E-Mail-Postfach gelan-
det. Das freut natürlich und lässt hoffen,
dass es wirklich ein Neuanfang für eine
gute Sache ist.

Bräteln auf der Burg stand im letzten Sommer beim internationalen Frauentreff auf dem Programm, welcher immer am letz-
ten Dienstag des Monats stattfindet (von links): Weyni Tesfay, Wehazit Araya, Tisyon Demke, Käthy Vontobel und Flavia
Schürmann. [Bild zVg]

Information zur Online-
Gründungsversammlung
Die Gründungsversammlung findet
am 19. Januar, um 19 Uhr, per Vi-
deokonferenz statt. Eine Anmel-
dung per E-Mail an irene.rogenmo-
ser@wolhusen.ch unter Angabe von
Name, Vorname, Adresse, Handy-
oder Telefonnummer ist bis 12. Ja-
nuar möglich. Interessierte, die
nicht an der Versammlung teilneh-
men können, erhalten bei Irene Ro-
genmoser Details zur Vereinsorga-
nisation und Anmeldungsunterla-
gen. [bc]

«Wir wollen mit
unserer Integra-
tionsarbeit ein-
fach besser
wahrgenommen
werden.»

dorfplatz

Alphornkurs im Rahmen
von «Jugend und Musik»
Region: Alphornkurs an sechs Samstagen durchgeführt

Unter strenger Einhaltung
des Schutzkonzeptes wurde in
den Herbstmonaten an sechs
Samstagvormittagen ein
Alphornkurs im Rahmen
von «Jugend und Musik» für
Jugendliche im Entlebucher-
haus durchgeführt.

Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht
ganz eigenartig und speziell. Durch die
Covid-19-Pandemie mussten viele
Veranstaltungen, Versammlungen und
auch Kurse abgesagt werden. Nicht
aber der Alphornkurs für Jugendliche
in Schüpfheim. Ein Alphornkurs kann
nun mal nicht online durchgeführt
werden. Die Vorgaben des BAG konn-
te problemlos eingehalten werden. An
den Kurstagen imAugust und Septem-
ber war das Alphornspielen sogar
draussen möglich.

Mit Kursleiter Urs Zihlmann
Bereits zum dritten Mal hat Urs Zihl-
mann aus Schüpfheim den Alphorn-
kurs imRahmen von «Jugend undMu-
sik» durchgeführt. An sechs Samstag-

vormittagen trafen sich sechs Jugendli-
che im Alter zwischen zwölf bis 20
Jahren zum Alphornkurs. Ein Teil der
Jugendlichen hatte bereits den ersten
und zweiten Kurs besucht und konnte
zum Fortsetzungskurs motiviert wer-
den. Der Kurs begann mit einem ge-
zielten und aufwärmenden Einspielen.
Nebst den Hauptmelodien «Choral für
Luzern» und «Bänklialp» wurden klei-
nere Motive eingeübt. Auch im Duo
oder Trio wurden einzelne Teile oder
Übungen gespielt. Dynamik und Ago-
gik konnte schon sehr gut in die Kurs-
melodien eingebracht werden. Die

Treffsicherheit und die Präzision ha-
ben sich gegenüber den vorherigen
Kursen stark verbessert. Um die Lip-
pen zu schonen, gab es Musik-Theo-
rieblöcke aus dem abgegebenen Skript.
Rhythmische Übungen und Bodyper-
cussion gehörten ebenfalls zur Auflo-
ckerung. Ein grosses Augenmerk wur-
de auf die Atemtechnik gelegt, denn
diese ist beim Alphornspielen beson-
ders wichtig.

Ausgeglichenes Niveau
Das Niveau der verschiedenen Kurs-
teilnehmenden war ziemlich ausgegli-
chen. Es gab welche, die beherrschten
die Töne von C’ bis G’, andere konnten
bis Bass C spielen. Mit dieser umfang-
reichen Vielfalt an Tönen konnten die
Melodien zum Teil dreistimmig ge-
spielt werden. An zwei Kurstagen liess
sich Hanspeter Bucher aus Wiggen als
zusätzlicher Kursleiter verpflichten.

Eine Alphornjugendgruppe
Und wie geht es nun weiter? Darüber
wurdemit den Jugendlichen am letzten
Kurstag diskutiert. Es wünschen sich
alle, in dieser «Alphornjugendgruppe»
weiterzuspielen. Eine Fortsetzung des
Kurses ist in Planung, dieser startet im
August 2021 und findet bis November
an sechs Samstagvormittagen im Entle-
bucherhaus in Schüpfheim statt.

Jugendliche bis 20 Jahre, die ein
Blechblasinstrument spielen oder
Grundkenntnisse vom Alphornspiel
haben, können sich für diesen Kurs an-
melden. Die Kurskosten betragen 50
Franken, inklusive Kursunterlagen.
Auskunft und Anmeldung bei Urs
Zihlmann, Schüpfheim, unter Telefon
079 3149793 oder per E-Mail an
u.zihlmann@bluewin.ch. [Mitg.]

Kursleiter Urs Zihlmann führt die Gruppe ans mehrstimmige Zusammenspiel
heran. [Bild zVg]

Neues Klub-Accessoire zuWeihnachten
Escholzmatt-Marbach 2020 bedeute-
te fürs Vereinsleben quasi Stillstand.
Nach Absage der Jahreskonzerte im
März startete der Jodlerklub Mar-
bach nach den Sommerferien wieder
voller Tatendrangmit denwöchentli-
chen Proben – wenn auch nur mit
angezogener Handbremse. Die Freu-
de war leider von kurzer Dauer. Im
Herbst mussten die Vereinsaktivitä-
ten erneut gestoppt werden. Be-
kanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt
und so wünschen sich die Klubmit-
glieder ein baldiges Wiedersehen
und gemütliches Beisammensein.
Um diesem Ziel näherzukommen,
hat sich der Vorstand ein passendes
Weihnachtsgeschenk überlegt und
allen eine Schutzmaske mit Vereins-
logo (by M14 Home) anfertigen las-
sen. Dazu wurden Gutscheine von
GislerWein und vom Restaurant Bä-

ren verschenkt, um auch dieGewerb-
ler aus den eigenen Reihen zu unter-
stützen. [zVg]

kontext

Die eigene Schutzmaske des Jodler-
klubs. [Bild zVg]


