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 s t i F t U n G s P O r t r ät

erben des Unternehmers rudolf  
albert Koechlin (1859 – 1927) haben 
am 1. März 1997 die albert Koechlin 
stiftung in luzern gegründet. seither 
verfolgt die private institution ihren 
klar formulierten stiftungszweck: ein
zustehen  für Mensch und lebensraum.

Wir engagieren uns in den bereichen 
soziales, bildung, Kultur, Wirtschaft 
und Umwelt und verleihen anerken
nungs und Förderpreise. im Fokus 
haben wir dabei stets das Gemeinwohl. 
insbesondere stehen wir ein für …

… Menschen in schwierigen lebens
situationen. Dazu beraten und begleiten 
wir sie oder stehen ihnen auch finan
ziell bei. auch einrichtungen, die sich 
für solche Menschen einsetzen,  
bieten wir unsere Unterstützung an.

… die Förderung von Familie und 
bildung. Dabei wollen wir nicht nur 
Kinder und jugendliche, sondern 
auch erwachsene, Familien und ältere 
Menschen befähigen, ihre chancen 
auf erfolg selbst zu verbessern. 

... eine lebendige Kulturlandschaft. 
Denn Kultur weckt emotionen und regt 
zum Denken an. neben dem Kunst und  
Kulturschaffen fördern wir auch den 
Kunstgenuss und pflegen bestehende 
Kulturgüter und kulturelle eigenarten.
 
 
 

… Klein und Mittelbetriebe.  
Wir unterstützen sie bei der an
siedlung, beim aufbau und beim 
erhalt der Geschäftstätigkeit.

… Massnahmen, die dazu beitragen, 
unseren lebensraum zu erhalten und 
die tier und Pflanzenwelt zu schützen.

Wo Wir uns einsetzen

Wir sind in der innerschweiz verankert 
und entfalten unser Wirken in den  
Kantonen luzern, schwyz, Uri, Ob
walden und nidwalden. im rahmen 
unseres stiftungszwecks werden wir 
dort aktiv, wo eine Unterstützung 
durch die öffentliche hand oder pri
vate institutionen fehlt oder nicht 
ausreicht und wo eigenverantwortlich
keit und leistungswille spürbar sind.

Wie Wir uns einsetzen

in unsere tätigkeit fliessen ausschliess
lich die erträge des stiftungskapitals. 
Diese setzen wir konzentriert ein. 
Mit grösseren beträgen schaffen wir 
neue Werke oder institutionen, die 
selbstständig lebensfähig und wirk
sam werden können. Wir bevorzugen 
ideen und Projekte, die wir selbst 
planen, entwickeln und begleiten. 
Wir unterstützen aber auch über
zeugende Projekte von Dritten. 

Daneben finanzieren wir Projekte mit 
jährlich begrenzten Mitteln und nach 
klaren Kriterien aus folgenden Fonds:

fonds für soziale nothilfe (direkte, 
nicht wiederkehrende einzelhilfen).
fonds für sozialprojekte, fonds  
für bildungsprojekte, fonds für  
umweltprojekte (einmalige anschub
finanzierungen, auch für Pilotprojekte).
fonds de roulement für Wirtschafts-
hilfe (Darlehen für aufbau und  
erhaltung von handwerklichen und 
kleingewerblichen betrieben).

als gemeinnützige stiftung sind wir 
unabhängig und eigenständig. Vor 
allem in unseren eigenen Projekten 
bringen wir dies klar zum ausdruck.
Wir pflegen aber auch die Zusammen
arbeit mit gleich gesinnten Partnern. 
Gemäss einer rahmenvereinbarung 
unterstützen wir auch Projekte 
von stadt und Kanton luzern.

Was Wir nicht unterstützen

Keine Unterstützung bieten wir für 
folgende bereiche: beiträge für Ver
anstaltungen (Konzerte, jubiläen, 
theater, ausstellungen, Vorträge, 
tagungen usw.), sponsoring, wieder
kehrende betriebsbeiträge, stipendien, 
Gönnerbeiträge, Mitgliedschaften, 
spendensammlungen, nachfinan
zierungen sowie Defizitgarantien.
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W O r t  D e s  P r ä s i D e n t e n

sehr geehrte Damen und herren,
liebe leserinnen, liebe leser

Wir freuen uns sehr, ihnen unseren jah
resbericht 2013 in neuem erscheinungs
bild zu präsentieren. Gleichzeitig wie 
unser logo tritt auch er in einem aktua
lisierten, aufgefrischten Kleid auf. Dabei 
war es uns einerseits wichtig, bewährtes 
beizubehalten. andererseits hoffen wir, 
dass es uns dank moderner schrift und 
harmonischem Verhältnis von text, bild 
und Grafik gelungen ist, ihnen unsere 
Publikation in einer noch ansprechende
ren Gestaltung vorzulegen.

abschluss Wesentlich  
über budget

auch im jahr 2013 bewährte sich 
unsere anlagepolitik bestens – den 
Grundstein dafür hatten bereits die 
stifter gelegt. so durften wir im be
richtsjahr wiederum wesentlich über 
budget abschliessen. Damit waren 
genügend erträge für unsere eigent
liche stiftungstätigkeit vorhanden. ja, 
das stiftungskapital konnte gar geäuf
net werden. Um den schwankungen 
der börse weniger ausgeliefert zu sein, 
diversifizierten wir zudem weiter. Dies 
gelang uns mit dem Kauf von vier ge
eigneten immobilien im raum luzern 
und Kriens.
 

 
 

127 Projekte für mensch 
und lebensraum

Mit diesen soliden Finanzmitteln war  
es möglich, uns auch in unserer Kern
kompetenz, der eigentlichen Projekt
arbeit, wesentlich weiterzuentwickeln. 
so engagierten wir uns auch 2013 mit 
zahlreichen, vielfältigen Projekten für 
Mensch und lebensraum. Zu erwähnen  
ist beispielsweise das Kulturprojekt  
sagenhaft, das wir erfolgreich durch
geführt und abgeschlossen haben.  
Doch auch viele weitere Projekte 
konnten wir beschliessen und teilweise 
initiieren: so das sozialprojekt  
Probewohnen innerhalb des beglei
teten Wohnens, die bildungsprojekte 
starke Kids und tüftelwerk, das nächs
te grosse Kulturprojekt unter dem ar
beitstitel Mai 2016, das Umweltprojekt 
Familie Pirsch und auch viele Projekte, 
für welche die Geschäftsstelle mit der 
Detailausarbeitung beauftragt wurde, 
sowie Drittprojekte. insgesamt waren 
per 31. Dezember 2013 127 Projekte in 
bearbeitung, davon 54 aKsProjekte. 

organisatorische anPas-
sungen, die sich beWähren 

auch die im herbst 2012 neu geschaf
fenen stiftungsratsausschüsse haben  
sich bestens bewährt. Die arbeit in 
diesen ausschüssen ist sehr inter
essant, wenn auch für die einzelnen 
stiftungsräte zeitintensiv. im ressort 
Wirtschaft gestalteten wir die Förde

rung der startups neu. Dabei erwies 
sich die Zusammenarbeit sowohl mit 
der Wirtschaftsförderung des Kantons 
luzern als auch mit dem technopark 
luzern als fruchtbar. bereits nach sehr 
kurzer Zeit konnten so zwei startups 
zum Fliegen gebracht werden. 

dank den mitarbeitenden

Finanziell und organisatorisch gut  
«gebettet» zu sein, ist wichtig. Viel 
wichtiger sind aber all die Menschen, 
die für unsere stiftung mitdenken und 
mitarbeiten, sei dies im stiftungsrat, 
als Konsultativrätinnen und Konsulta
tivräte, als Mitglieder von Projekträten 
und Kommissionen sowie als Vertreter 
unserer tochterstiftungen oder als 
angestellte unserer Geschäftsstelle.  
sie sind es, die die eigentliche stif
tungstätigkeit bewältigen, neues initi
ieren und bestehendes bearbeiten. nur 
dank ihnen ist es überhaupt möglich, 
die ideen und Ziele der albert Koechlin 
stiftung zu verwirklichen. Dafür ge
bührt ihnen allen grosse anerkennung 
und ein herzliches Dankeschön.

aus- und eintritte

Per 31. Dezember 2013 trat nienke 
schätzleheller aus buochs altershalber 
aus dem stiftungsrat aus. sie war am 
18. Dezember 2001 gewählt worden 
und wirkte drei volle amtsperioden 
intensiv in unserem strategischen  
Gremium mit. ihr langjähriger einsatz zu 
gunsten der albert Koechlin stiftung 
war äusserst wertvoll und ihr enga
gement im ressort bildung sowie als 
stiftungsratsvorsitzende für baufragen  
gross und vielfältig. Dafür danken wir 
ihr ganz herzlich. Für ihre Zukunft  
wünschen wir ihr nur das beste. an  
unserer Oktobersitzung haben wir 
zwei neue stiftungsräte gewählt.  
josefine affentranger aus luzern ist ab 
1. januar 2014 als stiftungsrätin für
das ressort bildung zuständig. als 
nachfolger von Dr. rené hofer, der 
per 2. März 2014 aus dem stiftungs
rat ausscheidet, haben wir Dr. Markus 
renggli von Meggen gewählt. Gerne 
heisse ich sowohl josefine affentranger 
als auch Dr. Markus renggli bei uns im 
stiftungsrat ganz herzlich willkommen.

Mutationen hat es auch im Kreise der 
Konsultativräte gegeben, ist doch Wal
ter Graf als Fachspezialist im ressort 
Kultur per 31. august 2013 zurückge
treten. er war ein «Urgestein» unserer 
stiftung. auch dank seiner sehr guten 
Vernetzung brachte er zahlreiche ideen 
ein und initiierte viele Projekte – so zum 
beispiel das erste grosse Kulturprojekt, 

Der barocke Mai. auch bei der renova
tion der Wallfahrtskirche hergiswald 
war er wesentlich beteiligt. Für sein 
umfangreiches und intensives schaffen 
zugunsten unserer stiftung danken wir 
ihm von herzen und wünschen ihm das 
allerbeste.

Mit christoph lichtin haben wir ei
nen würdigen nachfolger gefunden. 
christoph lichtin ist Direktor des 
historischen Museums luzern und hat 
gleichzeitig die Gesamtleitung des 
historischen und des naturMuseums 
luzern inne. auch ihn begrüssen wir 
aufs herzlichste in der aKsFamilie.

seit 1. april 2013 ist bettina bach als 
leiterin des Projektes Miainnerschweiz 
für uns tätig. Und per 1. Dezember 2013 
hat schliesslich andrea erzinger als 
leiterin des tüftelwerks ihre arbeit bei 
uns aufgenommen. bei ihrem Wirken 
in unserer stiftung wünschen wir den 
beiden und ihren Mitarbeiterinnen viel 
Freude und befriedigung. 

gutes und grosses fürs  
gemeinWohl

Wir dürfen auf ein gutes jahr zurück
blicken! Dafür danken wir allen, die sich 
dafür persönlich eingesetzt haben. in 
diesen Dank einschliessen möchten wir 
auch die stifterfamilie. nur dank ihr 
ist es überhaupt möglich, so viel Gutes 
und Grosses für das Gemeinwohl in der 
innerschweiz bewirken zu können.

präsident 
Peter Kasper
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rené  
Hofer
stiftungsrat
(bis 2.3.2014)

nienke  
scHätzle-Heller
stiftungsrätin
(bis 31.12.2013)

Markus 
renggli
stiftungsrat
(ab 3.3.2014)

peter  
kasper
Präsident

erwin  
steiger 
Vizepräsident

Josefine  
affentranger
stiftungsrätin
(ab 1.1.2014)

robert  
grüter
Quästor

geschäftsstelle

geschäftsführerin Marianne schnarwiler (100%)

stiftungsrat

Präsident   Peter Kasper, 20.8.2017*
Vizepräsident  erwin steiger, 14.5.2017*
Quästor  robert Grüter, 10.3.2017*
mitglieder  nienke schätzleheller, 31.12.2013*
  rené hofer, 2.3.2014*

konsultatiVrat

soziales  Marianne stöckli, 24.10.2015*
bildung   Gaby schmidt, 28.2.2015*
kultur  christoph lichtin, 31.8.2016*
Wirtschaft   hansrudolf schurter, 24.10.2015*
umwelt   igo schaller, 30.6.2015*
stadt & kanton  hansjörg Kaufmann, 17.5.2016*

sekretariat 
beatrice Wolfisberg (80%) 
agnes Minder (60%)

Stiftungssekretariat
Projektsekretariat
Archiv
Sammlungen

rechnungswesen 
lisbeth Köstinger (100%) 
ines Muri (40%)

Buchhaltung
Liegenschaften

Projekte 
Philipp christen (100%)

AKS-Projekte
Drittprojekte
Fonds (Bildung, Umwelt)

tüftelwerk 
andrea erzinger (60%)

mia-innerschweiz 
bettina bach (80%) 
judith Dörflinger (50%)  
bis 31.12.2013 
sonja hermann (11%) 

begleitetes Wohnen 
eveline schilliger (50%) 
bea affentranger (40%)

musikinstrumentensammlung 
adrian steger (60%) 
Franziska lienhard (40%)

aks betriebs-gmbh

geschäftsführerin Marianne schnarwiler

zentronica ag

Vr-Präsident    hansrudolf schurter
geschäftsführerin Marianne schnarwiler

stiftungsrats-ausschüsse

Personalfragen rené hofer, Peter Kasper 
finanzen  robert Grüter, Peter Kasper 
Wirtschaft  erwin steiger, robert Grüter, 
  hansrudolf schurter
baufragen  nienke schätzle, robert Grüter

stiftung besuchsdienst 
innerschWeiz bdi

Präsident  Franz Peter
leitung  Marianne hessOdoni

stiftung café soWieso

Präsident  beat Mathys
leitung irma Metzebnöther

stiftung stadtmühle Willisau

Präsident  Franz Peter
leitung  Urs bugmann

stiftung der rote faden

Präsident  Franz Peter
leitung Maria Koch schildknecht

stiftungsaufsicht 
revisionsstelle

* gewählt bis

stand: 31. Dezember 2013
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fonds für soziale nothilfe 
Vladimira Predavec 
(Mandat)

Projekte 
Patrick ambord (80%)

AKS-Projekte
Drittprojekte
Fonds (Soziales, Soziale Nothilfe)
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proJekte Mit 
s inn, Herz und 
weitsicHt 

Unser interesse gilt den bereichen 
soziales, bildung, Kultur, Wirtschaft 
und Umwelt. hier engagieren wir uns 
für nachhaltige Projekte mit sinn, 
herz und Weitsicht. Unser Fokus liegt 
dabei auf eigenen Projekten, daneben 
unterstützen wir auch überzeugende 
Konzepte von Dritten. 

127 laufende Projekte haben wir per 
ende 2013 verzeichnet. 54 davon 
initiierten wir selbst, setzten sie eigen
verantwortlich um und entwickelten 
sie weiter. 

Unsere vielfältigen Projektarbeiten  
beinhalten verschiedenste leitungs 
und Koordinationsaufgaben und 
bedürfen der administration und des 
rechnungswesens. Diese aufgaben 
übernimmt die Geschäftsstelle, die 
sich aus sieben Mitarbeitenden mit ins
gesamt 560 stellenprozenten sowie 
einer Mandatsträgerin zusammensetzt.

in vier unserer eigenen Projekte sind 
acht weitere Mitarbeitende mit insge
samt 395 stellenprozenten beschäftigt. 

Überdies stellen 155 Mitglieder in 
30 stiftungs und Projekträten und  
arbeitsgruppen ihre fachliche  
beratung und betreuung freiwillig  
und ehrenamtlich zur Verfügung.  

P r Oj e K t tät i G K e i t

54
PrOjeKte

eigene Projekte 
(aKs)

73
PrOjeKte

Drittprojekte
proJekte 2009–2013

  eigene Projekte (aKs)
  Projekte insgesamt

aktuelle proJekte 2013
  eigene Projekte (aKs)
  Drittprojekte
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soziales bildung kultur Wirt-
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p r oJ e k t e  
i n s g e s a Mt

127
PrOjeKte insGesaMt
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kontinuierliche und  
Verlässliche Projekt- 
finanzierung

Für die Durchführung von Projekten 
hat der stiftungsrat im berichtsjahr 
insgesamt 10,6 Millionen Franken zur 
Verfügung gestellt. Die Mittel beschrän
ken sich auf die Vermögenserträge. 
Um unserem breiten stiftungszweck zu 
entsprechen, teilen wir sie jeweils auf die 
verschiedenen ressorts auf. Dabei soll 
sich der Projektaufwand der einzelnen 
ressorts gemäss unserer stiftungs 
urkunde mittelfristig in der gleichen 
Grössenordnung bewegen. 

auch die albert Koechlin stiftung ist in  
der Kapitalbewirtschaftung – wie alle 
anderen institutionellen anleger –  
von den schwankungen der börse  
abhängig. Mithilfe eines mehrjährigen 
Projektfinanzplans gewährleisten wir  
die Kontinuität und die Verlässlichkeit  
unserer Projektfinanzierung.

ressortgutschriften  
(in MiO. FranKen)

F i n a n Z e ns o z i a l e s i n  c H f

Verein Wärchbrogg, luzern anschubfinanzierung für einrichtung Quartierladen und restaurant  
am alpenquai 4

250'000 und  
Darlehen 250'000

wort & ohr, luzern radionovela zum thema Migration 35'000

b i l d u n g

hochschule luzern  Musik, luzern Unterstützung aufbau Fachbereich Kammermusik während 10 jahren  3'000'000

Verlag Kauf + lies Gmbh, luzern buchprojekt «Der stille lauschen», beschreibung von 86 «ruheinseln» im 
luzernischen (Kultur, natur, landschaft) 13'000

Verein zur Förderung der berufsausbildung 
im bereich bekleidung, Willisau

anschubfinanzierung zum aufbau eines coutureateliers zur ausbildung von 
bekleidungsgestalterinnen und bekleidungsgestaltern in Willisau 50'000

Flurin bisig, sörenberg beitrag an Werkaufenthalt barracao Maravilha's international residency 
Programm in rio 5'800

Filmkollektiv augenblick, luzern Förderbeitrag für Kurzfilmprojekt hor Overmiek 7'000

Oliver Patrice Weder, luzern Förderbeitrag Masterkurs Filmmusikkomposition 19'000

Verein Migration Kriens integriert, Kriens spielgruppe Papagei zur sprachfrühförderung für fremdsprachige Kinder 24'000

k u lt u r

Ursbeat Frei, luzern Publikationsprojekt einer luzerner sammlung sakraler Kunst 55'500

Verein «idee 6153», Kriens infotafeln zum braunkohleabbau in Ufhusen 860

Zeythuis Galerie & atelier, stans Unterstützung für kulturelle Zwischennutzung «Zeythuis» in stans 3'000

w i r t s c H a f t

stern Fotografie Gmbh, luzern Darlehen 21'000

alpkäserei Urnerboden, spiringen Darlehen 280'000

u M w e lt

Verein Der Gemeine Garten, luzern erstellung eines naturnahen Generationengartens beim betagtenzentrum 
eichhof, luzern 4'500

Viastoria, Zentrum für Verkehrsgeschichte, 
bern realisation Waldstätterweg als Kulturweg um den Vierwaldstättersee 740'000

Verbundprojekt alpFUtUr, eidg.  
Forschungsanstalt Wsl, birmensdorf

Publikation der Forschungsergebnisse alpFUtUr mit Zukunftsperspektiven 
für die alpwirtschaft 50'000

arbeitsgemeinschaft natur und  
landschaft, Grosswangen neuanlage Weiher und zusätzliche Flutmulde, bodenweid, buttisholz 34'175

Umweltbüro für Flechten, Kriens buchpublikation «Flechten – faszinierende Vielfalt in der bergwelt um  
engelberg». Dokumentation Flechtenherbar von Fintan Greter 5'000

birdlife luzern, ettiswil Durchführung von ornithologischen oder botanischen Grundkursen 17'500

Kantonaler Fledermausschutzbeauftragter, 
Obwalden

Fördermassnahmen Kleine hufeisennase (Fledermaus) 20'000

Koordinationsstelle für amphibien und 
reptilienschutz Karch, neuenburg

stillgewässervernetzung nördliches Gebiet Kanton luzern.  
Förderung von amphibien und reptilien 150'000

Gemeinde Greppen neugestaltung Pausenplatz,  anteil naturnahe Gestaltung 15'000

Pro juventute Kanton luzern, luzern erstellung eines spielplatzes in entlebuch zum thema erneuerbare energie,  
stationen energiefluss, holzweg und Wasserschloss 176'700

alois steiner, alpthal Vernetzungsprojekt mit Weihern, hecken und trockensteinmauern 50'000

s o n d e r p r oJ e k t e

stadt und Kanton luzern,  
Umweltberatung luzern

neue Website für die Umweltberatung luzern,  
gemeinsame Finanzierung stadt und Kanton 75'000

Kanton luzern,  
lîP Koordination Gewaltprävention Wanderausstellung zum thema häusliche Gewalt 40'000

Kanton luzern,  
Verein netzwerk neubad, luzern

investitionen für Zwischennutzung hallenbad biregg als Kultur (Wirk)stätte 
neubad 50'000

Kanton luzern,  
Pfadi ballwil, jugendverein ballwil ersatzbau haus für Pfadi und jugendverein ballwil 40'000

stadt luzern, Feuerwehr chronik der Feuerwehr der stadt luzern 40'000

stadt luzern, tiefbauamt sanierung der historischen sagelibrücke 33'000

Kanton luzern, Verein Kunstraum teiggi, 
Kriens

Zwischennutzung Kunstraum teiggi 6'000

Kanton luzern, stiftung akku emmen, 
emmenbrücke

Fotografieausstellungs und Vermittlungsprojekt «emmenbronx» 15'000

2009 20112010 2012 2013

10.610.610.6
10.9510.95

beWilligte Projekte Von dritten 2013 
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sOZiales

In jeder Lebenslage den richtigen Weg finden.  
Aufatmen können, auch in schwierigen Situationen. 
Wir beraten, begleiten, unterstützen und entlasten.
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s O Z i a l e s

soziale 
notHilfe 

Wenn finanzielle belas- 
tungen untragbar Werden

seit 1997 unterstützt die albert Koechlin 
stiftung Menschen in finanzieller  
notlage. Mit unserem Fonds für soziale 
nothilfe helfen wir mit einer direkten 
finanziellen einzelzahlung, in der regel 
einmal und à fonds perdu.

Grössere ausgaben sprengen oft  
nicht nur das budget von empfänge
rinnen und empfängern von sozialhilfe 
und ergänzungsleistungen. auch für 
Menschen, die nahe der armutsgrenze 
leben, können anfallende Kosten zur 
untragbaren finanziellen belastung 
werden.

Von ausbildungskosten bis 
zahnarztrechnungen

Oft sind es Zahnarztkosten, die nicht 
bezahlt werden können. auch aus 
stehende Krankenkassenprämien und 
ungedeckte Krankheitskosten sind 
immer wieder ein Problem. Wer über 
knappe finanzielle Mittel verfügt, 
riskiert bei ausserordentlichen Kosten 
lücken, die schlimme Folgen haben 
können: zum beispiel, dass der aus

schluss aus der Versicherung droht 
oder dass der arzt nicht mehr bereit 
ist, die Person weiter zu behandeln. 
hier kann unsere soziale nothilfe die 
situation entspannen.

2013 haben wir überdies viele Gesuche 
erhalten, um Kurs, schul und aus
bildungskosten zu übernehmen. Ver
schiedenen Personen erleichterten wir 
im sinne von hilfe zur selbsthilfe den 
Wiedereinstieg ins berufsleben, indem 
wir sprach oder computerkurse finan
zierten. Dadurch werden längerfristige 
abhängigkeiten von der sozialhilfe 
vermieden.

Wichtig sind aber auch kulturelle und 
sportliche interessen, die teilnahme 
am sozialen leben sowie die Mobilität. 
Fehlende finanzielle Mittel wirken 
sich auch hier auf Dauer negativ auf 
die ohnehin schwierige situation  der 
betroffenen aus. rückzug, einsamkeit 
und isolation sind die Folgen. Deshalb 
greift unsere soziale nothilfe auch 
dann, wenn die Grundbedürfnisse 
abgedeckt sind.

100 PositiV beurteilte 
gesuche im jahr 2013

Wer soziale nothilfe beantragen 
möchte, richtet seine anfrage direkt 
an die albert Koechlin stiftung oder 
via einen sozialdienst, z.b. über soziale 
beratungsstellen von Gemeinden,  
Kirchen oder privaten institutionen. 

Die anfragen sind schriftlich einzurei
chen und zu begründen. Vorausgesetzt 
wird, dass Gesuchstellende in der 
innerschweiz wohnen. auch berück
sichtigen wir den Grundsatz der  
subsidiarität: leistungen von 
sozialhilfe  und sozialversicherungen 
müssen also bereits ausgeschöpft sein.

jedes Gesuch prüfen wir seriös.  
insgesamt haben wir im jahr 2013 
100 Gesuche positiv beurteilt und 
bewilligt.

FaMiliäre sitUatiOn  
Der GesUchstellenDen  
 

  alleinstehenDe 52  (34%)
  FaMilien  30  (19%)
  alleinerZiehenDe  38  (25%)
  ahV-rentner/-innen 18  (12%)
  iV-rentner/-innen  15  (10%)

2013

34%

25%

12%

10%

19%
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s O Z i a l e s stiftung  
café sowieso 

arbeitsstellen FÜr  
Menschen Mit einer  
beeinträchtiGUnG

Menschen mit einer beeinträchtigung 
finden oft nur schwer eine arbeit. 
Das café sowieso bietet hand: sieben 
Menschen mit beeinträchtigung erhal
ten hier eine anstellung in restaurant 
oder Küche. auch absolviert aktuell 
eine lernende mit hörbehinderung die 
ausbildung als restaurationsangestellte. 
alle Mitarbeitenden werden beruflich 
und persönlich von Fachpersonen 
gefördert. 

bestechend ist das vielfältige angebot, 
in das auch der tag der offenen tür 
vom 31. august 2013 einblick geboten 
hat. aus saisonalen und regionalen 
Produkten werden kreative Menüs 
zubereitet. laufend sind zudem vegane, 
laktosefreie und glutenarme speisen 
erhältlich. neben dem gut besuchten 
Mittagsbetrieb werden zusätzlich ex
terne caterings und Mahlzeitendienst 
angeboten. 

eröffnet wurde das café sowieso 2001; 
seit 2003 ist es eine eigene stiftung. 
inzwischen sind die engen Platzver
hältnisse in Küche und lagerraum 
zur herausforderung geworden. Der 
stiftungsrat beschäftigt sich deshalb 
intensiv mit der räumlichen situation 
und mit dem thema erweiterung der 
arbeitsplätze.

stiftung  
besucHsd ienst 
innerscHweiz 

lebensQUalität UnD Wert-
VOlle arbeitsPlätZe

Die stiftung besuchsdienst inner
schweiz (bDi) bietet betagten und 
behinderten ein stück lebensqualität 
und schafft wertvolle arbeitsplätze für 
Menschen, die aus psychischen oder 
psychosomatischen Gründen eine volle 
iVrente beziehen. ihre Dienste leistet 
die stiftung seit 1999.

jährlich begleiten etwa 100 besuchs
personen bis zu 150 betagte oder 
behinderte Menschen auf spaziergän
gen, bei einkäufen oder auf ausflügen. 
sie leisten ihnen Gesellschaft, führen 
Gespräche, unterstützen sie beim 
Kochen oder bei kleineren arbeiten im 
haushalt. auch im aKsProjekt Mia
innerschweiz erfüllen die besuchs
personen eine wichtige aufgabe: an 
einem Vormittag pro Woche helfen sie 
mit bei der betreuung der Kinder der 
teilnehmerinnen, während diese ihr 
Kursprogramm absolvieren.

Die aufgabe der besuchspersonen ist 
anspruchsvoll und erfordert einfüh
lungsvermögen und Zuverlässigkeit. in 
einem 13wöchigen intensivkurs und 
in regelmässigen Weiterbildungen wer
den sie auf ihre tätigkeit vorbereitet. 
bei ihren einsätzen erhalten sie Unter
stützung durch das bDiFachteam.

stiftung 
der rote faden 

entlastUnG FÜr anGehöriGe 
VOn Menschen Mit DeMenZ

angehörige von Menschen mit Demenz 
stehen unter enormer belastung. so
wohl sie als auch die Patientinnen und 
Patienten selbst benötigen Wissen 
über die Krankheit sowie fachlichen 
rat. Deshalb wurde 2003 die stiftung 
Der rote Faden ins leben gerufen. Der 
rote Faden bietet kostenlose beratung 
und ausbildung für Patienten und 
angehörige sowie eine tagesbetreu
ung für Menschen mit Demenz. Die 
Kontakte in der Gruppe wie auch die 
sinnstiftenden beschäftigungen in der 
tagesbetreuung sind ein wichtiger teil 
der behandlung einer Demenz. sie 
wirken sich positiv auf stimmung und 
Verhalten von Menschen mit Demenz 
aus und stabilisieren das selbstver 
trauen und das selbstwertgefühl.

2013 haben durchschnittlich 11 Patien
t innen und Patienten pro tag das  
tageszentrum der stiftung an der 
bramberghöhe in luzern besucht. Mit 
weiteren angeboten wie dem erzähl
café schafft Der rote Faden einen 
rahmen für fröhliche, entspannende 
nachmittage für Menschen mit  
Demenz, angehörige und freiwillig  
engagierte. Da geht der Gesprächs
stoff nicht so schnell aus. Denn  
Gespräche über «alte Zeiten» sind 
spannend, anregend und auch für  
Menschen mit Demenz eine willkom
mene abwechslung.

beglei tetes 
woHnen 

UnabhänGiG iM eiGenen 
ZUhaUse  

ein unabhängiges leben im eigenen 
Zuhause: auch für Menschen mit einer 
lernbehinderung oder einer geistigen 
behinderung leichten Grades ist dies 
möglich. Dank des begleiteten Woh
nens der albert Koechlin stiftung. 

Mit begleitetem Wohnen fördern wir 
Menschen in ihrer selbstständigkeit 
und leisten punktuelle hilfe bei der 
bewältigung des alltags. ein bis zwei
mal pro Woche bieten Fachpersonen 
Unterstützung bei der haushaltspla
nung, der einteilung des Monatsgeldes, 
bei arztterminen, der Freizeitgestal
tung und vielem mehr. Und wer sich 
nicht sicher ist, ob diese Wohnform 
den eigenen Vorstellungen entspricht, 
kann für drei Monate in einer möblier
ten 2,5ZimmerWohnung zur Probe 
wohnen.

begleitet wohnen können Menschen, 
die eine iVrente beziehen, den alltag 
aber weitgehend selbstständig gestal
ten und einen gültigen Mietvertrag für 
eine Wohnung in der agglomeration 
luzern besitzen. 

stiFtUnG caFé sOWiesO 

9 '78 9  
s e r v i e r t e  
H au p t-
M a H l z e i t e n
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bilDUnG

Mit natürlichem Wissensdrang zum Bildungserfolg.  
Dank lebenslangem Lernen in eine gute Zukunft.  
Wir fördern nachhaltige Bildungsprojekte für Jung und Alt.
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Mia- 
innerscHweiz 

berufseinstieg für mütter 
ohne erstausbildung

junge Frauen, die vor dem abschluss 
ihrer berufslehre ein Kind zur Welt 
bringen, erleben auf dem arbeitsmarkt 
grosse schwierigkeiten: ihre chancen 
auf eine anstellung sind gering, bei 
bewerbungen sind sie stark benach 
teiligt. Meist kommen für sie daher 
nur niederschwellige teilzeitstellen in 
Frage. Die abhängigkeit von der sozi
alhilfe ist vorprogrammiert, sich daraus 
zu lösen, wird immer schwieriger.

Deshalb unterstützt die albert  
Koechlin stiftung junge Mütter auf  
dem Weg zu einer erstausbildung.  
Wir möchten,  dass auch sie ein selbst 
bestimmtes leben führen und ihren 
Platz in der Gesellschaft einnehmen.  
im sommer 2013 haben wir dazu das 
Projekt Mütter in ausbildung, kurz:  
Miainnerschweiz, lanciert. 

Von der babyzeit ins  
berufsleben

Wir begleiten junge Mütter ohne erst
ausbildung während eines jahres auf 
dem Weg in die erwerbstätigkeit. bei 
der berufsfindung und lehrstellen
suche begleiten wir sie mit rat und 
tat. nach einer standortbestimmung 
optimieren wir ihre chancen auf erfolg 
mit bewerbungstrainings und hilfe bei 
der erstellung der bewerbungsunter
lagen. auch erhalten sie Unterricht 
in themen der erziehung, ernährung 
und tagesgestaltung. in Gruppen und 

Projektarbeiten stärken sie ihre Per
sönlichkeit und ihr selbstvertrauen und 
können sich mit anderen jungen Müt
tern austauschen. 

Zusätzlich unterstützen wir die Frauen  
dabei, ihr schulwissen in Deutsch und 
Mathematik aufzufrischen und zu ver
bessern. selbstverständlich können sie 
auch während der lehrzeit auf uns zäh
len. nach erfolgreichem abschluss des 
Projektjahres behalten wir den Kontakt 
zu ehemaligen teilnehmerinnen und 
bieten ihnen coachings bis zum erfolg
reichen abschluss der lehre an.

oPtimal gerüstet für die 
zukunft

Maximal 18 teilnehmerinnen von  
16 bis 26 jahren profitieren jährlich 
von einem Platz bei Miainnerschweiz. 
sie alle sind Mutter eines oder meh
rerer Kinder und bringen den Willen 
und die Motivation für eine berufs
ausbildung mit. sie verfügen über 
gute Deutschkenntnisse und besitzen 
einen  schulabschluss, aber noch keine 
erstausbildung. Von Mitte august bis 
juli des kommenden jahres besuchen 
sie an fünf halbtagen pro Woche  
unseren Unterricht. so werden sie 
optimal auf die grossen herausforde
rungen ihrer künftigen lebenssituation 
vorbereitet: auf dass sie es selbst 
schaffen, beruf, ausbildung und Fami
lie zu vereinbaren.

www.miainnerschweiz.ch

Mia-innerschWeiZ

20 lektionen pro wocHe
3 lektionen Mit kind
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 115 KG  rÜebli
 110 l  beerensirUP
 160 KG äPFel
 40 KG haselnÜsse
 25 KG  rOhesssPecK
 20 KG  hObelFleisch
 300 stK GeMÜsesPiesse
 1'083 stK FleischsPiesse

erlebnis steinZeit  

v e r p f l e g u n g  f ü r 
55  s c H u l k l a s s e n

wer k- u nd  
f ö r der b ei tr äge  

enGaGeMent FÜr jUnGe 
nachWUchstalente

Die albert Koechlin stiftung engagiert 
sich für das schaffen von jungen Künst
lerinnen und Künstlern aus der inner
schweiz. Deshalb vergeben wir Werk 
und Förderbeiträge an Personen oder 
Personengruppen, sei es für konkrete 
Projekte, freies arbeiten oder auch für 
Werk und studienaufenthalte.

Unsere Unterstützung für Werk und 
studienjahre von jungen Künstlerinnen  
und Künstlern – wie das Projekt früher  
geheissen hat – ist in den letzten 
jahren  nur selten genutzt worden. 
Deshalb haben wir unser engagement 
im Frühling 2013 neu konzipiert und 
unter dem namen Werk und Förder
beiträge für nachwuchstalente aus 
allen tätigkeitsbereichen unserer  
stiftung geöffnet.

2013 haben wir beiträge vergütet an 
Flurin bisig (bildender Künstler) und Oli
ver Patrice Weder (Filmmusik) für einen 
Werk resp. studienaufenthalt sowie an 
das Kurzfilmprojekt hor Overmiek. Die 
bewertung und auswahl der bewerbun
gen erfolgt durch eine Fachjury.

ab 2014 vergeben wir die Werk und 
Förderbeiträge in einem Parallel
verfahren: entweder aufgrund von 
laufenden Gesuchen oder aufgrund 
von bewerbungen auf die neu jähr
lich durchgeführte ausschreibung. 
Für letztere legen wir jeweils einen 
schwerpunkt fest. 2014 sind dies  
architektur, technik und Umwelt. 

fonds f ü r b i l-
dungsp r oJekte 
 

innOVatiOn in Der bilDUnG

im jahr 2004 hat die albert Koechlin 
stiftung einen Fonds für bildungspro
jekte eingerichtet. Mit beiträgen von 
maximal 50'000 Franken unterstützen 
wir innovative bildungsprojekte priva
ter oder öffentlicher institutionen. in 
erster linie gewähren wir die Mittel 
dabei Pilotprojekten. bisher haben wir 
15 verschiedene Projekte mit einer 
Gesamtsumme von 436'000 Franken 
unterstützt.

im jahr 2013 haben wir uns beispiels
weise für das lehrstellenangebot im 
textil und Modebereich engagiert: 
in den Genuss eines beitrags kam der 
«Verein zur Förderung der berufsaus
bildung im bereich bekleidung» für den 
aufbau des lehrateliers lU couture 
in Willisau. Das betriebswirtschaftlich 
geführte atelier bietet insgesamt 
36 ausbildungsplätze und bereitet die 
lernenden während drei jahren auf ihr 
berufsleben als bekleidungsgestalte
rinnen oder bekleidungsgestalter vor.

www.lucouture.ch

erlebnis  
steinzeit   

erlebbare VerGanGenheit

leben wie in der steinzeit? Für vierte  
Primarklassen aus den Kantonen 
luzern, schwyz, Uri, nidwalden und 
Obwalden ist dies möglich: Das erlebnis 
steinzeit der albert Koechlin stiftung 
macht die Vergangenheit für zwei tage 
zur Gegenwart.

am ersten tag beziehen die schülerin
nen und schüler im Wauwilermoos ein 
altsteinzeitliches jägerlager. sie gehen 
auf nahrungssuche, üben mit Pfeil und 
bogen und schleifen eine eigene Kno
chennadel. am zweiten tag bearbeiten 
sie in der jungsteinzeitlichen Pfahlbau
siedlung Wauwil einen acker, mahlen 
Korn, backen brot, höhlen einen ein
baum aus und weben stoffe.

erlebnis steinzeit wird vom sommer 
2012 bis sommer 2016 durchgeführt. 
Das Projekt ist sehr beliebt: bis 2015 
sind alle Plätze ausgebucht. bisher 
haben sich 55 Klassen mit 773 schüle
rinnen und schülern in die Vergangen
heit gewagt.  

www.erlebnissteinzeit.ch

tüftelwerk 

nicht nUr FÜr Danielas 
ODer Daniels:  
sei ein DÜsentrieb!

Freies tüfteln in einer UniversalFrei
zeitWerkstatt: ein traum vieler Kinder 
und jugendlicher. Das tüftelwerk der 
albert Koechlin stiftung machts möglich. 

Das tüftelwerk ist ein neues ange
bot für innerschweizer Kinder und 
jugendliche zwischen neun und neun
zehn jahren. sie bringen ihre eigenen 
tüftelideen mit und setzen diese so 
selbstständig wie möglich um. Unter
schiedliche Werkzeuge und Materialien 
wie holz, Metall, Papier, textilien sowie 
chemische und elektronische Utensilien 
stehen dazu bereit.

Das tüfteln ist kostenlos. Verrechnet 
wird nur das Material. Den Umgang 
mit Material und Maschinen vermit
teln schnupper und einführungs
kurse. auch beim freien tüfteln und 
in Workshops stehen Fachpersonen 
mit rat und tat zur seite. so werden 
die jugendlichen, insbesondere auch 
Mädchen, zur handwerklichen arbeit 
hingeführt. 

aktuell laufen die Vorbereitungen auf 
hochtouren. Die eröffnung des tüftel
werks an der Unterlachenstrasse 5 in 
luzern ist für Mai 2014 geplant.
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KUltUr

Mit Kunst zum Denken und Fühlen anregen. 
Für ein kulturelles Schaffen mit Respekt vor dem Leben.  
Wir pflegen das Kulturschaffen, bestehende Kulturgüter 
und den Kunstgenuss.
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kulturproJekt  
sagenHaft 

kunst auf sagenhaftem   
niVeau

Von Mitte april bis Mitte juni 2013  
hat die albert Koechlin stiftung das 
Kultur projekt sagenhaft durchgeführt:  
ein Projekt von innerschweizer Kultur
schaffenden für innerschweizerinnen 
und innerschweizer – in der innerschweiz. 
sowohl das Publikum als auch die 
965 Mitwirkenden erlebten zwei er
lebnisreiche, ja sagenhafte Monate mit 
27 verschiedenen Produktionen und 
insgesamt 231 Veranstaltungen in den 
sparten Musik, theater und visuelle 
Darstellung. 

Vielseitiges sPektrum

neben Konzerten standen theater 
produktionen, chor und Opernauf
führungen, installationen, ausstellungen 
und gar ein Kurzfilm auf dem Pro
gramm. Dass die innerschweiz reich  
ist an sagen und legenden, beflügelte 
die Kreativität der Kulturschaffenden 
noch zusätzlich: Davon zeugte das 
vielseitige und reichhaltige spektrum 
der Produktionen. 

Mehrere Projekte nahmen ihr Publikum 
mit auf eine reise rund um den  
Vierwaldstättersee. bewusst wurden 
auch aussergewöhnliche spielorte  
miteinbezogen. sagenhaftes konnte 
deshalb in einem steinbruch, einem 
Kraftwerkgebäude, einer ehemaligen 
Zementfabrik, auf der rigi oder in  
Kapellen und schlössern in der region 
erlebt werden.

ein Voller erfolg

Die beteiligten Kulturschaffenden  
ziehen eine äusserst positive bilanz.  
Die Projekte erreichten die gesteckten 
Ziele für Qualität grossmehrheitlich 
oder übertrafen sie gar. auch die  
besucherzahlen waren sehr zufrieden
stellend: 40'000 besucherinnen   
und besucher nahmen an den Ver 
anstaltungen teil. trotz zeitweise  
ungünstigem Wetter wurden 25'783 
tickets für theatervorstellungen und 
Konzerte verkauft. Dies entspricht 
einer durchschnittlichen auslastung 
von 85 Prozent. Mehrere Produktionen  
waren restlos ausverkauft, sodass 
Zusatzvorstellungen angeboten  
wurden. einige Projekte wie aus 
stellungen und installationen waren 
überdies frei zugänglich. 

 

bereits das Vierte  
kulturProjekt

nach dem barocken Mai im jahr 2001, 
den Goldenen 20erjahren im jahr 
2005 und transit09 im jahr 2009 war 
sagenhaft bereits das vierte Kultur
projekt der albert Koechlin stiftung.  
Wir unterstützen die von einer 
Fachjury  ausgewählten Produktionen 
mit beiträgen in der höhe von rund  
1,2 Mio. Franken. Damit konnten 
Projekte  realisiert werden,  die ohne 
diese finanzielle Unterstützung nicht 
möglich gewesen wären.

25'783
TICKETS

231 EV
EN

TS2  MONATE

vreni acHerMann 
toggali: ein urbaner alptraum
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Musikinstru-
MentensaMM-
lung willisau 

sOnDeraUsstellUnG  
GlOcKen iMMer & Überall

Für die Musikinstrumentensammlung 
Willisau hat das jahr 2013 ganz im  
Zeichen der sonderausstellung Glo
cken immer & überall gestanden.  
Glocken gehören wohl zu den alltäg
lichsten instrumenten überhaupt. 
Meist werden sie als signal eingesetzt, 
doch zu ganzen tonreihen ergänzt,  
eignen sie sich durchaus zum Musizieren. 

Das vielschichtige thema faszinierte: 
Die aufwendige ausstellung zog zahl
reiche besucherinnen und besucher 
an. Umrahmt wurde sie von unter
schiedlichen, zum teil extra für die 
ausstellung erarbeiteten Konzerte 
zum thema Glocken. auch ein Vortrag, 
 exkursionen und Kurse bereicherten 
das Programm. so konnten Porzellan
glocken geformt und Zinnglocken  
gegossen werden. am Museumstag 
stiessen die Glockenspaziergänge 
durch Willisau auf reges interesse. sie 
zeigten den reichtum der schweizer 
Glockenlandschaft: von der ältesten 
Glocke des Kantons über die grosse 
Willisauer Wetter glocke bis hin zum am 
27. januar 2013 neu gegossenen Glöck
lein der Musik instrumentensammlung.

www.musikinstrumentensammlung.ch

sta dtMü H l e 

bereicherUnG Des KUltUr-
lebens in WillisaU

Die stadtmühle Willisau fördert, er
gänzt und pflegt das kulturelle  
leben der region. 1998 hat die albert 
Koechlin stiftung das Gebäude er
worben, das Gebäude renoviert und 
erweitert und 2002 als regionales 
Kulturzentrum eröffnet. seither finden 
jährlich rund 40 Veranstaltungen in 
den bereichen visuelle Kunst, literatur, 
Kulturgeschichte und regionale  
Zeitgeschichte statt. insgesamt 
2'423 Personen haben 2013 die Veran
staltungen besucht. im jahr 2006 hat 
die albert Koechlin stiftung betrieb 
und Organisation an die stiftung stadt
mühle Willisau übertragen. 

seit über zehn jahren hat die albert 
Koechlin stiftung die region Willisau 
im rahmen ihrer Kulturförderung 
überdurchschnittlich unterstützt. 
Deshalb verlängern wir nun die leis
tungsvereinbarung mit der stiftung 
stadtmühle für den betrieb des Kul
turhauses letztmals bis ende 2015. 
Die künstlerische leitung für die zwei 
verbleibenden betriebsjahre obliegt 
Urs bugmann. 

Zusammen mit lokalen Gesprächspart
nern klären wir künftige nutzungen 
und definieren bedingungen für eine 
ausschreibung. aus der lokalen basis 
soll etwas neues entstehen, das aktu
ellen bedürfnissen entspricht und vor 
Ort verankert ist.

www.stadtmuehle.ch

künstleratelier 

KUltUrelles schaFFen  
aUF Zeit

Das Künstleratelier der albert Koechlin 
stiftung bietet pro jahr drei bis fünf 
von einer Fachjury ausgewählten 
Kunstschaffenden die Gelegenheit, ihr 
kulturelles Werk weiterzuentwickeln. 
Während je zwei bis drei Monaten 
stellen wir ihnen ein 37 m² grosses 
einzimmerWohnatelier in der stadt
mühle Willisau, ein halbtaxabo und 
einen monatlichen Zuschuss von  
1'500 Franken zur Verfügung. 

Zu beginn ihrer atelierszeit stellen 
sich die Künstlerinnen und Künstler 
der Willisauer bevölkerung bei einem 
begrüssungsanlass vor. Gegen ende 
des aufenthaltes präsentieren sie ihr 
Werk als ausstellung, lesung oder in 
einem Konzert.

d iebold-scHil-
l ing-cHronik 

erFrischenDes bUch Über 
lUZerner Geschichte

Vor genau 500 jahren ist die faszinie
rende bilderchronik des bekannten 
Diebold schilling entstanden. jetzt lebt 
sie in moderner Form wieder auf: im 
buch «luzern im spiegel der Diebold
schillingchronik. 1513–2013». stefan 
ragaz, luzerner historiker und journa
list, hat den luzerner teil der chronik 
in einer historisch fundierten, gleich
zeitig verständlichen und unterhaltsa
men art aufgearbeitet.

107 bildtafeln von Diebold schilling 
werden im buch in Originalgrösse 
gezeigt, detailliert beschrieben und in 
den historischen Kontext gestellt. 
Die berühmten ansichten der stadt 
luzern sind ebenso enthalten wie  
die eindrücklichen bilder von strafpro
zessen und schlachten und die  
sinnlichen Darstellungen von Festen 
und bräuchen. aktuelle Fotos doku
mentieren die entwicklung und schaf
fen den bezug zum heute.

Das erfrischende buch macht die  
luzerner Geschichte einem breiten 
Publikum zugänglich – dank der  
finanziellen Unterstützung der albert 
Koechlin stiftung zu einem erschwing
lichen Preis. 

Das buch ist im buchhandel zum Preis 
von 89 Franken erhältlich. 
isbn 9783033040267

agenda künstleratelier  
 
Die folgenden Kunstschaffenden 
waren unsere ateliergäste: 

januar – april  
Katharina bendixen, leipzig 
(schriftstellerin)

mai  
terrence McManus, new jersey, Usa
(jazzmusiker)

juni und juli  
Kalpana subramanian, new Delhi 
(bildende Kunst)

august  
steve buchanan, Genf  
(jazzmusiker)

september bis dezember 
jörg laue, berlin 
(bildende Kunst)

DiebOlD-schillinG-chrOniK  

1 '700  
v e r k au f t e 
e X e M p l a r e
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WirtschaFt

Von der Businessidee bis zur laufenden Geschäftstätigkeit.  
Wertvolle Starthilfe für KMU und Jungunternehmen. 
Wir wollen Arbeitsplätze in der Innerschweiz schaffen.
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wirt sc H a f tl i-
cHer au f bau: 
zentr o ni c a ag 

start-UP-hilFe FÜr Klein- 
UnD Mittelbetriebe

Die albert Koechlin stiftung fördert 
getreu ihrem stiftungszweck auch 
Klein und Mittelbetriebe. Dabei unter
stützen wir beispielsweise Gesuchsteller, 
welche sich in der startupPhase 
befinden. Die Gesuche gelangen durch 
die luzerner Wirtschaftsförderung, 
den technopark luzern oder auf direk
tem Weg an uns. ein ausschuss des 
stiftungsrates prüft die Geschäftsidee, 
die eigenleistung und den business
plan im Detail. Vorhaben, die wir für 
förderungswürdig halten, unterstützen 

wir mit Darlehen bei der Gründung  
und beim aufbau der Geschäftstätig
keit. Per ende 2013 bestehen Darlehen 
an vier startupFirmen. Davon haben 
wir zwei im laufe des jahres neu ge
währt (brotseiten Gmbh, schweize
rische Gesellschaft für Gesundheit
sy stemforschung aG), während eine 
Firma (amphasys aG) ihr Darlehen be
reits vorzeitig zurückbezahlen konnte.

Unsere Unterstützung für startup 
Firmen erfolgt aus administrativen 
Gründen über die Zentronica aG, eine 
tochtergesellschaft der albert Koechlin 
stiftung. sie hat die Förderung der  
ansiedlung sowie den aufbau von 
Klein und Mittelbetrieben zum Zweck. 

aMpHasys 

FUnKtiOnstÜchtiGes Gerät 
FÜr Die Zellanalyse

sieben jahre hat der luzerner Mikro
biologe Marco Di berardino getüftelt: 
heute ist sein Messgerät für die Zell
analyse funktionstüchtig, marktfähig 
– und vielfältig einsetzbar: Die eth 
Zürich benutzt es für die Krebs und 
stammzellenforschung. Die Universität 
bergen in norwegen untersucht damit, 
wie sich nanopartikel auf Zellen aus
wirken. Und auch für die Qualitätsana
lyse von Milch oder von Pollen für die 
saatgutindustrie wird es eingesetzt. 

analysiert wird mit einer in einem chip 
integrierten elektrischen Messung.  
Dabei müssen die Zellen nicht vorbe
handelt werden, was viel Zeit spart. 
auch sind Messungen dank des porta
blen Geräts fast überall durchführbar. 

Mit zwei Partnern hat Marco Di  
berardino 2012 die amphasys aG ge
gründet. Die albert Koechlin stiftung  
unterstützte ihn bei der startfinan
zierung. innert kürzester Zeit fand die 
Firma nun Partner, die die weitere 
entwicklung mitfinanzieren. so steht 
das jungunternehmen bereits auf  
gesunden beinen und konnte das von 
uns gewährte Darlehen im sommer 
2013 vorzeitig zurückzahlen.

brotseiten 

cleVere alternatiVe ZUM 
PenDlerblatt

brotseiten heisst die alternative zur 
Pendlerzeitung. Die digitale Plattform 
für smartphone und tablet bietet die 
perfekte Unterhaltung für unterwegs: 
packende Kurz und Fortsetzungs
geschichten, verfasst von bekannten 
schriftstellern, Kolumnisten, Persönlich
keiten, slamPoeten und newcomern. 

Die brotseitenapp ist seit Mitte  
Dezember 2013 kostenlos erhältlich 
und enthält fünf Geschichten zum aus
probieren. Diese sind in verschiedenen 
Genres, von fünf unterschiedlichen  
autoren verfasst und jeweils mit  
attraktiven illustrationen verpackt. sie 
können sowohl gelesen als auch als 
hörbuch gehört werden. jeweils fünf 
weitere Geschichten in einer länge 
von 15 bis 20 Minuten gibt es inklusive 
hörbuch günstig im Wochen, Monats 
oder jahresabo. 

Die albert Koechlin stiftung hat brot
seiten mit einem Darlehen unterstützt. 
Doch die idee dahinter hat nicht nur 
uns überzeugt: 2013 haben die Grün
der Marco Grüter und adrian Fluri den 
seif award for social entrepreneurship 
gewonnen.

brOtseiten  

5 au t o r e n
5 ge s cH icH ten 
  PrO aUsGabe
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UMWelt

Damit in unserer Umwelt ein Stein auf dem anderen bleibt.  
Das Wohl von Menschen, Pflanzen und Tieren als Herzensangelegenheit. 
Wir schützen und erhalten Lebensräume und werten diese sinnvoll auf.
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U M W e lt

scHulproJekt 
ökologiscHe 
niscHen 

hotels für insekten

jeder einzelne kann etwas für die Um
welt tun. Denn bereits mit einfachen 
Mitteln können auf schulhausplätzen 
oder zu hause im Garten oder auf dem 
balkon kleine nischen für lebewesen 
geschaffen werden. Dieses umweltbe
wusste handeln und Denken fördert 
das schulprojekt ökologische nischen 
der albert Koechlin stiftung. 

Während drei jahren helfen wir schul
klassen dabei, auf ihrem schulhausplatz 
ökologische nischen einzurichten – 
und ermuntern sie dazu, dies auch zu 
hause zu tun. im schuljahr 2013 / 14 
stehen sogenannte insektenhotels im 
Mittelpunkt, im schuljahr 2014 / 15 sind 
nisthilfen für Vögel im Fokus und im 
schuljahr 2015     / 16 Kleinstrukturen wie 
holzstapel, ast und steinhaufen oder 
Flächen für ameisenlöwen.

lebensraum für Wildbienen

129 innerschweizer schulklassen er
stellen im schuljahr 2013/14 insekten
hotels – das heisst nisthilfen für  
Wild bienen und andere insekten – auf 
dem Gelände ihres schulhauses.  
2'395 schüler innen und schüler wer
den dabei animiert, sich mit der natur 
und mit naturnahen lebensräumen 
auseinanderzusetzen: Die insektenho
tels bieten ihnen ideale Möglichkeiten, 
um die lebewesen zu beobachten. 
Gleichzeitig erhalten die Wildbienen 
dringend notwendigen lebensraum 
(siehe box). 

Preis für die besten nischen

Die lehrpersonen der teilnehmenden 
schulklassen erhalten von uns Unter
lagen, um sich vorzubereiten, sowie 
Kopiervorlagen für den Unterricht. 
Zusätzlich bieten wir ihnen praktische 
Weiterbildungskurse an und leisten 
einen finanziellen beitrag an die Ma
terialkosten. Die besten ökologischen 
nischen werden jährlich prämiert.  

www.oekonischen.ch

die Wildbienen

Wenn von bienen die rede ist, 
denken die meisten an honig 
bienen. Doch in der schweiz gibt 
es rund 580 weitere bienenarten, 
sogenannte Wildbienen. Zu ihnen 
gehören arten in allen Grössen – 
von drei Millimetern bis hummel
grösse. ihre Färbung kann sehr 
unterschiedlich ausfallen. einige 
sind stark pelzig, andere unbehaart. 
Grosse Unterschiede bestehen 
auch in der lebensweise der  
einzelnen arten.

Das Wildbienenweibchen baut 
allein ein eigenes nest. als nah
rungsvorrat für den nachwuchs 
lagert es blütenstaub und nektar 
in brutzellen ein. Die brutkammern 
werden an unterschiedlichen Orten 
erstellt. einige arten suchen sich 
bestehende hohlräume wie hohle 
Pflanzenstängel, schneckenhäuser 
oder holzgänge. andere arten 
nisten bevorzugt in markhaltigen 
stängeln. Gewisse graben sich bis 
zu einen Meter tiefe Gänge in san
digen und trockenen boden, oder 
sie bauen aus sandkörnern und 
steinchen winzige röhrchen. rund 
ein Viertel der Wildbienenarten 
lebt parasitisch. Diese sogenannten 
Kuckucksbienen legen ihre eier in 
fremde bienennester ab.

580 
Wildbienenarten
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aMpHibiennetz 

Wir schliessen lÜcKen

Der albert Koechlin stiftung liegen 
amphibien am herzen. Mit dem Pro
jekt amphibiennetz unterstützen wir 
die lebensraumstiftung ruswil darin, 
neue Weiher, eine Feuchtwiese und 
eine hecke anzulegen. Dadurch wer
den im Gemeindegebiet ruswil lücken 
im netz der amphibienlaichgewässer 
und der dazugehörigen Vernetzungs
korridore geschlossen: Der Gen         
austausch wird begünstigt und die 
inzestgefahr in den momentan isoliert 
lebenden Populationen reduziert. auch 
können neue arten besser zuwandern. 

auch nachhaltigkeit ist uns wichtig: 
im rahmen eines langzeitmonitorings 
behalten wir deshalb auch die weitere 
entwicklung der ruswiler Weiher im 
auge. auf regelmässigen exkursionen 
beobachten, dokumentieren und  
kommunizieren wir, wie die Projekte 
wirken und sich entwickeln.

waldstätterweg 

neUes leben FÜr einen  
alten WeG

Der Waldstätterweg – von brunnen 
über luzern bis zum rütli – führt durch 
eine einzigartige       natur und Kultur
landschaft. Doch seit vielen jahren 
liegt das Potenzial der 120 Kilometer 
langen Fernwanderroute um den Vier
waldstättersee brach. nun wird der 
Weg im Frühling 2015 als Kulturweg 
lanciert: Die Viastoria, das Zentrum 
für Verkehrsgeschichte der Universität 
bern, will damit einer breiten bevöl
kerung ermöglichen, Geschichte zu 
erwandern – unterstützt von der  
albert Koechlin stiftung. 

Der geschichtsträchtige Weg wird sie
ben tagesetappen umfassen: rund
die hälfte der route verläuft auf 
historischen Pfaden. ein 164seitiger 
Wanderführer wird einen Überblick 
über die Pfade bieten. Zusätzlich sind 
apps vorgesehen, über die die routen 
elektronisch abrufbar sind. Für schulen 
wird das historische erbe zudem didak
tisch aufbereitet. auch beinhaltet das 
Projekt eine wertvolle Verknüpfung 
von agrotourismus, Gastronomie, ho
tellerie und anbietern im nachhaltigen 
tourismus.

 
scH u l p r oJekt 
H ec ken 

WertVOlle artenVielFalt 
FÜr tiere UnD PFlanZen

hecken sind für tiere und Pflanzen 
ausgesprochen wertvoll: in einer  
vielfältigen hecke finden über 1'000 
tierarten schutz, nahrung und brut
stätten. seit 2011 engagiert sich die 
albert Koechlin stiftung deshalb auch 
hier für die artenvielfalt. 

Wir stellen interessierten schulklassen 
Pflanzgut und Werkzeuge zur Verfü
gung und lassen sie von einem Förster 
begleiten. Die schülerinnen und schü
ler pflanzen einheimische sträucher,  
schaffen Kleinstrukturen in Form von 
stein oder asthaufen und bauen nist
hilfen. auch schneiden sie schnell 
wachsende sträucher zugunsten von 
langsam wachsenden zurück. jeweils 
für zwei bis vier jahre sind die schul
klassen so mitverantwortlich für «ihre» 
hecke. 

65 Klassen haben bereits am Projekt 
teilgenommen. Zusammen haben sie 
bisher – begleitet von 19 Förstern – 
2'560 sträucher gepflanzt. Das Projekt 
läuft bis sommer 2018 und ermöglicht 
insgesamt 100 schulklassen die kos
tenlose teilnahme.

www.heckenprojekt.ch

uMweltp r ei se 
2013 

PiOnierGeist UnD  
DUrchhalteWillen 

Und die Gewinner sind: die holz 
verstromungsanlage nidwalden und  
die Wildstaudengärtnerei in Waldi 
brücke. Diese beiden einrichtungen  
erhielten von der albert Koechlin  
stiftung je einen anerkennungspreis 
im Wert von 40'000 Franken.

Die holzverstromung nidwalden ist  
ein thermisches Kraftwerk, das aus 
heimischem brennstoff cO2neutral, 
möglichst schadstofffrei und nach
haltig strom und Wärme erzeugt. 
Die Wildstaudengärtnerei bietet 
600 verschiedenen einheimischen 
Wildpflanzen eine Oase – und dies seit 
25 jahren. bei ersterer überzeugte die 
initiantin, die Genossenkorporation 
stans, die unabhängige Fachjury mit 
ihrem Pioniergeist. Zweitere fiel durch 
den starken Durchhaltewillen der 
inhaberin Patricia Willi und ihres teams 
beim aufbau auf.

seit 2006 verleiht die albert Koechlin 
stiftung Umweltpreise für herausra
gende Projekte. bisher hat sie 14 Preis
träger mit einer Gesamtsumme von 
560'000 Franken ausgezeichnet.

ALPNACHSTAD

LUZERN

KÜSSNACHT

BÜRGENSTOCK

VITZNAU

BECKENRIED

RÜTLI

BRUNNEN

WalDstätterWeG

120  k i l o M e t e r ,  
34  s t u n d e n ,  
7  ta g e s e ta p p e n *
* ein 164seitiger Wanderführer und eine app führen ab 2015  
zuverlässig rund um den Vierwaldstättersee.

schUlPrOjeKt hecKen

1 '365  s c H ü l e r i n n e n  
u n d  s c H ü l e r  p f l a n z t e n  
2 '560 s t r äu c H e r 
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sOnDerPrOjeKte

Unser Einsatz für herausragendes Engagement von anderen. 
Damit überzeugendes Wirken für die Gesellschaft auch weitergeführt werden kann. 
Wir würdigen ausserordentliche Menschen, Organisationen, Institutionen und ihre Projekte.
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p ensi o n vo lta, 
lu zer n 

ein ZUhaUse FÜr Männer in 
schWieriGen sitUatiOnen

Die Pension Volta in luzern hat  
einen anerkennungspreis von 50'000 
Franken erhalten. seit 1937 führt die 
Genossenschaft liberales heim an der 
Voltastrasse 14 ein heim für Männer, 
heute die Pension Volta. Vor über 75 
jahren haben weitsichtige Menschen 
mit sozialem einfühlungsvermögen 
das sozialwerk aufgebaut. als «grosse 
soziale tat» wurde die eröffnung da
mals betitelt. seither haben engagierte 
Persönlichkeiten das heim ehrenamt
lich weitergetragen, gestaltet und  
erneuert, ohne jegliche staatliche hilfe. 
heute leben im heim über 50 Männer, 
die auf der schattenseite des lebens 
stehen und deren lebensläufe bruch
stellen aufweisen. sie schätzen das 
preisgünstige, wohnliche Zuhause mit 
fürsorglicher betreuung und offenen, 
sozialen strukturen.

id ée:sport,  
regionalbüro 
zentralscHweiz 

sPOrt GeGen sUcht  
UnD GeWalt

ebenfalls einen mit 50'000 Franken 
dotierten anerkennungspreis hat  
das regionalbüro Zentralschweiz der 
stiftung idée:sport erhalten. Die  
stiftung nutzt sport für die Gewalt 
und suchtprävention, die Gesundheits
förderung und die gesellschaftliche 
integration. seit 2006 bietet die stif
tung dazu an aktuell 13 standorten in 
der innerschweiz verschiedene anlässe 
an: jeden samstagabend «Midnight 
sports»Veranstaltungen für jugend
liche und an sonntagnachmittagen 
«Open sunday»anlässe für Kinder. im 
jahr 2013 haben über 10'000 Personen 
die offenen spiel und sportangebote 
genutzt. Das regionalbüro unterstützt 
lokale Organisationen vom aufbau bis 
zur etablierung einer lokalen träger
schaft. so stellt es sicher, dass sich 
angebote langfristig und nachhaltig 
umsetzen lassen. als resultat entste
hen stabile und bewegungsorientierte 
treffpunkte, die Kinder und jugendli
che mitgestalten.

literaturbüHne 
loge, luzern 

exPeriMentierFelD FÜr  
«sPOKen WOrD»

ein Förderpreis von 15'000 Franken 
ist an die literaturbühne loge gegan
gen. Die loge präsentiert literatur, 
die primär für die bühne geschrieben 
worden ist. sie ist Plattform und expe
rimentierfeld für «spoken Word» und 
wird über die Kantonsgrenze hinaus 
bis ins deutschsprachige ausland als 
Kompetenzzentrum wahrgenommen. 
sowohl Künstlerinnen und Künstler 
als auch Publikum schätzen den stim
mungsvollen raum und den direkten 
Kontakt. Die loge pflegt ein breites 
netzwerk und entwickelt und vermit
telt immer wieder neue literaturformen 
in verschiedenen Partnerschaften. 
innovative Projekte, ein hohes Qua
litätsbewusstsein sowie bescheidene 
eintrittspreise sind nur möglich dank 
des grossen engagements der betrei
ber und einer breiten abstützung.

young  
d esign ers   
Market, luzern 

PlattFOrM FÜr jUnGes UnD 
nachhaltiGes DesiGn

einen weiteren Förderpreis mit einer 
Preissumme von 15'000 Franken hat 
der young Designers Market bekom
men. seit 2011 bietet er mit seinem 
ladenlokal aufstrebenden jungde
signerinnen und jungdesignern eine 
Plattform, um sich einem breiten Pub
likum zu präsentieren und Produkte zu 
verkaufen. Die enge Zusammenarbeit 
fördert synergien und neue ideen. 
auch sammeln die Künstlerinnen und 
Künstler wichtige erfahrungen über 
die Marktfähigkeit ihrer Produkte. 
Dank des engagements der Gründer 
haben bereits über 50 interessierte 
von einem ausstellungsplatz profitiert. 
Grosse anliegen des young Designers 
Market sind die faire, nachhaltige Pro
duktion und die gute Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen beteiligten.

-1-

Preise 2013

bereits zum 15. Mal hat die albert Koechlin stiftung 
im jahr 2013 anerkennungs und Förderpreise verliehen. 
Die Gesamtpreissumme betrug 130'000 Franken. an 
einer Feier im hotel schweizerhof in luzern übergaben 
wir am 9. januar 2014 die Preise.

ausgezeichnet haben wir Organisationen, die sich  
mit ihrem engagement und ihren leistungen zugunsten 
der Gesellschaft verdient machen. Gemeinsam ist 
den verschiedenen Preisträgern eines: sie alle bieten 
(Frei)räume. Unverzichtbare räume und Freiräume 
für jung und alt, für Kunstschaffende, für bewegungs
freudige, aber auch für jene Menschen, die eher auf 
der schattenseite des lebens stehen. Und diese räume 
und Freiräume bieten sie in einer Zeit, die geprägt ist 
von Diskussionen rund um raumplanung, verdichtetes 
bauen, bezahlbaren Wohnraum, sinnvolle Freizeitbe
schäftigung, neue theater, infrastruktur und mehr. Das 
vorausschauende handeln der Preisträger verdient es, 
hervorgehoben und anerkannt zu werden. Die Preis
summe ist als substanzieller beitrag gedacht, um das 
engagement fortzuführen. 

sOnDerPrOjeKte

64 p r e i s t r ä g e r  
s e i t  1999 
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albert Koechlin stiftung
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6003 luzern
tel. 041 226 41 20
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