
Wieder alle Polizeiposten in 
der Region geöffnet 
Über den Sommer schloss die Luzerner 
Polizei aufgrund diverser Veranstaltun-
gen und ausserkantonaler Einsätze 
temporär die kleineren Polizeiposten. 
Seit dem 1. September sind nun wieder 
alle Posten zu den herkömmlichen Öff-
nungszeiten geöffnet, wie die Luzerner 
Polizei in einer Medienmitteilung 
schrieb. Damit seien die Dienstleistun-
gen der Luzerner Polizei wieder im ge-
wohnten Umfang verfügbar. Die Poli-
zei bedankt sich bei der Bevölkerung 
für das Verständnis für diese ausserge-
wöhnliche Massnahme. 

Die Luzerner Polizei ist für die Be-
völkerung rund um die Uhr erreichbar, 
in dringenden Fällen über die Notruf-
nummer 117. Die Öffnungszeiten der 

einzelnen Polizeiposten sind auf der 
Website www.polizei.lu.ch ersichtlich. 
Zudem steht für kleinere Anzeigen 
zeit- und ortsunabhängig der Online-
posten www.suisse-epolice.ch zur Ver-
fügung.  [EA]
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Fliegen zwei Engel durch den 
Himmel. Fragt der eine den ande-
ren: «Sag mal, weisst du eigent-
lich, wie morgen das Wetter 
wird?» Antwortet der andere: «Ich 
glaube wolkig.» «Gut», meint der 
erste Engel erleichtert, «dann 
können wir uns endlich mal wie-
der hinsetzen!»

eckeschmunzel

bildwetter

Sonnentage mit Regenintermezzo
Prognose  Ein solch eindrückliches 
Spiel zwischen Sonnenschein und Ne-
belschwaden (Bild) dürfte auch in den 
nächsten Tagen zu beobachten sein. 
Heute Freitag ist es mit 23 Grad zu-
nächst angenehm warm und es bleibt 
meist trocken. Am Samstag ziehen 
dann Regenwolken auf, die vereinzelt 

Schauer und Gewitter bringen, sich 
gegen Abend aber wieder verziehen. 
Sind am Sonntagmorgen die letzten 
Nebelschwaden verschwunden, zeigt 
sich wieder die Sonne. Zum Wochen-
start bleibt es sonnig und sommerlich 
warm bei rund 25 Grad.  [Text EA/Bild 
Bruno Röösli]

Die Tagesstätte
 
 
 
 
… von  
Paul Herger  
aus Ulgii
 

Nach dem freudigen Wiedersehen in 
Ulgii und einer erholsamen Nacht in 
der Jurte, die für die nächste Woche 
mein Zuhause sein wird, steht viel 
Arbeit an. Nach mongolischer Pünkt-
lichkeit werde ich am Morgen abge-
holt: «Wir Mongolen kennen nur zwei 
Uhrzeiten», erklärt mir Erulan, unser 
bester freiwilliger Mitarbeiter vor Ort, 
«vor halb 11 und nach halb 11.» Er ist 
pünktlich vor halb 11 erschienen. La-
chend und in bester Stimmung fahren 
wir zusammen zu unserer KiTa.

n

Zuerst steht eine Führung an. Das 
Hauptgebäude beherbergt eine Küche, 
ein Esszimmer, ein Schulzimmer, ein 
Musikzimmer und ein Spielzimmer. 
Dazu noch das Badezimmer und das 
Büro unserer Managerin Kulshat. Al-
les ist wohl durchdacht eingerichtet 
und die Möblierung von guter Quali-
tät. Besonders auf Hygiene und 
Sauberkeit wird grosser Wert gelegt. 
Die Kinder lernen Hände waschen 
und Zähne putzen und auch auf 
saubere Kleidung, einen gepflegten 
Haarschnitt und das Haarewaschen 
wird geachtet.

n

In der Küche steht gesunde Ernährung 
an oberster Stelle. «Wir versuchen, 
wenn immer möglich, unseren Kin-
dern gesunde Lebensmittel zu geben 
wie zum Beispiel Porridge oder mon-
golisches Joghurt. Auch das Brot ba-
cken wir jeden Morgen selber. Am An-
fang haben die Kinder dieses Essen gar 
nicht gemocht. Aber mittlerweile lie-
ben sie es», erzählt mir Kulshat.

n

Die Kinder erscheinen alle am Mor-
gen in der KiTa für das Frühstück. 
Dieses gibt es um 9 Uhr. Davor wer-
den die Kinder gewaschen und es 
wird darauf geschaut, dass sie saube-
re Kleidung tragen. Nach dem Essen 
werden sie in zwei Gruppen aufge-
teilt: Die Kleinen von der Unterstufe 
dürfen spielen und Sport machen, die 
Schulkinder beschäftigen sich mit 
dem Schulstoff und ihren Hausaufga-
ben. Arman betreut sie dabei. Sie ist 
ausgebildete Grundschullehrerin und 
den ganzen Tag an der KiTa anwe-

send. Anschliessend gibt es Mittages-
sen und am Nachmittag gehen die 
sechs schulpflichtigen Kinder zur 
Schule. Der Rest bleibt in der KiTa, 
wo sie einen eigenen, von Arman kre-
ierten Stundenplan mit Fächern wie 
Schreiben, Zeichnen, Musik und 
Tanz, Spiele und Sport besuchen. 
Nach der Schule kommen alle Kinder 
noch einmal zurück zur KiTa. Sie er-
halten ein Zvieri und Tee und an-
schliessend gehen sie nach Hause.

n

Die KiTa beherbergt im Moment 15 
Kinder aus der nahen Umgebung. 
Wir werden jedes Jahr neue Kinder 
dazunehmen und solange betreuen, 
bis sie einen Anschluss nach der obli-
gatorischen Schulzeit erhalten und 
nötigenfalls auch noch weiter. So ist es 
unser Ziel, in vier Jahren mehr als 30 
Kinder zu beherbergen. Alle Kinder 
können momentan das Zentrum zu 
Fuss erreichen, da wir die KiTa be-
wusst in einem Gebiet mit vielen ar-
men Familien eröffnet haben. Die 
Kinder werden durch Kulshat und 
den Vorstand von «Friends for Ulgii» 
sorgfältig ausgesucht. Ihnen allen ist 
gemeinsam, dass ihre Eltern arbeits-

los sind und sich somit schlicht keine 
angebrachte Betreuung leisten kön-
nen, selbst wenn sie wollten. Die 
meisten von ihnen haben aber noch 
zusätzliche Laster wie Alkoholsucht, 
mentale Probleme oder die Gewaltbe-
reitschaft des Vaters.

n

Nach der Führung wollen wir wichtige 
strategische Ziele besprechen und uns 
allgemein über die Zukunft der KiTa 
beraten. Doch zuerst setzen wir uns 
einmal gemütlich hin und trinken eine 
Tasse Tee.

Paul Herger aus Wolhusen reiste im 
Jahr 2018 für ein Jahr in die Mongolei, 
wo er an der Zayed Secondary School 
unterrichtete. Nach seiner Rückkehr 
wurde der gemeinnützige Verein 
«Friends for Ulgii» gegründet und hilft 
Kindern in der Mongolei. Als Herz-
stück des Vereins wurde eine Kinderta-
gesstätte eröffnet, welche arme Kinder 
aus Ulgii in ihrem Lebensweg begleitet. 
Der Verein sticht dadurch hervor, dass 
ein grosses Netzwerk in Ulgii geschaf-
fen wurde und jeder Rappen aus der 
Schweiz direkt und zu 100 % dort ein-
gesetzt wird. Weitere Informationen 
unter www.friendsforulgii.ch.

aus der Mongoleie-mail

Die Kinder werden durch Arman – die Lehrerin der KiTa – unterrichtet.  [Bilder Paul Herger]

Gesunde Ernährung ist wichtig – das kitaeigene Treibhaus hilft dabei.

Im Zeichen des Regenbogens
Romoos  In der feierlich mit einem bun-
ten Regenbogenbild geschmückten Kir-
che durfte am vergangenen Sonntag 
Pfarrer Pius Troxler fünf neue Ministran-
ten in den Dienst aufnehmen und acht 
Ministranten verabschieden. «Die sie-
ben Farben des Regenbogens erinnern 
an den Bund zwischen Gott und den 
Menschen: Der Regenbogen ist das Zei-
chen der Versöhnung zwischen Himmel 
und Erde. Wer sich unter diesen leuch-
tenden Bogen stellt, bringt die Bereit-
schaft zum Versöhnen und Verzeihen 
mit, damit das Miteinander gelingt», 
meinte Claudia Moser. Man könne auch 
selbst zu Gottes Regenbogen werden, 
indem man sich so nimmt, wie man ist 
und da hilft, wo man gebraucht wird, 
hiess es weiter. Wenn man einander die 
Schuld vergibt und die Schöpfung Got-
tes behütet und erneuert. Wenn man 
die positiven Eigenschaften stärkt und 
weitergibt, dann leuchtet man zu den 
Mitmenschen in allen schönen Farben 
des Regenbogens. Pfarrer Pius Troxler 

freute sich über die Bereitschaft von An-
na Wallimann, Helena Birrer, Sophia 
Birrer, Dominik Moser und Simon Janus-
zweski, treu und sorgfältig im Gottes-
dienst mitzuwirken und überreichte ih-
nen den Ministrantenausweis. Die fünf 
Ministranten sind stolz, nun zur Ge-
meinschaft zu gehören und freuen sich 
auf ihren nächsten Einsatz. Alisa Unter-
nährer, Antonia Stadelmann, Joya Lus-
tenberger, Lenja und Melina Lustenber-
ger, Linda Schwarzentruber, Noah Bieri 
und Stefan Moser erhielten einen herz-
lichen Dank für ihre geschätzte Arbeit 
und Pfarrer Troxler wünschte ihnen alles 
Gute auf dem weiteren Lebensweg. Mit 
einer Urkunde wurden sie aus ihrem 
Dienst entlassen. Zum Schluss wurden 
noch diverse Dankesworte gesprochen 
und nach dem Segen wurde die Messe 
mit einem feierlichen Auszug beendet. 
– Im Bild: Die Ministrantenschar mit 
den neuen und verabschiedeten Minis-
tranten, Pfarrer Pius Troxler und Sakris-
tanin Claudia Moser.  [Text und Bild cm]
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