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Sozialinfo

Frauenhaus: 
Hilfe bei häus
licher Gewalt
vom Team Frauenhaus Luzern*

Was ist häusliche Gewalt? 
Häusliche Gewalt liegt 
vor, wenn Personen 

innerhalb einer bestehenden oder 
aufgelösten familiären, ehelichen 
oder eheähnlichen Beziehung 
physische, psychische oder sexuelle 
Gewalt ausüben oder androhen.

Häusliche Gewalt umfasst viele 
Verhaltensweisen: Physische 
Gewalt wie Schlagen, Treten, 

Würgen, mit einem Gegenstand 
verletzen, psychische Gewalt wie 
Beschimpfen, Erniedrigen, Drohen, 
für verrückt erklären, Kinder als 
Druckmittel benutzen, Sachen 
absichtlich beschädigen, sexuelle 
Gewalt wie zu sexuellen Handlungen 
zwingen, Vergewaltigen, soziale 
Gewalt wie Kontakte ver bieten, sozial 
isolieren, Einsperren, Sprachkurs 
verbieten, ökonomische Gewalt 
wie Geld entziehen, verbieten 
oder zwingen zu arbeiten.

Häusliche Gewalt ist die 
weltweit verbreitetste und 
alltäglichste Menschen rechts

verletzung – auch in der Schweiz: 
2017 starben 21 Menschen infolge 
häuslicher Gewalt, 17 davon 
Frauen. Im selben Jahr gab es 
9885 geschädigte Personen, drei 
Viertel davon Frauen. Kinder sind 
von häuslicher Gewalt immer 
mitbetroffen: Meist sind sie Zeugen, 
oft Opfer von Misshandlung.

Das Frauenhaus Luzern richtet 
sich an physisch, psychisch 
und sexuell misshandelte 

Frauen und deren Kinder, wie 
auch an Frauen, die von ihrem 
Partner oder Familienangehörigen 
bedroht oder stark kontrolliert 
werden. Es bietet Schutz, Unterkunft 
und Beratung. Die Betroffenen 
sollen zur Ruhe kommen und 
die nächsten Schritte planen 
können. Die Aufenthaltsdauer 
unterscheidet sich je nach Situation.

Das Frauenhaus Luzern hat 
Platz für sieben Frauen 
mit oder ohne Kinder und 

befindet sich aus Sicherheitsgründen 
an einer anonymen Adresse. Das 
Team ist Tag und Nacht telefonisch 
erreichbar. Alle Mitarbeiterinnen 
unterstehen der Schweigepflicht.

Jede Bewohnerin wird von einer 
Sozialarbeiterin beraten, Mütter 
und Kinder zusätzlich von 

einer Sozialpädagogin begleitet. Ziel 
der Beratung ist, dass die Frauen 
auf Grund von Informationen und 
der individuellen Klärung ihrer 
Situation, eine eigenverantwortliche 
Entscheidung treffen können, 
in der auch die Bedürfnisse der 
Kinder mitberücksichtigt werden. 
Die betroffenen Frauen und Kinder 
werden in ihren Stärken, Fähigkeiten 
und Wünschen unterstützt, um 
neue Kräfte zu entwickeln. Wo 
notwendig, werden Übersetzerinnen 
zu den Gesprächen beigezogen.

Sind Sie von häuslicher Gewalt 
betroffen? Oder machen Sie 
sich Sorgen um Angehörige / 

Freunde / Nachbarn? Zögern Sie 
nicht, uns anzurufen! Dies können Sie 
unverbindlich und zu jeder Zeit tun: 
Telefon (24 Stunden) 041 360 70 00 
oder www.frauenhausluzern.ch.

* Die Mitarbeitenden des Frauenhauses Luzern 
bleiben aus Sicherheitsgründen anonym.

Richtig Bödälä will gelernt sein
Der Verband Schweizer Volksmusik (VSV) Kanton Schwyz führte am letzten Samstag  
im Restaurant Feld in Feusisberg einen «Bödälä-Kurs» für Jung und Alt durch.

Der Verband Schweizer Volksmusik 
(VSV) setzt sich aktiv für die Förderung 
und Pflege der Schweizer Volksmusik 
ein. Zum BödelerKurs fanden sich 21 
Anfänger und Geübte sowie viele Zu
schauer im Restaurant Feld ein. Der 
BödäläExperte Simon Lüthi brachte 
Theorie und Praxis professionell näher. 
Es spielte dazu das bekannte Ländler
Trio Studhalter/Pfister auf.

Der Zweck des «Bödälä» ist, der 
Frauenwelt zu imponieren oder die 
Umgarnte für sich zu gewinnen. Da
bei gilt es, eine aufrechte Haltung zu 
beachten und stets einen guten Bo
denkontakt mit der Schuhsole – und 
nicht nur mit dem Absatz – zu hal
ten. Man merkte: Gutes Schuhwerk mit 
harter Sohle ist fürs Bödelen ein Muss. 
Die Lernwilligen, so auch ein 11jähri
ger Teilnehmer, machten voller Freude 
mit. Schon bald stellten sie fest, dass 
das Bödälä starke Wädli und einen gu
ten «Schnuuf» braucht.

VSVPräsident Ralph Janser bedank
te sich bei Simon Lüthi und den Mu
sikern und auch die Teilnehmenden 
freuten sich mit einem tosenden Ap
plaus über das Geleistete. Am Abend 
ab 20 Uhr konnte das Gelernte im Feld 
weiter geübt werden, das Echo vom 
Druosbärg spielte im Restaurant zum 
Tanz auf. (eing) Die interessierten Bödeler wurden von Simon Lüthi (hinten) instruiert. Bilder zvgFrüh übt sich.

Im Sommer die ersten 
Runden Minigolf spielen
Die Ausschreibungen für die neue Minigolfanlage in Wollerau sind gemacht. Sofern es das Wetter zulässt,  
soll der Baustart im April erfolgen. Etwa drei Monate später ist die Eröffnung geplant.

von Patrizia Pfister

Unmittelbar neben dem 
Kunstrasenfeld des 
FC Wollerau entsteht 
noch in diesem Jahr eine 
2500 Quadratmeter gros

se Minigolfanlage mit 18 Bahnen. Die 
Parzelle wird von der Gemeinde be
reits seit Jahren gepachtet, liegt jedoch 
im Moment noch ungenutzt da. Für 
den Vorschlag des Gemeinderates hat
ten im letzten Jahr 1294 Urnengänger 
ein offenes Ohr und stimmten dem 
Vorhaben zu, während es von 942 Per
sonen abgelehnt wurde.

Sensibler Untergrund
Jetzt laufen die Vorbereitungen für die 
Umsetzung der 18LochAnlage. Ver
schiedene Ausschreibungen laufen, 
«die Hauptaufträge werden im März 
vergeben», weiss Wolleraus Abteilungs
leiter Liegenschaften/Sicherheit Jann 
Schmidt.

Die Lieferung der Miniaturgolfbah
nen wurde bereits Anfang Jahr verge
ben, jetzt läuft die Detailplanung. Der 
Baustart ist für April vorgesehen, die 
geschätzte Bauzeit beträgt drei Mona
te. «Mit der Eröffnung ist diesen Som
mer zu rechnen», so Schmidt weiter. 
Vor allem wegen des setzungsempfind
lichen Baugrundes im Erlenmoos wird 
sorgfältig geplant. «Es wird versucht, 
so wenig Gewicht wie möglich aufzu
bringen», und zwar betrifft dies die 
Aufbauten der Beläge wie auch den 
Maschineneinsatz bei der Ausführung. 

Um die stabile oberste Schicht so 
weit wie möglich zu erhalten, wird nur 
minimal Erde abgetragen. Erschwe
rend kommt hinzu, dass der Grund
wasserspiegel sehr hoch liegt und der 
Projektperimeter in einem Feucht
gebiet liegt. Der Erhalt der Drainie
rung des Landwirtschaftslandes ist ein 

wichtiger Bestandteil des Projektes, 
wie auch die Ausbildung einer funk
tionierenden Oberflächenentwässe
rung der Miniaturgolfanlage. Dies er
reicht man durch oberflächliche Ent
wässerungsgräben.

Bewährte Methoden einsetzen
«Die Miniaturgolfbahnen und die 
Holzstege werden auf Holzpfählen ab
gestellt, um Setzungen zu vermeiden», 
erklärt Jann Schmidt. Dafür wurde 
im Herbst 2018 eine ProbePfählung 
durchgeführt. Die Bahnen und die Brü
cken können zu einem späteren Zeit
punkt nachjustiert werden. Bei der Er
stellung des Mini     golf  platzes baut man 

auf gemachte Erfahrungen, alle Betei
ligten haben bereits bei der Erstellung 
der Freizeitanlage Erlenmoos mitge
wirkt und sind mit dem schwierigen 
Untergrund vertraut. «Die Methoden, 
die sich damals bewährt haben, wer
den auch beim aktuellen Projekt ein
gesetzt.»

Sieben Monate im Jahr geöffnet
Den Unterhalt der Anlage wird zu
künftig das Anlagenwart Team sicher
stellen. Die Minigolfanlage ist vom 1. 
April bis 31. Oktober jeweils von Diens
tag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr offen, 
natürlich nur bei trockenem Wetter. 
Schläger und das Zubehör können im 

Restaurant Erlenmoos gemietet wer
den. Die Benutzung der Anlage ist kos
tenpflichtig. 

Die BahnenAuswahl wurde zusam
men mit dem Initianten Harry Fuchs 
getroffen. Aus 28 möglichen wurden 
18 Bahnen ausgewählt. Einige Bahnen 
mit grösseren Höhendifferenzen muss
ten wegen des Untergrundes von vorn
herein ausgeschlossen werden. Bei der 
Auswahl und Anordnung der Bahnen 
wurde auf einen Aufbau des Schwie
rigkeitsgrades, einen abwechslungsrei
chen Ablauf sowie auf verschiedenarti
ge HindernisArten Wert gelegt. Die vo
raussichtlichen Baukosten betragen 
810 000 Franken.

Voraussichtlich im Juli werden die 18 neuen Minigolfbahnen im Erlenmoos eröffnet. Visualisierung zvg
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