
Erlebe Spiel und Spass mit  

�ber�25�Littauer�Vereinen. 

Der abwechslungsreichste und unvergesslichste 

 Tag�f�r�alle�Kinder�und�Familien! 
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abwechslungsreich 

�ber�25�Angebote 

spielen, basteln, lachen 



3 

Eindr�cke 2 

Vorwort 

Übersicht�- alle Angebote  

Angebote am Kinderfest, 

Vorstellung Vereine 6 - 30 

Ausblick Chilbi im Herbst 31 

Sponsoren 32 

Neues aus der Sozialraum-, 

orientierten Schule 33 

Tagesprogramm 36 

Das�Kinderfest� in� Littau� steht� vor� der� T�r!� Mit�

noch mehr Highlights und� einer� grösseren�

Anzahl an mitwirkenden Vereinen startet das 

Kinderfest in die vierte Runde. Alle Kinder und 

Familien� d�rfen� kostenlos teilnehmen und 

einen abwechslungsreichen Tag erleben.   

Spass und Lebensfreude garantiert! 

Die� Spiele� und� Aktivitäten� werden� von� �ber�

25 Littauer Vereinen angeboten, welche so-

mit gleichzeitig eine Plattform bekommen, sich 

zu�präsentieren.� 

Das Kinderfest findet an vielen Posten und Ak-

tivitäten� beim� und� rund� ums� Fanghöfli� in�

Littau statt.  Zu erreichen ist das Fest gut zu 

Fuss oder mit den Buslinien 12 und 40 

(Haltestelle� Gasshof),� Parkplätze� sind� ebenfalls�

vorhanden. 
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Auf� geht�s� in� die� 4.� Runde!� Wer� hätte� damals� im� 2015� beim�

ersten� Kinderfest� Littau� gedacht,� dass� wir� 4� Jahre� später� im-

mer noch im Rennen sind? Und wir sind nach wie vor voll mo-

tiviert auch in diesem Jahr ein tolles Kinderfest zu organisie-

ren. Unser Antrieb seid Ihr, liebe grosse und kleine Besucher.  

Was�urspr�nglich�als�einmalige�Sache�angedacht�war,�hat�sich�

inzwischen zu einem Grossereignis im Stadtteil Littau entwickelt. Nach dem 

grossartigen� Erfolg� im� letzten� Jahr,� werden� auch� dieses� Jahr� �ber� 25� Vereine�

dazu�beitragen,�den�Kindern��ber�den�ganzen�Tag�verteilt�etwas�zu�bieten. 

Sei gespannt auf die diversen Attraktionen:� � Hast�Du�Lust� ein� Vogelhäuschen�

zu� bauen,�oder� möchtest�Du�beim� Sinnesparcours� all�deine� Sinne� testen?�Oder�

hast� Du� Lust� bei� einem� Märchen� zuzuhören� oder� dich� schminken� zu� lassen?��

Ganz neu haben wir dieses Jahr ein grosses Zelt auf dem Fussballplatz in dem 

man feine Kuchen, Kaffee und Sirup geniessen kann. 

Herzlichst�danken�möchte�ich�allen�Sponsoren,�die�mit�ihrer�finanziellen�und�ma-

teriellen� Unterst�tzung� ermöglichen,� diesen� Anlass� f�r� Euch� liebe� Familien� kos-

tenlos�durchzuf�hren.�Einen�besonderen�Dank�möchte�ich�auch�an�all�die�Verei-

ne aussprechen die mitmachen � denn� ohne� ihr�Engagement� könnten� wir� das�

Kinderfest�gar�nicht�durchf�hren.�Ebenso�danke�ich�meinen�Gspändli�im�Kinder-

fest-OK � es ist toll ein so engagiertes und motiviertes Team neben sich zu haben.  

Unser Kochteam bereitet ein feines Mittagessen zu. Von 11.30 bis 13.00 Uhr 

könnt�ihr�wieder�einen�Teller�Pasta�inkl.�Getränk�f�r�einen�kleinen�Beitrag�von�Fr.�

2.00�beziehen.�Übrigens:�Die�Einnahmen�aus�dem�Mittagessen�konnten�wir�letz-

tes�Jahr�an�die�neu�gegr�ndete�Ludothek�Littau�spenden�und�so�mit�diesem�Bei-

trag�wieder�etwas�f�r�die�Freizeitaktivitäten�der�Kinder�in�Littau�beitragen. 

Kommt��vorbei�und�erfreut�euch�am�vielfältigen�Angebot�des�Kinderfest-Littau 

Präsident�Verein�Kinderfest-Littau  
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Die Jungwacht Littau ist ein Kinder- und Jugendverein, der Jungs ungeachtet 

ihrer�Nationalität� oder�Herkunft� eine� abwechslungsreiche Freizeitgestaltung 

ermöglicht.� Geleitet� von� ehrenamtlich� arbeitenden,� speziell� ausgebildeten� Ju-

gendlichen bieten wir Kindern der 2. bis 9. Klasse, neben unseren zwei Lager, 

wöchentlich�abenteuerliche�und�unvergessliche�Gruppenstunden.� 

Am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr bis 16:00 Uhr treffen sich die Kinder mit 

ihren Leiter im Jungwachtheim bei der Kirche in Littau um gemeinsam ein tolles 

Programm zu erleben.  Und ja, die Gruppenstunden sind GRATIS! Komm vor-

bei und besuche eine unverbindliche Schnuppergruppestunde!  

 www.jwl.ch  
joey.christen@gmail.com Joel Christen, 076 415 97 98 

m.chreschi@gmail.com  Christoph Meyer, 079 436 34 08 

Bei uns kannst du am Kinderfest die ultimative Lagerstimmung erleben oder 

auch erste Jungwachtluft schnuppern. Schoggibanane in der Feuerschale, La-

gertee und Kartenspiele unter dem Blachenzelt oder Kubb auf der Spielwiese 

sind nur einige Beispiele aus unserem grossen Angebot.  

Die Jungwachtleiter haben ein grosses Repertoire an Spielen, die sie gerne mit 

dir ausprobieren. Komm also unbedingt vorbei! 
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Mit Freundinnen zusammen sein, spielen, unvergessliche Momente erleben: Das 

alles� und� noch� vieles�mehr� bietet� der� Blauring� Littau� und� ermöglicht� eine� ab-

wechslungsreiche�Freizeitbeschäftigung  f�r�alle�Mädchen�ab�der�1.�bis� zur�

9. Klasse. Wir haben alle zwei Wochen Gruppenstunden, in welchen du mit 

Gleichaltrigen�eine�Menge�erlebst:�Ob�mit�Wasserspielen�sich�zu�am�sieren�oder�

Schlangenbrot�am�Feuer�bräteln.� Bei� Scharanlässen� trifft sich die ganze Schar, 

um gemeinsame eine ereignisreiche Zeit zu verbringen. 

Jedes Jahr gehen wir in ein Sommer- und Winterlager. Im Sommer erleben wir 

zwei abenteuerliche Wochen in einem Lagerhaus und in den Fasnachtsferien 

verbringen wir eine ganze Woche voller Spass und Freude im Schnee.   

Der� Blauring� ist� ein�Ort� um� entdecken� und� erleben� zu� können� und� Freu(n)de�

f�rs�Leben�- Lebensfreu(n)de - zu finden! 

 www.brlittau.ch    kontakt@brlittau.ch  

Bei�uns�kannst�du�dich�k�nstlerisch,�wie�spielerisch�beweisen.�Mach�ein�Foto�von�

dir oder zusammen mit deinen Freunden. Wir drucken es gleich vor Ort aus. Dar-

aus kannst du anschliessend dein persönliches�Fotopuzzle�basteln. Zudem bie-

ten wir ein lustiges Twister an. Bist du dem Spiel und den Verrenkungen ge-

wachsen? Komm vorbei und sei ein Teil der aufregenden Blauringwelt!  

Flavia Rebsamen  

078 675 97 73 
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Wenn dir die Fahrzeuge gefallen,�kannst�du�diese�bei�uns�f�r�einen�Monat�aus-

leihen.� Nat�rlich� haben�wir� noch� ganz viele andere spannende Spiele. Wir 

freuen uns, dich in unserer neuen Ludothek beim Schulhaus Dorf begr�ssen�

zu� d�rfen.�Wir� haben��ber� 600� Spiele� f�r� drinnen�und�draussen� und� f�r� jedes�

Alter,� Kleinkinder� bis� Erwachsene.� Mit� der� Ludothek� ergänzen� wir� das� Projekt�

�Sozialraumorientierte�Schule��des�Schulhauses�Littau�Dorf�hervorragend. 

Bei uns kannst du verschiedene Fahrzeuge ausprobieren, sei es einen Bobbycar, 

einen Go-Kart, ein Laufvelo, ein Pedalo, einen Racer oder Ben Hur. Sicher fin-

dest�du�eines,� das�dir�passt.�Nat�rlich�werden�wir� auch�den�Traktor mit dabei 

haben,�mit�welchem�du�Holzklötze� transportieren� kannst.�Wenn�du�mutig� bist,�

kannst du es mit den Stelzen versuchen. 

 www.ludothek-littau-dorf.ch  ludothek-littau-dorf.@gmx.ch 
Andrea Meyer 

077 486 55 95 
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Der�Familienclub�Littau�organisiert�f�r�alle Kinder ein abwechslungsreiches Pro-

gramm mit verschiedenen� Anlässen,� verteilt��ber�das�ganze�Jahr.�Vom�Oster-

nestli-Suchen �ber� ein� Märlitheater� bis zum Laternenumzug; es gibt sicher 

auch�f�r�dich�etwas�Spannendes.� 

Der Familienclub ist eine Untergruppe der Frauengemeinschaft Littau (FG). Als 

Mitglied�der�FG�profitierst�du�von�g�nstigeren�Preisen�bei�den�Anlässen.�Die�Ver-

anstaltungen des Familienclubs kannst du aber auch besuchen, ohne Mitglied bei 

der FG zu sein. Genauere Angaben und Informationen findest du online in unse-

rem Jahresprogramm.  

 www.familienclub-littau-luzern.ch familienclublittau@gmx.ch  

Einen�Drachen,�wie�wir� ihn� im�Vereinslogo�haben,�basteln�wir�nicht.�Daf�r�ein�

Windrädli:�es�bewegt�sich� lustig� im�Wind�oder�wenn�du�damit��ber�die�Wiese�

rennst.� Und� wenn� Du� seine� Fl�gel� verzierst,� entstehen� schöne�Muster, wenn 

sich� das� Rad� bewegt.� Du� kannst� das�Windrädli� auf� die� Spielwiese� mitnehmen�

oder es auf dem Balkon in einen Topf stecken, damit der Wind es zum drehen 

bringt. 

Cornelia Geisseler  

041 250 04 60 
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Im Rahmen der Sozialraumorientierten Schule hat die Leseförderung�das Ge-

schichten-Restaurant organisiert.�Die� 1.,� 3.� und�4.�KlässlerInnen�haben� in�den�

letzten�Wochen�fleissig�Geschichten,�Rätsel,�Witze,�Versli�und�Reime�geschrieben�

und�lesen�ge�bt.�Es�wurde�auch�viel�gebastelt,�um�das�Restaurant�zu�dekorieren.� 

Wir�freuen�uns,�die�geschriebenen�und�einge�bten�Werke�zu�servieren. 

 www.littaudorf.vsluzern.ch   

Die Hunger auf Wörtersalat, Fingerdip (aus�der�englischen�K�che),�Abenteuer-

braten, Rätselkuchen� und Lachpralinen? Dann seid ihr bei uns genau richtig! 

Kinder der 1., 3. und 4. Klasse servieren euch selbst geschriebene und bereits 

bestehende Geschichten, Rätsel, Witze, Versli und Reime direkt an euren 

Tisch.  

Du�willst�nicht�sitzen�und�das�ganze�Angebot�im�Überblick�haben?�An�unserem�

Selbstbedienungs-Buffet "all you can read" darfst du so viel konsumieren wie 

du willst. Unser Zelt wirst du bestimmt satt verlassen 
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Der Schwerpunkt der Quartierarbeit liegt in der Arbeit mit Kindern. Nebst dem 

regelmässigen�Treffangebot, helfen wir Kinder ihre eigenen�Ideen�f�r�die�Frei-

zeitgestaltung umzusetzen. Zusammen mit den Kindern organisieren wir zum 

Beispiel�Spielnachmittage,�Turniere,�Sch�lerdiscos,�Aktionsnachmittage�usw.�Wir�

setzen�uns�ebenfalls�daf�r�ein,�dass�Kinder�im�Quartier�mitreden, mitentschei-

den und mitgestalten können. 

Die�Angebote�der�Quartierarbeit�sind�f�r�alle�Kinder�der�4. bis 6. Klasse offen, 

kostenlos und sind an keine Mitgliedschaft gebunden.  Zudem ist die Quartierar-

beit eine Anlaufstelle� f�r� Menschen� jeden� Alters, welche das Quartierleben 

mitgestalten�möchten�oder�Fragen�haben�zum�Leben�im�Littau,�Präventionsthe-

men oder zu sonstigen Themen.   

Neu befindet sich das B�ro�der�Quartierarbeit�(ab�Juni)� 

im�Fanghöfli�(bei der ehemaligen Apotheke) 

 www.quin.stadtluzern.ch daisy.kuliszkiewicz@stadtluzern.ch 

Bei uns kannst du dein Können�und�Geschick�bei einem Spiel mit dem Töggeli-

kasten beweisen.�Ist�der�Töggelikasten�besetzt?�Dann�kannst�du�Infos�und�Fotos 

der Quartierarbeit anschauen oder eines von vielen kleinen Spiele ausprobie-

ren. 

Daisy Kuliszkiewicz 

041 250 77 81 
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Das Kinder- und Jugendhaus Piazza ist ein Ort, welcher von Kindern und Jugend-

lichen in Zusammenarbeit mit der Quartierarbeit und der Jugendarbeit Littau 

gestaltet�wird.�Hier� findet� der�Kids�Treff� f�r� 4�bis�6-Klässler/innen�sowie�der� Ju-

gendtreff�f�r�1�bis�3.�Oberst�fler/innen�statt.�Du�willst�deine�eigene�Party�organi-

sieren? Mit Freunden einen Film schauen? Ein Turnier organisieren? Oder was 

ganz�Anderes?�F�r�genau�solche�Sachen�sind�wir�da.� 

Das Kinder- und Jugendhaus Piazza ist aber auch ein Veranstaltungsort. Hier 

können� Konzerte� stattfinden,� Poetry� Slams,� Flohmärkte� oder� Schmuck-

Workshops. Gestalte die Welt mit uns. 

 www.okja-luzern.ch  dominik.taisch@stadtluzern.ch 

An unserer Bar zeigen wir euch wie man Smoothies und gesunde Energy 

Drinks mixt. Besuche uns und misch mit, denn ein selbst gemachter Drink 

schmeckt einfach besser. Bist du als Kind schon in den Zaubertrank gefallen? 

Kein�Problem,�an�unserer�Bar�kannst�du�auch�chillen�ohne�dir�die�Hände�schmut-

zig�machen�zu�m�ssen. 

Dominik Taisch 

079 136 38 57 
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Die Spielgruppe ist das erste soziale Erfahrungsfeld un-

ter Gleichaltrigen, ausserhalb der Familie. Im gemeinsa-

men Spielen lernen die Kinder Wichtigkeiten des Le-

bens kennen: Selbstvertrauen, Einf�hlungsvermögen�

und Selbständigkeit. Alle diese Erfahrungen erleich-

tern den Start in den Kindergarten. Die Lebenswelten 

der Kinder werden mit Geschichten, Rollenspielen, 

Liedern, Bastelarbeiten und Ausfl�gen� bereichert. 

Spielerisches Erleben, lustbetontes Erproben, gemeinsa-

mes�Tun�steht�im�Zentrum�aller�Aktivitäten. 

Die�Spielgruppe�Schnäggehuus�finden�Sie�an�der�

Flurstrasse 6, 6014 Luzern. 

 www.spielgruppe-littau.ch info@spielgruppe-littau.ch

 

An�unserem�Stand�könnt�ihr�mit�Wasser�experimentieren�� 

Lasst�euch��berraschen!

Die vier Elemente � Erde, Wasser, Luft und Feuer � begleiten 
die�Kinder�das�ganze�Jahr.�Sie�lernen�mit�dem�vielfältigen�Na-
turmaterial im Wald zu experimentieren und zu spielen. 
Gleichzeitig�können�sie�sich�in der Natur richtig austoben. 

Wir treffen und verabschieden uns im Unterwilrain. Gemein-
sam�wandern�wir�zu�unserem�ausgewählten�Platz�im�G�tsch-
wald. Jeweils am Mittwoch- und Freitagmorgen von 9.00 � 
11.30�Uhr.�Einmal� im�Monat�findet�unser�F��rzwärgemorge�
statt,�da�kochen�wir�zusammen�ein�Zn�ni.� 

Daniela Amrein 

041 450 07 89 
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Bei uns in der Spielgruppe steht das Kind und dessen Spieldrang im Mittel-

punkt. Die Kinder werden ganzheitlich und dem Lerntempo des einzelnen Kin-

des�entsprechend�gefördert,�drinnen�oder�auch�draussen.�Die�Kinder�lernen�den�

sozialen Umgang miteinander:�R�cksicht�nehmen,�teilen,�Selbstvertrauen�oder�

sich�durchsetzen�können� 

Wir nehmen auch am Programm zur Sprachförderung� im Vorschulalter der 

Stadt Luzern teil. Kinder ab 3 Jahre sind bei uns herzlich willkommen. Jedes Kind 

kommt�einmal� am�Vormittag�und�einmal� am�Nachmittag� f�r� je� 3� Stunden,� pro�

Woche.�Machen�sie�doch�einen�Schnuppertermin�mit�mir�ab�und��berzeugen�Sie�

sich von unserer Spielgruppe. Sie finden uns im Fanghöfli�14. 

 gwundertrucke@gmx.ch  

Bei uns kannst du fischen mit einer Fischerrute oder auch ohne Fischerrute 

und�ganz�ohne�Einsatz�der�Hände.�Unsere�Fische sind nicht echt, schwimmen 

aber trotzdem im Wasser. Lustige Smileys schwimmen auch noch im Wasser. 

Komm doch bei uns vorbei und versuch dich im Fischen. 

Tina Winkler 

076 309 17 00 

www.novizonte.ch/wohnen-betreuung/

spielgruppe-gwundertrucke  
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Kinder�wollen� tätig� sein,� nicht� beschäftigt�werden.�Dies ist der Leitsatz, der 

uns�bei� der�Betreuung�und�Förderung�der� Kinder�begleitet.�Uns� ist� es�wichtig,�

dass�die�Kinder�sich� im�eigenen�und�im�Spiel�mit�anderen�frei�entfalten�können.�

Wir� stärken�und�unterst�tzen�das�Kind� in� seiner�Selbständigkeit�und� fördern�so�

sein Selbstvertrauen. Nebst�14�Kita�Plätzen�bieten�wir�10�Hortplätze�auf��ber�

240 Quadratmetern an. Unser�eigener� Spielplatz�gibt�uns�zudem�die�Mög-

lichkeit� uns� aktiv� im� Freien� zu� betätigen.�Zu�unserer�Hortbetreuung�gehört�

das Bringen und Abholen der Kindergarten- und Schulkinder am Morgen, Mittag 

und Nachmittag dazu und ist im Horttarif inklusiv. Nach Bedarf bieten wir auch 

Hausaufgabenhilfe an.  

 www.kita-froeschli.ch kitafroeschli@gmx.ch  

Du suchst eine Herausforderung deiner Sinne? Dann bist du bei uns genau rich-

tig. In unserem Parcours stellen�wir�3�deiner�Sinne�auf�die�Probe.�Lass�dich��ber-

raschen�wie�dein� Körper�auf�verschiedene�Geräusche,�D�fte�und�Gegenstände�

reagiert. Erforsche deine Sinne und�fördere�im�Anschluss�deine�Kreativität�beim�

Formen von Knetfiguren!  

Als kleines Andenken erhältst�du�eine�Dose�mit� 

Knete, damit der Spass zuhause weitergehen kann. 

Rebecca Blum, Tanja Fuchs 

041 250 00 88 
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Liebevoll und professionell betreut � Drinnen und Draussen: Während�Sie�

unbeschwert� ihren�Aufgaben�nachgehen�können,�betreuen�unsere�qualifizier-

ten BetreuerInnen�Kinder�ab�3�Monaten�in�altersgemischten�familiären�Gruppen.�

Dies� ermöglicht� eine� optimale� Entwicklung� des� Kindes� und� fördert� die� soziale�

Haltung.�Je�nach�Grösse�der�Krippe�hat�es�eine Babygruppe. Durch Singen, Ge-

stalten, Malen etc. wecken wir die Kreativität�der�Kinder.�So�oft�wie�möglich�ver-

bringen wir Zeit in der freien Natur.�Der�Aufenthalt�in�der�Natur�fördert�die�Mo-

torik und�stärkt�das�Immunsystem. Die Kinder lernen die 4 Elemente und den 

Rhythmus der Jahreszeiten kennen�und�sorgfältig�mit�der�Natur�umzugehen.�

Mehr auf www.kianakrippen.ch 

Gerne laden wir Sie zu einem Krippenbesuch in die Krippe an der Grossmatte 

2e, 6014 Luzern/Littau ein. Wir freuen uns Sie und ihr Kind kennen zu lernen. 

 www.kianakrippen.ch littau@kianakrippen.ch  

Komm an unserem Stand vorbei und lass dich verzaubern zu einem Schmet-

terling,� Spiderman�oder�was�du�dir�w�nschst.�Geschickte� Hände�malen�dir� ein�

schönes�Sujet�auf�dein�Gesicht.�Wir freuen uns auf dich. 

Sarah Bucheli 

041 541 76 88  
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Der Volleyballclub in Littau gibt es schon seit 40 Jahren. Wir sind eine grosse 

Familie und�f�r�uns� ist�es�wichtig,�dass�sich�alle� im�Verein�wohlf�hlen. Wir ha-

ben�momentan�f�nf�Mannschaften,�darunter�ein�Juniorinnen�U15�Team.�Sie�trai-

nieren einmal in der Woche, jeweils am Donnerstag von 18.00-19.30 Uhr. Im 

Winter findet dann immer die Meisterschaft statt�und�das�Team�fährt�an�Turnie-

re, um gegen andere Mannschaften zu spielen. 

Melde dich bei uns � wir freuen uns auf dich!! 

 www.vbc-littau.ch info@vbc-littau.ch Tobias Scherer, 079 490 48 87 

Bei uns kannst du am Kinderfest mit dem Volleyball deine Geschicklichkeit 

testen oder versuchen, in einen Korb zu treffen .Oder schaffst du es etwa mit 

einem Aufschlag�schon��ber�das�Netz?! 

 

Möchtest�du�dieses�moderne�Ballspiel�ausprobieren�und�mit�deinen�Freunden�in�

einem Team zusammenspielen?! Dann besuche uns mal in der Turnhalle Matt. 

Mit tollen Spielen wirst du Volleyball kennenlernen. In unserem Ballsport wird es 

nicht langweilig, du hast immer etwas zu tun. Mit deinem Team zusammen 

wirst du viel Spass haben und eine lustige Zeit erleben. 
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�FC�Littau�� sportlich � engagiert � familiär!� 

Seit 1977 ist unser Zuhause der Sportplatz Ruopigenmoos. 18 Juniorenmann-

schaften�mit� 260�Knaben�und�Mädchen� trainieren�und�spielen�zusammen� Fuss-

ball. Hast auch du Interesse?�Dann�melde� dich� f�r� ein� Probetraining an. Das 

Formular findest du unter www.fclittau.ch. 

 www.fclittau.ch   

Die FC Littau-Schuss-Speed-Anlage zeigt�es�dir�an!�Nicht�der�härteste�Fussball-

Schuss�mit�der�grössten�Geschwindigkeit�zählt.�Nein,�schätze�dein�Schusstempo!

Wage einen Probeschuss auf ein Tor, wir messen die Geschwindigkeit und du 

wirst staunen! 

Du hast drei Versuche auf der SPEED-Anlage. Bei allen Versuchen machst du 

zuerst deine Ansage! Dann dein Versuch aus 5-8 Meter-Distanz auf ein Tor! Dein 

Resultat, 42 km/h! Differenz =  3 km/h = 6 Differenzpunkte! 

Wer hat am wenigsten Differenz-Punkte? Der beste Versuch mit der kleinsten 

Differenz� ist� dein� Ergebnis.� Die� besten� Sch�tzen� kommen� in� den� Finaldurch-

gang gegen Schluss des Kinderfestes! 
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Der shin do kan � Luzern�ist�der�grösste�Judo�und�Ju-Jitsu Verein der Region und 

bietet Trainings in allen Alterskategorien von 4- bis 99-jährig� an. Vom spieleri-

schen Einstieg bis zum Nationalkadertraining wird alles angeboten. Trainieren 

können� die� Mitglieder� an� vier� Standorten� (Baselstrasse, W�rzenbach, Kriens 

und in Emmenbr�cke) von klein bis gross, Mädchen� und� Jungen,� Anfänger�

und Profi sind alle willkommen!  

 www.shindokan-luzern.ch  info@shindokan-luzern.ch  

Sich� stark� f�hlen�wie� ein� Judokämpfer.� Fallen� ohne� sich�weh� zu� tun!� Kämpfen�

ohne� den� anderen� zu� verletzen.� Judo� ist� japanisch� und� bedeutet� �der� sanfte�

Weg.��Es�schult�Beweglichkeit, Fitness, Konzentration, Koordination und das 

Selbstvertrauen.� Die� Kinder� können� am� Kinderfest� ein� Judogwändli� anziehen�

und auf den Matten einen Judowurf ausprobieren. Du kannst lernen, wie 

man jemanden durch seinen eigenen Schwung wirft und ihn nur mit dem eige-

nen�Körpergewicht�festhält.�Du�wirst�sehen�Judo macht Spass!  

André�H�rlimann� 

079 232 16 00 
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Da werden Kindheitserinnerungen wach. Gummi-

stiefelwerfen an� schönen� und� nassen� Tagen.� Bei�

uns gibt es ein Wettschiessen verschiedengrosser 

Gummistiefel.�Wer��ber�die�Linie�wirft,�bekommt�ein�

kleines Geschenk.� Dieses� Spiel� sorgt� f�r� grossen�

Spass�f�r�Klein�und�Gross. 

 

 www.qv-littaudorf.ch info@qv-littaudorf.ch  

 

 www.quartiere-stadtluzern.ch adolf_zemp@hotmail.com 

 

 www.qve-littau.ch praesi@qve-littau.ch  
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Der Quartierverein Littau Dorf ist ein geselliger Verein mit dem Ziel, die Lebens-

qualität�in�unserem�Quartier�zu�fördern�und�zu�erhalten�sowie�die�Interessen�un-

serer�Quartierbewohner� bei� der� Behörde� zu� deponieren� und� zu� vertreten.� Die�

Geselligkeit� fördern�wir�mit�diversen�Anlässen�wie�Fackelwanderungen, Spiela-

benden, Familien-Picknicks, Betriebsbesichtigungen usw.  

 

Der Quartierverein Udelboden wir im diesem Jahr 70 Jahre jung und feiert somit 

ein Jubiläumsjahr.�Der�Verein�zählt�ca.�260�Mitglieder�und�begeistert�die�Mitglie-

der mit ca. 7�Anlässe� im� Jahr. Zum Beispiel mit einer Wanderung, GV, Quartier-

fest, Weiherputz, Racletteplausch usw. 

Der�Quartierverein�An�der�Emme�engagiert�sich�f�r�die�Förderung�und�Erhaltung�

der�Lebensqualität� in�den�Wohnquartieren�seit�dem�28.�Oktober�1978.� �Ausser-

dem veranstalten wir auch gesellige� Anlässe� (ca.� 8)� oder helfen an Veranstal-

tungen�benachbarten�Quartieren�mit.��Wir�zählen�ca.�270�Mitglieder. 
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Unser Turnverein mit ca. 100 Aktivmitgliedern (ohne Kinder und Jugendliche) 

bietet�f�r�Jung und Alt eine Vielzahl an interessanten Angeboten an. Einerseits 

können� sich� die� Kleinsten� im� �MUKI/VAKI mit Mami oder Papi sowie im KITU 

(Kinderturnen) gemeinsam mit gleichaltrigen Kindern austoben und anderer-

seits� gibt� es� f�r� die� Jugendlichen� die� JUGI f�r� Boys� und� Girls,� sowie� GETU-

Plausch� (Geräteturnen)� und GETU�Wettkampf f�r�interessierte�am�Gerätetur-

nen . 

F�r�die�Erwachsenen�haben�wir�verschiedene�Riegen�im�Angebote.�Es�sind�dies�

Fitness�f�r�Frauen�und Seniorinnen sowie Fitgym�f�r�Damen�und�Herren. 

Wer Interesse an� einer� der� Riegen� hat� und� uns� näher� kennenlernen�möchte,�

kann sich auf unserer Webseite www.tiv-littau.ch informieren. 

 www.tiv-littau.ch marianne68@bluewin.ch  

Wir�bringen�mehrere�B�chsen�und�einen�Wurfball�mit,�damit�du�beim�B�chsen-

werfen deine Treffsicherheit beweisen kannst. 

Marianne Meienhofer  

041 250 56 76 
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Der�Männerturnverein�Littau�wurde�1949�gegr�ndet.�Seit� seiner�Gr�ndung�ste-

hen das Turnen sowie die sozialen Kontakte im Vordergrund. Aktuell sind wir 

�ber�50�Mitglieder�im�Alter�von�28�bis�93�Jahren.�Zwei�Drittel�davon�sind�aktive�

Turner. Wir treffen uns jeweils am Dienstag von 20.00 - 22.00 Uhr im Schulhaus 

Littau Dorf zum gemeinsamen Turnen. 

Unser Motto lautet: 

Das� interessante� und�abwechslungsreiche� Jahresprogramm�bietet� f�r� jeden�et-

was. Unser Training beinhaltet�Aufwärmen,�Krafttraining,�Circuit,�Ballspiele�und�

Gymfit. Die geselligen� Anlässe zur Pflege der Kameradschaft beinhalten u. a. 

Kegeln, Jassen, Minigolf, Boccia und Maibummel. 

 www.mtv-littau.ch info@mtv-littau.ch  René�Zgraggen,�079�608�53�13 

Bei uns bekommst du Infos und einen kleinen Einblick in die Bienenwelt und 

heimische� Vögel. Wir vermitteln dir wie wichtig die Wildbienen sind  und wie 

stark� unsere� Vögel� durch� die� veränderten� Umwelteinfl�sse� betroffen� sind.� Mit�

einem Imker am Stand zeigen wir, was es alles braucht, um Honig zu gewinnen.  

Mit�ein�wenig�Gl�ck�beim�Ballwerfen,�darfst�du�ein�Futterplatz� f�r� Vögel, oder 

ein kleines Insektenhotel (wie 2018) selber basteln.  Wenn beim Spiel nicht alles 

klappt,�haben�wir�einen�kleinen�Trostpreis�f�r�dich:�eine�Portion�Honig 
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Der�Tennisclub�Littau�bietet�f�r�alle�Tennisbegeisterten�ganzjährig�die�Möglich-

keit zu trainieren, sich mit Freunden beim Spiel zu treffen und in einer der Ju-

gend- oder Juniorenmannschaften im Wettkampf aktiv zu sein. 

Neben�den�eigenen�Trainingsaktivitäten�finden�regelmä�ige�Juniorenturniere 

bis hin zu den Schweizer Meisterschaften statt. Gleichzeitig beherbergen wir 

eines der Leistungszentren von TEZ (Tennis Zentralschweiz) mit�Förderung�

auf allen Leistungsstufen. 

Das erfahrene Trainerteam um Svatava Prorokova bietet professionelle Entwick-

lung f�r�euch�mit�Spass und Spielfreude in  

allen Altersgruppen ab 5 Jahren. 

 www.tc-littau.ch info@tc-littau.ch  Doris Diltz, 079 757 11 82 

Wer kennt ihn nicht � Roger Federer, den 20fachen Grand-Slam-Sieger ?! Wir 

bieten euch die Gelegenheit, das einzigartige Feeling kennenzulernen, mit dem 

Racket�den�Filzball��ber�das�Netz�zu�befördern. 

Ihr�könnt�am�Kinderfest�die�ersten�Versuche�mit�dem��Tennisschläger�machen.�

Eure Fragen werden sowohl von einer erfahrenen Trainerin als auch von der 

Präsidentin�des�TC�Littau�gerne�beantwortet�� wir freuen uns auf euren Besuch. 
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Wir leben Gemeinschaft, auch in der heutigen Zeit, in welcher Familien ganz 

besonders mit der Herausforderung von zu viel Pflichten und zu wenig Zeit leben 

m�ssen.�Unsere�Angebote�entspannen,�erfreuen�und�bieten�Möglichkeiten�auch�

mit wenig Budget schöne�Erlebnisse� zu haben. Unsere Kirchgemeinde lebt von 

vielen Angeboten� f�r� Erwachsene� UND�Kindern. Das Eltern-Kind-singen und 

die Familien-aktiv�Gottesdienste,�das�Café�Gott�sei�Dank�sowie�das�jährliche�Krip-

penspiel machen Gross und Klein Freude und vermitteln Glauben auf eine kind-

gerechte, spielerische Art.  

Wir laden dich und deine Eltern ein, uns kennen zu lernen und empfangen Je-

de und Jeden offen und herzlich.  

 www.reflu.ch/littau-reussbuehl.ch julia.matucci@lu.ref.ch  

Bei uns kannst du deine Geschicklichkeit mit einer Bambus-Angel zeigen, indem 

du�in�einem�Wasserbecken�nach�bunten�Fischen�angelst�� 

��oder�du�setzt�dich� in� lustiger�Runde�an�den�Tisch�um�die��Augen�Gottes��aus�

leuchtend bunten Garnen zu basteln. Die Augen Gottes, so sagt man in Latein-

amerika,�bringen�Gl�ck�und�Schutz.�Es� ist�auch�ein�wunderschönes� Geschenk�

f�r�jemanden�den�du�sehr�gerne�hast. 

Pfrn. Julia Matucci-Gros  

041 250 45 29  
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Die Musikschule Luzern bietet Musikunterricht, Kurse und Ensembles� f�r�

Gross und Klein an. Kleinkinder ab 3 Jahren können�in�unseren�Einstiegskur-

sen die Welt der Musik kennenlernen. In unserer grossen�Fächerauswahl� findet 

sich�f�r�alle�das passende Instrument, welches im Unterricht bei rund 120 Lehr-

personen erlernt werden kann. Unsere Ensembles und Bands bieten�die�Mög-

lichkeit zum gemeinsamen Musizieren. Auch immer mehr Erwachsene finden an 

der Musikschule Luzern ein musikalisches Zuhause.  

 www.musikschuleluzern.ch musikschule@stadtluzern.ch  

Die Musikschule Luzern bietet im Stadtteil Littau an zahlreichen Standorten Kur-

se und Unterricht f�r�Kinder�und�Jugendliche�ab�3�Jahren�wie�auch�f�r�Erwach-

sene an. An unserem Info-Stand sind alle willkommen, um das umfangreiche 

Angebot�kennenzulernen.� Es� finden�zahlreiche�Konzerte�von�Sch�lerinnen�und�

Sch�lern� der� Musikschule� Luzern� statt.� Unter� anderem� treten� die� JBL Juniors 

(der Blasorchester-Nachwuchs), ein Violinenensemble und sogar eine Rock-

band auf.�F�r�gute�Unterhaltung�ist�also�gesorgt. 

Sekretariat  

041 208 80 10  
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Du�möchtest�die�Stadt kinderfreundlicher machen? Dann bist du bei uns genau 

richtig. Das KiPa der Stadt Luzern bietet Kindern zwischen 8 und 14 Jahren die 

Möglichkeit,�sich�aktiv�in�der�Politik�zu�beteiligen. 

Wir haben 4 supercoole Teams, bei denen du mitmachen kannst: Stadtdetektive, 

Bauteam, Kiz-Reporter/innen und das Finanzteam. Jeden Mittwochnachmittag 

trifft sich ein Team, um an verschiedenen Projekten zu arbeiten. Du musst aber 

nicht unbedingt in einem Team mitmachen um im Kinderparlament mit dabei zu 

sein.�Es�ist�auch�möglich,�dass�du�nur�an�den�Sessionen teilnimmst, welche drei-

mal im Jahr stattfinden. 

 www.kinderparlament.ch kinderparlament@stadtluzern.ch  

Wir KiPas möchten�von�dir�wissen,�was�dir� im�Stadtteil�Littau�gut�gefällt�und�

was�man�f�r�die�Kinder�verbessern�könnte. 

Oder�kennst�du�vielleicht�Menschen�in�Littau,�die�sich�besonders�fest�f�r�die�Kin-

der� einsetzen� und� einmal� einen� Preis� daf�r� verdient� hätten?� Sag� es� uns� und�

schnapp dir einen feinen Schoggi-Kuss, der aus der Wurfmaschine fliegt.  

Samia Baghadi 

041 208 87 04 
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Die Gögguschränzer� sind eine Guuggemusig, die es seit 1994 gibt. Dieses Jahr 

d�rfen�wir�unser�25-Jähriges�Jubiläum�feiern.�Wir�sind�ein�cooler�H�hnerhaufen,�

der momentan aus 42 Mitgliedern besteht. Wir versuchen mit unserer lustigen, 

ausgeflippten�Art�und�r��digen�Musik,�gute�Stimmung�an�der�Fasnacht�zu�ver-

breiten.  

Ab 16 Jahren kann sich jeder/jede bei uns anmelden, der/die Lust hat gemein-

sam zu musizieren und die Luzerner und Littauer Fasnacht zu bereichern. Ab 

Mitte September bis Ende Dezember proben wir jeden Samstag von 17:00-19:00 

Uhr.�Danach�haben�wir�Fasnachtsauftritte�während�der�ganzen�Vorfasnacht�und�

Fasnacht. Wir organisieren jedes Jahr in der Vorfasnacht unser eigenes Fest, die 

Göggu�Night�und am Schmutzigen Donnerstag die Kinderfasnacht zusammen 

mit�der�Mättli-Zunft Littau.   

Falls�du�Interesse�hast�Gögguschränzer�zu�werden,�melde�dich�bei�uns. 

 www.goegguschraenzer.ch praesi@goegguschraenzer.ch  

Mit�einigen�Auftritten�werden�wir�am�Kinderfest�f�r�Abwechslung�und�Unterhal-

tung sorgen. Wir freuen uns auf dich! 

Marco Baumann 

079 317 26 81  
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Wir treffen uns jeden Montag von 14:00 - 16:00 Uhr im Schulhaus Littau Dorf 

um... 

�� Deutsch zu sprechen 

�� neue Freundinnen zu treffen 

�� das Leben in der Schweiz besser kennen zu lernen 

�� sich zu informieren 

�� Ausfl�ge�zu�machen 

Die�Kinder�werden�in�der�Zwischenzeit�von�erfahrenen�Frauen�betreut�und�geför-

dert. 

 fam.bammert@bluewin.ch  

Bei�uns�bekommen�die�Mädchen�eine neue Frisur, denn wir zöpfeln�eure�Haa-

re (nach�Wunsch� auch�die� Jungen)�und�die� Jungs�werden�zu�mutigen�Löwen�

und Tigern geschminkt.   

Damit es dir beim Warten nicht langweilig wird, kannst du Spiele aus verschie-

denen�Ländern�kennen lernen und damit spielen. 

Lis Bammert  

079 212 55 57  

www.littaudorf.vsluzern.ch/index.php/aktivitaeten/ 

284-multi-kulti-frauentreff-schulhaus-littau-dorf  
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roundabout ist ein mädchenspezifisches�Gesundheitsförderungs- und�Präven-

tionsangebot im Kinder- und Jugendbereich des Blauen Kreuzes Schweiz, 

welches Streetdance-Tanzgruppen�f�r�kids�(Mädchen�zwischen�8�und�11�Jahren)�

und youth (junge Frauen zwischen 12 und 20 Jahren) anbietet. In der ganzen 

Schweiz existieren knapp 100 roundabout-Gruppen�mit��ber�1000�Teilnehmerin-

nen und 230 meist freiwillig engagierten Gruppenleiterinnen.  

Die�Gruppen�treffen�sich�wöchentlich�zum�gemeinsamen Tanzen, Reden und 

Lachen.�Weitere� Infos��ber�roundabout�und�unsere� lokalen�Gruppen�finden�Sie�

auf: www.roundabout-network.org/tanzgruppen/zentralschweiz 

 www.roundabout-network.org   

Am�Kinderfest�d�rfen�Jung�und�Alt,�Mädchen�und�Jungs,� bei� uns�ein� bisschen�

Tanzluft schnuppern. Nach einem kurzen Auftritt unserer Littauer und Reuss-

b�hler�Gruppen�sind�alle�herzlich�eingeladen,�mit�uns�zu�tanzen�und�selbst�mit-

zuerleben, was es heisst ein Teil unseres regionalen und nationalen Netzwerks 

zu sein!  

Sandy Finsterwalder 

079 101 66 57 

zentralschweiz@roundabout-

network.org 



 

Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, 

eine� Schatzkarte� zeichnen,� in� abenteuerliche� Gelände-
spiele eintauchen, Ideen entwickeln, Verantwortung 

übernehmen� und� gemeinsam� weiterkommen.� Das� alles�
und vieles mehr bietet Jungwacht und Blauring. 

Wir bieten Kindern und Jugendlichen eine Plattform, um sich zu entfalten. Ein 
abwechslungsreiches,� sinnvolles� und� hochwertiges� Angebot� von� Aktivitäten�

lädt�sie�ein,�Neues�zu�entdecken.�Durch�diese�Vielseitigkeit�werden�alle�Kinder�
und�Jugendliche�angesprochen�und�können� ihre�eigenen�Fähigkeiten�ohne�

Leistungsdruck entdecken und entwickeln. Die Kinder und Jugendlichen ler-
nen�durch�diese�Partizipation,�Verantwortung�für�sich�und�andere�zu�überneh-

men und eignen sich wichtige soziale Kompetenzen an.  

Diese�Lebensenergie�möchten�wir�am�nationalen�Jublatag�an�unserer�Chilbi�
am 7. September 2019 vermitteln. Ihr seid alle herzlich eingeladen in unsere 

kunterbunte Jubla-Chilbi-Welt einzutauchen!  

Ob�beim�Jassen,�Büchsenschiessen�oder�Lagerluft�beim�Feuer�schnuppern,�für�
einen�Nachmittag�treffen�sich�Jung�und�Alt�zum�gemütlichen�Beisammensein.�

Wir� von� Jungwacht� und� Blauring� Littau�möchten�mit�diesem� Anlass�das�Ge-

meinschaftsgefühl�des�Stadtteil�Littau�stärken�und�die�Jubla�näherbringen. 

Mehr Infos findest du auf unseren Webseiten . und 
oder melde dich direkt bei: 

Flavia Rebsamen 

jubla.chilbi@gmail.com 
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Das�Kinderfest�2019�ist�ein�Erlebnis�f�r�jung�und�alt�und�die�Teilnahme�soll�allen�

interessierten�Kindern�und�Familien�ermöglicht�werden.�Alle�Angebote�sind�des-

halb�öffentlich�und�kostenlos,�alle�Mitarbeitende� - das OK sowie die teilnehmen-

den Vereine - arbeiten� ehrenamtlich.� Dank� den� zahlreichen� Sponsoren� können�

Kosten�wie�Bewilligungen,�diese�Brosch�re,�Material�und�Verpflegung�bewältigt�

werden.�Wir�danken�an�dieser�Stelle�herzlichst�allen�Unterst�tzern! 

Beiträge��ber�400.� CHF 

Weitere�Unterst�tzer 

��Baugenossenschaft Matt 

��Valiant Bank Littau 

��Raiffeisenbank Luzern 

��Concordia Littau 

��Tripol Architekten AG 

��CKW Centralschweizerische  
Kraftwerke AG 

��Schreinerei�Br�ndler�AG 
 
 

 
 

��Brunner Transporte 

��Migros Kulturprozent 

��Wyss Treuhand  

��Wey Beck  

��Podologie Irene Camenzind 

��Gasthaus Ochsen 

��St. Niklausgesellschaft Littau 

��Bildungslandschaft Littau-Dorf 

Förderpool�Kinder� und Jugendarbeit 
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Seit� der� Gr�ndung� des� Vereins� Kinderfest� arbeitet� das� OK� eng�mit� der� Sozial-

raumorientierten Schule Littau Dorf zusammen. Vor einiger Zeit ist die Idee ent-

standen, sich in Littau weiter zu vernetzen. Eine Projektgruppe hat deshalb am 

20.�März�2019�zahlreiche�Vereine�und�Institutionen�zur�Veranstaltung�"Vernetzt 

f�r�ein� lebendiges�Littau"�eingeladen. Dieser Abend entsprach offenbar einem 

grossen� Bed�rfnis,� besuchten� doch� von� allen� 23� eingeladenen� Vereinen� und�

Institutionen mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter den Anlass. Im Zent-

rum St. Michael wurden Informationen ausgetauscht, rege diskutiert und ge-

lebt, was Vernetzung heissen kann! Wir bleiben dran und werden im Herbst 

2019�einen�weiteren�Anlass�f�r�ein� lebendiges�Littau� - Reussb�hl� lancieren.�F�r�

weitere�Fragen�sind�wir�am�Infostand�f�r�Sie�da. 

Herzlichen�Dank�allen�Beteiligten�f�r�die�engagierte�Mitwirkung�an�diesem�tollen�

Vernetzungstreffen! 

Die�Planung�f�r�den�Um- und Neubau der Schulanlage Littau Dorf läuft�auf�

Hochtouren. Der Stadt Luzern und der Schule Littau Dorf ist es ein grosses Anlie-

gen,� bei� den� Eltern,� in� der� Bevölkerung� und� bei� den� Vereinen� nachzufragen,�

welche�Bed�rfnisse�sie�an�die�"neue"�Schule�haben. Kommen Sie vorbei, den-

ken Sie mit und lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf! 

Die�Sch�lerinnen�und�Sch�ler�sowie�alle�Mitarbeitenden�der�Schule�werden�be-

reits�im�Voraus�ihre�Bed�rfnisse�und�Ideen�einbringen�können.�Auf�der�Homepa-

ge�finden�Sie�nähere�Infos:�http://www.littaudorf.vsluzern.ch/ 
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Über�den�ganzen�Tag�bieten�die��ber�25�Vereine�ein�Programm�f�r�Kinder�im�

Alter von 1-16 Jahren.�Als�eine�Art��Parcours��rund�ums�Fanghöfli�können�die�

Kinder diverse�Spiele�und�Aktivitäten�kennenlernen und gleich ausprobieren. 

Alle Angebote  in der Übersicht�auf Seite 5.  

Kuchen, Kafi� und Sirupzelt auf der Fussballwiese - 

 

F�r�alle�die�am�Kinderfest�teilnehmen�wird�f�r�2.� Franken ein Mittagessen inkl. 

Getränk�und�Dessert�angeboten.�

 

Weitere�tolle�Spiele�und�Aktivitäten.�Lass�dich��berraschen! 

Alle Angebote  in der Übersicht�auf Seite 5.  

Kuchen, Kafi� und Sirupzelt auf der Fussballwiese - 

Auftritte und Darbietungen der Musikschule Luzern, Guggenmusik  

Gögguschränzer,�Tanzgruppe�roundabout. 

Design�&�Redaktion�Brosch�re:�  




