10 Jahre Kinderkrippe Malters
Die Kinderkrippe Malters feierte am 1.
Juli ihr 10-Jahr-Jubiläum mit einem
Sommerfest. Am Sonntagvormittag
trafen sich die Vereinsmitglieder der
Kinderkrippe Malters auf dem Schulhausplatz Muoshof, um das Jubiläum
der Krippe zu feiern.
Eröffnet wurde das Sommerfest mit der Begrüssungsansprache durch die Krippenleiterin Claudia Alessandri. Danach besammelten sich alle Kinder in der Turnhalle, dort
erhielt jedes Kind ein T-Shirt mit dem Krippenlogo als Geschenk zum 10-Jahr-Jubiläum. Danach stellten sich alle Kinder mit
dem Krippenteam in einen grossen Kreis.
Alle waren voll Vorfreude, denn das Krippenteam hatte mit allen Kindern heimlich
einen Jubiläumssong mit einem kleinen
Tanz einstudiert. Mit den Songzeilen wie:

Neue Fahnen

«Wir feiern miteinander und klatschen in
die Hände!» oder «10 Jahre, dies ist noch
lange kein Ende!» trafen sie ins Schwarze.
Klein wie Gross sangen und tanzten mit.
Das Fest war voll im Gange. Danach ging es
über zum gemütlichen Grillplausch mit einem ausgiebigen Salatbuffet. Es wurde viel
gelacht, gespielt, geplaudert und gegessen.
Ein weiteres Highlight des Tages war der
Ballonwettbewerb. Die Spannung stieg!
Wessen Ballon wird denn am weitesten fliegen? Das ganze Fest über war ausreichend

für Unterhaltung, Spiel und Spass gesorgt.
Mit einer Hüpfburg, einer Mohrenkopfmaschine, dem riesigen Vier-Gewinnt, unzähligen Seifenblasen, Bällen, Velos und anderen Spielsachen wurde es den Kindern nicht
langweilig. Gekrönt wurde das Fest mit
dem klassischen Schokoladenkuchen, der
Torte, es war für alle was dabei. Als sich das
Fest langsam dem Ende zuneigte, waren
alle mit dem Erfolg des Jubiläums zufrieden
und freuen sich auf die nächsten 10 Jahre
Kinderkrippe Malters!

Pro Senectute Kanton Luzern – Herbstsammlung 2012

«Ja, Sie haben richtig bemerkt, dieses Jahr
strahlen die Fahnen im Dorf in neuer Frische.» Der Verkehrsverein Malters investierte in eine neue Beflaggung. Insgesamt 40
Fahnen für 20 Überhänge wurden neu angeschafft. Jedes Jahr am 1. August und an
der Kilbi, wie auch bei besonderen Anlässen, wird das Dorf durch den Verkehrsverein beflaggt.

Im Kanton Luzern leben immer noch rund
25 Prozent der Seniorinnen und Senioren in
sehr bescheidenen finanziellen Verhältnissen. Pro Senectute Kanton Luzern setzt sich
dafür ein, dass ältere Menschen ihr Leben
möglichst frei von existenziellen Sorgen,
selbstbestimmend und aktiv gestalten können. Die Sozialarbeitenden der Pro Senectute Kanton Luzern beraten ältere Menschen
und ihre Angehörigen kostenlos und diskret. Das Ausrichten von individuellen Finanzhilfen gehört nach wie vor zu den
wichtigsten Aufgaben der Sozialberatung
und stellt für die Gesuchsteller eine wertvolle und manchmal sogar eine «überlebensnotwendige» Ergänzung zu AHV und
Ergänzungsleistung dar. Weiter werden
rechtliche Ansprüche abgeklärt und umfassende Dienstleistungen im Bereich Wohnen, Gesundheit und Lebensgestaltung angeboten.

Um diese Angebote weiterhin flächendeckend im ganzen Kanton Luzern anbieten zu können, ist Pro Senectute Kanton
Luzern auf private Unterstützung angewiesen. In den meisten Gemeinden des Kantons Luzern findet deshalb vom 24. September bis 20. Oktober 2012 die traditionelle Haussammlung durch freiwillige Helferinnen und Helfer statt. Ein Teil dieses
gesammelten Geldes wird später für die Altersarbeit in der eigenen Gemeinde eingesetzt. Ihre Spende hilft mit, die materielle
Existenz von vielen älteren Menschen zu sichern, Perspektiven zu vermitteln und ihre
Lebensfreude zu verbessern.
Pro Senectute Kanton Luzern
Geschäftsstelle
Bundesplatz 14
6002 Luzern
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