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«Leben mit Einschränkungen.»
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«Nicht wissend, wie es weitergeht – geplagt von 

Existenzängsten – erschöpft von der dauerhaft hohen 

Belastung – abhängig von staatlichen Leistungen – 

hilflos – in Sorge um Angehörige – einsam – um die 

Zukunft bangend – Angst um die Kinder – nicht mehr 

zum Aushalten – hoffnungslos ...»

Seit dem vergangenen Jahr haben wir alle ein Le-

ben mit Einschränkungen kennenlernen müssen. Ein 

unvorhersehbares Ereignis hat unsere Gesellschaft 

und unser bisheriges Zusammenleben völlig aus der 

Bahn geworfen. Unser Alltag, unsere Beziehungen, 

unsere berufliche Situation, unsere Finanzen usw. 

mussten plötzlich und ungewollt neu ausgerichtet  

werden. Mittlerweile ist uns das Leben mit Einschrän-

kungen vertrauter, aber für viele noch immer mit 

grossen Unsicherheiten oder gar existenziellen Be-

drohungen verbunden.

Unsere jährlich über 1'500 Klientinnen und Klien-

ten kennen das Leben mit Veränderungen und Ein-

schränkungen nicht erst seit der Corona-Pandemie. 

Ein persönliches Ereignis wie eine Trennung/Schei-

dung, Verlust des Arbeitsplatzes oder der Wohnung, 

eine längere Krankheit, ein Todesfall des Partners 

oder der Partnerin oder auch die Gründung einer 

Familie, die Geburt eines Kindes: All dies passiert 

jeden Tag und hat enorme Auswirkungen. Die Corona-

Pandemie wirkt sich nun als zusätzlicher Druck-Ver-

stärker aus.

Indem sie sich bei uns gemeldet haben, haben un-

sere Klientinnen und Klienten einen grossen Schritt 

zur Bewältigung des Lebens mit Einschränkungen 

getan. Gemeinsam mit ihnen schauen wir, was trotz 

allem noch möglich ist, zeigen ihnen Perspektiven 

und Lösungsansätze auf. Lesen Sie im aktuellen Jah-

resbericht – stellvertretend für alle unsere Klientin-

nen und Klienten – Geschichten aus unserem Bera-

tungsalltag.

Auch wir als Organisation waren stark gefordert. 

Einerseits mussten wir im Bereich Tagesfamilien 

rund einen Drittel unserer Betreuungspersonen von 

ihrer Aufgabe entbinden, weil sie wegen ihres Alters 

oder ihrer gesundheitlichen Situation keine Betreu-

ung mehr übernehmen durften. Andererseits muss-

ten wir organisatorische Anpassungen vornehmen, 

um unsere unverändert nachgefragten Dienstleistun-

gen in allen Bereichen weiterhin anbieten zu können. 

Ganz herzlichen Dank allen Vorstandsfrauen und al-

len Mitarbeiterinnen für ihre Flexibilität, ihr Mitden-

ken für neue Lösungen, das Ruhe bewahren und all-

zeit professionelle Schaffen. 

Ein grosser Dank gilt auch unseren geschätzten 

Geldgebenden, die uns unverändert die Treue halten 

und insbesondere dem Kanton Luzern für die finan-

zielle Unterstützung, durch die die Ertragsausfälle 

bei der Tageselternvermittlung in Grenzen gehalten 

werden konnten.

Ja, wir haben schnell gelernt, dass bisher Un-

denkbares plötzlich doch möglich ist – negativ wie 

positiv. So gehen wir es an, unseren Alltag neu zu 

ordnen. Das Editorial 2019 endete mit dem Satz: Wir 

können heute die konkreten Auswirkungen dieser 

Krise noch nicht abschätzen. Jetzt, ein Jahr später, 

sind diese zumindest teilweise bekannt. Wir bleiben 

dran.

Pia Zeder

Präsidentin der Frauenzentrale Luzern  

Ursi Wildisen

Geschäftsführerin

Bericht aus Vorstand und Geschäftsstelle
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Praxisbeispiel 1: Wohnsituation

Die jungen Eltern aus der Luzerner Landschaft kom-

men gemeinsam in die Rechtsberatung und sind sich 

einig, es geht nicht mehr, sie wollen die Trennung. 

Sie haben zwei Kinder, 2 und 3 ½ Jahre alt. Sie haben 

bis anhin das traditionelle Familienmodell gelebt: Die 

Kinder wurden durch die Mutter betreut, der Vater 

ging einer Vollzeiterwerbstätigkeit nach. Bisher ka-

men sie finanziell ganz gut über die Runden. Nach der 

Trennung jedoch reicht das Einkommen nicht mehr 

für zwei Haushalte. Ausserdem hat er noch Schulden 

bei seiner Schwester. Wie soll das alles gehen? Soll sie 

im Altersheim wieder Nachtschichten übernehmen? 

Müssen sie allenfalls das Auto verkaufen? Die Infor-

mationen aus der Rechtsberatung dienen dem Paar 

als Fundament für die weiteren Entscheide. Sie wis-

sen, dass er Anrecht hätte auf eine eigene Wohnung 

und dass ihm das Existenzminimum belassen würde. 

Dann aber müsste sie mit den Kindern wirtschaftli-

che Sozialhilfe beziehen. Das wollen beide verhin-

dern. Deshalb entscheidet sich der Vater, bis zum 

Kindergarteneintritt des jüngeren Kindes bei seinen 

Eltern zu wohnen. Sobald die Mutter wieder in einem 

Pensum von 50 Prozent berufstätig sein kann, wird 

es auch finanziell wieder für zwei Haushalte reichen.

Praxisbeispiel 2: Altersvorsorge

Die Frau ist seit 2014 geschieden. Damals war sie 45 

Jahre alt. Mit dem Kinderwunsch hat es lange nicht 

geklappt und so wurde sie eher spät Mutter. Sie hat 

zwei Söhne, die bei ihr leben. Der 12-Jährige ist in der 

6. Klasse, der 16-Jährige in der Lehre.

Sie ist seit einiger Zeit wieder berufstätig in zwei ver-

schiedenen Anstellungen mit insgesamt 55 Prozent 

Pensum und verdient knapp CHF 3'000. Sie wurde 

noch nach altem Eherecht geschieden.  

Ihr Exmann, der heute mit seiner Freundin im Kon-

kubinat lebt, verdient CHF 5'600 und muss gemäss 

Scheidungsurteil für jeden Sohn CHF 550 bezahlen. 

Die Frau hatte für die Scheidung weder eine recht-

liche Beratung in Anspruch genommen, noch sich vor 

Gericht anwaltlich vertreten lassen. Ihr Exmann hat 

ihr nun mitgeteilt, dass er nicht mehr so viel Unter-

halt zahlen wolle, worauf sie sich bei uns für eine 

Rechtsberatung anmeldet. Dabei erfährt sie, dass sie 

für sich nachehelichen Unterhalt hätte fordern müs-

sen. Insbesondere hätte sie einen Ausgleich für ihre 

Lücke in der Altersvorsorge geltend machen müssen, 

die ihr wegen der Kinderbetreuung entstanden ist. 

Das ist ein grosser Schock für diese Frau, kann sie 

doch beide Versäumnisse nicht mehr geltend ma-

chen. Nun muss sie schleunigst damit beginnen, sich 

ein Vorsorgeguthaben aufzubauen.  

Praxisbeispiel 3: Arbeitssituation

Frau K. arbeitete fast zehn Jahre in derselben Arzt-

praxis. Dann wurde die Praxis verkauft und die neue 

Chefin versprach, sämtliches Personal zu überneh-

men. Leider musste Frau K. die Stelle aus wirtschaft-

lichen Gründen trotzdem gekündigt werden. Frau K. 

hat schnell reagiert und ohne Unterbruch eine neue 

Stelle gefunden. Der neue Chef kümmerte sich je-

doch weder um die Hygienevorschriften, noch um die 

Einhaltung der Arbeitszeiten, und reklamierte stän-

dig. Aufgrund der belastenden Arbeitssituation fehlte 

Frau K. mehrmals, weshalb sie die Kündigung erhielt. 

Ihr letztes Arbeitszeugnis enthält falsche und sehr 

negative Formulierungen. In der Rechtsberatung 

werden Frau K. Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie sich 

gegen das schlechte Zeugnis zur Wehr setzen kann, 

damit es ihr wirtschaftliches Weiterkommen nicht 

behindert. 

«Seine Rechte nicht zu kennen, kann existenzielle Folgen haben.»

Rechtsberatung
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Praxisbeispiel 1: Krankheit

Frau K. aus I. hat Jahrzehnte lang in der Gastro-Bran-

che und in einem Niedriglohn-Bereich hart gearbeitet. 

Dann ist sie krankheitshalber ausgefallen. Die Ein-

kommenseinbusse ist zunächst verkraftbar. Glück-

licherweise ist ihre Wohnung günstig und gleichzeitig 

fühlt sie sich dort sehr wohl. Die Wohnung wird zu 

ihrem Anker in dieser neuen Lebensphase. Sie ver-

sucht viermal, wieder im Berufsleben Tritt zu fassen. 

Nichts will gelingen. Es ist keine durchgehende Logik 

erkennbar: Mal geht der Arbeitgeber Konkurs, mal ist 

die Anstellung temporär und führt nicht zur erhofften 

Festanstellung und so weiter. Frau K. nimmt sich selbst 

als äusserst tüchtig und engagiert war. Das sieht auch 

die Budgetberaterin so. Die Klientin ist gut organisiert, 

transparent, aufrichtig, freundlich und verlässlich. 

Leider verschärfen sich die gesundheitlichen Proble-

me von Frau K. Neben den körperlichen Einschrän-

kungen schlägt ihr die Situation zunehmend aufs 

Gemüt. Der Arzt empfiehlt eine Anmeldung bei der 

IV. Das Verfahren kommt bis zur ungewollten Früh-

pensionierung nie zu einem Abschluss. Kurz bevor sie 

den Gang zur Sozialhilfe nicht mehr verhindern kann, 

wird sie suizidal, weil ihr die ganze Situation derart 

zusetzt. In Zusammenarbeit mit der wirtschaftlichen 

Sozialhilfe zeigt ihr die Budgetberaterin auf, wie sie 

den Grundbetrag einteilen muss, damit das Budget 

einigermassen aufgeht. 

Die Frau ist verzweifelt und tief gekränkt. All die Jahre 

hat sie – mit konsequenten Einschränkungen – von 

ihrem bescheidenen Einkommen für Unvorhergese-

henes nach der Pensionierung (wie z. B. Zahnarzt-

rechnungen) gespart. Davon bleibt nun nichts mehr 

übrig. Sie hat oft schlaflose Nächte, weil sie sich 

Sorgen um ihre finanzielle Zukunft macht und be-

fürchtet, dass sie langfristig auch noch ihre günstige 

Wohnung verlassen muss.

Praxisbeispiel 2: Unterhaltszahlungen

Herr E. aus W. kommt mit unbezahlten Kranken-

kassenprämien und einer ausstehenden Steuerrech-

nung in die Budgetberatung. Er ist geschieden und 

bezahlt Unterhalt für drei Kinder. Nach Abzug der 

Unterhaltsbeiträge und Weiterleitung der Kinder- und 

Ausbildungszulagen bleiben ihm rund CHF 2‘500. Der 

Mann ist am Ende mit seiner Weisheit. Er bezahlt den 

Unterhalt für seine Kinder gerne und hat eine gute 

Beziehung zu ihnen. Die Budgetberatung zeigt, dass 

er einen rollenden Fehlbetrag hat. Es ist nicht viel, 

aber eben gerade genug, so dass unvorhergesehene 

Kosten, wie z. B. eine neue Matratze fürs Bett oder 

ein Ausflug mit den Kindern, sofort grosse Löcher in 

den Geldbeutel reissen. Der Mann sieht sich in einer 

Situation gefangen, die da heisst: für zirka zwei Jahr-

zehnte am Existenzminimum mit einem hohen Ver-

schuldungsrisiko (insbesondere bei den Steuern und 

den Gesundheitskosten) zu leben, je nachdem, wel-

chen Ausbildungsweg die Kinder beschreiten.

Praxisbeispiel 3: Abhängigkeit

Frau E. aus F. ist verunsichert und langsam, aber 

sicher, gekränkt. Geld ist zwar genug da, das nimmt 

sie wahr. Sie hat aber keine Ahnung, wie viel auf wel-

chen Konten liegt. Sie will sich auch nicht beklagen, 

denn ihr Mann überweist ihr regelmässig einen ho-

hen fünfstelligen Betrag. Sie vertraut ihrem Mann und 

ist sich sicher, dass er kompetente Entscheidungen 

trifft. Trotzdem stört es sie zunehmend, dass sie da-

rüber keine Informationen erhält. Wenn sie Fragen 

stellt, wird das als Misstrauensvotum verstanden. Sie 

hingegen fühlt sich völlig missverstanden. Es geht ihr 

nicht um Kontrolle oder Misstrauen – es geht um ihre 

Eigenständigkeit, aber auch um die Fürsorge für die 

Kinder: Was, wenn ihrem Mann etwas zustösst, und 

sie nicht einmal weiss, wo sie überall Konten haben? 

«Chancen wahrnehmen können bzw. mit Einschränkungen  
leben müssen, steht in direktem Zusammenhang mit der  
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.»

Frauenzentrale Luzern – Jahresbericht 2020 9

Budgetberatung
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Praxisbeispiel 1: Wirtschaftliche Sozialhilfe

Beinahe panisch appelliert eine Mutter an die Be-

raterin: «Ich will auf keinen Fall, dass meine Tochter 

gleich endet wie ich.» Die Mutter ist von der wirt-

schaftlichen Sozialhilfe abhängig. Die Bevorschus-

sung wurde aufgrund mangelnder Regelung des 

Unterhalts über die Volljährigkeit hinaus eingestellt 

und die Unterstützungspflicht des Vaters ist aus meh-

reren Gründen ebenfalls infrage gestellt. Damit wei-

terhin bevorschusst werden kann, muss die Tochter 

mit dem Vater vor Gericht, was sie diesem, aufgrund 

seines Gesundheitszustands und der Tatsache, dass 

er arbeitslos geworden ist, auf keinen Fall zumuten 

will. Auch die junge Erwachsene fühlt sich der Aufgabe 

nicht gewachsen. Sie brauche ihre Zeit und Energie 

für die Ausbildung. Den Eltern gehe es ohnehin schon 

schlecht und sie möchte sich endlich von der trauri-

gen Scheidungsgeschichte der Eltern distanzieren 

können. Die Mutter fühlt sich verantwortlich und hat 

gegenüber der Tochter Schuldgefühle, der Vater ist 

erschöpft und die Tochter fühlt sich ohnmächtig in 

einer Sackgasse gefangen. 

Auch wenn die Befürchtung der Mutter, die Tochter 

werde dereinst auch abhängig von der WSH, nicht na-

heliegend ist – die Tochter absolviert eine Lehre mit 

gutem Einstiegseinkommen nach dem Abschluss – 

so müssen sich beide damit abfinden, dass ihnen die 

aktuelle Situation nicht viele Optionen lässt. Selbst 

wenn die Steuerdaten des Vaters zeigen, dass er 

nicht unterhaltspflichtig ist, kann es sein, dass eine 

Klärung vor Gericht nicht umgangen werden kann. In 

dieser Situation ist nun matchentscheidend, wie die 

anderen involvierten Stellen – insbesondere die wirt-

schaftliche Sozialhilfe – ihren Ermessensspielraum 

nutzen (können). 

Praxisbeispiel 2: Existenzsichernde Ausbildung

Eine volljährige junge Frau hat eine EBA-Ausbildung 

(Eidgenössisches Berufsattest) erfolgreich abge-

schlossen und konnte nun den Lehrvertrag für den 

EFZ-Abschluss (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) 

unterschreiben. Für diese Lehrstelle hat sie gekämpft 

und zuerst Berufserfahrung gesammelt, um die Chan-

cen auf einen EFZ-Lehrvertrag zu erhöhen. Das wird 

ihr nun zum Verhängnis. Die wirtschaftliche Sozialhilfe 

wird ihren Antrag auf Unterstützung ablehnen (müs-

sen). Mit der Begründung, dass sie mit ihrem EBA-  

Abschluss ja ein existenzsicherndes Einkommen er-

zielen kann. Die Erfahrungen aus der Budgetberatung 

zeigen: Kommen später zwei Menschen mit einem 

EBA-Abschluss zusammen, können sie eine Familie 

mit zwei Kindern finanziell kaum über Wasser halten. 

Praxisbeispiel 3: Ein ganzes System am Existenz-

minimum

Mittelschüler M. ist zum Vater gezogen, weil er bei 

der Mutter und seinen drei Geschwistern keine Ruhe 

zum Lernen hatte. Der Vater wohnt in einer Einzim-

merwohnung und sie teilen sich sogar das Bett. Der 

Vater lebt zurzeit von Krankentaggeldern, die Mutter 

von der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Der Mittelschüler 

hat seine Stipendien für die Unterstützung der Fa-

milie verbraucht. Was hätte er auch tun sollen? Die 

Situation überfordert ihn völlig. Nun steht er ohne den 

dringend benötigten Laptop da und muss den Unter-

richt auf dem Smartphone verfolgen. Er fühlt sich ge-

fangen im Kreislauf zwischen Leistungsabfall in der 

Schule, finanziellem Druck der Familie und nicht hilf-

reicher Lernumgebung. 

Damit er in der Schule wieder Tritt fassen und einen 

guten Start ins Erwerbsleben schaffen kann, braucht 

es die koordinierte Zusammenarbeit mit all den in-

volvierten Schnittstellen.

«Die Einschränkungen der Eltern haben einen direkten Einfluss 
auf die Rahmenbedingen der Kinder während der Erstausbildung.»

Volljährigenunterhalt
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Praxisbeispiel 1: Die Nanny als Vertrauensperson

Frau S., 38-jährig, lebt getrennt mit zwei Teenagern im 

Alter von 13 ½-jährig (2. Oberstufe) und 11-jährig (5. Klas-

se). Letzten Herbst hat sie ihr 3-jähriges Vollzeitstudium 

an der Uni Zürich aufgenommen. Diesen Wunsch hegte 

sie schon länger und jetzt endlich kann sie ihn anpacken. 

Mit dem Kindsvater pflegt sie ein gutes Verhältnis und 

er übernimmt an zwei Tagen pro Woche die Kinderbe-

treuung. Auf der Suche nach einer familienergänzenden 

Betreuung für die anderen drei Tage hat Frau S. sich bei 

uns gemeldet. Die Eltern wollen, dass ihre Kinder trotz 

ihrer Abwesenheit zu Hause sein können. Es ist ihnen 

wichtig, dass jemand da ist, wenn die Kinder heimkom-

men und Unterstützung bei den Hausaufgaben benö-

tigen. Zudem legen sie Wert darauf, dass ihre Kinder 

regionales und saisonales Essen bekommen, und dass 

sich jemand auch «um das Haus» kümmert. Im Nanny-

Pool fand unsere Vermittlerin die geeignete Betreuungs-

person. Nach einem Gespräch mit den Eltern und der 

Betreuungsperson über Wünsche, Bedürfnisse, Rechte 

und Pflichten, konnte der Vertrag unterzeichnet und das 

Betreuungsverhältnis gestartet werden. Anfänglich reis-

te Frau S. täglich nach Zürich, seit November findet der 

Unterricht coronabedingt online statt. Dennoch wurde 

das Betreuungsverhältnis aufrechterhalten, jedoch mit 

reduziertem Betreuungsumfang. Die Eltern schätzen die 

konstante Betreuungssituation sehr. Insbesondere Frau 

S. ist sehr froh, sich voll auf das Studium konzentrieren 

zu können und Kinder, Haus und Garten in guten Hän-

den zu wissen. Die beiden Teenager fanden einen guten 

Zugang zur Nanny. Inzwischen pflegen sie miteinander 

einen vertrauensvollen Umgang. 

Praxisbeispiel 2: Die Nanny als erweitertes Fami-

lienmitglied

Frau und Herr F. sind verheiratet und haben einen 

3-jährigen Sohn. Die Familie ist mehrsprachig: Der Vater 

spricht hochdeutsch, die Mutter italienisch und mitein-

ander sprechen sie englisch. Durch die familienergän-

zende Kinderbetreuung lernt der Sohn auch die Dialekt-

sprache kennen. Der Sohn leidet seit einem Jahr an 

einer chronischen Krankheit. Anfänglich wurde er vier 

Tage pro Woche in der Kita betreut. Der negative Verlauf 

der Krankheit hatte jedoch einen immer grösseren Pfle-

geaufwand zur Folge, dies verunmöglichte schliesslich 

eine Betreuung in der Kita. Die Eltern sind beide berufs-

tätig, der Vater mit einem 100-Prozent-Pensum, die Mut-

ter mit einem 80-Prozent-Pensum. Somit konnten sie 

die Betreuung nicht vollumfänglich übernehmen. Sie er-

hielten dann von einem befreundeten Paar den Tipp, sich 

für eine Nanny an die Frauenzentrale Luzern zu wenden. 

Im Nanny-Pool fand unsere Vermittlerin die geeignete 

Betreuungsperson. Vor dem Start des Betreuungsver-

hältnisses konnten die Eltern mit ihrem Sohn noch einen  

längeren Aufenthalt in Südeuropa verbringen, was ihm 

sehr gutgetan hat. Das Betreuungsverhältnis mit der 

Nanny war anfänglich befristet bis im Frühjahr 2021 ge-

plant gewesen. Danach sollte der Junge wieder vollum-

fänglich in der Kita betreut werden. Seine gesundheitli-

che Verfassung hat sich zwischenzeitlich stark verbessert 

und stabilisiert. Doch die Eltern schätzen die Vorzüge 

einer Nanny so sehr, dass das Betreuungsverhältnis mit  

zwei Tagen weiterläuft und der Junge an zwei Tagen die 

Kita besucht. So hat die Familie jederzeit die Flexibilität, 

die sie braucht, und kann auf die gesundheitliche Situa-

tion des Jungen jederzeit Rücksicht nehmen. 

Frauenzentrale Luzern – Jahresbericht 2020                          13

«Eine Nanny bringt Stabilität und Beständigkeit in die Familie.»

Vermittlung von Tagesfamilien & Nannys
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Praxisbeispiel 3: Alleinerziehend und doch nicht  

allein

Frau P. ist alleinerziehende Mutter und hat einen 7-jäh-

rigen Sohn, der seit dem Jahr 2016 in einer Tagesfamilie 

betreut wird. Frau P. arbeitet im Gesundheitswesen und 

hat unregelmässige Arbeitszeiten. Sie hat in den vergan-

genen fünf Jahren zwei Mal ihre Arbeitsstelle gewech-

selt, um möglichst viel für ihren Sohn da sein zu können. 

Trotzdem ist sie auf eine anpassungsfähige familiener-

gänzende Betreuungsform angewiesen und schätzt es 

sehr, dass die Betreuungsperson Tagesfamilie so flexi-

bel ist und sich immer wieder auf ihre Arbeitssituation 

einstellen kann. 

Die Betreuungsperson Tagesfamilie hat zwei eigene 

Kinder im ähnlichen Alter und kann dadurch Frau P. für 

die Betreuung des Sohnes das gewünschte, stabile Um-

feld bieten. Ihr Sohn besucht auch noch den Hort, aber 

viel lieber geht er in die Tagesfamilie, weil er jeweils die 

volle Aufmerksamkeit der Betreuungsperson geniesst. 

Zudem kann er draussen mit seinen Freunden spielen, 

wohnt doch die Tagesfamilie im selben Quartier wie er 

und seine Mama. Das Betreuungsverhältnis läuft seit 

nun mehr als 4 Jahren zur vollsten Zufriedenheit aller 

Beteiligten. Frau P. ist sich bewusst: Die Betreuungsper-

son Tagesfamilie muss einiges an Flexibilität mitbringen, 

dass die familienergänzende Betreuung für berufstätige 

Mütter bzw. Eltern mit unregelmässigen Arbeitszeiten 

gewährleistet werden kann. Zudem benötigt es für ein 

längerfristig gelingendes Betreuungsverhältnis neben 

einer guten Kinderbetreuung eine konstruktive, wert-

schätzende Zusammenarbeit zwischen den Eltern und 

der Betreuungsperson.

Praxisbeispiel 4: Mit vereinten Kräften

Die Anfrage für eine Betreuung in der Tagesfamilie kam 

von einer sozialen Institution in der Stadt Luzern für eine 

Klientin. Frau M. wurde bereits in jungen Jahren Mama 

von einem Mädchen und begann ein halbes Jahr später 

ihre Lehre. Das Baby wurde bereits zwei Tage in der Kita 

betreut, als die Anfrage für die zusätzliche Betreuung 

in einer Tagesfamilie zu uns gelangte. Die Vermittle-

rin konnte eine passende Tagesfamilie vermitteln und 

die Betreuung lief rund. Leider war jedoch für Frau M. 

die Lehre und die Betreuung des Kindes zu viel und sie 

musste die Ausbildung wieder abbrechen, was die Kün-

digung des Kitaplatzes zur Folge hatte. 

Die Vermittlerin trug durch ihre Begleitung und Beratung 

dazu bei, dass das Mädchen weiterhin in die Tagesfamilie 

gehen konnte. Zusammen mit dem Sozialdienst suchte 

und fand sie eine Lösung für die Finanzierung der Be-

treuungskosten. Die konstante Betreuung in der Tages-

familie gab dem Mädchen wie der jungen Mutter Stabili-

tät, Halt und eine Struktur im Alltag. Zu Beginn war für 

die junge Mutter die Betreuung ihrer Tochter in der Ta-

gesfamilie gewöhnungsbedürftig und die ganze Situation 

forderte sie stark. Sie brauchte einige Zeit, um zu ver-

stehen, dass die Betreuungsperson Tagesfamilie nicht 

die «bessere» Mutter ist und für sie keine Konkurrenz 

darstellt. Die erfahrene Betreuungsperson war bereit, 

mit der Kleinfamilie diesen Weg zu gehen. Sie hielt Un-

sicherheiten aus, konnte jeweils flexibel auf die jeweili-

ge Situation reagieren und so ein Vertrauensverhältnis 

aufbauen. Das Betreuungsverhältnis läuft nun seit mehr 

als vier Jahren. Das Mädchen besucht inzwischen den 

Kindergarten und die Betreuungsperson Tagesfamilie 

bringt und holt es jeweils ab und nimmt im Leben der 

kleinen Familie weiterhin einen wichtigen Teil ein. Die 

junge Mutter begann im vergangenen Sommer erneut 

eine neue Lehre und ist nun auf gutem Weg.

«Ein Leben mit Kindern erfordert Einschränkungen.» 22
Tagesfamilien sind in der Stadt Luzern für die FZL aktiv und kümmern sich um 57 Kinder, davon Vorschule 22, 
Kindergarten 6, Schule 29

2‘866 Mahlzeiten haben die Betreuungspersonen in Tagesfamilien für die Tageskinder zubereitet

17 Nannys betreuen in Stadt + Agglomeration Luzern 46 Kinder, davon Vorschule 14, Kindergarten 9, Schule 23

5‘205 Betreuungsstunden zählt der Bereich Nanny

17‘282 Betreuungsstunden addieren sich im Bereich Tagesfamilien

20 Aus- und Weiterbildungsmodule besuchen die Tagesfamilien und Nannys der FZL

291 Tage begrüssen sich die betreuten Kinder, Nannys und Tageseltern ohne Händedruck (seit 16. März 2020)

6 Vorstandsfrauen zeichnen sich verantwortlich für die strategischen Geschicke der Frauenzentrale Luzern

8 Vorstandssitzungen inklusiv Retraite wurden abgehalten, davon 5 persönlich und 3 via Zoom-Meeting

10 Mitarbeiterinnen engagieren sich im Beratungs- und Vermittlungsteam sowie auf der Geschäftsstelle

278 Einzelmitglieder unterstützen die Frauenzentrale Luzern

23 Partnerorganisationen stärken die FZL mit ihrer Kollektivmitgliedschaft

13 Mitgliedschaften hält die FZL bei Partnerorganisationen

5 flexible Spuckschutze schützen uns und unsere Klientinnen und Klienten vor Covid-19 

3 Monate lang führten wir wegen des Covid-19-Lockdowns keine persönlichen Beratungen vor Ort durch

1,5 Meter beträgt der Abstand, den wir möglichst immer einhalten und wir tragen trotz Mundschutz Lippenstift

94
Stimmen (10 Kollektivmitglieder mit je 2 Stimmen plus 74 Einzelmitglieder) genehmigen die Geschäfte der 
Mitgliederversammlung zum ersten Mal in der Geschichte der FZL auf dem schriftlichen Weg

1
ehemalige Präsidentin, Käthi Limacher, vertritt die FZL im Stiftungsrat der Elisabeth Bachmann-Ambühl  
Stiftung

1‘707 Telefonanrufe sind bei der Geschäftsstelle der FZL eingegangen

237‘769 Klicks haben wir auf www.frauenzentraleluzern.ch verzeichnet, von 64’873 verschiedenen Besuchenden

4‘944
mal wurde auf unserer Webseite die Mustervorlage für aussergerichtliche Trennungsvereinbarung  
runtergeladen

41 Prozent unserer Website-Besuchenden surfen mit einem mobilen Gerät

908
Personen nehmen die persönliche Rechtsberatung in Anspruch, davon 540 Frauen, 93 Männer, 101 Paare 
und 73 Klientinnen und Klienten mit Begleitpersonen

153 Rechtsberatungen wurden wegen Covid-19 telefonisch geführt, 125 mit Frauen und 28 mit Männern

104 Personen nutzen die telefonische Rechts-Hotline, die 1x/Woche während 4 Stunden kontaktiert werden kann

179
Personen lassen sich zu ihrem Budget persönlich beraten, davon 98 Frauen, 26 Männer, 8 Paare und  
39 Klientinnen und Klienten mit Begleitpersonen

31 Budgetberatungen wurden wegen Covid-19 telefonisch geführt, 24 mit Frauen und 7 mit Männern

194 detaillierte Budgets wurden ausgearbeitet

75
Personen nehmen die Beratung zum Volljährigenunterhalt in Anspruch, davon 29 Frauen, 13 Männer, 4 Paare 
und 25 Klientinnen und Klienten mit Vater/Mutter/Geschwistern oder anderen Begleitpersonen

57
mal wird die telefonische Kurzberatung zum Volljährigenunterhalt von Fachstellen wie Sozialdiensten,  
SOBZs etc. aus der Deutschschweiz genutzt

70‘081 CHF wurden explizit für die Einzelfallhilfe von Klientinnen und Klienten der FZL gesammelt

56 % der Ratsuchenden im Bereich Volljährigenunterhalt kommen aus Agglomeration und Land Luzern,  
24% aus der Stadt Luzern und 20% aus anderen Kantonen

26
% der Ratsuchenden im Bereich Rechtsberatung kommen aus der Stadt Luzern, 36,5% aus der 
Luzerner Landschaft, 27% aus der Agglomeration Luzern und 10,5% aus einem anderen Kanton

36
% der Ratsuchenden im Bereich Budgetberatung kommen aus der Stadt Luzern, 20% aus  
der Luzerner Landschaft, 35% aus der Agglomeration Luzern und 9% aus einem anderen Kanton

Das Jahr 2020 in Zahlen
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Spartenrechnung 2020 Verein Budget-
beratung

Rechts-
beratung

Tages-
familien

Volljähri-
gen-

unterhalt
TOTAL

ERTRAG  124’203  201’851 229’555  450’144 32’430 1‘038’183

Mitgliederbeiträge 16’650     16’650

Ertrag Betreuung in Tagesfamilien und Nannys    428’525  428’525

Beiträge ZiSG  126’000 174’000  20’000 320’000

Beiträge andere Kantone (NW, ZG)   8’800   8’800

Beiträge Ratsuchende  5’290 39’474   2‘340 47’104

Spenden  95’227   7’101  2’500 10’000 114’828

Soforthilfefonds   70’081  70’081

Übrige Erträge 12’326 480 180 19’119  90 32’195

AUFWAND

Direkter Aufwand 39’545 8’608 15’452  63’604

Personalaufwand 15’510 122’397 189’451 478’258 38’277 843’893

Raumaufwand 1’599 18’658 20’790 8’529 3’732 53’307

Unterhalt/Reparaturen  2’922 2’922 1’538 308 7’689

Sachversicherungen, Energie/Entsorgung 1’038 1’083 1’207 1’327 217 4’871

Verwaltungsaufwand 1’002 13’544 11’524 10’650 4’966 41’685

Öffentlichkeitsarbeit 3’041 1’437 1’437 2’679 719 9’313

Beiträge an andere Organisationen 1’989 500 758 3’247

Vorstand, Mitgliederversammlung 5’101 850 850 850 850 8’502

Übriger Betriebsaufwand

Zwischenergebnis 94’923 915 -7’234 -69’897 -16’639 2’068

Finanzerfolg -141 -21 -97 -141 -10 -410

Ausserordentlicher Erfolg 156 1’200 1’870 37’507 385 41’119

Jahresgewinn vor Zuweisung freie Spenden 94’938 2’096 -5’461 -32’531 -16’262 42’779

Zuweisung freie Spenden -95’227 -95’227

Verwendung freie Spenden 50’227 15’000 20’000 10’000 95’227

Jahresgewinn vor Veränderung Fonds 49’438 17’096 -5’461 -12’531 -6’262 42’779

Einlage (-) / Entnahme Zweckgebundene Fonds -156 -31’736 -1’870 -4’711 -385 -38’859

Ergebnis vor Zuweisung Organisationskapital 49’781 -14’641 -7’331 -17’243 -6’647 3’920

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Er-

tragsüberschuss von CHF 3’920. Das ist ein sehr 

solides Ergebnis, waren im Frühjahr 2020 doch die 

Aussichten nicht gut: Infolge des Coronavirus sind 

rund 1/3 unserer Betreuungsstunden weggebro-

chen. Im zweiten Halbjahr dann hat sich die Ver-

mittlung, hauptsächlich von Nannys, wieder erfreu-

licher entwickelt.

Als soziale Anlaufstelle war es uns ein zentrales 

Anliegen, unsere Beratungen auch während der 

Pandemie anbieten zu können, wenn auch zeitweise 

telefonisch oder per Videokonferenz. Das wurde von 

den Ratsuchenden sehr geschätzt und wir mussten 

zum Glück keine Kurzarbeit anmelden (ausser we-

nige Risikopersonen im Bereich Tagesfamilien).

Erfolgsrechnung Rechnung 2020 Rechnung 2019

ERTRAG 1’038’183  1’300’051

Mitgliederbeiträge  16’650  16’562

Ertrag Betreuung in Tagesfamilien und Nannys 428’525 487’803

Beiträge ZiSG  320’000 320’000

Beiträge andere Kantone (NW, ZG) 8’800 8’100

Beiträge Ratsuchende 47’104 50’385

Spenden 114’828   110’654

Soforthilfefonds  70’081  89’147 

Übrige Erträge  32’195  49’571

Spenden für Umbau/Umzug   167’830

AUFWAND   

Direkter Aufwand 63’604 111’695 

Personalaufwand 843’893 890’495

Raumaufwand 53’307 57’526

Unterhalt/Reparaturen 7’689 10’196

Sachversicherungen, Energie/Entsorgung 4’871 5’119

Verwaltungsaufwand 41’685 46’619

Öffentlichkeitsarbeit 9’313 13’899

Beiträge an andere Organisationen 3’247 3’369

Vorstand, Mitgliederversammlung 8’502 7’796

Übriger Betriebsaufwand – –

Sofortabschreibungen Umbau/Umzug 167’784

Zwischenergebnis 2’072 -14’446

Finanzerfolg -410 -390 

Ausserordentlicher Erfolg 41’119

Jahresgewinn vor Veränderung Fonds 42’781 -14’836

Einlage (-) / Entnahme Zweckgebundene Fonds -38’859 11’355

Ergebnis vor Zuweisung Organisationskapital 3’920 -3’481

Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung inkl. Revisionsbericht kann bei der Frauenzentrale Luzern bestellt werden.
Revisionsgesellschaft: Truvag Revisions AG, Luzern
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Kontakt
Frauenzentrale Luzern

Denkmalstrasse 2

6006 Luzern

info@frauenzentraleluzern.ch

www.frauenzentraleluzern.ch

Tel. 041 211 00 30 

Termine 

Persönliche Termine für eine Rechtsberatung, 

Budgetberatung und Beratung zum Volljährigen-

unterhalt können täglich von 10 – 12 Uhr unter der 

Telefonnummer 041 211 00 30 vereinbart werden.

Für Beratungen und Auskünfte zur Vermittlung von 

Nannys und Tagesfamilien stehen wir Ihnen 

Di – Fr  von 10 – 12 Uhr unter der Telefonnummer 

041 211 00 31 zur Verfügung.

Für Rechtsfragen und Fragen zum Volljährigen-

unterhalt führen wir auch eine Hotline. Die genauen 

Telefonzeiten finden Sie auf unserer Webseite.

Mitgliedschaft
Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie unser Enga-

gement für Frau, Familie und Partnerschaft. Mehr dazu 

auf www.frauenzentraleluzern.ch. Wir heissen Sie 

willkommen!

Spendenkonto
Engagieren Sie sich mit einer Spende, damit auch 

Menschen mit schwieriger Finanzlage die dringend 

benötigte professionelle Beratung bekommen.

Luzerner Kantonalbank AG, 6003 Luzern

IBAN CH02 0077 8010 0165 6680 2

Unsere 1'500 Ratsuchenden und wir sagen DANKE!
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Wir danken unseren Mitgliedern, unseren Geldge-

benden und allen unseren öffentlichen und privaten 

Partnerinnen und Partnern sowie Partnerorganisa-

tionen ganz herzlich für die Unterstützung und die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2020. 

Ein spezieller Dank gilt der Dienststelle Soziales und 

Gesundheit des Kanton Luzern für die Ausfallentschä-

digung infolge der Corona-Pandemie zugunsten der 

Kinderbetreuung in Tagesfamilien.

Besonders danken möchten wir auch dem Zweckver-

band für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheits-

förderung, ZiSG, der die Budget- und Rechtsberatung 

sowie die Fachstelle Volljährigenunterhalt mit einem 

wesentlichen Beitrag unterstützt. 

Ein grosses Dankeschön richten wir auch an die 

Stiftungen, Unternehmen, Kantone sowie die priva-

ten und kirchlichen Organisationen, die die Arbeit 

der Frauenzentrale Luzern zugunsten unserer rat-

suchenden Frauen, Männer und Familien mit wert-

vollen Beiträgen unterstützen. Sie werden auf unserer 

Homepage namentlich aufgeführt (ab CHF 500).

Dank Information und Beratung
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WIR BERATEN SIE GERNE!
 

www.frauenzentraleluzern.ch

Dieser Jahresbericht wurde unterstützt von den Gebrüdern Limani, Restaurant Caravelle, Luzern, Electra AG Luzern, Adligenswil, 
Druckerei Odermatt AG, Dallenwil, Portmanngrafik, Luzern und SUCO Informatik AG, Sursee.


