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In eigener
Sache
Der ‹Wächter am Gütsch› ist der älteste
Quartierverein von Luzern (gegründet
1864), aber er ist der kleinste. Das ist ja
weiter nicht schlimm. Trotzdem möchten
wir vom Vorstand gerne unseren Bestand
vergrössern und uns so im Quartier noch
mehr verwurzeln. Ob Sie auch Lust ha ben, mit dabei zu sein?

Der Name ‹Wächter am Gütsch› ist Programm. Es gilt, die Augen offen zu haben
für das, was im Gebiet am Fuss des Gütsch
geschieht, was den Menschen hier dienen
kann, wo sie der Schuh drückt.
Zur Gründungszeit war der Quartierverein Interessenvertreter der Bevölkerung
gegenüber der Stadt. Heute sind die Quartiervereine wichtige Partner der Stadt regierung, sie werden in politische Prozesse einbezogen. Darum nimmt auch
immer eine Stadträtin oder ein Stadtrat
an der Jahresversammlung teil, um zuzuhören und anderseits Anliegen des Stadtrates einzubringen.

Leseabend im Sentigarten
Samstag, 20. Juni, 17–19 Uhr
Kolja A.Keller liest aus dem Buch von
Ulrich Alexander Boschwitz
‹Menschen neben dem Leben› und
wird musikalisch begleitet von
der Akkordeonistin Esther Kaufmann
Anschliessend offeriert der Quartierverein einen Apéro

Gütschwald-Pflege

Der Quartierverein ‹Wächter am Gütsch›
hat das Privileg, im Quartier-Entwick lungs projekt BaBeL und im Sentitreff
starke Partner im Quartier zu haben und
so die grossen Herausforderungen, die
dieser Stadtteil mit sich bringt, nicht
allein bewältigen zu müssen.

Werden Sie Mitglied!
Sie haben gute Gründe, dem Quartierverein ‹Wächter am Gütsch› beizutreten.
Als Vereinsmitglied
– sind Sie vernetzt mit den andern
QuartierbewohnerInnen
– haben Sie einen Ansprechpartner für
Ihre Anliegen
– geben Sie dem Quartier eine Stimme
gegenüber den Behörden
– können Sie an der Vereinsversammlung
mitreden und mitbestimmen
– können Sie sich in offenen
Vorstandssitzungen mitbeteiligen
Ob Sie neu ins Quartier gezogen sind oder
schon lange hier wohnen, mit oder ohne
Schweizerpass, wir heissen Sie herzlich
will kommen. Und wenn Sie schon Mit -

glied sind, können Sie vielleicht eine
Nach barin/einen Nachbarn dazu motivieren, dem ‹Wächter am Gütsch› beizutreten.
Mitglied werden ist ganz einfach. Füllen
Sie den Talon aus und schicken Sie ihn
an: Quartierverein ‹Wächter am Gütsch›,
Baselstrasse 21, 6003 Luzern, oder stecken
ihn gleich selber in den Briefkasten im
Sentigarten. Noch einfacher geht es über
das Kontaktformular unserer Website:
➥ www.waechter-am-guetsch.ch
Sie erhalten dann einen Einzahlungs schein und als Präsent die Festschrift ‹150
Jahre Quartierverein Wächter am Gütsch›.
Sie können auch einfach den Jahresbeitrag (20 Franken) einzahlen auf das PCKonto der Valiant-Bank 30-38112-0 z.G.v.
QV ‹Wächter am Gütsch›:
CH72 0630 0016 1845 9490 8.
Falls Sie erwerbslos sind, können wir
Ihnen auch den Jahresbeitrag erlassen.
Wenn Sie uns Ihre Email-Adresse angeben, können wir Ihnen auch zwischen den
Ausgaben der Sentipost Informatio nen
zustellen.

Ich werde Mitglied des
Quartiervereins ‹Wächter am Gütsch›

Samstag, 5. September, 10.30 Uhr
(Treffpunkt beim Sentitreff )
Ein Tag im Wald mit einer schönen
Aufgabe und anschl. gemütlichem
Bräteln & Co.

Vorname / Name

Weitere Informationen gibt’s auf
unserer Website:

Postleitzahl / Ort

Adresse

➥ www.waechter-am-guetsch.ch

Email

✁

Die Bedeutung unseres
Quartiervereins

