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«Hier sind wir wie eine grosse Familie»
Auf demGerlisberg habenUkrainerinnen in einemKloster Schutz gefunden.Wir besuchen sie in ihremneuenAlltag.

MiriamAbt

AmEndeeiner kurvigenStrasse
zwischen Weinreben und Ge-
müsegärten treffenWelten auf-
einander. SeitMärz lebt imKlos-
ter St.AnnaaufdemStadtluzer-
ner Gerlisberg eineGruppe von
15 geflüchteten Ukrainerinnen
zusammen mit den Kapuzine-
rinnen. Der Fussweg zum Ge-
bäude ist steil undanstrengend,
wenn auch nicht vergleichbar
mit der Anreise jener, die hier
untergebracht sind.Obenange-
kommen wird man mit einer
eindrücklichenAussicht aufden
Vierwaldstättersee belohnt.

Eine der Bewohnerinnen
war bis vor kurzem die 41-jäh-
rige Anzhela Bondachuck aus
Kiew. Soeben ist sie mit ihren
Kindern ineineWohnung inBü-
ron gezogen, trotzdem ist sie
noch regelmässig auf demGer-
lisberg anzutreffen. Sie sitzt auf
einem Plastikstuhl im Garten
underzählt infliessendemEng-
lisch von ihrer Zeit im Kloster:
«Hier sind wir wie eine grosse
Familie.»Mit ihr am Tisch sind
drei ihrer neuen Freundinnen,
die wie sie aus der Ukraine ge-
flüchtet und nacheinander ein-
gezogen sind. Die Frauen wir-
kenvertraut, dennsie verbinden
gleiche Erlebnisse und Wün-
sche. «Mein einziger Traum ist
es, dass der Krieg bald wieder
vorbei ist», sagt Anzhela stell-
vertretend.

DenWorten
Taten folgen lassen
Ebenfalls Teil Anzhelas vorü-
bergehender Familie ist die
Oberin des Klosters, Schwester
MariaRaphael. Sie hat denAuf-
enthalt derUkrainerinnenorga-
nisiert – und dasmit einem kla-
ren Beweggrund: «Wir können
ja nicht immer nur von Barm-
herzigkeit reden,wirmüssen sie
auch leben.» In Vergangenheit
hättenbereits vereinzelt Flücht-
lingsfamilien im Kloster aufge-
nommenwerdenkönnen. So sei
es nach Beginn des Angriffs-
kriegs Russlands schon bald
zum Thema geworden, den

Platz auchmitUkrainerinnenzu
teilen. Die Schwestern hätten
darüber abgestimmt –undweni-
geWochenspäterwarendie ers-
ten Schutzsuchenden da.

Einige von ihnen haben in
der Zwischenzeit schon etwas
Deutschgelernt, anderekönnen
Englischoder Italienisch.Meis-
tens aber verständigen sich die
Schwestern mit Hilfe einer
Übersetzungs-App mit den
Frauen – dann wird ein Smart-
phoneamTischherumgereicht.
«Undsonst funktioniert es auch
mit Händen und Füssen», fügt
dieOberin an.

Reden
istGold
AmLeben im Kloster habe sich
durch die neuen Mitbewohne-
rinnen nicht viel verändert, le-
diglich lauter sei es geworden.

Die Schwestern sprechen nor-
malerweise zu gewissen Mahl-
zeiten nicht, unter den ausser-
gewöhnlichen Umständen bre-
chen sie jedoch das Schweigen:

«Für die Seelengesundheit
ist es wichtig, dass die Frauen
miteinander reden können.»

Ob die Geflüchteten eine
ähnliche religiöse Ansicht hät-
tenwie sie, spieleder Schwester
Maria Raphael keine Rolle. Die
Voraussetzungwar eineandere:
«Uns war es wichtig, dass es
Frauen sind – und gut zu Fuss
müssen sie sein», sagt sie mit
einem Schmunzeln und blickt
auf die Innenstadt herunter.

Je nach Zeit und Bedürfnis
integrierensichdieFrauenmehr
oder weniger in den Alltag,
unterstützen die Schwestern
im Garten und in der Küche.
«WennwirHilfebrauchen, steht

das ganze Haus da.» Schwester
MariaRaphael erzählt auchvon
Ukrainerinnen, die schon bald
wieder ausgezogen sind, weil
sie Arbeit in einem anderen
Kantongefundenhaben: «Eini-
ge konnten nicht schnell genug
Deutsch lernen und wieder
selbstständig sein.»

DenBlicknachvorne
gerichtet
AuchAnzhela bemüht sich dar-
um, die Sprache schnell zu ler-
nen. Sie besucht seit kurzem
täglich einen Deutschkurs, hat
aber schon vorhermit demLer-
nenbegonnen. «Trotzdemsind
meine Kinder besser als ich»,
sagt sie und lacht. Ihr Sohn und
ihre Tochter wurden soeben in
Büron eingeschult. Wenn sich
dieserneueAlltag eingependelt
hat, will sie wieder arbeiten.

Nicht als Juristin, wie sie es in
der Ukraine tat, sondern etwa
als Aushilfe im Verkauf. «Wir
wissennicht,wie langewirnoch
hier sein werden – deshalb
schaue ich nach vorne.»

Anzhela kamallein imKlos-
ter an, eheauch ihrebeidenKin-
dermit Hilfe deren Vater flüch-
ten konnten und ebenfalls auf-
genommenwurden.Nunhat sie
ihre Engsten wieder bei sich –
vomVater ihrerKinder lebte sie
schon vor der Flucht getrennt.
AnderederFrauenmussten ihre
SöhneoderEhemänner zurück-
lassen. So wie etwa eineMitbe-
wohnerin ausCharkiw.Anzhela
übersetzt: «Sie hofft die ganze
Zeit auf gute Neuigkeiten aus
der Ukraine. Auf etwas anderes
kannsie sichnicht fokussieren.»

Die Gruppe bewegt sich in
Richtung Küche, die trübe

Stimmung vomRedenüber den
Krieg lichtet sich langsam.Eine
Schwester spaziert vorbei und
wird von den Ukrainerinnen
herzlich umarmt. Wenn Anz-
hela über das Kloster spricht,
kommt sie aus demSchwärmen
nicht mehr heraus und blickt
immer wieder dankend zu
SchwesterMaria Raphael.

Wenn der Krieg vorbei ist,
will sie das Kloster unbedingt
wieder besuchen. «Aber das
nächste Mal komme ich als
Touristin und nicht als Flücht-
ling.» Anzhela krempelt die
Ärmel ihres weissen Hemdes
hoch und stellt sich neben ihre
Freundinnen, die gerade Kar-
toffeln rüsten. Sie widmet sich
dem Bohnenwaschen und
schliesst sich der deutsch-eng-
lisch-ukrainischen Konver-
sation an.

Olesya, Tetiana und Olena helfen gerne im Klostergarten mit.Rechts:Anzhela und die Schwestern freuen sich über die Gesellschaft. Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 7. September 2022)

Soll Meggen die Gemeindeversammlung abschaffen?
Über die SVP-Initiativewird am25. September entschieden. Die Abschaffung derGemeindeversammlungwird kontrovers diskutiert.

SandraMonika Ziegler

DieOrtspartei der SVPwill, dass
in Meggen über politische Ge-
schäftenurnochanderUrneab-
gestimmtwerden soll.Gemein-
deversammlungen soll es nicht
mehrgeben.Dieentsprechende
Initiativeder SVPwurde imNo-
vember 2021 eingereicht, am
25. September kommt sie nun
zur Abstimmung.

Die SVP begründet ihr Be-
gehren damit, dass in den letz-
ten Jahren meist nicht mehr als
3 Prozent der Stimmberechtig-
ten eine Gemeindeversamm-
lungbesucht haben. BeiUrnen-
abstimmungen ist die Beteili-
gung hingegen meist deutlich
höher. Deshalb soll der Megger
Gemeindeverordnung folgen-

der Satz hinzugefügt werden:
«Alle Volksentscheide der Ge-
meinde Meggen werden im
Urnenverfahrendurchgeführt.»

NeunGemeinden
kennennurdieUrne
Der Megger Gemeinderat hin-
gegenwill anderGemeindever-
sammlung festhalten. Er befin-
det sich damit in guter Gesell-
schaft. ImKantonLuzern führen
aktuell noch67Gemeindenvon
insgesamt 80 Gemeindever-
sammlungen durch. Nur Adli-
genswil, Beromünster, Buch-
rain,Ebikon,Hochdorf,Malters,
Römerswil, Ruswil undWolhu-
sen behandeln Gemeindege-
schäfte nur noch an der Urne.
Für den Megger Gemeinderat
wird mit der Gemeindever-

sammlung direkte Demokratie
gelebt. Er hält dazu in der Bot-
schaft fest, dass bereits heute
wichtige Geschäfte an die Urne
kommen. Mit der Abschaffung
der Gemeindeversammlung
würdenzudemwichtigeMitwir-
kungs- undBestimmungsrechte
wegfallen.

Das siehtdieSVPandersund
belegtdies anhandderGemein-
deversammlung vom 23. Mai
dieses Jahres: Gerade mal 89
Personen (1,6 Prozent der
Stimmberechtigten) nahmen
teil. Zum Vergleich: Bei der
UrnenabstimmungzumAusbau
des Werkhofes am 15. Mai be-
trug dieBeteiligung 55Prozent.

DieMegger Parteien haben
unterschiedlicheHaltungen zur
SVP-Initiative. Dagegen ist

die FDP. In ihrer Stimmemp-
fehlung beschreibt sie die
Vorzüge einer Gemeindever-
sammlung: «Wer sich für die
Gemeindepolitik interessiert,

kann sich aktiv einbringen und
mehr als nur Ja oder Nein sa-
gen.» Diese gelebte direkte
Demokratie solle beibehalten
werden. Auch dieMittewill die
Gemeindeversammlung bei-
behalten.

Kontrovers diskutiertwurde
dieVorlage inderMeggerSP,wie
Präsident Meinrad Hofer sagt:
«Wir haben in der Partei Befür-
worterinnen und Befürworter,
wieauchPersonen,diedagegen
sind.Deshalbverzichtenwir auf
eine Stimmempfehlung.»

IGMfindet:Entscheide
anderUrnesindobjektiver
Klar positioniert sich hingegen
die Interessengemeinschaft
Meggen (IGM): «Demokratie
funktioniert umso besser, je

mehr Stimmberechtigte ihre
Stimme abgeben.» Für die IGM
hat sich das bisherige System
nicht bewährt – auch deshalb,
weil Gemeindeversammlungen
oft von Partikularinteressen
beherrscht werden: «Es ist
bestimmt leichter, auf 150
Stimmberechtigte an der Ge-
meindeversammlung Einfluss
auszuüben,als auf5300Stimm-
berechtigte.»

Dabereitsheuteüber einzel-
ne Geschäfte an der Urne ab-
gestimmtwird, sei es kein gros-
ser Aufwand, alle Geschäfte
an die Urne zu bringen, so die
IGM. Würden sie kombiniert
mit kantonalen und eidgenös-
sischen Abstimmungen, dann
würden auch die Mehrkosten
weniger insGewicht fallen.

DieHaltungder IGM

«Demokratie
funktioniertumso
besser, jemehr
Stimmberechtigte
ihreStimme
abgeben.»


