
Tochtertag – Projekttag für Buben
Am 12. November 2009 ist es wieder so weit. 
Mädchen und Buben können an einem span-
nenden Tag vielfältige neue Erfahrungen 
sammeln. An diesem Tag stehen für Mäd-
chen und Buben vielfältige Möglichkeiten 
bereit, Neues zu entdecken: Die Mädchen 
besuchen einen Elternteil am Arbeitsplatz 
oder sie nehmen an einem Teilprojekt im 
Bereich Informatik oder Technik teil. Die 
Buben hingegen setzen sich in der Schule 
mit verschiedenen Lebensmodellen ausein-
ander. Alternativ dazu können sie in einem 
Alters- und Pflegeheim oder einer Kinderta-
gesstätte Erfahrungen in einem für sie eher 
geschlechts-untypischen Beruf sammeln. 
www.tochtertag.ch  ·  www.diejungs.ch

Jugendberatung «tschau.ch»
Im März 2009 wurde die Jugendinformati-
onswebseite «Dschungelbuch» des Kantons 
Luzern durch www.tschau.ch abgelöst. Ne-
ben zahlreichen Informationen und Tipps 
zu Themen, die Jugendliche beschäftigen, 
bietet www.tschau.ch neu eine Internetbera-
tung an. Jugendliche können sich von Fach-
leuten anonym und kostenlos beraten las-
sen. Innerhalb von drei Arbeitstagen werden 
ihre Fragen beantwortet. Dabei werden die 
Jugendlichen auch auf kantonale und regio-
nale Fachstellen hingewiesen. www.tschau.
ch wird von infoklick.ch betrieben mit Un-
terstützung des Kantons Luzern. 

Pflegeheimplanung 2011
In einer breit abgestützten Arbeitsgruppe 
unter der Leitung der Dienststellenleiterin 
Irmgard Dürmüller Kohler wird das Projekt 
«Pflegeheimplanung 2011» bearbeitet. In 
einem ersten Schritt wurde das kantonale 
Altersleitbild überarbeitet, welches als Richt-
schnur für die zukünftige Alterspolitik die-
nen soll. Die Vernehmlassung zum Alters-
leitbild und zur Pflegeheimplanung findet 
anfangs 2010 statt. In den nächsten Monaten 
wird nun der Planungsbericht erarbeitet. In 
diesem Zusammenhang findet zurzeit eine 
Befragung der Gemeinden statt. Nach den 
Sommerferien werden auch die Alters- und 
Pflegeheime befragt. 
www.disg.lu.ch/alter (Aktuell)

Gesuche für Integrationsprojekte
Beitragsgesuche für Integrationsprojekte 
2010 können bis zum 30. September 2009 
oder 31. März 2010 bei der Fachstelle Ge-
sellschaftsfragen eingereicht werden. Die 
Schwerpunkte der kantonalen Integrations-
förderung sind wie 2009 Sprache und Infor-
mation, Integrationsnetzwerke in Quartieren 
und Gemeinden sowie die Öffnung von Insti-
tutionen und Vereinen. Gesuche für Beiträge 
an Deutschkurse für Migrantinnen und Mig-
ranten sind bis zum 30. September 2009 an 
die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung 
zu richten. 
www.disg.lu.ch/projektfoerderung 
www.beruf.ch/index.cfm?site=beruf.
ch&page=643&lang=D. 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Am 22. Juni 2009 hat der Kantonsrat das Ge-
setz zur Förderung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts (ZUFG) in 1. Lesung beraten. 
Der Kantonsrat hat dem Gesetz zugestimmt 
mit einem Stimmenverhältnis von 63 Ja ge-
gen 45 Nein. Durch das neue Gesetz soll der 
gesellschaftliche Zusammenhalt durch die 
Förderung von Chancengerechtigkeit und 
Partizipation gestärkt werden – vor allem in 
den Handlungsfeldern Alter, Behinderung, 
Familie, Kindheit und Jugend, Gleichstel-
lung von Frau und Mann und Migration. In 
der Septembersession wird das ZUFG defi-
nitiv verabschiedet und tritt voraussichtlich 
Anfang 2010 in Kraft.
www.lu.ch/download/gr-geschaefte/2007-
2011/B_102.pdf

Prävention von Jugendgewalt
Ende Mai hat das Bundesamt für Sozialversi-
cherung (BSV) den Bericht «Jugend und Ge-
walt. Wirksame Prävention in den Bereichen 
Familie, Schule, Sozialraum und Medien» 
veröffentlicht. Da es sich bei der Jugendge-
walt um ein sehr komplexes Thema handelt, 
wurden dafür vier Fachgruppen zu den ver-
schiedenen Themenfeldern einberufen. Der 
Bericht stellt eine fundierte Situationsanalyse 
hinsichtlich der Ursachen von Jugendgewalt 
dar und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf.
www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/
index.html?lang=de&msg-id=27051
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Zebi 2009
Am 5. bis 10. November 2009 findet die Zen-
tralschweizer Bildungsmesse statt. An dieser 
Messe werden jungen Menschen Entwick-
lungsmöglichkeiten in der Berufswelt aufge-
zeigt und Erwachsene können sich über ein 
breites Weiterbildungsangebot informieren. 
Die Fachstelle Gesellschaftsfragen zeigt in 
Kooperation mit der Fabia und der Höheren 
Fachschule für Sozialpädagogik ein Theater 
zu den Themen Chancengleichheit, soziale 
Herkunft und Geschlecht. Zusätzlich finden 
für fremdsprachige Eltern Führungen statt, 
um sie mit der Vielfalt von Berufen und dem 
schweizerischen Berufsbildungssystem ver-
trauter zu machen. 
www.disg.lu.ch/gleichstellung 
www.zebi.ch

infoklick.ch – neue Regionalstelle
Die Kinder- und Jugendförderung infoklick.
ch hat in Luzern eine Regionalstelle für die 
Zentralschweiz eröffnet. Sie bietet leicht 
verständliche Informationen und konkrete 
Hilfestellungen für sämtliche Lebensbe-
reiche von Kindern, Jugendlichen und deren 
Bezugspersonen. Die Regionalstelle hat im 
November 2008 ihren Betrieb aufgenom-
men. Ende Mai 2009 wurde sie an einer Er-
öffnungsfeier der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Infoklick.ch hat mit den Zentralschweizer 
Kantonen Zusammenarbeitsvereinbarungen 
unterzeichnet. Bereits konnte sie verschie-
dene Verbindungen zu Organisationen der 
Jugendarbeit aufnehmen. So führt die Regio-
nalstelle seit Juni 2009 das Verbandssekre-
tariat der JaRL (Verein Jugendarbeit Region 
Luzern, ein Zusammenschluss der professio-
nellen Jugendarbeiterinnen und -arbeiter). 
Die Fachstelle Gesellschaftsfragen ist durch 
Heinz Spichtig-Bonetta im Beirat der Regi-
onalstelle vertreten. Infoklick.ch Zentral-
schweiz wird für vier Jahre durch die Stif-
tung Mercator Schweiz finanziert.
www.infoklick.ch/zentralschweiz

Entscheide nach Gleichstellungsgesetz
Lohnungleichheit, sexuelle Belästigung, 
Diskriminierung bei der Beförderung – alle 
Entscheide nach Gleichstellungsgesetz der 
Deutschschweizer Kantone sind in der Da-
tenbank www.gleichstellungsgesetz.ch zu 
finden. Umfassend, informativ und über-
sichtlich werden 403 Urteile präsentiert, die 

auf dem Bundesgesetz über die Gleichstel-
lung von Frau und Mann (Gleichstellungs-
gesetz) und / oder dem Verfassungsgrund-
satz der Lohngleichheit (Bundesverfassung 
Art. 8) gefällt wurden. www.gleichstellungs-
gesetz.ch ist ein Projekt aller Deutschschwei-
zer Fachstellen für die Gleichstellung von 
Frau und Mann. Die Fachstelle Gesellschafts-
fragen – wie die anderen Kantone auch – ist 
momentan mit der Recherche aller Urteile in 
Luzern von 2008 beschäftigt. Fälle aus der 
lateinischen Schweiz sind unter www.leg.ch 
zu finden. 

Equality.ch – neu, informativ, frisch
Die Schweizerische Konferenz der Gleichstel-
lungsbeauftragten,  der Zusammenschluss 
der öffentlichen Gleichstellungsstellen des 
Bundes, der Kantone und Städte, hat ihre 
Informationsplattform überarbeitet und neu 
gestaltet. www.equality.ch bietet umfang-
reiche Informationen zur Gleichstellung von 
Frau und Mann, Fakten und Zahlen, poli-
tische Stellungnahmen und die schweizweit 
grösste Sammlung an Links zu Gleichstel-
lungsthemen. www.equality.ch präsentiert 
sich in neuem Kleid informativ, übersichtlich 
und frisch. Ein neues Suchtool hilft, die In-
ternetseite gezielt zu durchforsten und viele 
Links verweisen auf deutsch-, französisch, 
italienisch- und englischsprachige Internet-
seiten zur Gleichstellungsthematik. 

Gewalt in Paarbeziehungen
Das Eidgenössische Büro für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann hat die Publika-
tion «Gewalt in Paarbeziehungen: Ursachen 
und in der Schweiz getroffene Massnahmen» 
herausgegeben. Die Studie informiert erst-
mals umfassend über Ursachen und Risiko-
faktoren von Gewalt in Paarbeziehungen. 
Sie zeigt ausserdem, welche Massnahmen 
bisher von Bund und Kantonen ergriffen 
wurden und zeigt auch Entwicklungen im 
Kanton Luzern auf. Der Bundesrat bringt im 
gleichzeitig herausgegebenen Bericht seinen 
Willen zum Ausdruck, sich für eine konse-
quente Umsetzung der rechtlichen Grund-
lagen und für eine Schliessung der bestehen-
den Lücken einzusetzen und es werden neue 
Massnahmen zur Information, Aufklärung 
und Prävention geprüft. 
www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/
index.html?lang=de 
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