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Freude am Glau-
ben weitergeben
«Was sich Junge von der Kirche 
erhoffen», mit diesem Thema 
startet am 12. September die 
neue Vortragsreihe, welche das 
Seelsorgeteam der Pfarreien 
Reiden-Wikon, Langnau und 

Richenthal ins Leben gerufen 
hat. Mathias Mütel, was erhof-
fen Sie sich von diesem Abend?
Im August 2019 findet in Rom eine 
Bischofssynode zum Thema Ju-
gend statt. Damit dort nicht nur 
über die Jugendlichen gesprochen 
wird, sondern vor allem auch ihre 
Meinung zu Wort kommt, hat Papst 
Franziskus Jugendliche zu einem 
Vortreffen eingeladen. Mit Medea 
Sarbach (24) berichtet eine der 
Schweizer Teilnehmerinnen von 
ihren Erfahrungen dieser «Vorsyn-
ode». Meine Hoffnung ist, dass wir 
in der anschliessenden Diskussion 
Impulse für unsere Jugendarbeit 
erhalten.

Wie passt dieser Auftakt in 
die sieben Veranstaltungen 
umfassende Vortragsreihe, die 
Sie unter den Titel «Impulse 
im missionarischen Kirche-Sein 
heute» stellen?
Anlass für das Thema «Mission» 
war die Ankündigung von Papst 
Franziskus, im Oktober 2019 einen 
ausserordentlichen Monat der Mis-
sion zu veranstalten. Da das Wort 
«Mission» heute zum Teil negativ 
besetzt ist – nicht zuletzt aufgrund 
der Schattenseite der Missionsge-
schichte – will die Veranstaltungs-
reihe klären, was mit Mission 
gemeint ist. Kurz gesagt bedeutet 
«Mission» Sendung. Unsere Sen-
dung als Christen ist es, die Freude 
des Glaubens zu bezeugen und wei-
terzugeben. Die Jugend ist dabei 
ein priviligierter Träger. Aus die-
sem Grund passt das Thema sehr 
gut in die Reihe.

Was erhoffen Sie sich von den 
acht Vortragsabenden?
Nicht nur die Pfarreien Reiden-Wi-
kon, Langnau und Richenthal sind 
mitten in einem Strukturprozess. 
Neue Pastoralräume entstanden 
oder sind wie bei uns am Entste-
hen. Veränderungen bieten die 
Chance, frische Ideen aufzugrei-
fen. Dazu braucht es den Dialog 
zwischen Pfarreimitgliedern und 
dem Seelsorgeteam, indem sie sich 
gemeinsam mit den Grundpfeilern 
des Glaubens auseinandersetzen. 
Wie Papst Franziskus und in ande-
ren Worten auch der Pastorale Ent-
wicklungsplan des Bistums Basel 
(PEP) sagt, sollen alle pastoralen 
Strukturen auf  die Mission ausge-
richtet werden. Mit der Veranstal-
tungsreihe wollen wir Denkanstös-
se und Inputs erhalten, die hin zu 
einer noch lebendigeren Glaubens-
gemeinschaft führen sollen. 

An welches Publikum richtet 
sich die Vortragsreihe?
An alle, denen die Zukunft der 
Kirche am Herzen liegt und die 
sich dafür interessieren, wie sich 
diese weiterentwickelt. Wer mit-
redet und mitdenkt, kann letzt-
lich auch mitgestalten.  WB.

Mit dem  Impulsabend zum Thema «Was Ju-
gendliche von der Kirche erhoffen» beginnt am 
12. September, 19.30 Uhr, im Pfarrei- und Be-
gegnungszentrum eine siebenteilige Vortrags-
reihe. Die einzelnen Veranstaltungen samt 
Beschrieb sind auf der Internetseite www.
pfarrei-reiden-wikon.ch aufgeschaltet. Zu den 
Vorträgen sind auch Interessierte aus anderen 
Pfarreien herzlich eingeladen.

Mathias Mütel
35, Pastoralas-
sistent, Langnau

NACHGEFRAGT

Mit Milchglas-Brille und Stock unterwegs
REIDEN «Nur noch hell und 
dunkel» haben acht Klassen 
der Primarschule gesehen. 
Im Erlebnismobil der CBM 
Christoffel Blindenmissi-
on erkundeten sie blind ei-
nen unbekannten Gang.  

Sich einmal blind zu orientieren, fanden 
die Kinder zwischen sieben und zwölf  
Jahren «sehr spannend» und «eine gute 
Erfahrung». Auf  der Nase eine Milch-
glasbrille, welche die Graustarblindheit 
simuliert, erkundeten sie den Pausen-
platz oder tasteten sich mithilfe eines 
Langstocks durch den Gang im Mobil. 
Hier galt es hölzerne, borstige oder 
wellige Boden- und Wandbeläge oder 
Tierfiguren zu erraten. «Ich kann mir 
jetzt ungefähr vorstellen», meinte ein 
Schüler anschliessend, «wie es für einen 
Menschen mit Sehbehinderung ist.» Mit 
dem Erlebnismobil möchte die CBM sen-
sibilisieren, sagt Beat Schneider. Kinder 
und Erwachsene erleben Barrieren und 
Einschränkungen, die für eine blinde 

Person alltäglich sind. «Sie merken, wo 
sich ein geübter blinder Mensch gut al-
leine zurechtfindet, und wo er allenfalls 
froh um Assistenz ist», erläutert Schnei-
der. «Auch will die CBM Offenheit und 
Freude wecken, Menschen mit Behinde-
rungen zu begegnen.» 

Ein Erlebnis,  
das nachdenklich macht
Die Ausrufe und das Lachen der Kinder 
im Mobil verrieten Spass und Freude. 
Manches Kind äusserte sich danach 
dennoch nachdenklich: «Es war etwas 
erschreckend, wie man sich fühlt», oder: 
«Ich möchte nie blind werden.» Diesem 
einseitigen Eindruck hält Beat Schneider 
entgegen. «Kaum jemand sieht plötzlich 
einfach nichts mehr. Die meisten blinden 
Menschen sind von klein auf  blind oder 
ihr Sehvermögen hat sich nach und nach 
verringert. Sie erhalten Training, um 
sich selbständig zurechtzufinden und 
am Leben teilzunehmen.» Anders sei das 
in Entwicklungsgebieten. «Dort bleiben 
Menschen mit Seh- und anderen Behin-
derungen oft ausgeschlossen und ohne 
Ausbildung.»  pd.

Ein ganz neues Gefühl für die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Reiden: 
Sie bewegen sich auf dem Pausenplatz einige Minuten ohne Augenlicht und  
mithilfe eines Langstocks. Foto Beat Schneider

Im Innern von grossen Türmen
NEBIKON Gegen 50 Seniorinnen und Senioren durften kürzlich die Firma Egli 
Mühlen AG besuchen. Sie wurden in zwei Gruppen von Juniorchef  Simon Egli und 
Produktionsmitarbeiter Markus Bölsterli durch die Firma geführt. Dass im Innern 
dieser grossen Türme eine so ausgeklügelte moderne Technik untergebracht ist, 
nahmen die meisten überrascht zur Kenntnis. Einmal von so hoch oben das Wig-
gertal überblicken zu können, war ein besonderes Highlight. Trotz Lift liessen es 
sich einige Seniorinnen und Senioren nicht nehmen, die gut 400 Stufen zum Dach 
zu Fuss zurückzulegen. Ein reichhaltiger Apéro mit interessanten Diskussionen ge-
meinsam mit der Inhaberfamilie beendete den gelungenen Besuch. Die grosse Über-
raschung der Gastgeber bei der Verabschiedung war ein Guetzlipaket, versehen mit 
einem aktuellen Foto aller Besucherinnen und Besucher. emk Foto Barbara Müller

Turnveteranen auf Achse
REIDEN Auf  diesen Tag freuten sie sich: Letzten Freitag begaben sich 14 Turnve-
teranen mit Anhang per Zug von Reiden nach Luzern. Anschliessend ging es mit 
der Zentralbahn über den Brünig nach Interlaken. Mit dem Schiff fuhren die Tur-
ner auf  dem Thunersee bei schönstem Wetter, angenehmen Temperaturen und vor 
toller Bergkulisse nach Faulensee. Auf  der Seeterrasse nahm die Reisegruppe erst 
ein Aperitif, anschliessend das Mittagessen zu sich. Die Zeit reichte, um einander 
das «Neuste» zu erzählen und in alten Erinnerungen zu schwelgen. Stunden später 
und nach einem Fotoshooting bestiegen die Turner guten Mutes wieder das Schiff, 
welches sie nach Interlaken brachte. Anschliessend ging es mit dem Zug über Bern 
und Olten zurück nach Reiden. Den Organisatoren Heinz Büchi und Otto Nussbau-
mer ganz herzlichen Dank. HB. Foto zvg

Jörg Meyer zu Besuch bei der Basis
DAGMERSELLEN Der Adli-
genswiler Jörg Meyer steigt für 
die SP ins Rennen um einen 
Regierungssratssitz. Nach vier 
Jahren ohne linke Stimme 
in der Regierung will er das 
ändern. Die SP Dagmersellen 
lud ihn letzten Mittwoch ein.

Herzlich geht es zu und her, wenn sich 
die SP-Sektionen des Wahlkreises Wil-
lisau treffen. Man kennt sich; die aktu-
ellen News aus der Politikwelt werden 
erörtert, während die Kellnerin eifrig Be-
stellungen aufnimmt. Die gelöste Atmo-
sphäre wurde am Mittwochabend kon-
zentriert, als Kantonsrätin Sara Agner 
in der Rolle der Moderatorin den Anlass 
begann. «Wieso kandidierst du?», wollte 
sie von Jörg Meyer wissen. «Der Kanton 
Luzern steht still. Wir diskutieren über 
nichts anderes als die Finanzlöcher. Ich 
möchte, dass wir wieder gestalten, an-
statt nur zu verwalten, damit wir Luzern 
wieder vorwärtsbringen können», sagte 
Meyer. In der Sozial-, der Finanz- und 
der Bildungspolitik laufe vieles falsch. 
Man spüre, dass in der Regierung die so-
zialen Fragen zu kurz kommen.

Mehr Ehrlichkeit gefordert 
Aufgewachsen in Horw und mit Wur-
zeln in Menznau, ist Jörg Meyer heute 

in Adligenswil zu Hause. Nach einer 
Banklehre und weiteren Stationen in 
Führungspositionen ist der Familien-
vater heute Direktor des Bildungszent-
rums Xund. Seine Schwerpunkte liegen 
denn auch in der Sozial- und Bildungs-
politik. «Es kann nicht sein, dass der 
Bund dem Kanton Luzern mehr Geld 
für Prämienverbilligungen ausschüttet 
und der Kanton diese kürzt, um seine 
Finanzlöcher zu stopfen.» Ähnlich sei 
es bei den Lehrpersonen: «Alle sagen 
immer, die Arbeitszeiterhöhung sei nur 

temporär. Aber auch im neuen Finanz-
plan ändert sich nichts. Das ist einfach 
nicht ehrlich.» Die Regierung müsse 
transparent kommunizieren. Man kön-
ne den Leuten nicht verschweigen, dass 
man neue Zahlen für das Budget habe. 
«Vor allem, wenn diese das Finanzloch 
noch vergrössern», so Meyer.

Stadt und Land im Fokus
«Als Landsektionen der SP kämpfen 
wir oft alleine für unsere Anliegen», 
sagte Moderatorin Sara Agner, «wieso 

sollen wir uns für dich einsetzen? Du 
wohnst ja sehr nahe an der Stadt.» Er 
sei zwar auch für eine starke Stadtpar-
tei, sagte Jörg Meyer, er habe aber auch 
eine grosse Sensibilität gegenüber den 
Anliegen der Landschaft. «Ich erlebe 
die Menschen hier als sehr kreativ, als 
zupackend. Das gilt vor allem auch für 
die KMUs.» Für die Unternehmen müs-
se man ein gutes Umfeld schaffen. «Das 
heisst aber nicht nur, dass wir tiefe 
Steuern brauchen.» Die KMUs bräuch-
ten den Kanton Luzern als verlässli-
chen Partner. «Der budgetlose Zustand 
letztes Jahr war für viele Betriebe pro-
blematisch. Da werden Infrastruktur-
projekte aufgeschoben, und Aufträge 
gehen verloren.»

Meyer stiess auf offene Ohren
Am Ende der Veranstaltung drehte 
Meyer den Spiess um: «Was erwartet 
ihr denn von mir?» «Den Zusammen-
halt fördern», meint jemand, «die 
Misere mit den Prämienverbilligun-
gen anpacken», jemand anderes. «Du 
musst dich auch für die jungen Men-
schen einsetzen», ein dritter. Alles 
Dinge, die zum Kern einer linken Poli-
tik gehören. Ob diese wieder in der Re-
gierung vertreten sein wird, weist sich 
bei den Wahlen im kommenden Jahr. 
Die Zuhörer in Dagmersellen konnte 
Jörg Meyer jedenfalls für sich gewin-
nen.  SW.

SP-Regierungsratskandidat Jörg Meyer (rechts am Tisch) stellte sich den  
Mitgliedern der SP-Sektion Wahlkreis Willisau vor. Foto Silvio Waltert


