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Als Kind lernte ich das Kerzenziehen in der Schule kennen. Als Jugendlicher wurde ich unverbindlich 

angefragt und ich entdeckte den Verein als Helfer. Mit der Zeit wuchs die Verantwortung via OK und 

später als Vorstandsmitglied. Nun schreibe ich meinen ersten Jahresbericht als Präsident. Herzlichen 

Dank für das Vertrauen! Das freut mich sehr. 

Im Vereinsjahr 2019/2020 war das Ziel, den Vorstand in neuer Zusammensetzung kennen zu lernen, 

die Verantwortlichkeiten und Aufgaben klar zu definieren sowie die Vereinsunterlagen zu 

digitalisieren. Letzteres wurde mit einer Cloudlösung realisiert, die allen Vorstandsmitglieder zur 

Verfügung steht und als gemeinsame Ablage von Dokumenten dient. Die genannten Punkte boten 

die Grundlage für eine effiziente, kollegiale und vorausschauende Zusammenarbeit.  

Dank dem unermüdlichen Einsatz der Helferinnen und Helfer konnten wir verschiedene Projekte, die 

zur Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung dienen, finanziell 

unterstützen. 

• Pfadi trotz Allem Rollstuhlgerechtes Pfadiheim (Hubelmatt) 

• AphasieSuisse Förderung von Menschen mit einer Aphasie 

• SPV Sommerplausch Entlastung der Teilnehmer eines behindertengerechten Ferienlagers 

Wie aus vergangenen Mitgliederversammlungen bekannt, stellen diese Direktzahlungen jedoch nur 

eine Zwischenlösung dar. Seit der Vereinsgründung hat sich Vieles in unserem Bereich veränderet – 

die Angebote sind besser geworden und grosse Player wie zum Beispiel Pro Infirmis, die SPV und das 

Rote Kreuz haben ausgebaut. Seit der Abschaffung der Rollstuhlbusse haben wir kein eigenes Projekt 

mehr und derzeit haben wir leider auch kein Projekt vor Augen. Wir bitten jeden und jede, mit Ideen 

auf uns zu zukommen. 

Neu ist auch die Vorstandszusammensetzung. In meinem ersten Jahr als Präsident hiessen wir gleich 

zwei neue Vereinsmitglieder im Vorstand willkommen. Mit Patricia Odermatt und Felix Bienz sind 

zwei sehr engagierte, kompetente und vor allem kollegiale Persönlichkeiten neu mit dabei. 

Auf Initiative von Patricia entschied sich der Vorstand dazu, als Pilotprojekt die Helferinnen und 

Helfer mit Schürzen und Namenskärtchen auszustatten. Dies sorgt für ein gutes Erscheinungsbild und 

die Kunden wissen jederzeit, wer Ansprechperson ist. Nach anfänglichen Unsicherheiten bezüglich 

Kosten, Umsetzung und Reaktion der Helfer-/innen kann nun von einem Erfolg gesprochen werden. 

Wir erhielten ausschliesslich positives Feedback und wir werden dies so weiterführen. 

Mit Felix Bienz haben wir einen Finanzprofi mit dabei, er sorgte in diesem Jahr für die Überarbeitung 

unserer Accounts, der Jahresrechnung und Bilanz sowie erstmalig für ein Budget. Alle Zahlungen 

werden nun online abgewickelt, wodurch Kosten gespart werden können, die direkt dem Verein zu 

Gute kommen 

Dank der grossen Erfahrung von vielen Helferinnen und Helfer, der eingespielten OK-Gruppe, dem 

Infrastrukturteam und der Organisation vom Vorstand gelang die Durchführung des Kerzenziehens 

2019 ein weiteres Mal. Es beeindruckt mich immer wieder, wie motiviert alle Vereinsmitglieder 

freiwillig mitarbeiten. Als einer der wenigen ehrenamtlichen Vereine kämpfen wir nicht mit 

Mitgliedermangel. Das ist alles andere als selbstverständlich. Herzlichen Dank für Deinen Einsatz! 

Elias Lötscher 

Präsident Verein Luzerner Kerzenziehen 

 


