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are you a member yet?

W

hether you are a newcomer or have been living in Lucerne
for a while, the LiLi Centre is a great place for you to vis-

it. Opened in June 2016, the community centre focuses on helping
you to connect, grow and thrive. You can come and socialise, have
a drink, read a book, and meet like-minded people or join one of
our many groups, classes, or workshops.

Dear readers,
Moving to a new country presents
challenges for anyone, but what if you
have special needs or are confronted
with a new difficulty? In this issue we
explore and explain options for dealing
with special needs in Lucerne. We also
look at the joys of snowshoeing, where
to enjoy a date night, and how to make
a perfect Christmas cake.

Ein Umzug in ein neues Land bringt immer
Herausforderungen mit sich. Doch was,
wenn man eine Behinderung hat oder mit
neuen Schwierigkeiten konfrontiert wird?
In dieser Ausgabe erforschen und erklären
wir diverse Möglichkeiten, die Menschen
in Luzern im alltäglichen Umgang mit
ihren besonderen Bedürfnissen Unterstützung bieten. Ausserdem befassen
wir uns mit den Themen Spass am
Schneeschuhwandern und Locations für
ein gelungenes Date, und erklären wie
man den perfekten Christmas Cake backt.

Run entirely by volunteers, the LiLi Centre aims to be your home
away from home.

Charlie Hartmann
Managing Director, Living in Luzern

Thanks / Danke

come and join us
www . lilicentre . ch
alpenquai 40a, 6005 luzern
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Corporate Development
Our core tasks include support for local companies at
every stage of corporate development.

Financing
During the start-up and growth stages we continue
to assist new enterprises and SMEs by granting loans.
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We make Lucerne known internationally and support
companies in all matters relating to the establishment
and development of business activities in the Canton
of Lucerne.

Location search
In order to ensure the preservation of companies
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breaking burnout
You know the feeling – that sensation of building
exhaustion, frustration, stress, and overwhelm.
With the frenetic pace of life, today many find
themselves getting sick, fatigued, and burnedout. We are told we must find the right work-life
balance and this will stop happening, but perhaps
this is part of the problem. When we aspire to a
version of ourselves that can “do it all”, we deny
the very needs that we require to be resilient.

Es kommt einem bekannt vor – das Gefühl von
zunehmender Erschöpfung, Frust, Stress und
Überfordertsein. Im hektischen Tempo des modernen Lebens fühlen sich viele krank, ermüdet
und ausgebrannt. Man sagt uns, dass wir die richtige Work-Life-Balance finden müssen, und dass
das Gefühl dann aufhört, aber vielleicht ist das ein
Teil des Problems. Denn wenn wir danach streben
jemand zu sein, der „alles kann”, dann verwehren
wir uns genau die Bedürfnisse, die wir brauchen
um belastbar zu sein.

R

esearch shows that our notions of what it takes
to be resilient are often misguided: we see resilience as a strength to endure challenges, often in the
face of constant adversity. Meanwhile, psychology and
mental health institutions are reframing this notion to
emphasise the difference between enduring and thriving. Thriving refers to an ability to experience, adapt to,
and recover from adversity and stress. Here, the focus
is on sustaining or returning to a state of wellbeing with
effective coping.

What are some of the signs that you are heading toward
burnout? Look out for patterns of self-criticism and perfectionism; tendencies toward social comparison; trying to keep pace with modern life; and a buy-in to the idea of the
daily grind as the status quo.  

Welche Anzeichen deuten auf ein möglich bevorstehendes Burnout hin? Achtet auf folgende Verhaltensmuster: Selbstkritik und Perfektionismus; Tendenz zu sozialem
Vergleich; angestrengtes Bemühen, mit dem modernen Leben
Schritt zu halten; und der Glaube,
dass der Alltagstrott der Status Quo
ist.  

“

Burnout
is not
inevitable

Thriving in the modern world requires
adaptability. Burnout is not inevitable.
Break through the myth of doing it all
and the illusions of work-life balance to beat burnout.
If you need help, speak out and seek support. Live with
intent, meaning, and space for what matters.  

”

Ein Gedeihen in der modernen Welt erfordert Anpassungsvermögen. Ein Burnout ist nicht unbedingt vorprogrammiert. Man muss den Mythos vom „Alles im
Griff haben” und die Illusion von Work-Life-Balance
durchbrechen, um das Burnout zu schlagen. Wer Hilfe braucht, der sollte sich äussern und Hilfe aufsuchen.
Man sollte das Leben bewusst und bestimmt leben, und
Raum für die wichtigen Dinge lassen.  

D

ie Forschung zeigt, dass wir in unseren Auffassungen von dem was es braucht um belastbar
zu sein, oft fehlgeleitet sind: Wir sehen Widerstandsfähigkeit als das Vermögen Herausforderungen standzuhalten, häufig im Angesicht widriger Umstände.
Unterdessen denken die Psychologie und psychische
Gesundheitseinrichtungen diese Ansicht um, um den
Unterschied zwischen aushalten und gedeihen zur Geltung zu bringen. Gedeihen bezieht sich auf die Fähigkeit Leid oder Stress erfahren zu können, sich daran zu
gewöhnen und sich davon zu erholen. Im Mittelpunkt
hierbei stehen die Erhaltung und das Wiederherstellen
des Wohlbefindens durch effektive Stressbewältigung.

“

Thriving refers
to an ability to
experience, adapt
to, and recover
from adversity
and stress
6

”
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Here are some of the ways you can sow the
seeds of resilience in your life right now:

MINDSET – Reframe self-critical and perfectionist
thoughts toward a more compassionate mindset. Ask
yourself whether these thoughts are supporting growth.
Recognise the power of “good enough” and the space
it creates to explore your authentic self. Explore what
restores and depletes you and loosen your attachment
to the terms “work” and “relaxation,” as you can be
nourished or stressed by aspects of either domain.

COMMUNICATION AND BOUNDARIES –
Keeping up with the pace of modern life is no longer
tenable. No one can follow all the information, events,
or opportunities out there. Take a step back to see
where actual value is added. Create boundaries by accepting your limitations with time, energy, and interest.
These realities are grossly ignored in the burnout cycle.

CONNECTION AND BELONGING – Social
comparison is a fast road to misery and is likely to drive
you toward actions that increase loneliness, isolation, or
envy. Research suggests this is the case with increased
social media use. Beware the scroll and batch your
social media time, applying specific goals to connect
beyond the digital interaction. Face-to-face social interactions have positive benefits cognitively, physically,
and emotionally. Identify the relationships you want to
build and use assertive communication to foster deeper
connections. If you have not found your tribe yet, keep
searching and get involved in projects of meaning to you.

REJUVENATION – Repeat after me: “I am a human Being, not a human Doing!” We all need moments of pause and presence to examine how we are
doing and re-evaluate our needs. Without the pause
we persist to our detriment. Disengaging from your
day, even for five minutes, allows the mind to process
all the stimulation it has received and fosters creativity
to consider it in new ways, without the pressures of
“doing.” This is why people experience thunderbolt
ideas in the shower or while daydreaming. Use this
time to evaluate your needs and respond.  

Hier einige Tipps wie man jetzt und
gleich Resilienz aufbauen kann:

EINSTELLUNG – Selbstkritische und perfektionistische Gedanken in eine mitfühlendere Haltung umformulieren. Sich fragen, ob diese Gedanken der persönlichen Entwicklung dienen. Die Kraft von „gut genug”
erkennen, als auch den dadurch geschaffenen Raum,
der einem ermöglicht, das wahre Ich zu erforschen.
Erkunden, was einem Energie gibt und was Energie
raubt, und sich von den Begriffen „Arbeit” und „Entspannung” lösen, denn beide können sowohl Regenerierung als auch Stress bedeuten.

KOMMUNIKATION UND GRENZEN – Mit
dem Tempo des modernen Lebens mitzuhalten ist nicht
mehr realisierbar. Niemand kann bei all dem Informationsfluss, Geschehen und Möglichkeiten auf dem neuesten Stand bleiben. Daher einen Gang herunterschalten
und schauen, was das Leben tatsächlich bereichert. Die
Grenzen der eigenen Zeit, Energie und Interessen akzeptieren und respektieren. Diese Wirklichkeiten werden in Zeiten eines Burnouts grob ignoriert.  

SOZIALER ANSCHLUSS UND ZUGEHoRIGKEIT – Sozialer Vergleich führt schnell zu Leid

REGENERIERUNG – Nachsprechen: „Ich bin ein
menschliches Lebewesen, kein menschliches Machund Tuwesen!” Wir alle brauchen Pausen und das Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment, um zu untersuchen, wie es uns geht, und um unsere Bedürfnisse
neu abzuschätzen. Ohne solche Pausen können wir uns
nur schwer erholen. Wer sich aus dem Alltag ausklinkt,
selbst wenn es nur fünf Minuten sind, der gibt dem Geist
die Möglichkeit alle Reize zu verarbeiten und fördert die
nötige Kreativität, die Dinge anders zu sehen, ohne den
Druck „machen und tun” zu müssen. Deswegen erleben Menschen Aha-Momente in der Dusche oder beim
Tagträumen. In diesen Augenblicken kann man seine
Bedürfnisse überprüfen und darauf reagieren.

und wahrscheinlich zu einem Handeln, das Einsamkeit,
Isolation und Neid vergrössert. Laut Forschung ist beim
vermehrten Gebrauch von Social Media genau das der
Fall. Also Vorsicht mit dem Scrollen und lieber bewusster von Social Media Gebrauch machen, dabei gezielt
über die digitale Interaktion hinaus soziale Kontakte
aufbauen. Persönliche Interaktionen haben sowohl auf
kognitiver, als auch auf körperlicher und emotionaler
Ebene einen positiven Nutzen. Es ist wichtig herauszufinden, welche Beziehungen man aufbauen will und
dann den Aufbau von tieferen Beziehungen durch ausdrückliche Kommunikation zu unterstützen. Wer seine
Sippe noch nicht gefunden hat, der sucht weiter und
engagiert sich für Projekte, die einem etwas bedeuten.

Dr. Brandi Eijsermans
Psychologist FSP, supports individuals, couples and
families to thrive in their international lifestyle.
www.optimalwellnessglobal.com
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snowshoeing

When purchasing a pair of snowshoes it is useful to
know that some brands (e.g. Tubbs) offer special
models for women. These have narrower frames for
a female gait and you (she) will walk lighter. Also, it
is important that the shoe has a heel lift bar at the
back. On steep terrain you fold it up to bring the
foot into a level position and reduce strain on the
calves.

Beim Kauf von Schneeschuhen sollte man wissen,
dass manche Marken (wie z.B. Tubbs, die ich sehr
empfehle) spezielle Schneeschuhe für Frauen haben.
Sie sind schmaler geschnitten und man (Frau) läuft
damit leichter. Ausserdem ist es wichtig, dass ein
Schneeschuh am hinteren Teil einen Steigbügel hat.
Diesen kann man bei sehr steilen Abschnitten nach
oben klappen. Damit bringt man den Fuss in eine
gerade Stellung und die Belastung der Waden wird
verringert.

Snowshoe trails are marked with pink signs or poles.
Walking normal hiking routes with snow shoes can
be rather boring. It is much more fun to move in
deep snow. Therefore you should look out for the
routes that are actually for snowshoeing. The sign
to indicate such a trail looks like this:

Snowshoeing is a great alternative to enjoy
nature away from the hustle and bustle of
the ski slopes in the winter. A certain level
of fitness is recommended as snowshoeing is
more strenuous than normal hiking.

Schneeschuhwandern ist eine tolle Alternative im Winter, um abseits des Skitrubels die
Natur zu geniessen. Empfehlenswert ist eine
gewisse Grundkondition, da Schneeschuhwandern anstrengender ist als normales
Wandern.

YOU SHOULD HAVE THE FOLLOWING EQUIPMENT:

MAN SOLLTE FOLGENDE AUSRÜSTUNG HABEN:

•

Snowshoes  

•

Schneeschuhe  

•

Trekking or ski poles (those with a basket are

•

Wanderstöcke oder Skistöcke, am besten mit
einem Teller  

most suitable)
Waterproof trekking or hiking boots

•

Wasserfeste Berg- oder Wanderschuhe

•

Ski or functional trousers (waterproof)

•

Ski- oder Funktionshose (wasserdicht)

•

Backpack with drink and energy bar

•

Rucksack mit Getränk und Energieriegel

•

Gloves and hat

•

Handschuhe und Mütze

•

Sunscreen and sunglasses

•

Sonnencreme und Sonnenbrille

Change of clothes and a warm jacket to

•

Wechselkleidung und warme Jacke zum

•

•

Schneeschuh-Routen sind mit rosa Schildern oder
Stangen markiert. Manchmal sind diese Wege auch
gleichzeitig normale Wanderwege und das Laufen
mit Schneeschuhen ist eher langweilig. Viel schöner
ist es durch tiefen Schnee zu laufen. Daher sollte man
darauf achten, dass der Weg tatsächlich für Schneeschuhläufer ausgewiesen ist. Das Schild sieht so aus:

To start with, I recommend a guided snowshoeing
tour to get a feel for it. Ski resorts generally offer
them. Alternatively you can find plenty of different
tours on these websites:

Am Anfang empfehle ich geführte Schneeschuhwanderungen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. In der
Regel bieten Skigebiete geführte Schneeschuhwanderungen an. Ansonsten kann man auf folgenden Webseiten jede Menge unterschiedlicher Touren finden:

globaltrail.ch

bergfex.ch

Überziehen

layer on top
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Snowshoeing walk Trubsee (Engelberg)
Address: Titlisbergbahnen, Gerschnistrasse 12, 6390 Engelberg
Start: Trübsee cable car station  
Duration: approx. 2.5 hours
Distance: 6 km  Level: medium  
Website: www.titlis.ch  
Die Tour beginnt an der Gondelstation Trübsee. Von
dort geht man rechts um den Trübsee. Nach ungefähr
10 Minuten folgt man der rosa Beschilderung nach
rechts bergauf. Oben angekommen, geht der Weg
weiter geradeaus und dann nach links. Man folgt den
rosa Markierungsstangen und wandert durch hügeliges
Gelände bergauf und bergab, vorbei an der Gondelstation Älplerseil. Von dort geht die Tour weiter nach links
bergauf und man kommt wieder zurück an den Trübsee.
Hier folgt man nach links der Beschilderung zur Gondelstation Trübsee.  

This walk starts at the Trübsee cable car station. From
here you walk to the right and around the Trübsee lake.
After about 10 minutes, follow the pink signposting to
the right and uphill. Once you arrive at the top, the trail
continues straight on and then to the left. Follow the
pink poles and wander up and down through hilly terrain, passing the Älplerseil cablecar station. From here
the route continues further to the left and uphill, and
you get back to Trübsee.
I find this route very varied. You mainly walk through
untouched nature. You can either follow the prepared
path or get into deep snow to make it more sportive.
On a clear day you have an amazing view into the valley.

Ich finde diese Tour sehr abwechslungsreich. Man läuft
grösstenteils durch unberührte Natur. Man kann entweder dem schon gespurten Pfad folgen oder durch
Tiefschnee laufen, wenn man es etwas sportlicher
mag. Bei klarem Wetter hat man eine wunderschöne
Aussicht ins Tal.  

Snowshoeing walk Ibergeregg Furgelenstock
Address: Hotel Passhöhe, 8843 Oberiberg
Start: Passhöhe Ibergeregg
Duration: approx. 2.5 hours
Distance: 6.2 km  Level: medium  
Website: www.ibergeregg.ch
Starting from the car park at Hotel Passhöhe there are
two signposted snowshoe trails. The trail to Furgelenstock leads left, straight up and parallel to the ski slope.
After this first steep part you have to continue straight
on at the top for a little while. Unfortunately this part
of the trail is not marked, but walking around the top
you will see the pink signs toward the left. From here
onwards you stay on the marked path towards Furgelenstock, which after a big turn to the right and a further
steep ascent leads directly to the Furgelenstock. The
view here is absolutely unique! You have a 360-degree
vista and direct view of the Grosser Mythen mountain.

Vom Parkplatz des Hotels Passhöhe aus gibt es zwei
beschilderte Schneeschuhwanderwege. Die Tour zum
Furgelenstock geht geradeaus bergauf links parallel zur
Skipiste. Nach diesem ersten steilen Stück muss man
auf der Kuppe ein wenig weiter geradeaus gehen. Leider fehlt hier eine Beschilderung, aber man sieht nach
der Kuppe linker Hand die rosa Markierungen. Ab hier
bleibt man genau auf dem ausgeschilderten Weg Richtung Furgelenstock, der nach einer grossen Rechtskurve und einem weiteren steilen Stück bergauf direkt auf
den Furgelenstock führt. Die Aussicht dort ist absolut
einmalig! Man hat ein 360-Grad-Panorama und Blick direkt auf den Grossen Mythen.

Either walk back the same way or, if you want to extend
your tour, after the short descent follow the signposts
to the right instead of walking straight on. After a short
bit downhill and crossing the ski piste (please be careful
and do this at the top of the piste!), you move left along
the path until you end up at the car park again. Just before you reach the car park, you pass the mountain pub
Sonnenhütte. You could stop here for a drink and enjoy
the wonderful view. And then it’s only five more minutes
back to the car park.  

Entweder man läuft den gleichen Weg einfach zurück,
oder wer die Tour etwas länger haben möchte, folgt
nach dem kurzen Abstieg der Beschilderung nach
rechts statt geradeaus zu gehen. Nach einem kurzen
Stück bergab und der Überquerung der Piste (bitte vorsichtig und oberhalb der Kuppe die Piste überqueren!)
geht man den Weg nach links wieder zurück zum Parkplatz. Kurz vor dem Parkplatz kommt man am Bergbeizli
Sonnenhütte vorbei. Dort könnte man einkehren und
die wundervolle Aussicht geniessen. Es sind dann nur
noch fünf Minuten bis zum Parkplatz.  
Chef Claudia
private cooking classes and events in English and German.
Facebook & Instagram: chef.claudia.foertig
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Daire o’connell

swiss cold and
flu remedies

Auf einer künstlichen Skipiste in Irland entdeckte Daire
O’Connell seine Leidenschaft für den Wintersport. Aus
einem anfänglichen Hobby wurde etwas mehr und so
reiste Daire in seiner Jugend in ganz Grossbritannien
herum, um an Skirennen teilzunehmen. Jahre später
verschlug es ihn und seine Frau durch einen Job in die
Schweiz.

Daire O’Connell discovered his passion for skiing on an
artificial ski slope in Ireland. As his hobby developed,
he travelled around the UK participating in ski races.
Years later he and his wife would end up in Switzerland
for a job.
Besides renting out his chalet in Engelberg to groups all
year round, he works as a ski instructor. Three years ago,
Daire started to teach people with disabilities. His goal
is to make winter sport accessible to everybody. Daire
was inspired by people in his environment, who manage their daily routine with physical or cognitive challenges. Depending on the circumstances, one or two
helpers or special equipment are necessary to create a
safe and fun winter sport experience.

Neben seinem Chalet in Engelberg, das er das ganze
Jahr über an Gruppen vermietet, geht er als Skilehrer
immer noch seinem Hobby nach. Seit drei Jahren unterrichtet Daire auch Menschen mit einer Behinderung.
Sein Ziel ist es den Wintersport für Jedermann/Frau zugänglich zu machen. Daire wurde durch Menschen in
seinem Umfeld motiviert, die den Alltag mit körperlichen und kognitiven Herausforderungen bewältigen. Je
nach Umständen werden ein bis zwei Helfer oder spezielles Equipment benötigt, um ein sicheres, spassgeladenes Wintersport Erlebnis zu realisieren.  

Currently Daire is in talks with the Irish paralympic ski
team as he would like to offer his chalet to accommodate them during their winter training. And who knows,
maybe he will be the student this winter, with lots to
learn and trying to keep up with the others on the piste.

hello@snoconnells.com   
www.plusport.ch

Daire ist momentan mit dem irischen Paralympic Skiteam im Gespräch, da er sein Chalet als Unterkunft für
ihr Wintertraining anbieten will. Und wer weiss, vielleicht ist diesen Winter Daire O’Connell der Schüler, der
noch viel zu lernen hat und auf der Piste allen anderen
hinterherfährt.

The odds are that this winter someone in your
household will fall ill with a cold. The Swiss believe that onions can cure many things and often
half a cut onion in a child’s bedroom whenever
their nose is stuffed up will dry up their sinuses
and help them sleep through the night.  

Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass sich jemand in Deiner Familie in diesem Winter erkältet.
In der Schweiz gilt die Zwiebel als Heilmittel für
viele Beschwerden. So kann zum Beispiel eine
halbe aufgeschnittene Zwiebel eine verstopfte
Kindernase befreien und dabei helfen nachts
durchzuschlafen.  

There are many other ways that you can use onions.
You can make your own cough syrup: slice a red onion
and put it in a jar, alternating each layer of onion with
honey or sugar until you have used the whole onion.
Leave to rest between 8 and 12 hours until a liquid
forms. Drink a tablespoon of liquid every hour or so
to soothe the cough. The liquid lasts up to 2 days if
stored in the fridge.  

Die Zwiebel findet ausserdem zahlreiche andere Anwendungsgebiete. Man kann seinen eigenen Hustensirup daraus machen: Dafür eine rote Zwiebel schneiden und in ein Einmachglas geben, abwechselnd jeweils
eine Lage Zwiebel und eine Lage Honig oder Zucker
bis die ganze Zwiebel verarbeitet ist. Zwischen 8 und 12
Stunden ziehen lassen bis sich eine Flüssigkeit gebildet
hat. Etwa jede Stunde einen Esslöffel der Flüssigkeit zu
sich nehmen, um den Husten zu lindern. Im Kühlschrank
hält sich der Sirup zwei Tage.

Some parents put mushed-up onion on the base of
their children’s feet and then put socks on them to help
with congestions. Just beware that you/they will end
up smelling like a New York hotdog!  

Manche Eltern reiben eine zerstampfte Zwiebel auf die
Fusssohlen ihres Kindes und ziehen Socken darüber, um
bei einer verstopften Nase Linderung zu verschaffen.
Aber Vorsicht, man riecht danach wie ein New Yorker
Hotdog. Vorbeugung ist die beste Medizin. Und Regel
Nr. 1 ist sich regelmässig die Hände zu waschen. Es ist
weniger riskant jemanden mit Erkältung zu küssen, als
jemandem die Hand zu geben.

Prevention is the best solution and the number one
rule is to wash your hands regularly. It’s less risky to
kiss someone who has a cold than to hold their hands!
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what is pro infirmis?
–Marriage, Family & Cohabitation Law        
–Real Estate, Construction & Tenancy Law       
–Employment Law       
–Business Law and M&A        
–Inheritance Law
–Banking Law and Anti-Money Laundering        
–Settlement & Naturalisation Services

competent.
experienced.
solution oriented.

Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG
Matthofstrand 6
Postfach 3941
CH-6002 Luzern

T +41 41 367 80 60
F +41 41 367 80 61
info@stu-law.ch
www.stu-law.ch

About 10% of the population in Switzerland live
with a permanent disability. For a layperson this
may seem like a huge number, however often you
will not at first nor at second glance notice which
challenges someone might be facing in their
everyday life.

In der Schweiz leben rund 10% der Bevölkerung
mit einer dauerhaften Beeinträchtigung. Dies
scheint für den Laien eine enorm grosse Zahl
zu sein, doch oftmals sieht man Betroffenen auf
den ersten und auch zweiten Blick gar nicht an,
mit welchen Herausforderungen sie im Alltag zurechtzukommen haben.  

P

ro Infirmis is a non-profit association that aims to
support and counsel people with physical and
mental disabilities, and their relatives. Its goal is that
everybody should be able to participate in all areas of
life, and do so with self-determination and without social barriers. The association sees itself as a centre of
competence, a drop-in place that answers questions,
counsels and supports those affected, and if necessary,
refers them to other specialist departments, institutions
or authorities. The free-of-charge counselling covers
questions in all areas of life, whether they concern leisure time, financial advice or social insurance. Whether
someone left with a permanent disability after an accident or a child with a cognitive impairment who would
like to go to a daycare facility with their friends from the
neighbourhood. Everybody is welcome and will receive
counselling.

P

ro Infirmis ist ein gemeinnütziger Verein, der es
sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit
körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigungen und deren Angehörigen, durch Rat und Tat
zur Seite zu stehen. Das Ziel ist, dass alle Menschen
selbstbestimmt und ohne gesellschaftliche Barrieren an
allen Lebensbereichen teilnehmen können. Der Verein
versteht sich als Kompetenzzentrum, eine erste Anlaufstelle, die Fragen beantwortet, Betroffene begleitet,
unterstützt und falls nötig, an andere Fachstellen, Institutionen und Ämter weitervermittelt. Die kostenlose
Beratung deckt Fragen in allen Lebensbereichen ab,
egal ob es um Freizeit, Finanzhilfe oder Sozialversicherungsfragen geht. Sei es ein Verunfallter dem dauerhafte Behinderung droht oder ein kognitiv beeinträchtigtes Kind, das mit seinen Quartierfreunden in die KiTa
will, alle sind willkommen und werden hier beraten.  
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For more ﬂexibility.
Let us take care of your shopping to give you more
time – for the really important things in life.
Your advantages:
• The extensive choice of products found in a large
supermarket, at the same prices as your local Coop store
• The best choice of over 1400 wines and
350 spirits in all of Switzerland
• Delivery straight to your door, within
the hour, in most large cities

With branches nationwide, Pro Infirmis also offers specific services. The wish to live independently, for instance,
can be challenging someone with a disability or for their
partner. For this purpose there is the “Begleitetes Wohnen”, or “accompanied living”, programme. In a more
general sense, “Assistenz Beratung”, or “assistance advice”, offers support in matters of work or active participation in everyday life, which without the help of a
third person would not be possible. This service ranges
from giving a helping hand to parents of children with
disabilities to personal assistance
at the workplace.

Pro Infirmis bietet zudem in den schweizweit vorhandenen Beratungsstellen konkrete Dienstleistungen an.
So kann beispielsweise der Wunsch selbstständig zu
wohnen, einen allfälligen Partner oder den Betroffenen
selbst überfordern. Hierfür gibt es das Angebot „Begleitetes Wohnen”. Allgemeiner bietet die „Assistenz
Beratung” Hilfestellung in Sachen Arbeit und aktive
Teilnahme im Alltag, die ohne Unterstützung von Dritten nicht möglich wäre. Dies erstreckt sich von einer
helfenden Hand für Eltern eines schwer behinderten
Kindes bis hin zu einer persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz.  

Besides these and other walk-in
service features, the non-profit
association is also involved in the
public space, wanting to make
services and buildings accessible
for everybody. Mobility can be a
hurdle for some people. To overcome this limitation, Pro Infirmis provides vouchers for
the specialised taxi service “Tixi-Taxi”. In Switzerland
and parts of Europe the Eurokey service gives access
to elevators, lifting platforms, toilets and other facilities,
making it possible to plan trips and excursions better
and independently.  

Neben diesen und weiteren ambulanten Serviceleistungen engagiert sich die Nonprofit-Organisation auch im öffentlichen Raum,
um Dienstleistungen und Bauten
für alle nutzbar zu machen. Mobilität kann für einige eine Hürde
darstellen. Um dieser Einschränkung entgegenzuwirken
stellt Pro Infirmis Fahrgutscheine für den spezialisierten
Fahrdienst „Tixi-Taxi” zur Verfügung. Mit dem Eurokey
wird in der Schweiz und in Teilen Europas der Zugang
zu Aufzügen, Hebebühnen, Toiletten und anderen Anlagen ermöglicht. So können Reisen und Ausflüge besser
geplant und unabhängiger unternommen werden.  

“

Mobility can
be a hurdle
for some
people

”

The “Bildungsklub”, or “education club”, offers courses ranging from painting and handicrafts to computer
classes that are taught at an appropriate pace, making it
possible to learn together and fostering independence.
The fundamental idea behind all activities and services
is help to self-help, as an inclusive society recognises
the diversity of people as its strength.  

Im „Bildungsklub” werden auch Kurse angeboten –
vom Malen und Werken bis hin zum Umgang mit dem
Computer – die die Möglichkeit bieten, in einem angepassten Lerntempo gemeinsam zu lernen, und die Selbständigkeit fördern. Bei allen Aktivitäten und Dienstleistungen ist der Grundgedanke: Hilfe zur Selbsthilfe,
denn eine inklusive Gesellschaft erkennt die Vielfalt der
Menschen als Stärke an.

www.proinfirmis.ch
www.eurokey.ch

www.coopathome.ch
CHF 20 off your next coop@home purchase of CHF 200 or more.
Enter the code “ LIVING18C-G ” at the time of payment.
This offer is non-cumulative and valid only once, until 31.03.2019.
Not valid for the purchase of gift cards or mobile phone offers.
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What’s on

this winter

NOVEMBER

FIS Ski Jumping World Cup

Lucerne Piano Festival

Each year the world’s top ski jumpers meet in the village
of Engelberg for an exhilarating competition!
www.fis-ski.com

17. – 25.11.18

This year the Lucerne Piano Festival will be celebrating its 20th anniversary! Master
pianists including Grigory Sokolov, András Schiff, Igor Levi, and Andreas Haefliger
will perform solo recitals and concerts.
www.lucernefestival.ch

DECEMBER
Das Zelt

Neujahrszauber

01.01.19

Viva La Diva

The Family Circus will be setting up its Big Top at the Alpenquai and offering local
children the chance to join in! Thanks to the ‘Mitmachzirkus’, children aged 7-15 will have
the chance to meet the performers, learn an act and perform it to hundreds of spectators!
www.familycircus.ch

30.11. – 19.12.18

The most traditional of Lucerne’s Christmas markets takes place at Franziskanerplatz.
With stalls selling handmade gifts, decorations, food, sweets and Glühwein, it’s a
great way to get into the festive spirit.
www.weihnachtsmarktluzern.com

Klausjagen

JANUARY
Lucerne celebrates New Year’s Day with a spectacular
firework display over the lake. The show starts at 20:00!
www.luzern.com

18.11.18 & 02.12.18

Lozärner Wiehnachtsmärt

15. – 16.12.18

05.12.18

The Klausjagen (Nicholas chase) takes place each year in Küssnacht and regularly
attracts around 20,000 spectators.
www.klausjagen.ch
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06.01.19

The Salzburger Neujahrskonzert at the KKL features Austrian chamber
orchestra Camerata Salzburg, Russian violinist Alexander Sitkovetsky,
and Dutch soprano Lenneke Ruiten.
www.kkl-luzern.ch

FEBRUARY & MARCH
Fasnacht

28.02. – 05.03.19

The Lucerne Carnival is the biggest event of the year!
It starts with a big bang at 5:00 on “Schmutziger Donnerstag”
(“Dirty Thursday”) and continues until the following Tuesday. The three main
parades are the Fritschi Parade, which starts from the Hotel Luzernerhof on
Schmutziger Donnerstag, the Wey Parade, which starts from the Hotel Luzernerhof
on “Güdismontag” (“Fat Monday”) and the Monstercorso Parade,
which starts from Bahnhofstrasse on Shrove Tuesday.
www.lfk.ch
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Interesting local
Charlie Hartmann

Living in Luzern and LiLi Centre Managing Director

Are you ready
for the

next step

in your

international career?

Where do you come from?  

Woher kommst Du?

I was born in London, grew up in Corsica, studied in
Paris, met my future Swiss husband in London and
spent the first 10 years with him living in 12 different
places around the world.

Ich kam in London zur Welt, bin auf Korsika aufgewachsen, habe in Paris studiert, meinen zukünftigen
Schweizer Mann in London kennengelernt und die
ersten gemeinsamen 10 Jahre haben wir weltweit an
12 verschiedenen Orten gelebt.

What is your favourite thing to do in Lucerne in
the winter?

Was machst Du am liebsten im Winter?
Ich liebe es, den Markt an einem Samstagvormittag
zu besuchen, anschliessend ein Kaffee in einem der
Cafés und ein Besuch in einem unserer Museen. Am
Abend ein Essen in der Innenstadt, gefolgt von einer
Aufführung im Luzerner Theater.

I love visiting the market on a Saturday morning,
followed by a coffee in one of the cafés and a visit to
one of our museums. In the evening, dinner downtown
followed by a show at the Luzerner Theater.

Complete the sentence: MyLuzern is…  

Vervollständige den Satz: MyLuzern ist…  

…my home.

… mein Zuhause.

Why did you start the LiLi Centre?  

Bachelor of Science in International Business Administration with majors in

Accounting, Finance & Banking,
International Management & Economics,
Tourism & Hospitality Management
Master of Science in

Warum hast Du das LiLi Centre gegründet?

After having lived abroad for so long I understood the
frustration any newcomer encounters and I wanted to
take all those hurdles away for them. The centre is a
home from home and a place where we help people
on their path to integration.

Nachdem ich solange im Ausland gelebt habe, konnte
ich die Frustration, die Neuankömmlinge erleben,
verstehen und ich wollte ihnen dabei helfen, die
Hürden zu überwinden. Das Zentrum ist wie ein
zweites Zuhause und ein Ort, an dem wir Menschen
auf ihrem Weg der Integrierung helfen.

Why should people move to Lucerne?  

Warum sollte man nach Luzern ziehen?

Lucerne is not only a lovely city of manageable size
surrounded by natural beauty, it is also a cosmopolitan
city with a thriving culture. Simply a great place to live.

Luzern ist nicht nur eine entzückende Stadt, umgeben
von landschaftlicher Schönheit und übersichtlich dazu,
sondern auch eine Weltstadt mit blühender Kultur
Einfach ein toller Ort zum Leben.

Business Administration with three majors:
Business Development and Promotion, Online Business and
Marketing, Tourism; Master in Banking and Finance,
International Financial Management and Real Estate
www.hslu.ch/business
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advance care
directive
Preserve self-determination, avoid intervention
by the authorities.

Selbstbestimmung erhalten, Einsatz der Behörde
vermeiden.

A

U

ccidents or illnesses can render any of us incapacitated for any length of time: i.e. no longer
legally capable of making decisions. For persons residing in Switzerland, the children and adult protection
authority (KESB) is responsible for assessing whether a
state of incapacity exists. In the event of loss of capacity of judgment, the affected person will be appointed a legal representative, who will make decisions on
his/her behalf. If you wish to remain autonomous, you
must establish an advance care directive (ACD) which
is handwritten or notarised and nominate a person
who will, in case of incapacity, act on your behalf. By
doing so, you spare yourself and your family control by
the authorities.

nfälle und Krankheiten können jeden von uns für
längere Zeit ausser Gefecht setzen: Wir sind nicht
mehr handlungsfähig. Für Personen mit Wohnsitz in der
Schweiz muss die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) dann prüfen, ob die Handlungsunfähigkeit
gegeben ist. In der Folge erhält die betroffene Person
einen Beistand, der für sie entscheidet. Wer autonom
bleiben möchte, muss einen handschriftlichen oder
öffentlich beurkundeten Vorsorgeauftrag errichten und
die Person ernennen, die im Falle der Handlungsunfähigkeit für ihn handelt. Damit erspart man sich und
seiner Familie behördliche Aufsicht.
Der Vorsorgeauftrag wirkt erst und nur, wenn eine
Person handlungsunfähig ist. Die KESB ernennt dann
gestützt auf den Vorsorgeauftrag die dort eingesetzte(n)
Person(en) zum privaten Beistand (= Vorsorgebeauftragter). Man kann diese Vertrauensperson sowohl mit
der Personensorge als auch mit der Vermögenssorge
beauftragen. Ohne Vorsorgeauftrag übernimmt der
Staat diese Funktion. Jede handlungsfähige Person
kann als Vorsorgebeauftragter eingesetzt werden. Mit
Vorteil wird die Beauftragte vorher informiert.

The ACD goes into effect if and only if you are no
longer capable of making decisions. The KESB then
appoints the person(s) nominated in the ACD to act on
your behalf (= appointee). You can instruct this representative with your personal care as well as your financial affairs. Without an ACD the state will take on this
function. Any person of sound mind can be nominated
as an appointee. Preferably, this person should be informed in advance.

For married couples, the mentally capable spouse has a
statutory right of representation. In contrast to the appointee, his/her rights of representation are limited to
legal acts for general needs and proper asset management. In order to avoid the requirement for the KESB to
approve extraordinary administrative duties, the spouse
also requires an ACD.
The ACD must be handwritten,
dated and signed and its contents
must at least name the appointee and his/her obligations. If not
handwritten, the ACD needs to be
notarised. The ACD can be revised
or revoked at any time. Let your
family members know where the
ACD is kept (create a folder with
important documents).

Für Eheleute besteht eine gesetzliche Vertretung
durch den handlungsfähigen Partner. Im Unterschied
zum Vorsorgebeauftragten ist sein Vertretungsrecht
auf Rechtshandlungen des üblichen Bedarfs und auf
die ordentliche Vermögensverwaltung beschränkt. Um
die Genehmigungspflicht für ausserordentliche Verwaltungshandlungen durch die KESB zu vermeiden,
benötigt auch der Ehepartner einen Vorsorgeauftrag.

“

Any person
of sound
mind can be
nominated as
an appointee

Der Vorsorgeauftrag muss von
Hand geschrieben, datiert und
unterschrieben sein, als Mindestinhalt den Vorsorgebeauftragten
und dessen Pflichten nennen. Man
kann den Vorsorgeauftrag auch
öffentlich beurkunden lassen. Der
Vorsorgeauftrag kann jederzeit
geändert oder widerrufen werden.
Informieren Sie die Angehörigen,
wo der Vorsorgeauftrag deponiert ist (Ordner mit wichtigen Dokumenten erstellen).

”

An ACD distinguishes itself from a
patient decree or living will in which a person of sound
mind issues, in simple written form, which medical treatment he/she refuses.

Der Vorsorgeauftrag ist von der Patientenverfügung
zu unterscheiden. Dort regelt eine urteilsfähige Person mit einfacher Schriftlichkeit, welche medizinischen
Massnahmen sie  
ablehnt.

For the protection of your family, we recommend establishing four documents/agreements: a matrimonial
contract or cohabitation agreement, a will or inheritance contract, an ACD and a patient decree. Finally,
you should issue a power of attorney for your bank
accounts, although it does not replace an ACD and in
case of death, will no longer be recognised by the bank.

Wir empfehlen Ihnen zum Schutze Ihrer Angehörigen
vier Dokumente/Verträge zu errichten: einen Ehevertrag oder Konkubinatsvertrag, ein Testament oder
einen Erbvertrag, den Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung. Schliesslich sind Bankvollmachten zu
erteilen, welche aber einen Vorsorgeauftrag oder ein
Testament nicht ersetzen und nach dem Tode von den
Banken nicht mehr beachtet werden.  

Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG
  
Heidi Pfister-Ineichen is a partner at Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG, pfi@stu-law.ch
For further information regarding our services: www.stu-law.ch or
Rebecca Stempel, Director of Client Services & Operations  +41 (0)41 367 8060, rss@stu-law.ch
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Yoga Therapy
for Depression
In India, yoga has always been considered a
therapy meant to treat physical and mental
complaints. Yoga practice can improve overall
physical fitness and there is a growing body
of research supporting yoga’s mental health
benefits.

Y

oga can help develop emotional intelligence,
boost self-esteem and reduce stress, anxiety,
and depression. The last-mentioned seems especially
promising as over 300 million people suffer from depression worldwide. Depression comes in many forms:
long-lasting and severe, mild and recurrent, or seasonal depression during fall or winter. When severe,
professional treatments may be necessary, but when
depression is mild, there are some simple but powerful ways that can help you overcome it. Yoga is one
of them.

Yoga means exercise
Depression drains your energy so you may not feel like
exercising, but moving your body is one of the best
things you can do for yourself when you feel down. Regular physical activity boosts the feel-good neurotransmitters like serotonin and endorphins and stimulates
connections between the brain cells.

Yogic Breath
When you are depressed, you tend to breathe shallowly
– deep, rhythmic breathing used in yoga will give you
more energy as it increases the amount of oxygen that
reaches your organs and cells. Focusing on the breath
teaches you how to be present and diverts your attention from destructive thoughts.

In Indien gilt Yoga seit jeher als therapeutische
Behandlungsmethode bei körperlichen und psychischen Beschwerden. Das Praktizieren von
Yoga kann die allgemeine körperliche Verfassung
verbessern, und Studien bestätigen zunehmend,
dass Yoga sich gut auf die psychische Gesundheit
auswirkt.

Y

oga hilft dabei die emotionale Intelligenz zu entwickeln, das Selbstgefühl zu stärken und Stress,
Angstgefühle und Depression zu reduzieren. Letzteres
scheint besonders dann vielversprechend wenn man
bedenkt, dass weltweit über 300 Millionen Menschen
an einer Depression leiden. Depressionen zeigen sich
in verschiedenen Arten: lang andauernd und schwer,
milde und wiederkehrend, oder jahreszeitlich bedingt
im Herbst oder Winter. Bei einer schweren Depression
ist oft eine professionelle Behandlung notwendig , aber
bei einer milden Form können ein paar einfache jedoch
wirksame Massnahmen dabei helfen sie zu überwinden.
Yoga ist eine davon.

Yoga bedeutet Bewegung
Da eine Depression einem Kraft raubt, ist einem vielleicht nicht danach zu Mute sich zu bewegen. Allerdings
ist es genau diese Bewegung, die uns gut tut, wenn es
uns schlecht geht. Regelmässige körperliche Bewegung
kurbelt die Ausschüttung von Wohlfühl-Neurotransmittern wie Serotonin und Endorphin an, und stimuliert die
Verknüpfung von Gehirnzellen.

Yoga-Atmung
Wenn man depressiv ist, tendiert man dazu flach zu
atmen.Die tiefe, rhythmische Atmung beim Yoga gibt
einem mehr Kraft, da dabei die Sauerstoffzufuhr zu Körperorganen und -zellen ansteigt. Sich auf die Atmung zu
konzentrieren, bringt einem bei sich im Augenblick zu
spüren und lenkt von destruktiven Gedanken ab.  

Entspannung

“

300 million
people suffer
from depression
worldwide
Relaxation

Neueste Studien bestätigen, dass Entspannungsübungen sich lindernd auf Depressionen auswirken. Yoga
verbindet körperliche Bewegung mit tiefer Atmung und
Achtsamkeitstraining – allesamt Faktoren, die jeweils erleichternd bei Stress und Angstgefühlen wirken.

”

meditation in Bewegung
Beim Yoga geht es darum sich selbst zu spüren und dabei zu beobachten, was sich im Körper, in den Gedanken und den Gefühlen abspielt. Es hilft, die kognitiven
Symptome einer Depression, wie beispielsweise Konzentrationsschwierigkeiten oder verzerrtes Denken, zu
reduzieren. Das Meditieren macht auf negative Gedanken aufmerksam und hilft zu verstehen, dass diese keine
akkurate Reflexion der Wirklichkeit sind.

Recent studies confirmed the efficiency of relaxation
techniques in alleviating depression. Yoga combines
moving, deep breathing, and focusing your attention,
all effective in easing stress and anxiety.

Moving meditation
Yoga is all about being present and observing whatever
is going on with your body, mind, and emotions. This is
helpful in improving the cognitive symptoms of depression like distorted thinking or having trouble focusing.
Meditating makes you aware of your negative thoughts
and helps you realise they may be not accurate reflections of reality.

Yoga-Prinzipien
Yoga ist nicht nur körperliche Bewegung. Wer sich tiefer
auf die Praxis einlässt, der verinnerlicht möglicherweise auch andere Prinzipien der Yoga-Philosophie. Wer es
schafft, eine positive Einstellung und Gefühle von innerem Frieden und Glück zu entwickeln, für den kann Yoga
eventuell zu einer inneren Quelle von Kraft werden.

Yogic principles

Zugehorigkeitsgefuhl

Yoga is not only exercise for the body. If you decide to
go deeper into the practice you may adopt principles
rooted in yoga philosophy. If you develop positivity,
peace, and joy within yourself it may become your inner
source of strength.

Bei einer Yogastunde mitzumachen bringt auch sozialen
Nutzen: Sich zusammen mit anderen zu bewegen gibt
einem das Gefühl Teil von etwas zu sein. Einsamkeit ist
einer der Hauptrisikofaktoren einer Depression, und daher kann es helfen, Teil einer Gruppe zu sein und so einer Erkrankung vorzubeugen.

  
Sense of belonging

Participating in yoga classes provides social benefits –
exercising with others gives you a great sense of belonging. This may be particularly helpful in prevention
as isolation is one of the key risk factors for depression

Es gibt zahlreiche Techniken, die dabei helfen, die Symptome einer Depression zu lindern, oder auch eine
Psychotherapie ergänzen können. Yoga ist vor allem
deshalb wohltuend, weil es körperliche Bewegung,
tiefe Atmung, Entspannung, Meditation und Lebensphilosophie vereint.

There are many simple techniques that may help you
overcome symptoms of depression, or at least complement psychotherapy. Yoga is particularly beneficial because it combines exercise, deep breathing, relaxation,
meditation, and philosophy all at the same time.

Martyna Syguda
psychologist and a dedicated yoga practitioner and teacher.
Owner of Ashtanga Yoga Luzern www.ashtanga-luzern.ch
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D4 Business Village Luzern
Entrance: Platz 3
6039 Root D4 - Lucerne

FREE 1 DAY VOUCHER

www.coworking-luzern-d4.ch

COWORKING@D4

FOR 1 WORKPLACE

Try out our modern & innovative working area
Please register at:
+41 41 455 20 20 or coworking@d4business-village.ch

Interesting partner
Rouven Willimann

Lucerne Business Development

Where do you come from?  

Wo kommst Du her?

From right here! Lucerne - The City of Lights. Born and
raised.

Von hier! Aus Luzern – Stadt der Lichter.
Geboren und aufgewachsen.

What is your favourite thing to do in Lucerne in
the winter?  

Was machst Du am liebsten im Winter?

Well, there are obviously plenty of things to do all year
long, including the winter season. I guess if I had to
pick one it would simply be soaking up the warm sun
at one of the many great mountain restaurants and
enjoying the spectacular view.

Also, es gibt natürlich das ganze Jahr durch, inklusive
der Wintersaison, alle möglichen Sachen zu machen.
Wenn ich eine aussuchen müsste, würde ich etwa
in einem der vielen tollen Bergrestaurants warme
Sonnenstrahlen tanken und die spektakuläre Aussicht
geniessen.

Complete the sentence: MyLuzern is…  

Vervollständige den Satz: MyLuzern ist…  

What do you value about your company?

Was schätzt Du an Deiner Firma?

Working for Lucerne Business is a true privilege, honour, and a big challenge all at the same time.
We represent various stakeholders: the Canton, which
gives us the exclusive mandate to promote and develop Lucerne as a business destination; all the municipalities; and over 170 corporations.

Für Luzern Business zu arbeiten ist zugleich ein wahres
Privileg, eine Ehre und eine grosse Herausforderung.
Wir repräsentieren diverse Interessengruppen: den
Kanton, welcher uns den exklusiven Auftrag gibt, Luzern als Wirtschaftsstandort zu fördern und entwickeln;
alle Gemeinden; und über 170 Unternehmen.

Why should people start up a company in
Lucerne?

Warum sollte man ein Unternehmen in
Luzern gründen?

… die Essenz der Schweiz.

…the essence of Switzerland.

  
Luzern ist ein starkes Zentrum für Start-Ups geworden,
mit einem funktionierenden Ökosystem (Gründerzentren, Coaches, Investoren, Universitäten, Technopark, diversen Events, und natürlich Luzern Business),
das es Neuunternehmern und Neuunternehmerinnen
ermöglicht, zu wachsen und Erfolg zu haben, unabhängig davon in welcher Phase des Lebenszyklus sich ein
Start-Up befindet.

  
Lucerne has become a strong hub for start-ups, with
a working ecosystem (incubators, coaches, investors,
universities, Technopark, various events, and of course
Lucerne Business) that enables start-ups to thrive and
grow regardless of what life cycle stage they are at.
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lgbtQ in lucerne
So how queer can a small town like Lucerne be?

Wie queer kann eine kleine Stadt wie Luzern sein?

W

N

  

un ja, es gibt eine aktive LGBTQ (lesbisch,
schwul, bi, trans, queer) Szene mit verschiedenen Angeboten. Veranstaltungen finden überall in Luzern statt. Es gibt zwar keine fest ansässige Gay Bar als
solche, dafür aber reichlich Auswahl, um seine bzw. ihre
Szene zu finden.

ell, there is an active LGBTQ (Lesbian, Gay,
Bi, Trans, Queer) community with various
offerings. Events take place at venues across town.
There is not a specifically queer bar year-round as such,
but plenty of variety so you can find your crowd.  
Queerbad, a gathering organised by Queer Office,
takes place each Tuesday at Neubad at 20:00. At the
same venue, TransZentral meets on the first Tuesday of
each month at 19:00 and joins the Queerbad table later
on. It is not a closed-off/safe space as such, but more
aims to achieve visibility in what is a popular café/bar.  

Queerbad, eine von Queer Office organisierte Veranstaltung, findet jeden Dienstag um 20 Uhr im Neubad
statt. Am selben Ort trifft sich TransZentral jeden ersten
Dienstag im Monat um 19 Uhr und schliesst sich danach
dem Queerbad Stammtisch an. Das Treffen ist keine
geschlossene Gesellschaft, sondern viel mehr darauf
ausgerichtet, mehr Sichtbarkeit in einer beliebten Bar
zu schaffen.

Now in its 17th year, the PinkPanorama Film-Weekendtakes place in November each year at Stattkino in the
Bourbaki building and includes the PinkBar and a festival party, which becomes a cross-generational meeting
place during the festival. International films are shown
in their original language and with German subtitles.  

Das PinkPanorama Film-Weekend, nun in seinem 17.
Jahr, umfasst die PinkBar und eine Festival Party. Es
findet jährlich im November im Stattkino im Bourbaki
statt, welches sich während dem Festival in eine generationenübergreifende Begegnungsstätte verwandelt.
Internationale Filme werden im Originalton mit deutschen Untertiteln gezeigt.  

For a younger crowd, Milchbar takes place every second Wednesday at Treibhaus Luzern and is a collaboration between the nationally active Milchjugend and
local collective Kopfkino.  

Im Treibhaus Luzern findet jeden zweiten Mittwoch die
Milchbar für ein jüngeres Publikum statt. Milchbar ist
eine Kollaboration zwischen der schweizweit aktiven
Milchjugend und der hiesigen Plattform Kopfkino.  

The more commercial, long-running, primarily male
Frigay takes place on the third Friday of each month at
El Cartel.  

Die eher kommerzielle, etablierte und hauptsächlich
männliche Frigay Night findet jeden dritten Freitag im
Monat im El Cartel statt.  

On a more serious note,
people who experience hate
crimes based on their sexual
orientation or gender identity can get support and report
incidents via the LGBT+ helpline. The Central Switzerland
branch of S&X offer sexual
health advice, information,
and support as well as various
teaching materials for schools.  

“

PinkPanorama
Film-Weekend
takes place in
November each
year at Stattkino
in the Bourbaki

”

The LiLi Centre is also a safe
space and Dr. Brandi Eijsermans is a community psychologist and LGBTQ+ ally
who consults there.

Und nun zu einem ernsteren Thema: Menschen,
die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Opfer von
Gewalttaten werden, können
via LGBT+ helpline Beratung
finden und Vorfälle melden.
S&X Sexuelle Gesundheit
Zentralschweiz informiert und
berät zum Thema sexuelle
Gesundheit, und bietet auch
vielfältige Unterrichtsangebote für Schulen.

Das LiLi Centre bietet ebenfalls einen sicheren Raum.
Hier berät Psychologin und LGBTQ+ Verbündete Dr.
Brandi Eijsermans.

Aside from the regular dating apps and platforms, Purplemoon is a user-friendly Swiss platform, which went
online in 2002 and is still popular today.   

Neben den üblichen Dating Apps und Plattformen ist
Purplemoon eine anwenderfreundliche schweizerische
Plattform, die seit 2002 online und bis heute beliebt ist.  

Kathy Bajaria
Co-curator of the PinkPanorama Film-Weekend and
project manager at Helvetiarockt   
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date night

… and your message
will move mountains.

Charlie Hartmann, Managing Director
Having a drink at the Hotel des Balances overlooking
the river followed by dinner downtown (Jialu, La Cucina, and Stern are favourites) and then indulging in some
culture either at the Luzerner Theater or at the KKL,
ending with a late-night stroll through the old town.

Charlie Hartmann, Managing Director
Zuerst einen Drink im Hotel des Balance mit Blick über
den Fluss, gefolgt von einem Abendessen in der Stadt
(Jialu, La Cucina und Stern sind Favoriten) und dann
etwas Kultur, entweder im Luzerner Theater oder im
KKL, und zum Abschluss ein Nachtspaziergang durch
die Altstadt.

Lina Petraviciute, Creative & Communication Director
For a date night as an adventurous person, I would
choose gazing into the starry sky, tasty food, and cosy
sheets. And all of that I can find on my beloved Mount
Pilatus. Who knows, perhaps this kind of evening will be
the one on which you see a shooting star to make a love
wish upon? Everything is possible in Lucerne.

Lina Petraviciute, Creative & Communication Director
Abenteuerlich wie ich bin würde ich mir ein Rendezvous
unter freiem Sternenhimmel vorstellen, mit lecker Essen
und einer Kuscheldecke. Und genau das kann ich
auf meinem geliebten Pilatus finden. Und wer weiss,
vielleicht sieht man dann genau an diesem Abend eine
Sternschnuppe und kann sich etwas wünschen. Alles ist
möglich in Luzern.

Lucy Ferguson, Editor
Pizza and wine at home while it’s raining outside. Restaurant Neuhof on Bireggstrasse make gorgeous pizzas
to eat in or take away. Best enjoyed after a day in the
mountains, when we know we deserve it!

Lucy Ferguson, Editor
Pizza und Wein zuhause, während es draussen regnet.
Im Restaurant Neuhof in der Bireggstrasse gibt es
herrliche Pizzen zum Dortessen oder Mitnehmen. Am
besten lassen sie sich nach einem Tag in den Bergen
geniessen, wenn man weiss, dass man sie sich verdient
hat!

Rachel Lindenmann, Graphics
For us the perfect date night would be Song Pi Nong,
the Thai restaurant (the Pat Thai is amazing!). It is casual,
always great and we have been going there for years.
After that we grab a coffee or a drink and walk along the
lake or see a movie.  

Rachel Lindenmann, Graphics
Für uns wäre das thailändische Restaurant Song Pi Song
(das Pat Thai ist hervorragend!) der perfekte Ort für ein
Date. Es ist ungezwungen, macht immer Spass und wir
gehen schon seit Jahren dort hin. Danach nehmen wir
einen Kaffee oder Drink, bummeln am See entlang oder
gehen ins Kino.

Your local partner to connect your communication.
www.bag.ch
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aphasia

choir

The term “aphasia” derives from Greek and refers to the loss or absence of speech. It is an
impairment affecting language comprehension
and/or production, which is caused by damage to
the brain, usually the left hemisphere. The most
common causes are stroke, tumour, or accident.

Aphasie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Sprachlosigkeit. Es handelt sich um eine
Störung der Sprache, welche durch eine Läsion
einer Hirnhälfte, meist der linken, hervorgerufen
wird. Die Betroffenen verlieren teilweise oder
vollständig die Fähigkeit sich verbal mitzuteilen.
Aphasie kann durch vieles verursacht werden,
meist sind jedoch Schlaganfälle, ein Tumor oder
Unfälle dafür verantwortlich.  

A

phasia does not affect the entire brain, and,
with training and therapy, individuals can regain language and communication skills. Other parts
of the brain may then resume the capacity of speech.
Since singing is generated by different brain networks,
people with aphasia may be able to communicate musically, even if their speaking is impaired.

N

icht das gesamte Gehirn ist betroffen. Durch
Training und Therapie kann das Sprechen wieder erlernt werden. Andere Teile des Gehirns übernehmen dann das Sprechen. Interessant ist, dass Betroffene zwar nicht sprechen, sich aber musikalisch mitteilen
können. Der Grund dafür ist, dass das Singen in einem
völlig anderen Teil des Gehirns generiert wird.
  
Im Aphasiechor Zentralschweiz treffen sich seit 2008
Sängerinnen und Sänger, die genau das machen. 2013 begannen sie zweimal im Jahr
Konzerte zu geben, um auf Aphasie aufmerksam zu machen und ihren Verein
finanziell zu unterstützen. Der Chor
zählt 45 Sängerinnen und Sänger, die
bei ihren Auftritten durch Orgel, Querflöte, Oboe und andere Instrumente
begleitet werden. Ihre Auftritte sind
gut besucht und locken bis zu 400 Gäste an. Aufgrund der Beeinträchtigungen,
welche mit Hirnschäden auftreten können,
sind alle Positionen doppelt belegt um Ausfälle kompensieren zu können.

Since 2008, singers have met for the Aphasia Choir of
Central Switzerland to do exactly that. In 2013, they began to give concerts twice a year to raise awareness for
aphasia and funds for their association. The choir comprises 45 singers whose performances are accompanied by the organ, flute, oboe, and other instruments. Their performances are popular
and attract up to 400 guests.
The choir is wholly organised by its
members. Due to the impairments
that can arise with brain damage, all
positions are doubly occupied so that
someone can step in in case somebody is absent.
Singing and getting together also helps the
choir members to keep in touch with their environment. Since family and friends may have trouble
understanding people with aphasia, being part of the
choir gives members a chance to join a community of
people who can empathise with each other.

Der Chor wird vollständig von den Mitgliedern organisiert. Das Singen und Zusammenkommen hilft den Mitgliedern, nicht den Kontakt zur Umwelt zu verlieren. Oft
haben Familie und Freunde Mühe Aphasie-Patienten zu
verstehen, somit schätzen die Sängerinnen und Sänger
die Gemeinschaft mit Menschen, die ihr Leiden teilen.  
       

“

The term
“aphasia” derives
from Greek and
refers to the
loss or absence
of speech

”
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turkey

truthahn

The common turkey was originally domesticated in
Mexico around 800 BC. However, it wasn’t until the
1500s that it was imported to Spain, from where it then
made its way throughout Europe. The name is thought
to have been a transference from the name “Turkey-Cock”, which was used for Guinea Fowl from Asia.
In France and other countries, it was assumed the bird
originated from India (hence the French name “Dinde”).  

Der gemeine Truthahn, auch bekannt als Pute oder
Trute, wurde ursprünglich in Mexico rund 800 v. Chr.
domestiziert. Allerdings gelangte er erst im 16. Jahrhundert nach Spanien und verbreitete sich von dort aus
in Europa. Der Namensbestandteil Trut- wird auf den
Ruf trut-trut des Vogels zurückgeführt. In Frankreich und
anderen Ländern ging man davon aus, dass der Hühnervogel aus Indien stammte (daher im Französischen
dinde genannt).  

Roast turkey has been a Christmas favourite for many
European countries, with the French serving it with
chestnuts, the English with a bread stuffing and, for
nearly everyone, it is the moment in the year where we
all have to eat at least one Brussels sprout. In the United
States turkey is, of course, associated with Thanksgiving. This means that the rearing and selling of turkeys
has become very seasonal.

In vielen europäischen Ländern kommt an Weihnachten mit Vorliebe ein Putenbraten auf den Tisch. Die
Franzosen servieren ihn mit Kastanien, die Engländer
mit Brotfüllung und für die meisten von uns ist es der
Augenblick im Jahr, in dem wir mindestens ein Stück
Rosenkohl essen müssen. In den Vereinigten Staaten
wird die Pute natürlich mit Thanksgiving in Verbindung
gebracht. Dies bedeutet, dass die Zucht und der Verkauf von Puten sehr saisonal geworden sind.

Finding a turkey in Switzerland can be quite a challenge
as well as expensive, so we are very happy to note that
coop@home have added turkeys to their assortment,
and you can now order them online.

In der Schweiz eine ganze Pute zu finden, kann nicht
nur zur Herausforderung, sondern auch teuer werden.
Deshalb freuen wir uns zu hören, dass coop@home Pute
als Ganze in das Sortiment aufgenommen hat, und man
sie auch online bestellen kann.

We recently made a video about creating an easy,
friendly Thanksgiving meal which you can find on our
website. www.livinginluzern.swiss.  

Wir haben vor kurzem ein Video erstellt, in dem wir zeigen wie man ein einfaches, nettes Thanksgiving-Essen
zubereitet. Ihr könnt es Euch auf unserer Website,
www.livinginluzern.swiss, anschauen.
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Nothing says British Christmas like a
beautifully decorated Christmas Cake.
Here’s our foolproof recipe.
1 kg mixed dried fruit
(use a mix of raisins, sultanas,
currants, cherries, cranberries,
prunes, or figs)
The zest and juice of 1 orange & 1 lemon
150 ml brandy, sherry, or rum,
plus extra for feeding
250 g pack butter, softened
200 g light soft brown sugar

christmas
cake

175 g plain flour
100 g ground almonds
½ tsp baking powder
2 tsp mixed spice
1 tsp ground cinnamon
¼ tsp ground cloves
100 g flaked almonds
4 large eggs
1 tsp vanilla extract

Put the dried fruit, orange and lemon zest and juice, alcohol, butter, and
sugar in a large pan on a medium heat.  
Bring to the boil, then lower the heat and simmer for 5 mins. Tip into a
large bowl and leave to cool for 30 mins.  
Heat oven to 150°C/130°C fan. Line a deep 20cm cake tin with a double
layer of baking parchment.  
Add the flour, ground almonds, baking powder, mixed spice, ground
cinnamon, ground cloves, flaked almonds, eggs, and vanilla extract to
the fruit mixture and stir well, making sure there are no pockets of flour.
Tip into your prepared tin, level the top with a spatula and bake in the
centre of the oven for 2 hrs.
When baked, poke holes in the cake with a skewer and spoon over 2 tbsp
of your chosen alcohol. Leave the cake to cool completely in the tin.  
To store, peel off the baking parchment, then wrap well in cling film. Then
once a week pour a further 1 to 2 tbsps of the alcohol over the cake until
a few days before decorating.
Have fun with the toppings and enjoy the cake throughout the festivities
(and beyond).
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