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Kurzform (Für eilige Leser/-innen)

Das ganze Gebäudeensemble der Pfarrei St. Josef-Maihof wird in drei Pakete auf-
geteilt, welche bei einer Sanierung oder Umnutzung in einem logischen Zusammen-
hang stehen.

Diese drei Pakete sind:

 Pfarrhaus und Pfarreiheim mit Kirchenplatz 
 Kirche und Pfarreisaal 
 Burehüsli (Pfadihaus) mit umliegendem Grundstück 

Pfarrhaus und Pfarreiheim mit Kirchenplatz

Auf dem Kirchenplatz entsteht als Annexbau zum Pfarrhaus eine Cafeteria und der
ganze Platz wird neu gestaltet. Das Pfarreiheim wird zu einem Quartierzentrum. Im
Keller gibt es neben der bestehenden Spielgruppe ein Kunstatelier, einen Jugend-
raum sowie Lager- und Reserveräumlichkeiten.
Das Erdgeschoss beinhaltet einen grossen Gruppenraum, eine professionelle Küche
sowie einen Bar-/Empfangsbereich. 
Im  ersten  Obergeschoss  befinden  sich  vier  multifunktionale  Gruppenräume.  Das
zweite Obergeschoss wird neu als Büroraum für das Pfarramt genutzt.
Das  ganze  Gebäude  ist  Rollstuhlgängig  und  mit  einem  Lift  erschlossen.  Das
Gebäude  ist  gegen  Aussen  und  zwischen  den  Räumen  erhöht  Schallgedämmt.
Ausserdem wird das Gebäude nach Minergie Standart saniert.
Das  Pfarrhaus  wird  als  Ganzes  an  den  Verein  Kirchliche  Gassenarbeit  Luzern
vermietet oder verkauft.

Kirche und Pfarreisaal

Die Kirche wird zusätzlich zu ihrer sakralen Funktion als multifunktionaler Veranstal-
tungsraum genutzt. Das Kirchenschiff ist unterteilbar, um in der Kirche auch kleinere
Veranstaltungen oder Versammlungen zu ermöglichen. Der Altarbereich wird zusätz-
lich zum Bühnenbereich und mit einer Grundinfrastruktur für Veranstaltungen einge-
richtet.
Die Kirchenbestuhlung ist flexibel und dem erhöhten Bedarf an Lagerraum wegen
der genannten Zusatznutzung wird Rechnung getragen.
Im Alltag wird die Kapelle unter der Kirche als zentraler besinnlicher Raum genutzt.
Der Pfarreisaal inklusive Vorplatz wird neu den Städtischen Kindergarten beherber-
gen. Der ehemalige Pfarreisaal wird aus diesem Grund mit allen Nebenräumen der
Stadt vermietet oder im Baurecht verkauft.

Burehüsli (Pfadihaus) mit umliegendem Grundstück

Das Burehüsli  wird  wie bis  anhin als  Pfadihaus genutzt.  Auf  dem Park (Parzelle
1598) des Burehüsli hat die Pfarrei eine Landreserve: Es besteht für die Stadt oder
andere  Institutionen  die  Möglichkeit,  zusätzliche  Gebäude  oder  Container  für
Jugendarbeit, Kinderhort oder ähnliche Inhalte zu erstellen.
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A1 Allgemeines zur Funktion von Quartierzentren

Wozu ein Quartierzentrum? Die Chancen des Piazza-Effekts

Von Alex Willener (unter teilweiser Bezugnahme von Texten von Christian Casparis, dem langjährigen
Leiter der Zürcher Gemeinschaftszentren)

Stellen wir uns vor:
Herzstück des Quartierzentrums ist ein Café. Darin halten sich zu verschiedenen Zeiten des
Tages unterschiedliche Menschen auf: Mütter oder Väter mit Kleinkindern nach dem Einkauf,
Studierende, Senioren oder Jugendliche. Der Service geschieht durch ein Team von Leuten
aus dem Quartier, die ein paar Stunden Zeit pro Woche aufwenden können, wenig Verdienst
beanspruchen und Spass an der Sache haben. Bei ihnen kann man sich auch über Mietmög-
lichkeiten  der  Räume  erkundigen,  eine  Reservation  machen,  sich  über  die
Nachbarschaftshilfe informieren oder eine Veranstaltung ankündigen. Ein Quartierzentrum
umfasst  aber  auch  andere  Räume:  ein  Büro,  Gruppenräume,  einen  Veranstaltungsraum.
Tagsüber sind Krabbel- oder Spielgruppen dort anzutreffen, ein Mittagstisch für Senioren
oder  ein  niederschwelliger  Sprachkurs  für  Migrantinnen.  Verschiedene  Fachkräfte
(soziokulturelle  Animator/innen  oder  Gemeinwesenarbeiter/innen,  Praktikantinnen)  der
Pfarrei  oder  der  Stadt  sind  zum  bestimmten  Zeiten  dort  anzutreffen,  organisieren  ein
Jassturnier für Senioren, ein Projekt für Teenager oder einen Fotokurs unter der Leitung
eines  im  Quartier  ansässigen  Fotografen.  Abends  trifft  sich  in  einem  Gruppenraum  die
Spielplatzgruppe, in einem anderen findet ein Jassabend statt und im Jugendraum besprechen
ein paar Teenies mit der Jugendarbeiterin, wie sie ihre erste Band gründen könnten. Und der
Vorstand des Quartiervereins plant das nächste Quartierfest.

Der Mix ist das Geheimnis

Im Quartierzentrum kann man konsumieren, sich begegnen und vernetzen, teilnehmen, spie-
len,  schöpferisch tätig sein,  lernen,  selber produzieren,  Einfluss auf sein Umfeld nehmen.
Dabei werden unter einem Dach wechselwirksam Grundbedürfnisse auf vielfältige Art erfüllt.
Konkret sieht das etwa so aus:
In  ein  Quartierzentrum  kommen  Menschen,  die  einfach  mal  konsumieren.  Sie  müssen
nirgends mitmachen. Kaffee trinken, Leute treffen, das Anschlagbrett mit allen Quartierinfos
studieren oder ein Konzert geniessen. Es kommen aber auch Menschen, die Gleichgesinnte
für ein Anliegen oder niederschwellige, unkomplizierte Unterstützung brauchen. Sie nehmen
vielleicht  an  einem  Diskussionsabend  über  Alkoholkonsum  von  Jugendlichen  teil,  sie
beschäftigen sich handwerklich in der Werkstatt oder schliessen sich einer Elterngruppe zur
Schulwegsicherung an.

Zu diesem Mix gehört auch die Gegenseitigkeit und der fliessende Übergang zwischen den ins
Spiel gebrachten Ressourcen. Es gehört zur Methode der Animation und der Gemeinwesen-
arbeit, dass die Beteiligten von der Zielsetzung bis zur Durchführung ihrer Tätigkeit die eige-
nen Kompetenzen und Mittel mit einbringen.
Eine betagte Dame sucht vielleicht einen Helfer, um im Frühjahr ihre schweren Blumentöpfe
auf den Balkon und ihre Winterkleider in den Estrich zu tragen. Gleichzeitig sind Jugendli-
che, die sich im Jugendtreff aufhalten, brennend an Sackgeld interessiert. 
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Eine alleinerziehende Mutter ist vielleicht froh, eine Ersatzoma in der Nähe zu haben, bei der
ihre Kinder auch mal kurzfristig untergebracht werden können. Eine Gruppe von pensionier-
ten Frauen kocht eventuell einmal in der Woche für den öffentlichen Mittagstisch, wohin oft
Leute kommen, die allein leben. Diese Beispiele zeigen auf, was anhand von Eigeninitiative
und dem Einsatz eigener Fähigkeiten mit der subtilen Unterstützung durch Fachleute und
einer polyvalenten Infrastruktur alles entstehen kann.

Kurz: ein Quartierzentrum bietet der Einwohnerschaft einen Rahmen und ein Klima, in wel-
chem eine Vielfalt von Anregungen, fachliche Unterstützung, Infrastruktur und der Austausch
mit anderen Menschen in Wechselwirkung treten.

Leute, die wissen was sie wollen, mieten die Räume und gehen ihren Interessen als eigene
Produzenten nach. Sie feiern ein Klassenfest, verwirklichen ein Projekt oder bieten anderen
in einem Kurs ihre Kenntnisse an. Andere, die eher Bedürfnisse haben, lassen sich weiterhel-
fen, nehmen Unterstützung in Anspruch oder lassen sich in einer Gruppe aktivieren. 
Wesentlich sind die Übergänge. Wer sich heute zurücklehnt und dem dolce far niente frönt,
schliesst sich vielleicht morgen einer Gruppe an oder hilft irgendwo aus, wo es nötig ist oder
spielt auf einmal in einem Musicalprojekt eine Rolle. Das gilt für alle Generationen gleicher-
massen und das Schöne dabei ist, dass die Generationen nicht abgetrennt voneinander sind
wie in der Schule, dem Jugendhaus, dem Arbeitsplatz oder dem Betagtenzentrum. Auch wenn
die Teenager einen selber gestalteten Raum für ihre Altersgruppe haben, findet alles sozusa-
gen unter einem Dach statt. Keine andere Institution in der Stadt bietet diesen Mix an und
generiert nebenbei soviel unentgeltlich geleistete Selbstorganisation mit "öffentlichem Mehr-
wert".

Ein Quartierzentrum bietet auch viele Möglichkeiten, gezielt  „Gegengeschäfte“ für Dinge
einzusetzen, für die normalerweise bezahlt werden muss. So werden z.B. mit Jugendgruppen,
die  günstig  einen  Musikraum mieten  wollen,  Vereinbarungen getroffen.  Die  Jugendlichen
bieten als Anteil der Miete einen Gratisauftritt an einem Fest an. Oder eine ausländische
Kulturgruppe  bedient  als  Gegenleistung  für  einen  Teil  der  Miete  den  Cevapcicigrill  am
Quartierfest. 

Das Quartierzentrum als städtische Piazza

Die Wirkungen eines Quartierzentrums sind vielfältig und in jedem Quartier  von grosser
Wichtigkeit. Solche lokal gut verankerte und für alle Altersstufen zugängliche Einrichtungen,
seien sie nun gross oder klein, tragen massgeblich zur Integration, zur Selbständigkeit, zur
Mitverantwortung für das lokale Lebensumfeld und zur Nutzung institutioneller Synergien
bei. In diesem Sinne sind sie eine Investition in vorhandene Ressourcen, die sich langfristig
auszahlt.

Diese Funktion ist in der heutigen Zeit auf dem Hintergrund aktueller Probleme wichtiger
denn je.
Die Individualisierung und die damit einhergehende Auflösung sozialer Netze verschärfen
sich. Lebensläufe verlaufen längst nicht mehr nach dem verlässlichen Muster: Von der Wiege
bis zur Bahre im gleichen Familienverband und Wohnort.

Die berufliche Laufbahn und mithin die Formen der Erwerbstätigkeit flexibilisieren sich. Wie
es Richard Sennet (Der flexible Mensch) plastisch beschreibt, geht das einher mit einem Ver-
lust an persönlicher Geschichte und örtlicher Verwurzelung.
Die Globalisierung mit all ihren Folgen und die raschen gesellschaftlichen Veränderungen
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wirkt sich auch lokal aus. Stichworte dazu sind die Mobilität (sei sie freiwillig oder nicht), die
gesellschaftliche Desintegration,  die Fremdenfeindlichkeit,  Armut und Arbeitslosigkeit,  die
Isolation von Betagten und Alleinstehenden, das Konsumverhalten von Jugendlichen und die
explodierenden Kosten für Sozialwerke und Gesundheit. Viele Kinder und Jugendliche brau-
chen vermehrt Unterstützung bei ihrer Suche nach Identität und Zugehörigkeit und bei ihrem
Hereinwachsen in die Gesellschaft. Und je mehr sie dies im Quartier zum richtigen Zeitpunkt
in einem unterstützenden Rahmen kriegen, desto weniger „müssen“ sie das in den zentralen
städtischen Brennpunkten suchen.
Natürlich kann man sich zu Recht fragen, was denn ein Quartierzentrum gegen diese gesamt-
gesellschaftlichen Probleme ausrichten kann. Alleine sicher sehr wenig. Trotzdem lohnt sich
die Investition.
Denn der Auflösung sozialer Netze lässt sich nur entgegenwirken an Orten, wo vielfältige
Beziehungsbedürfnisse aufeinandertreffen und das Erlernen sozialer Kompetenzen freiwillig
möglich ist. Zudem ist es wichtig, dass das Knüpfen von Beziehungen nicht abstrakt oder
künstlich,  sondern  ganz  konkret  beim  gemeinsamen  Tun  stattfindet.  Der  Austausch  von
Fähigkeiten und Interessen, das "Aufeinanderangewiesensein" setzen ein Klima voraus, das
weder in der Lehrstelle, noch im KKL noch im Sozialamt vorzufinden ist.
Sozial ist heute eine alleinerziehende Mutter zwar kaum mehr stigmatisiert. Aber der Organi-
sationsaufwand von Haushalt, Erziehung und Lebensunterhalt ist horrend. Da hilft der Hort
nur zum Teil.  In einem Quartierzentrum kann sich aber eine solche Mutter, ohne sich als
Problemfall vorzukommen, mit anderen zusammen tun, um etwas auf die Beine zu stellen:
Spielgruppe, Mittagstisch, Kinderkleiderbörse, Aufgabenhilfe, Schulwegsicherung etc. Auch
ein Nebenverdienst im oder ausserhalb des Quartierzentrums kann sich daraus entwickeln.
All dies, ohne erst einen eigenen Verein gründen zu müssen.
Formelle Aus-  und Weiterbildung sind zwar allerorten zu haben.  Aber es  ist  nicht  jedem
gegeben, sich in diesen formellen Strukturen zurechtzufinden. Ein Quartierzentrum bietet hier
Einstiegsmöglichkeiten z.B. in offenen Werkstätten, in einem Malkurs, bei der Beteiligung an
einer Selbsthilfegruppe oder in einem Nachbarschaftshilfe-Projekt. So kann, wer sich zufällig
an  der  Organisation  eines  Quartierfests  beteiligt,  ein  Talent  entdecken,  das  auch  im
Erwerbsleben umsetzbar ist. Und wer sich in der lokalen Öffentlichkeit – wie in der Piazza in
südlichen Ländern - eines Quartiers aktiv beteiligt, erfährt eine Form der Verankerung, die
er/sie zu einem späteren Zeitpunkt auch andernorts wieder anwenden kann.
Über den Begriff der Piazza gelangen wir zum richtigen Verständnis der Chance eines Quar-
tierzentrums: Hier kann der Dialog über den lokalen Handlungsbedarf in Gang gesetzt, die
Bevölkerung  mit  Fachleuten  oder  Behörden  zusammengebracht  und  gemeinsame  Ziele
formuliert werden. 
Fremde erscheinen nur aus einer gewissen Distanz so fremd. Wird diese Distanz einseitig
verkürzt, erzeugt das Rückzug oder zu viel Nähe. Jedenfalls scheint der erste Schritt in einer
Begegnung unter Fremden immer wieder sehr unbeholfen gehandhabt zu werden. In einem
Quartierzentrum  geht  es  ebenfalls  nicht  immer  reibungslos  zu.  Doch  die  verschiedenen
Benutzergruppen müssen, um ihren Interessen nachzugehen, aneinander vorbeikommen. 

Und diese Reibung erzeugt auch Wärme...
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A2 Allgemeines Pfarrei St. Josef - Maihof 

Die Stadt Luzern ist in 19 Quartiere eingeteilt. Im Norden der Stadt Luzern befindet
sich das Quartier  Maihof.  Das Quartier  umfasst heute etwa 5800 Einwohner.  Die
Vielfalt des Quartiers spiegelt sich in der Gemeinschaft der über 300 Schulkinder und
50 Kindergärtner des Maihof  Schulhauses wider:  Über 40% der Schulkinder sind
anderssprachig. 
Auch besuchen etwa 900 Gewerbeschülerinnen und -schüler das nahe der Pfarrei
gelegene Weggismattschulhaus.

Die Pfarrei St. Josef - Maihof - eine der acht Pfarreien der Katholischen Kirche der
Stadt Luzern - mit ihren knapp 3000 Katholiken/-innen verbindet Kinder, Jugendliche
und Erwachsene aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Nationalitäten.
Die Offenheit der Pfarrei wird im Netzwerk von Freiwilligen sichtbar. Die Gruppierun-
gen stehen für ein ganzheitliches Menschen- und Gottesbild und bilden ein buntes
Zusammenspiel.  Mit  Schule, Eltern und Quartier wird versucht, der multireligiösen
und multikulturellen Gesellschaft Rechnung zu tragen. Die Pfarrei versteht die Kirche
nicht nur als gottesdienstliche Gemeinschaft, sondern auch als buntes Zusammen-
spiel und Treffpunkt von Jung und Alt. Die Zusammenarbeit mit der nahe gelegenen
Schule und den verschiedenen Institutionen des Quartiers ist der Pfarrei wichtig, was
in den letzten Jahren in zahlreichen gemeinsamen Projekten zum Ausdruck kam.
Während  des  zweiten  Weltkrieges  wurde  hinter  dem  Maihofschulhaus  die  neue
Kirche St. Josef gebaut und 1941 eingeweiht, 10 Jahre später der markante Kirch-
turm. 
Die offene Haltung der Pfarrei spiegelt sich auch im nüchternen Kirchenraum. Die
fehlenden Farbakzente an Chor- und Seitenwänden öffnen den Raum für eine wech-
selnde Gestaltung von verschiedenen Kunstschaffenden.
Im Rahmen der Seelsorgeplanung des Dekanates und der Kirchgemeinde Luzern
hat die Pfarrei – wie alle andern Pfarreien – ein Profil der zukünftigen Ausrichtung
definiert.  Diese stützen sich auf  Erhebungen (Zahlen der  Quartierszusammenset-
zung), die Ausrichtung auf bestimmte Milieus und auf die oben erwähnte Geschichte
ab. Die Profildefinition und die dazu gehörigen Zielformulierungen wurden in Abspra-
che  mit  den  andern  Pfarreien  vorgenommen  und  gutgeheissen.  Wichtig  für  die
Raumplanung des zukünftigen Pfarrei- bzw. Quartierzentrums sind die beiden Profil-
schwerpunkte:
Ein Schwerpunkt der pastoralen Ausrichtung ist die Integrationsarbeit, die sich aus
der Durchmischung des Quartiers ergibt. Die Vernetzungsarbeit im Quartier, die über
einen grossen Teil  durch den Verein ZML läuft,  wird wesentlich durch die Pfarrei
initiiert und mitgeprägt. In den nächsten Jahre werden die Angebote wie Mittagstisch,
Sprachkurse, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe für Erwachsene, Familien und
Kinder steigen.
Der zweite Schwerpunkt der pastoralen Ausrichtung bildet das Angebot der „alterna-
tiven Liturgie“.  Die  zur  Tradition gewordenen etwas anderen Formen der  Liturgie
werden in Zukunft verstärkt werden, während die „konventionelle“ Liturgie nicht mehr
dem so bunt durchmischten Quartier entsprechen wird. Der Kirchenraum, der weiter-
hin zu liturgischen Zwecken verwendet wird, wird sich als Freiraum für alternative
Formen von Feiern, für spezielle Beerdigungen oder auch für Feiern der Gassenar-
beit anbieten. Nebst liturgischen Angeboten dieser Art – zusammen mit dem Sing-
kreis Maihof, Künstlerinnen und Künstlern – wird der Kirchenraum vermehrt der Ort
für  Kunstinstallationen  und  Ausstellungen  werden,  in  dem  junge,  berühmte  und
unerfahrene  Künstler  und  Künstlerinnen  Raum  für  Experimente  haben.  Ziel  der
Kunstinstallationen ist der Zugang zu spirituellen Themen über bildende Kunst.
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A3 Übersicht

Ausschnitt Übersichtsplan (nicht Massstäblich)

Das Gebäudeensemble der Pfarrei beinhaltet fünf Gebäude: Im Zentrum liegt der
erhöhte mit einer Treppe erschlossene Kirchenplatz. Im Nordosten befindet sich die
Kirche St. Josef. Im Untergeschoss der Kirche liegt der Pfarreisaal und die Taufka-
pelle, beide mit ebenerdigen, separaten Eingängen. Nordwestlich des Platzes liegt
das Pfarreiheim. Abgeschlossen wird das Ensemble südwestlich vom Pfarrhaus und
südlich vom markanten Kirchturm. Abseits der Gebäudegruppe liegt in nordwestli-
cher Richtung ein grosser Park mit dem Pfadihaus. 
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1 Konzeptrahmen 

Ende Mai 2008 erteilte die Katholische Kirche Luzern der Einzelfirma bonito – bonito,
Büro für Kultur und Soziales, Luzern, den Auftrag für ein neues Raumkonzept der
Pfarrei St. Josef - Maihof. 

Mit  Peter  Bischof  (Verwaltungsleiter  Katholische  Kirche  Stadt  Luzern),   Herbert
Mäder (Kirchenrat Katholische Kirche Stadt Luzern ), Stefan Waldis (Präsident Kir-
chenrat St. Josef – Maihof) und Franz Zemp (Gemeindeleiter Pfarrei St. Josef – Mai-
hof) wurde der Konzeptrahmen definiert: 
Der gesprochene Betrag für das Konzept soll optimal und nutzbringend für ein inte-
gral ausgerichtetes Raumkonzept investiert werden. Dabei liegt der Fokus im Bereich
der  soziokulturellen  Nutzbarkeit  des  bestehenden Gebäudeensembles.  Die  Mitar-
beiter/-innen, die Benutzer/-innen und Mieter/-innen sollen das neue Raumkonzept
mitbestimmen; daher werden diverse Gruppierungen in den Prozess der Konzeptio-
nierung mittels verschiedener Methoden einbezogen. 

Folgende Inhalte und Strukturen sind für das Raumkonzept zu berücksichtigen:

 Die aktuelle  Situation bezüglich Räumen und Inhalten (Angebote) analysie-
ren.

 Die Wünsche und Anregungen der Benutzer/-innen in ein verbindliches Raum-
konzept integrieren.

 Im  Hinblick  auf  eine  anstehende  Renovation  verbindliche  Empfehlungen
erstellen - dies im Sinne als Vermittler oder «Scharnierfunktion» zwischen den
Architekten/-innen und den Benutzer/-innen.

 Explizit  ausgeschlossen wurde ein Betriebskonzept. Jedoch werden diverse
Punkte, welche in einem allfälligen Betriebskonzept geregelt werden müssen,
transparent gemacht und benannt.  
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2 Methoden  

2.1 Schlüsselinterviews Benutzer/-innen  

Mit der Methode des narrativen Interviews1 wurde versucht,  ein umfassendes Bild
bezüglich Raumnutzung in der Pfarrei  zu erhalten.  Mit  folgenden Benutzer/-innen
und Mitarbeiter/-innen wurden ausführliche Schlüsselinterviews geführt:

 Beata Pedrazzini, Religionslehrerin und Pfarreimitarbeiterin.

 Florian Flohr, Kommunikationsbeauftragter der Kirche und des Dekanat der
Stadt Luzern, Mitglied Pfarreirat St. Josef - Maihof.

 Marlis Kottmann, Seniorenarbeit, jahrelang aktive Benutzerin.

 Michelle Sutter, Präses Pfadi Seppel, Kerngruppe Pfarreirat

 Doris Gauch, Kleinkinderfeier, Religionsunterricht.

 Hilda Lötscher, Hauswartin , Martin Stocker, Sakristan 

 Sepp Riedener,  ehemaliger  Geschäftsführer  Verein  Kirchliche Gassenarbeit
Luzern

 Daniela Portmann, Chorleiterin «Singkreis Maihof», Luzern

 Isabel Schönenberger, Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern, Paradiesgässli

 Regula Hurschler, Andrea Mathiuet, Daniel Duss, Stadt Luzern/ Kind, Jugend
und Familie. 

 Urs Grüter, Schulleiter Städtische Schule Maihof

1 Das narrative Interview zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der Verlauf des Interviews völlig offen ist und
dem Interviewten genügend Zeit gegeben wird, über besonders entscheidende Punkte zu erzählen. Eine
Besonderheit hierbei ist, dass möglichst nur erzählt werden soll, nicht aber bewertet oder argumentiert.

Im Unterschied zu anderen qualitativen Interviews dient das narrative Interview nicht dem Zweck vorher
aufgestellte Hypothesen mit Hilfe des Interviews zu prüfen. Die Hypothesen werden nicht vor dem Interview,
sondern erst zusammen mit dem Interviewpartner aufgestellt, da sie sich erst durch seine Erzählung ergeben.
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2.2 Angepasste Zukunftswerkstatt  

Das Ziel dieses Forums war wünschbare, mögliche, aber auch vorläufig unmögliche
«Zukunften» zu entwerfen und deren Durchsetzungsmöglichkeiten zu überprüfen.
Dies geschah mit dem generieren von Ideen, Phantasien, Visionen und Utopien, dem
Anzapfen  ungenutzter  Energie-  und  Phantasiequellen,  der  Suche  nach  neuen
Lösungen und dem Miteinbezug Betroffener in Entscheidungen.
Die gefundenen utopischen Vorstellungen bzw. Erfindungen wurden anschliessend
mit den realen Bedingungen zusammengebracht und auf ihre Umsetzungsmöglich-
keit überprüft. 

Die Werkstatt schloss mit einem klaren Umsetzungsauftrag an den Konzeptverfasser
ab.

2.3 Anpassungen der Steuergruppe

In regelmässigen Sitzungen wurde der Konzeptprozess reflektiert und das weitere
Vorgehen beschlossen. Wo nötig wurden nicht umsetzbare Ideen oder Vorschläge
der Machbarkeit und der Umsetzungsmöglichkeit angepasst.

2.4 Pläne und Benutzerzahlen (siehe Anhang)
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3. Analyse

3.1 Analyse der Schlüsselinterviews

3.1.1 Allgemein

Der «Fingerprint» der Räume wird grundsätzlich als trist und verstaubt beschrieben.
Dies steht in einem krassen Gegensatz zur Selbstdefinition der Arbeitsinhalte, wel-
che mit einem offenen, modernen und integrativen Ansatz erfolgen. Auf den Punkt
gebracht hat  es eine Benutzerin,  welche meinte,  dass «...  in schlechten Räumen
ganz tolle Arbeit gemacht wird.» Oft war der Wunsch zu hören, dass die Räumlich-
keiten für den in der Pfarrei gelebten Ansatz der Gemeinwesenarbeit besser nutzbar
sind.

Gruppenraum im Pfarreiheim

Auch werden die Räume als zu wenig einladend - «heimelig» - empfunden. Es
fehlt ein räumlicher Treffpunkt oder ein Empfangsbereich, welcher die Offenheit der
Pfarrei gegen Aussen ersichtlich macht. Als Lösung sehen die meisten Interviewten
eine Cafeteria oder Gemeinschaftsraum für 1 bis 100 Personen, wo man sich spon-
tan oder verabredet treffen und aufhalten kann.
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Als Vorteil der Pfarrei werden die vielen Räumlichkeiten genannt - diese sollen aber
nicht nur für «kirchliche Inhalte» benutzt werden; eher wird die Pfarrei als Quartier-
zentrum gesehen. Die Pfarrei soll  ein weltoffener Quartierstützpunkt sein, welcher
Experimente  ermöglicht.  Auch  wird  von  der  Pfarrei  gewünscht,  dass  sie  für  die
katholische Kirche der Stadt Luzern ein Erneuerungsbecken ist, wo (nicht nur) neue
liturgische Formen und gemeinwesenorientierte Ansätze wie Integration ausprobiert
und umgesetzt werden. 
Die Kirche soll neben den angestammten Aufgaben auch ein Motor der Quartierent-
wicklung sein und die Räumlichkeiten entsprechend nutzen.
Kritisiert wurde, dass kein Raumkonzept erkennbar ist und die Räume oft «planlos»
benutzt werden. Bemängelt wurde in diesem Zusammenhang, dass die verschiede-
nen Räume nicht klare Inhalte haben, sondern derselbe Raum beispielsweise als
Proberaum für einen Chor, als Sitzungszimmer oder als Bastelraum benutzt wird.
Eine zentrale Abfall- und Recyclingentsorgung auf dem Areal wird gewünscht.

3.1.2 Signaletik2

Die Signaletik der Gebäude wird kritisiert und ist mangelhaft: Die Eingangssituation
ist unklar, verwirrend und es fehlt eine benutzergerechte Besucherführung. Es ist für
Aussenstehende nicht erkennbar, welches das Pfarreiheim, der Pfarreisaal und das
Pfarrhaus ist.
Selbst regelmässige Benutzer/-innen müssen sich immer wieder neu orientieren und
die  richtigen  Räume  suchen.  Auch  wird  ein  Informationssystem  gewünscht,  wo
angegeben wird, was wo stattfindet oder welche öffentlichen Räume sich wo befin-
den.

2 Signaletik dient der räumlichen Orientierung von Menschen in einem komplexen Gebäude oder Areal wie
beispielsweise einem Flughafen, einem Bahnhof oder einem größeren Bürogebäude.

Für ein gutes Signaletiksystem müssen verschiedene Aspekte wie Architektur, Design, Psychologie,
Sinneswahrnehmung und kulturelle Prägung berücksichtigt werden.
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3.1.3 Kirchenplatz

Der Kirchenplatz wird als sehr abweisend und lieblos gestaltet empfunden. Obwohl
die Treppe sehr einladend wirkt und der Vorplatz eine ideale «Plaza»3-Funktion über-
nehmen könnte, wird der Kirchenplatz nicht genutzt.
Auch wird von den meisten Interviewten gewünscht, dass der Kirchenplatz begrünt
wird und auch die Möglichkeit besteht, Tische, Bänke und Sonnenschirme (-schutz)
provisorisch oder fix aufzustellen - der Kirchenplatz soll nicht mehr Durchgangsort,
sondern Zentrum der Pfarrei sein.

Kirchenplatz

3 Der Kirchenplatz hat verschiedene Funktionen: Neben dem «Warteraum» der Kirche wird er von Kindern als
Spielplatz, von Schüler/-innen als Picknick-Platz oder allgemein als Treffpunkt genutzt. Zusätzlich führt ein
Fussweg von der Libellenstrasse/Weggismatt zur Maihofstrasse über den Platz.
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3.1.4 Kirche St. Josef

Ein Schwerpunkt der Pfarrei  St.  Josef -  Maihof sind neue liturgische Formen. So
sehen fast alle Interviewten die Kirche als Bühne für Inszenierungen und wünschen
sich die Kirche als multifunktionalen, experimentellen, modular der nötigen Grösse
anpassbaren Aktionsraum.  Die  Einrichtung  sollte  mobil  sein  und  sich  dem Inhalt
anpassen - die fixe Kirchenbestuhlung wird als störend empfunden. 

Kirchenschiff Kirche St. Josef

Im aktuellen  Zustand  wird  der  Kirchenraum (wie  auch  das  Pfarreiheim)  als  «alt,
düster,  kalt,  ungemütlich, miefig und grau» bezeichnet. Der Altarraum ist schlecht
beleuchtet und mit der bestehenden Umluftheizung kann die Kirche im Winter nicht
auf angenehme Temperaturen aufgeheizt werden. 
Die Akustik der Kirche schwankt je nach Personenanzahl zwischen sehr schlecht
und sehr gut bei gefüllter Kirche. Stauraum und Lagermöglichkeiten sind zuwenig
vorhanden.
Dass der Kirchenraum keine Wandbilder hat, wird von einem Teil der Interviewten
sehr geschätzt und der andere Teil «hat sich daran gewöhnt». Der Ansatz, den Kir-
chenraum anstelle «fixer Kirchenkunst» regelmässig mit wechselnde Kunstinstalla-
tionen zu füllen, wird als wichtiger Bestandteil der Kirche angesehen.
Trotzdem wurde oft gesagt, dem grossen Kirchenraum fehle «Leben» und stehe zu
oft leer.
Ein oft genannter Wunsch ist auch, die Kirche besser mit dem Pfarreiheim zu verbin-
den.
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3.1.5 Pfarreisaal

Der Pfarreisaal wird allgemein als Fremdkörper der Pfarrei gesehen - ein Raum, der
nicht wirklich dazugehört. Er ist versteckt und wirkt im Gebäudeensemble verloren.
Der Pfarreisaal wird als nicht einladend empfunden und es wird kritisiert,  dass er
unfreundlich und veraltet eingerichtet ist. Die Heizung ist sehr laut, der Raum ist im
Winter kalt und hat allgemein schlechte Lüftungsmöglichkeiten.
Die Säulen sind an Anlässen sehr unpraktisch und «... die Schränke und Vorhänge
sind eine Katastrophe.» 

Pfarreisaal

Die Grundinfrastruktur ist für kleine Anlässe genügend. Die fixe Bühne ist jedoch zu
klein. Ein einfaches PA und eine minimale Bühnenbeleuchtung für grössere Anlässe
fehlen. Darum sind Konzerte im Saal mit sehr viel Aufwand verbunden.
Für Chorproben hat der Saal eine ideale Grösse und die Akustik ist sehr gut. Es fehlt
die Möglichkeit, den Flügel, Notenständer, etc. während den anderen Anlässen zu
verstauen.
Es fehlt Lagerraum für Getränke, Geschirr und Mobiliar. Die Küchenlösung mit den
Wärmebehältern wird als äusserst unpraktisch bezeichnet.
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3.1.6 Taufkapelle

Da die Kirche St. Josef als Aktionsraum gesehen wird, hat sich die Taufkapelle zu
einer  besinnlichen  Nische  entwickelt.  Die  Taufkapelle  sollte  öffentlich  sein  und
anstelle der Kirche ein Ort der Ruhe, der stillen Einkehr und der Spiritualität bieten.

Taufkapelle
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3.1.7 Pfarreiheim

Grundsätzlich hat es im Pfarreiheim genügend Räume, welche auch rege benutzt
werden. Die Räume sollen die Zentrale der Pfarrei sein und nicht der Ort für kirchli-
che Nebeninhalte.
Allgemein wird bemängelt, dass alles «alt, düster, kalt, ungemütlich, miefig und grau»
wirkt und Farbtupfer fehlen. Die oberen Stockwerke sind nicht Rollstuhlgängig.
Es fehlt ein öffentlicher Treffpunkt und ein einladender Eingangsbereich. Als Lösung
sehen die meisten Interviewten eine Cafeteria oder Gemeinschaftsraum für 1 bis 100
Personen, wo man sich spontan oder verabredet treffen und aufhalten kann. Der
bestehende Treffpunkt im Foyer 1 wurde auch «Kaffee Schrecklich» genannt, was
vieles über diesen Raum aussagt.

Foyer 1 im Pfarreiheim

Trotz grossen Fensterfronten werden die Räume als dunkel beschrieben. Auch die
vorhandene Lichtinstallationen und die Anordnung der Lichtschalter werden bemän-
gelt. Der schlechte Geruch, der Bodenbelag (Teppich) und das schlechte Raumklima
waren oft gehörte Kritikpunkte. Stauraum und Lagermöglichkeiten für die verschie-
denen Benutzer/-innen sind zuwenig vorhanden. 
Die sanitären Anlagen werden als unhygienisch und veraltet kritisiert.  Die Fenster
sind nicht dicht (Zugluft und Feuchtigkeit, laufen innen an) und das Dach ist teilweise
undicht. Die Schallisolation ist im ganzen Gebäude mangelhaft.

© turino und Pfarrei St. Josef - Maihof, 2008 Seite 19

©  t
ur

in
o.

ch



Die Einrichtungen und die Grundausstattung der Räume sind nicht zeitgerecht. Die
eigene Gestaltung der Räume ist nicht möglich - so müssen zum Beispiel Räume,
die als Schulzimmer für den Religionsunterricht gebraucht werden, immer wieder in
den «Urzustand» aufgeräumt werden. 

Oft kommt der Wunsch, dass die Räume ausschliesslich als Schulzimmer oder zum
Beispiel  als  Sitzungszimmer  benutzt  werden  und  nicht  verschiedene  Funktionen
haben. Dies wird von den Benutzer/-innen als äusserst mühsam empfunden.

Gruppenräume im Pfarreiheim
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Als sehr schlecht,  unhygienisch  und unpraktisch wird die Küche kritisiert.  Gelobt
wurden die bestehenden Kippkessel, welche auch bei einem Umbau bestehen blei-
ben sollen. Es fehlen Ablageflächen und Stauräume - auch das Fehlen eines profes-
sionellen Kochherdes und einer Gastroabwaschmaschine wird bemängelt.
Falls für den Pfarreisaal gekocht wird ist der anfallende Arbeitsaufwand (Transport
der  Esswaren  in  Wärmebehältern)  sehr  gross  und  die  Arbeitsabläufe  äusserst
mühsam. 

Küche im Pfarreiheim
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Es  fehlen  im  ganzen  Gebäude  Lager-  und  Werkstatträume  (z.B.  Getränkelager,
Office Putz und Office Sakristan). 

Räume der Spielgruppe im Keller Pfarreiheim

Das Untergeschoss wird abgesehen von den Räumen der Spielgruppe als Lager-
raum gebraucht und es ist unklar, wer was eingelagert hat. Von allen wird gewünscht,
dass der Keller geräumt wird und die Räume im Untergeschoss wieder «verantwor-
tungsvoll»  benutzt  werden.  Diese  Kritik,  dass  das  Pfarreiheim  wieder  einmal
gründlich «entrümpelt» werden müsste, wurde oft formuliert.

Lagerraum im Keller Pfarreiheim
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Bemängelt wurde die Situation, dass unter demselben Dach noch eine Privatwoh-
nung ist:  Der Wunsch, diese Räumlichkeiten für Aktivitäten der Pfarrei  zu öffnen,
wurde öfters  genannt  -  auch führt  der  Privatraum wegen Immissionen und auch
mangels Abgrenzung immer wieder zu Problemen und Missverständnissen. Mit den
Nachbarn besteht wegen den zu erwartenden zusätzlichen Immissionen ein Konflikt-
potential.

3.1.8 Park

Die Wiese beim Pfadihaus wird nicht als öffentlicher Raum wahrgenommen. Trotz
der Nähe des Naherholungsgebietes Rotsee fehlen dem Quartier Grünflächen und
es war ein oft gehörter Wunsch, diesen Park vermehrt der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.
Mehrere Personen machten den Vorschlag, den Park mit Kindern aus dem Quartier
als «Kinder - Garten» zu nutzen.
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3.1.9 Burehüsli (Pfadihaus)

Das Pfadihaus ist baulich in einem sehr schlechten Zustand. Die sanitären Einrich-
tungen, die Elektroeinrichtung, die Heizung und die Isolation/Fenster müssten drin-
gend saniert werden. 
Das Haus wird von Jugendlichen des Quartiers (Primär Pfadi Seppel) als Gruppen-,
Aufenthalts-, Party-, Lager- und Bastelraum benutzt. 

Gruppenraum im Pfadihaus

Das Pfadihaus ist nicht wirklich in der Pfarrei integriert. Einerseits wird gewünscht,
dass die Benutzer/-innen mehr (räumliche) Nähe zur Pfarrei  haben, andere Inter-
viewte drückten klar aus, dass «...  es gut sei,  wenn die Jungen dort  ihre Nische
haben».
Meistens  wird  aber  gewünscht,  dass  für  das  Pfadihaus  eine  «entweder  -  oder»
Lösung gefunden wird:  Entweder  wird das Gebäude in  die  Pfarrei  integriert  oder
autonom den jungen Benutzern überlassen, was aber bedingt, dass das Material der
Pfadi Seppel auch im Pfadihaus eingelagert wird.
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3.1.10    Kirchliche Gassenarbeit/ Paradiesgässli

Das  Paradiesgässli,  Mieterin  der  nördlichen  Hälfte  des  Pfarrhauses,  berät  und
begleitet Eltern mit Suchtproblemen. Sie vermitteln Kontakte zu relevanten Hilfsan-
geboten und leistet langfristige Einzelbetreuung der Eltern. 
Die Lebenssituation der betroffenen Kinder soll grundsätzlich verbessert werden und
die Familien sollen gestützt und wenn möglich erhalten werden. Sie treten für rechtli-
che und finanzielle Unterstützung ein und helfen bei der Vermittlung sozialer Kon-
takte.
Das Paradiesgässli wird in nächster Zeit ihr Angebot ausbauen: Um die Betreuung
der Kinder, die mit dem Paradiesgässli aufgewachsen sind, weiterhin sicherzustellen,
werden unter dem Dach des Paradiesgässli je zwei Stellen für Kinder- und Jugend-
projekte geschaffen.
Gemäss Angaben des Paradiesgässli  werden darum vier  zusätzliche Einzelbüros
benötigt, in denen auch Beratungsgespräche geführt werden können. Zusätzlich wird
für die Kinder und die Jugendlichen je ein Aufenthaltsraum zum spielen, Aufgaben
machen, etc. benötigt.
Das Paradiesgässli würde am liebsten das ganze Pfarrhaus für ihr Projekt benutzen.
Als Option wäre auch möglich, zusätzlich zu den bereits gemieteten Räumen den
obersten Stock des Pfarreiheimes für ihr Projekt zu mieten.
Trotzdem würde das Paradiesgässli für einzelne spezielle Anlässe weiterhin Räume
im Pfarreiheim mieten.

3.1.11    Stadt Luzern/ Familie, Jugend und Kind

Mit der Stadt Luzern (Andrea Mathiuet, Bereich Kinder, Jugend und Familie) wurde
vorsondiert, ob die Stadt an einer allfälligen Miete von Räumlichkeiten im Pfarreiheim
St. Josef - Maihof interessiert ist.
Die Stadt plant im Quartier mittelfristig 50 - 60 Plätze am Mittagstisch und minde-
stens 40 Plätze im Hort anzubieten. Der Platzbedarf ist 6m2/ Kind - die Stadt geht
also von einem Raumbedarf von ungefähr 250 - 300 m2 aus4. 
Die nächsten drei Jahre ist der Hort und der Mittagstisch in einem Provisorium unter-
gebracht  und  die  Verantwortlichen  konnten  keine  klaren  Aussagen  zur  weiteren
Zukunft machen.
Frau Mathiuet regte noch an, dass es in diesen Fall besser wäre, wenn Peter Bischof
(Verwaltungsleiter Katholische Kirche Stadt Luzern) und Ruedi Meier (Stadtrat und
Sozialdirektor  der  Stadt  Luzern)  direkt  das  Gespräch  führen  würden  und  eine
Absichtserklärung verfassen könnten.

4 Dieser Raumbedarf ist «netto» gerechnet - Foyer, Eingangsbereich, Küche oder Lagerraum werden nicht zur
Fläche dazugerechnet
© turino und Pfarrei St. Josef - Maihof, 2008 Seite 25

©  t
ur

in
o.

ch



3.1.12 Schule Maihof

Gemäss Urs Grüter,  Schulleiter  Schule Maihof,  kann die  Schule ab Herbst  2008
Räume für den Religionsunterricht zur Verfügung stellen. Das würde von den Religi-
onslehrer/-innen aber eine (zeitliche) Flexibilität voraussetzen. 
Im Sinne einer (räumlichen) Integration in die Volkschule würde er es begrüssen,
wenn der Religionsunterricht im Schulhaus stattfinden würde.

Zusätzlich bekräftigte Herr  Grüter,  dass für  ihn die Pfarrei  St.  Josef  -  Maihof  ein
Quartiertreffpunkt ist. In diesem Sinne wird er weiterhin gerne projektbezogen mit der
Pfarrei zusammenarbeiten und bei Bedarf den Pfarreisaal und weitere Räume benut-
zen.

Im Sommer 2011/13 steht die Sanierung/ Bauphase des Maihofschulhauses an. Die
Schule wird für diese Zeit externe, provisorische Unterrichtsräume suchen. 
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3.2 Offene Werkstatt zum Thema «Pfarreiräume mit Zukunft»

Am 30.  August  2008 wurde zum Thema «Pfarreiräume mit  Zukunft»  eine offene
Werkstatt durchgeführt. (Siehe auch Protokoll im Anhang).
In einem angeregten Findungsprozess wurde vom Plenum die folgenden Punkte für
ein Raumkonzept als wichtig erachtet:

(Auszug aus dem Protokoll)

3.2.1 Allgemein

Alle Räume sind multifunktional, variabel nutzbar, mobil eingerichtet und offen für alle. Für
das  Paradiesgässli  sind in  Zukunft  mehr Räumlichkeiten  notwendig (Büroräume,  Arbeits-
räume), da es immer mehr Armutsbetroffene mit einer Suchtproblematik gibt. Primär wird die
Förderung von Kindern und Jugendlichen sein. Multifunktionalität generiert für das Para-
diesgässli und auch für andere Bereiche neue Perspektiven. Es gibt die Option das Paradies-
gässli im ganzen Pfarrhaus anzusiedeln. 
Die Stadt Luzern geht von Bedürfnissen für Hort und Mittagstisch von 300 Quadratmeter aus,
3 - 5 Jahre, und 100 Quadratmeter für Kindergarten und Büro, WC. Zwischen den Zielen
Multifunktionalität  und  Geborgenheit  gibt  es  ein  Spannungsfeld.  Die  Steuergruppe  wird
diskutieren, wie eine ausgewogene Koexistenz der verschiedenen Zielgruppen möglich ist.
Der Raumbedarf von Hort, KIGA und Mittagstisch wird genauer abgeklärt. Ideal wäre die
ganze familienergänzende Betreuung an einem Standort. Der Raumbedarf wird von der Steu-
ergruppe beschlossen. 

3.2.2. Kapelle/ Kirche

Die Kapelle soll als Ort der Stille gestaltet werden (Hinweise, Öffnungszeiten). Der Kirchen-
raum soll  multifunktional  sein  (Eingang,  Offenheit,  Abtrennbarkeit,  variabel  funktionelle,
leicht veränderbare Einrichtung). Es wird auf gedeckte Übergänge geachtet und das Licht
(künstliches und natürliches) wird optimiert. Eine optimale technische Infrastruktur wird für
verschiedene Nutzer/-innen gewährleistet. Multireligiosität wird abgeklärt. Die Steuergruppe
berücksichtigt Lagerraumkapazitäten.

3.2.3. Burehüsli

Die Bienli,  Wölfli,  Pfadessen und Pfader sollen weiterhin hier ihren Standort  haben. Die
Optimierung der Räumlichkeiten ist unbestritten, es geht darum dies zu konkretisieren. Die
Denkmalschutzfrage wird abgeklärt. Neubau oder Renovation? Vor- und Nachteile werden
evaluiert. Utopie: Jugend- und Kinderpavillon „Burehüsli“. 
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3.2.4. Umgebung

Das ganze Areal soll autofrei sein. Stützmauer und Parkplätze werden eliminiert. Bestehendes
und Entstehendes wird sinnvoll verbunden.

3.2.5 Piazza

Die Gestaltung sollte ansprechend und nicht einschränkend sein. Die ganze Piazza kann auf
einfache Art spontan überdacht werden (bei Sonne oder leichtem Regen). Tische und Stühle
laden zum Verweilen ein. Das Pfarreiheim sollte einladend wirken (Infobeschaffung). Aktivi-
täten wie Theater und Konzerte sollten möglich sein.

3.2.6 Quartierzentrum

Mehrere Häuser bilden ein Dorf. Es gibt Verbindungen mit Gängen. Es wird auf ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl geachtet.  Das heutige Pfarreiheim wird zum Kern des Quartierzen-
trums.  Es gibt  eine Cafeteria,  einen Empfangsbereich,  Infowände,  einen Kiosk und einen
direkten Zugang zur Piazza. Im 1. Stock gibt es multifunktionale Räume. Den Bedürfnissen
verschiedener  Gruppen  und  Kulturen  wird  entsprochen.  Es  soll  ausreichend  Lagerraum
geben. Im 2. Stock sind die Büroräume der Pfarrei. Das Pfarrhaus wird für das Paradies-
gässli frei (erhöhter Raumbedarf). Auf der Wiese gibt es ein Haus für die Kleinen, ohne die
Linde zu opfern. Brachliegendes Land wird genutzt.
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4. Konzept

Das Konzept für die neue Raumeinteilung und daraus folgende Nutzung beruht auf
längeren Überlegungen und einen breit abgestützten Prozess. Es sind verschiedene
Faktoren und Gründe, welche diesen Prozess geprägt haben: Hier die wichtigsten
Stichworte:

Sanierungsbedarf der Räumlichkeiten

Seit einigen Jahren sind vor allem im Pfarreiheim und im Kirchenraum zunehmend
Schäden sichtbar. Deshalb wurden die Investitionen für grössere Reparaturen wäh-
rend der letzten drei Jahren zurückgestellt und auch der ordentliche Unterhalt nur in
einem nötigen Mass ausgeführt. 

St. Josef-Maihof eine Pfarrei mit Zukunft

Das  Verständnis  der  Pfarreiarbeit  (Profildefinition)  geht  eindeutig  in  die  Richtung
Vernetzung im Quartier. Das Pfarreizentrum soll ein Quartierzentrum werden, um als
Pfarrei / Kirche dort aktiv und mitbestimmend zu sein, wo die Menschen leben. Diese
Grundhaltung zeigt sich in den Profildefinitionen und ist für die sogenannte Kleinpfar-
rei (mit St. Michael und St. Karl) entscheidend. 
Die Pfarrei St. Josef schafft sich dadurch klare Kriterien einen Boden für die Zukunft.
Sie sieht sich als wichtiger Bestandteil im Geschehen des Quartiers, was durch ver-
schiedene Aussensichten (nicht kath. QuartierbewohnerInnen) immer wieder bestä-
tigt wird. Dieser Bedeutung der Pfarreiarbeit wird im Raumkonzept Rechnung getra-
gen. Das Eingehen verbindlicher Partnerschaften entspricht nicht nur der pastoralen
Ausrichtung der Pfarrei (Profil), sondern kommt der Erhaltung des Pfarreizentrums
entgegen. 

Der Standort des Paradiesgässli im Pfarrhaus hat sich bewährt und die Aktivitäten
werden bereits jetzt erweitert. Provisorien verschiedener Art bieten Übergangslösun-
gen bis durch den Umbau genügend Raum geschaffen ist. Der nahe Standort des
Schulhauses und der Raumbedarf der Stadt ergeben zudem eine sinnvolle Zusam-
menarbeit, welche dem Pfarreizentrum / Quartierzentrum eine zusätzliche Zukunfts-
perspektive eröffnen. 
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4.1 Allgemein

Die Signaletik des ganzen Areals sollte verbessert werden. Dies hilft den Besucher/-
innen und Benutzer/-innen der Pfarrei, sich besser zurecht zu finden und sollte eine
Hilfestellung zur räumlichen und inhaltlichen Orientierung sein.

Der Umbau des Gebäudeensembles der Pfarrei St. Josef-Maihof wird in drei Pakete
aufgeteilt, welche bei einer Sanierung oder Umnutzung in einem logischen Zusam-
menhang stehen und zusätzlich von den Bedürfnissen und zeitlichen Vorgaben der
Stadt Luzern und des Vereins Kirchliche Gassenarbeit abhängig sind.

Diese drei Pakete sind:

 Pfarrhaus und Pfarreiheim mit Kirchenplatz 

 Kirche und Pfarreisaal 

 Burehüsli (Pfadihaus) mit umliegendem Grundstück 

4.2 Pfarrhaus und Pfarreiheim mit Kirchenplatz

Dies ist  das dringendste Paket und sollte schnellst  möglich in  Angriff  genommen
werden. Das Pfarrhaus und Pfarreiheim mit Kirchenplatz  sind ein Paket, da geplant
ist, das Pfarrhaus als Ganzes dem Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern zu ver-
mieten oder zu verkaufen. Die Büroräume, welche bis jetzt im Pfarrhaus waren, wer-
den beim Pfarreiheim neu eingeplant werden.

4.2.1 Allgemein

Das Pfarreiheim wird zu einem Quartierzentrum. Das ganze Gebäude wird Rollstuhl-
gängig und mit einem Lift erschlossen. Das Gebäude sollte gegen Aussen und zwi-
schen den Räumen erhöht  Schallgedämmt  sein.  Ausserdem sollte  das  Gebäude
nach «Minergie» Standart saniert werden. Die Räume sollten hell und neutral sein;
Farbtupfer werden nach dem Umbau mit dem Mobiliar gesetzt. In allen Räumen des
Pfarreiheims  ist  ein  pflegeleichter,  hygienischer  Bodenbelag  wünschenswert.  Das
Schlüsselsystem sollte flexibel und einfach zu handhaben sein.

Der Kirchenplatz sollte einladend gestaltet werden, damit die «Plaza»5-Funktion bes-
ser wahrgenommen werden kann. Eine flexible, einfach zu handhabende Überda-
chung des ganzen Kirchenplatzes soll möglich sein.
Der  Kirchenplatz  soll  begrünt  werden  und  Tische,  Bänke  und  Sonnenschirme  
(-schutz)  sollten  provisorisch  oder  fix  einfach  aufgestellt  werden  können  -  der
Kirchenplatz soll nicht mehr Durchgangsort, sondern Zentrum der Pfarrei sein. Auf
dem  Kirchenplatz  entsteht  als  Annexbau  zum  Pfarrhaus  eine  Cafeteria.  Dieser
Annexbau verbindet die Kirche mit dem Pfarreiheim und ist als Versammlungs- und
Aufenthaltsort für bis zu 100 Personen zu planen.

5 Der Kirchenplatz hat verschiedene Funktionen: Neben dem «Warteraum» der Kirche wird er von Kindern als
Spielplatz, von Schüler/-innen als Picknick-Platz oder allgemein als Treffpunkt genutzt. Zusätzlich führt ein
Fussweg von der Libellenstrasse/Weggismatt zur Maihofstrasse über den Platz.
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4.2.2 Raumprogramm 6

Untergeschoss7

Das Untergeschoss beinhaltet neben der bestehenden Spielgruppe neu ein Kunst-
atelier und/oder einen Jugendraum. Für dieses Atelier wird die bestehende Garage
umgebaut. Die restlichen Räume im Untergeschoss werden neu als Lagerräume für
die Gastronomie und allgemein als Lagerräume benutzt. Die Pfadi hat kein Material
im Pfarreiheim eingelagert. 
Die  sanitären Einrichtungen der  Räumlichkeiten der  Spielgruppe sollten  bei  einer
Sanierung kindergerecht angepasst werden.

6 Legende:

Fix besetzter RaumÖffentlicher RaumLager und Reserve

7 Alle Planausschnitte sind nicht als Planungsvorgabe zu verstehen, sondern dienen nur dem besseren
Verständnis einer möglichen Raumaufteilung. Die Planausschnitte sind nicht Massstäblich.

© turino und Pfarrei St. Josef - Maihof, 2008 Seite 31

©  t
ur

in
o.

ch



Erdgeschoss

Mit einem Annexbau wird das Pfarreiheim mit der Kirche verbunden. Dieser Annex
ist als Cafeteria und Aufenthaltsraum zu planen.
Ferner sollte im Erdgeschoss die Küche saniert werden. Gewünscht wird im Erdge-
schoss ein offener Empfangsbereich, welcher mit der Cafeteria verbunden ist. Dieser
Empfangsbereich ist die zentrale Anlaufstelle der Pfarrei und darum transparent und
einladend zu gestalten. Es sind auch genügend Steckdosen, Anschlüsse und Leitun-
gen für TV, Radio, Telefon und Intranet einzuplanen.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Gruppenraum. Dieser sogenannte «Mediengrup-
penraum» wird mit Beamer, Musikanlage, etc. bestückt.
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1. Obergeschoss

Im ersten Obergeschoss sind vier Gruppenräume vorgesehen. Diese müssen multi-
funktional nutzbar sein. Es sollte genügend Stauraum (Schränke mindestens 80 cm
tief) eingeplant werden, damit verschiedene Benutzer/-innen ihr Material  einlagern
können. Auch Aufhängevorrichtungen für Bilder, Flipchart, etc. sind vorzusehen. Es
sind auch genügend Steckdosen, Anschlüsse und Leitungen für TV, Radio, Telefon
und Intranet einzuplanen.

2. Obergeschoss

Im  zweiten  Obergeschoss  befinden  sich  neu  die  Büroräumlichkeiten  der  Pfarrei.
Geplant sind vier Einzelbüros, ein grosses Büro mit 3 Arbeitsplätzen, ein Sitzungs-
zimmer sowie ein Aufenthaltsraum mit Küche, WCs und ein Bürolager. Es sind auch
genügend Steckdosen, Anschlüsse und Leitungen für TV, Radio, Telefon und Intranet
einzuplanen.
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4.3 Kirche und Pfarreisaal

Die Kirche und der Pfarreisaal sind ein Paket,  da geplant ist,  den Pfarreisaal als
Ganzes der Stadt Luzern zu vermieten oder im Baurecht zu übergeben. Die Stadt
Luzern wird in diesen Räumen neu den Kindergarten für das Maihof Quartier betrei-
ben.
Die Anlässe, welche bis jetzt im Pfarreisaal statt fanden, werden zukünftig in der Kir-
che durchgeführt.

4.3.1 Allgemein

Die Kirche wird zu einem multifunktionalen Raum. Ein Schwerpunkt der Pfarrei St.
Josef - Maihof sind neue liturgische Formen. Die Kirche sollte als Bühne für Inszenie-
rungen geplant werden. Eine Planungsvorgabe ist den Raum als multifunktionaler,
experimenteller, modular der nötigen Grösse anpassbaren Aktionsraum zu gestalten.

Das  Gebäude  sollte  gegen  Aussen  und  zwischen  dem  Räumen  (Kirchen-
schiff/Pfarreisaal) erhöht Schallgedämmt sein. Ausserdem sollte das Gebäude nach
«Minergie»  Standart  saniert  werden.  Es  sind  auch  genügend  Steckdosen,
Anschlüsse und Leitungen für TV, Radio, Telefon und Intranet einzuplanen. Die Hei-
zung ist sanierungsbedürftig oder sollte ersetzt werden. 

Offen ist die Frage der Kirchenorgel: Einerseits ist der aktuelle Zustand der Orgel
abzuklären und eine eventuelle Sanierung der Orgel in den Umbau der Kirche zu
integrieren. Andererseits muss sich die Pfarrei St. Josef – Maihof entscheiden, ob für
die aktuelle Form der Liturgie eine Kirchenorgel als notwendig erachtet wird.
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4.3.2 Raumprogramm

Untergeschoss

Die Taufkapelle soll saniert und aufgewertet werden. Im Alltag wird die Kapelle unter
der Kirche als zentraler besinnlicher Raum genutzt. Die restlichen Räume im Unter-
geschoss werden für einen neuen Kindergarten der Stadt Luzern vermietet oder im
Baurecht  abgegeben.  Es  besteht  eventuell  die  Möglichkeit,  an  den  bestehenden
Pfarreisaal zusätzliche Räume anzubauen.
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Erdgeschoss
Die Kirche wird zusätzlich zu ihrer sakralen Funktion als multifunktionaler Veranstal-
tungsraum genutzt. Das Kirchenschiff ist unterteilbar, um in der Kirche auch kleinere
Veranstaltungen oder Versammlungen zu ermöglichen. Der Altarbereich wird zusätz-
lich zum Bühnenbereich und mit einer Grundinfrastruktur für Veranstaltungen einge-
richtet.
Die Kirchenbestuhlung ist flexibel und dem erhöhten Bedarf an Lagerraum wegen
der  genannten  Zusatznutzung  wird  Rechnung  getragen.  Dieser  Lagerraum  kann
eventuell angebaut werden oder in der Kirche als neue Empore mit einem Warenlift
integriert werden. Der Lagerraum sollte ungefähr 25% der Nettofläche des Kirchen-/
Veranstaltungsraumes betragen
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4.4 Burehüsli (Pfadihaus) mit umliegendem Grundstück

Das Burehüsli wird wie bis anhin als Pfadihaus genutzt. Neu wird das Lagermaterial
der  Pfadessen und  Pfader  im Burehüsli  eingelagert.  Eventuell  muss  zusätzlicher
Stauraum für das Material geschaffen werden.
Sollten die Räumlichkeiten im Burehüsli langfristig nicht für die Bienli, Wölfli, Pfades-
sen und Pfader zur Verfügung stehen, muss in bestehenden Räumen der Pfarrei
oder einem allfälligen Neubau ein gleichwertiger Ersatz gefunden werden.

Auf dem Park (Parzelle 1598) des Burehüsli hat die Pfarrei eine Landreserve und es
besteht für die Stadt oder andere Institutionen die Möglichkeit, zusätzliche Gebäude
oder Container für Jugendarbeit, Kinderhort oder ähnliche Inhalte zu erstellen.

Parzelle 1598 Burehüsli als Landreserve mit möglichen Neubau
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4.5 Übersichtsplan neu

Im Zentrum liegt der erhöhte mit einer Treppe erreichbare  Kirchenplatz. Im Nord-
osten befindet sich die Kirche St. Josef. Im Untergeschoss der Kirche befindet sich
der Städtische Kindergarten und die Taufkapelle - beide mit ebenerdigen, separaten
Eingängen. 
Nordwestlich des Platzes liegt das Pfarreiheim mit einem Annexbau, der das Pfarrei-
heim mit der Kirche verbindet. 
Das ehemalige Pfarrhaus wird vom Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern mit dem
Projekt «Paradiesgässli» betrieben.
Abseits der Gebäudegruppe liegt in nordwestlicher Richtung  ein grosser Park mit
dem Pfadihaus und Landreserven für einen allfälligen Neubau.
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5. Abgrenzung/ offene Fragen

Im Verlauf der Abklärung ist der Konzeptverfasser auf diverse Punkte gestossen, die
einer Abklärung bedürfen, jedoch nicht Inhalt dieses Raumkonzeptes sind. 

Diese Punkte werden Stichwortartig aufgelistet:

 Mehrmals wurde angeregt, dass die Pfarrei als Quartierzentrum eine breitere
Trägerschaft mit Einsitzt der Stadt, der Volksschule und anderen Quartierin-
stitutionen benötigt. Die anderen Quartierakteure müssen bei einer Mitbenut-
zung der Räumlichkeiten auch gewisse Verantwortungen und Gegenleistun-
gen bieten.

 Falls das Pfarreiheim konsequent zu einem Quartierzentrum ausgebaut wird,
muss die Rolle der «Gastgeberin», welche bis anhin von der Hauswartin über-
nommen wurde, neu definiert werden.

 Zusätzlich  zum  Raumkonzept  ist  ein  Betriebskonzept  zu  erstellen.  Dieses
sollte Klarheit über die Leistungen der Pfarrei für ein Quartierzentrum bringen.
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6. Genehmigung

Dieses Konzept wird in vorliegender Form genehmigt. Anpassungen müssen durch
die Steuergruppe in schriftlicher Form genehmigt werden.

Luzern, November 2008

Peter Bischof

Herbert Mäder

Stefan Waldis

Franz Zemp
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