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 TiV Littau Jugendriege 
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 Tanzgruppe roundabout 
 Musikschule Luzern 
 Kinderparlament Luzern 
 Gögguschränzer Littau 
 Musikschule Luzern 

 Quartierverein Littau Dorf 
 Multi Kulti Frauentreff 
 Reformierte Kirche Littau 

Mitwirkende Vereine: 

 Jungwacht Littau 
 Blauring Littau 
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 Familienclub 
 Klasse 5a Schulhaus 

Dorf 
 Quartierarbeit Littau 

 Spielgruppe Littau 
(Innenspielgruppe Schnäg-
gehuus, Waldspielgruppe 
Wurzelzwärg) 

 Spielgruppe Regenbo-
genland 

 Kita Kiana 

Erlebe Spiel und Spass mit über 20 Littauer Vereinen. 

Der abwechslungsreichste und unvergesslichste  

Tag für alle Kinder und Familien! 
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Das Kinderfest in Littau ist zurück! Mit noch 

mehr Highlights und einer grösseren Anzahl 

an mitwirkenden Vereinen startet das Kinder-

fest in die dritte Runde. Alle Kinder und Fami-

lien dürfen kostenlos teilnehmen und einen 

abwechslungsreichen Tag erleben.   

Spass und Lebensfreude garantiert! 

Die Spiele und Aktivitäten werden von über 

20 Littauer Vereinen angeboten, welche so-

mit gleichzeitig eine Plattform bekommen, sich 

zu präsentieren.  

Das Kinderfest findet an vielen Posten und Ak-

tivitäten beim und rund ums Fanghöfli in 

Littau statt.  Zu erreichen ist das Fest gut zu 

Fuss oder mit den Buslinien 12 und 40 

(Haltestelle Gasshof), Parkplätze sind ebenfalls 

vorhanden. 
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Bereits zum 3. Mal findet am Samstag, den 26. Mai 2018 das 

Kinderfest-Littau statt. Was ursprünglich als einmalige Sache 

angedacht war, hat sich inzwischen zu einem Grossereignis 

im Stadtteil Littau entwickelt. 

 

Dabei steht nicht das „Grosse“ im Vordergrund sondern die kleinen feinen Sa-

chen, die die Vereine an ihren Ständen anbieten. Sei gespannt auf die diversen 

Attraktionen:  Hast Du Lust ein Wildbienenhäuschen zu bauen, oder möchtest 

Du aus Tannenzapfen einen Vogel basteln? Oder hast Du Lust bei einem Mär-

chen zuzuhören oder dich schminken zu lassen? Über 20 Vereine haben ein tol-

les Programm für Dich vorbereitet. 

Herzlichst danken möchte ich  allen Sponsoren, die es mit ihrer finanziellen und 

materiellen Unterstützung ermöglichen, diesen Anlass für Euch liebe Familien 

kostenlos durchzuführen. Einen grossen Dank spreche ich auch dem Kinderfest-

OK aus – noch selten habe ich ein so engagiertes und motiviertes Team erlebt. 

Unser Antrieb seid Ihr, liebe Besucher.  

Ein grossartiges Kochteam bereitet auch dieses Jahr wieder ein feines Mittages-

sen für euch zu. Von 11.30 bis 13.00 Uhr könnt ihr wieder einen Teller Pasta inkl. 

Getränk und Dessert für einen kleinen Beitrag von Fr. 2.00 beziehen. 

Als freudige Überraschung durften wir Anfang Januar an der Preisverleihung 

des Kinder- und Jugandawards des Kantons Luzern teilnehmen und freuten uns 

sehr über den dritten Platz. 

Kommt vorbei und erfreut euch am vielfältigen Angebot des Kinderfest-Littau. 

Wir sehen uns am 26. Mai 2018 beim Fanghöfli in Littau. 

Fredy Hefti 

Präsident Verein Kinderfest-Littau  
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Freut euch auf den Samstag 26. Mai! Dann findet das bunte, 

tolle Kinderfest im Fanghöfli statt. Es ist für alle Kinder aus 

Littau und aus Reussbühl. Es hat sich inzwischen in der gan-

zen Stadt herumgesprochen, dass das Littauer Kinderfest eine 

coole Sache ist. 

 

Viele Vereine freuen sich auf dich. Die Leiterinnen und Leiter sind mega nett, 

und lustig. Das kannst du selbst herausfinden, wenn du an das Kinderfest gehst. 

Sie haben allerhand vorbereitet. Möchtest du am Feuer eine «Schoggibanane» 

machen? Die Jungwacht macht’s möglich. Möchtest du mal ein Saxofon auspro-

bieren? Die Musikschule hat Instrumente dabei. Herausfinden, warum fallen im 

Judo nicht weh tut? Die Meisterinnen und Meister vom Judoclub shin do kann 

Luzern zeigen dir wie das geht.  

Deine Eltern werden sicher gerne mit dir zusammen ans Kinderfest kommen. 

Freude macht es euch allen. Wenn dir etwas ganz viel Freude macht, dann fin-

dest du am Kinderfest sogar ein neues Hobby. Und wohl auch neue Freundin-

nen oder Freunde. In dieser Broschüre siehst du, welche Vereine noch dabei 

sind und was sie am Kinderfest für dich bieten. 

Am liebsten hätte ich, wenn es in der ganzen Stadt solche Kinderfeste gäbe. Ich 

finde es super, dass es in Littau Menschen gibt, die so etwas auf die Beine stellen. 

Sie machen etwas extra für dich und die anderen Kinder in deiner Nachbar-

schaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn du hingehst. Du wirst bestimmt lustige 

Erlebnisse haben.  

Dir wünsche ich einen abenteuerlichen Samstag am Littauer Kinderfest. Allen, 

die dort mithelfen, danke ich. Wenn du ihnen auch «Danke» sagst, werden sie 

sich sehr freuen. 

Beat Züsli 

Stadtpräsident Luzern 
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Fröhlich und erst noch gut vernetzt. Das sind die beiden Trümpfe 

des Kinderfestes Littau. Konkret ist es die Erlebniswelt der Kinder, 

die im Mittelpunkt steht, realisiert als Gemeinschaftswerk von 20 

Vereinen und Institutionen. Diese beiden Trümpfe konnte das 

Kinderfest Littau ausspielen, als es um den diesjährigen Kinder- 

und Jugendaward des Kantons Luzern gegangen ist. Der dritte 

Rang ist eine verdiente Anerkennung.  

Vernetzung war das Schwerpunktthema des diesjährigen Kinder- und Jugend-Awards. 

Dem Verein Kinderfest Littau gelingt mit dem fröhlichen Kinderanlass im Fanghöfli 

eine breite Vernetzung im Stadtteil Littau. Kinder und Eltern lernen am Kinderfest die 

Aktivitäten vieler Vereine kennen und kommen mit ihnen in Kontakt. Das fördert das 

Vereinsleben und zeigt viele spannende und tolle Möglichkeiten für die Freizeitgestal-

tung auf. Das Kinderfest hilft auch neu zugezogenen Familien Kontakte zu knüpfen.  

Im Rahmen des Projektes "Bildungslandschaft Littau Dorf" befasst sich auch das Schul-

haus Littau Dorf stark mit dem Thema Vernetzung und beteiligt sich deshalb sehr ger-

ne und intensiv am Kinderfest Littau. Die Zusammenarbeit der beteiligten Vereine und 

Institutionen gewinnt dank dem gemeinsamen jährlichen Anlass an Tiefe, Verbindlich-

keit und Stabilität. Littau soll und kann dadurch seine Identität als Ortsteil weiterentwi-

ckeln und eine noch aktivere und noch enger vernetzte Gemeinschaft hervorbringen. 

Als Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Luzern interessieren mich derartige Akti-

vitäten sehr. Solche Projekte entstehen dank einzelnen Bewohnerinnen und Bewoh-

ner unseres Kantons, welche unserer Gesellschaft etwas zurückgeben möchten und 

nicht immer nach dem Staat rufen oder über Probleme (zum Beispiel mit Jugendli-

chen) schimpfen. Dieses bewusst einfach gehaltene und kostengünstige Kinderfest 

lässt sich problemlos in anderen Quartieren und Gemeinden durchführen. Ich werde 

diese Idee zur Nachahmung gerne weiterempfehlen und gratuliere dem Verein Kin-

derfest Littau zu diesem tollen Anlass sowie zum dritten Platz beim diesjährigen Kinder- 

und Jugendaward des Kantons Luzern. 

Reto Wyss 

Bildungs- und Kulturdirektor, Regierungsrat Kt. Luzern 
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Die Jungwacht Littau ist ein Kinder- und Jugendverein, der Jungs ungeachtet 

ihrer Nationalität oder Herkunft eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung 

ermöglicht. Geleitet von ehrenamtlich arbeitenden, speziell ausgebildeten Ju-

gendlichen bieten wir Kindern der 2. bis 9. Klasse, neben unseren zwei Lager, 

wöchentlich abenteuerliche und unvergessliche Gruppenstunden.  

Am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr bis 16:00 Uhr treffen sich die Kinder mit 

ihren Leiter im Jungwachtheim bei der Kirche in Littau um gemeinsam ein tolles 

Programm zu erleben.  Und ja, die Gruppenstunden sind GRATIS! Komm vor-

bei und besuche eine unverbindliche Schnuppergruppestunde!  

 www.jwl.ch  
joey.christen@gmail.com Joel Christen, 076 415 97 98 

m.chreschi@gmail.com  Christoph Meyer, 079 436 34 08 

Bei uns kannst du am Kinderfest die ultimative Lagerstimmung erleben oder 

auch erste Jungwachtluft schnuppern. Schoggibanane in der Feuerschale, La-

gertee und Kartenspiele unter dem Blachenzelt oder Kubb auf der Spielwiese 

sind nur einige Beispiele aus unserem grossen Angebot.  

Die Jungwachtleiter haben ein grosses Repertoire an Spielen, die sie gerne mit 

dir ausprobieren. Komm also unbedingt vorbei! 
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Mit Freundinnen zusammen sein, spielen, unvergessliche Momente erleben: Das 

alles und noch vieles mehr bietet der Blauring Littau und ermöglicht eine ab-

wechslungsreiche Freizeitbeschäftigung  für alle Mädchen ab der 1. bis zur 

9. Klasse. Wir haben alle zwei Wochen Gruppenstunden, in welchen du mit 

Gleichaltrigen eine Menge erlebst: Ob mit Wasserspielen sich zu amüsieren oder 

Schlangenbrot am Feuer bräteln. Bei Scharanlässen trifft sich die ganze Schar, 

um gemeinsame eine ereignisreiche Zeit zu verbringen. 

Jedes Jahr gehen wir in ein Sommer- und Winterlager. Im Sommer erleben wir 

zwei abenteuerliche Wochen in einem Lagerhaus und in den Fasnachtsferien 

verbringen wir eine ganze Woche voller Spass und Freude im Schnee.   

Der Blauring ist ein Ort um entdecken und erleben zu können und Freu(n)de fürs 

Leben - Lebensfreu(n)de - zu finden! 

 www.brlittau.ch    kontakt@brlittau.ch  

Bei uns kannst du dich malerisch, wie spielerisch beweisen. Hilf uns, die hungri-

gen Jublamonster zu füttern, indem du mit einer Wasserpumpe, möglichst 

viele von ihnen triffst. Zusätzlich haben wir die Jublamonster auf Papier gedruckt, 

welche du nun ausmalen darfst. Ob grün, rot, gepünktelt oder gestrichelt, jedes 

Monster findet einen Platz in der Blauringwelt. 

Flavia Rebsamen  

078 675 97 73 
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Wenn dir die Fahrzeuge gefallen, kannst du diese bei uns für einen Monat aus-

leihen. Natürlich haben wir noch ganz viele andere spannende Spiele. Wir 

freuen uns, dich in unserer neuen Ludothek beim Schulhaus Dorf begrüssen 

zu dürfen. Wir haben über 600 Spiele für drinnen und draussen und für jedes 

Alter, Kleinkinder bis Erwachsene. Mit der Ludothek ergänzen wir das Projekt 

«Sozialraumorientierte Schule» des Schulhauses Littau Dorf hervorragend. 

 www.ludothek-littau-dorf.ch 

Bei uns kannst du verschiedene Fahrzeuge ausprobieren, sei es einen Bobbycar, 

einen Go-Kart, ein Laufvelo, ein Pedalo, einen Racer oder Ben Hur. Sicher fin-

dest du eines, das dir passt. Natürlich werden wir auch den Traktor mit dabei 

haben, mit welchem du Holzklötze transportieren kannst. Wenn du mutig bist, 

kannst du es mit den Stelzen versuchen. 

Wir eröffnen die Ludothek am 30.  Mai 2018. Weitere Informatio-

nen sind dann auf unserer Homepage zu finden! 

Das Kinderfest OK begrüsst die Neueröffnung der Ludothek Littau. Deshalb unterstüt-

zen wir diesen 100% ehrenamtlich arbeitenden Verein mit dem Erlös aus dem Mittages-

senverkauf und wünschen einen gelingenden Start und alles Gute! 
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Der Familienclub Littau organisiert für alle Kinder ein abwechslungsreiches Pro-

gramm mit verschiedenen Anlässen, verteilt über das ganze Jahr. Vom Oster-

nestli-Suchen über einen Besuch in der Schoggifabrik, wo du selber eine Schog-

gi verzieren kannst, bis zum Laternenumzug; es gibt sicher auch für dich etwas 

Spannendes.  

Der Familienclub ist eine Untergruppe der Frauengemeinschaft Littau (FG). Als 

Mitglied der FG profitierst du von günstigeren Preisen bei den Anlässen. Die Ver-

anstaltungen des Familienclubs kannst du aber auch besuchen, ohne Mitglied bei 

der FG zu sein. Genauere Angaben und Informationen findest du online in unse-

rem Jahresprogramm.  

 www.familienclub-littau-luzern.ch familienclublittau@gmx.ch  

Eine liebe Waldfee hat extra für uns eine Wunder-Zaubersalbe gemacht. Du er-

hältst von uns ein kleines Dösli mit dieser Salbe, das du ganz nach deinem Ge-

schmack anmalen oder mit Edelsteinen bekleben kannst. Und wenn du einmal 

ein kleines Bobo hast oder dir etwas weh tut, kannst du von deiner Wunder-

Zaubersalbe einreiben und schon geht es dir wieder viel besser.  

Cornelia Geisseler  

041 250 04 60 
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5

Spielend und forschend lernen die Kinder ihre Umwelt kennen!  

Die Kinder begeben sich im Unterricht und in der Freizeit auf Spurensuche zur 

Geschichte ihrer Familie, ihres Dorfes und stossen dabei auf Funde und Erzählun-

gen, mit denen sie auch die heutige Gegenwart verstehen können. 

Ihre Entdeckungen zeigen die Kinder im Theater "Die Zeitreise". 

 www.littaudorf.vsluzern.ch   

Die Klasse 5a vom Schulhaus Littau Dorf entführt euch auf eine Reise in die Ver-

gangenheit! Die Schülerinnen und Schüler präsentieren euch im Theater denk-

würdige, spannende und lustige Momente aus der Vergangenheit auf ihre 

eigene Art und Weise.  

Steig mit uns in die Zeitmaschine und erlebe mit uns die Zeit vor vielen hun-

dert Jahren!  

Die Vorführungen starten jeweils um 10:00, 12:00 und 14:00 Uhr. Wir freuen 

uns auf euren Besuch!  
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Der Schwerpunkt der Quartierarbeit liegt in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen. Nebst dem regelmässigen Treffangebot, helfen wir Kindern und Ju-

gendlichen ihre eigenen Ideen für die Freizeitgestaltung umzusetzen, wie 

z.B. die Organisation von Spielnachmittagen, Turnieren, Schülerdiscos, Akti-

onsnachmittagen usw. Wir setzen uns ebenfalls dafür ein, dass Kinder und Ju-

gendliche im Quartier mitreden, mitentscheiden und mitgestalten können. 

Die Angebote der Quartierarbeit sind für alle Kinder und Jugendliche offen, kos-

tenlos und sind an keine Mitgliedschaft gebunden. 

Zudem ist die Quartierarbeit seit 2011 eine Anlaufstelle für Menschen jeden Al-

ters, welche das Quartierleben mitgestalten möchten und wir unterstützen die 

Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Engagement. 

 

 www.quartierarbeit.stadtluzern.ch quartierarbeit@stadtluzern.ch  

Komm vorbei und besuche unseren Stand. Beweise dein Können und Geschick 

am Töggelikasten oder spiele eines der vielen Spiele, welche wir mitbringen. 

Versuche dein Glück bei einer der Fotoschnitzel-Touren und erstelle selber eine 

eigene Fotoschnitzel-Tour.  

Ändu Feller  

079 919 48 77 
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Die Spielgruppe ist das erste soziale Erfahrungsfeld un-

ter Gleichaltrigen, ausserhalb der Familie. Im gemeinsamen Spielen 

lernen die Kinder Wichtigkeiten des Lebens kennen: Selbstvertrauen, Einfüh-

lungsvermögen und Selbständigkeit. Alle diese Erfahrungen erleichtern den Start 

in den Kindergarten. Die Lebenswelten der Kinder werden mit Geschichten, Rol-

lenspielen, Liedern, Bastelarbeiten und Ausflügen bereichert. Spielerisches Erle-

ben, lustbetontes Erproben, gemeinsames Tun steht im Zentrum aller Aktivitäten. 

Die Spielgruppe Schnäggehuus finden Sie  

neu an der Flurstrasse 6, 6014 Luzern. 

 www.spielgruppe-littau.ch info@spielgruppe-littau.ch

 

Dieses Jahr dürfen sich die Kinder eine Halskette aus Strohhalmen und einen 

kleinen Vogel aus Föhrenzapfen basteln. Kommen Sie doch auch vorbei!  Wir 

informieren Sie auch gerne über unseren neuen Verein Spielgruppe Littau. 

Im Wald lernen die Kinder verantwortungsvoll und 

wertschätzend mit der Natur umzugehen, gleichzeitig  

können sie sich richtig austoben. Die Kinder erleben 

hautnah den Lauf der Jahreszeiten bei Sonne, Regen, 

Wind und Schnee.  

Die Waldspielgruppe Wurzelzwärg startet und endet im Unterwilrain (jeweils Mi 

oder Fr, 9:00 - 11:30 Uhr). Gemeinsam gehen wir in den Gütschwald und wan-

dern an unseren Platz. Am letzten Mittwoch und Freitag im Monat findet unser 

„Füürzwärgemorge“ statt. Da machen wir ein Feuer und Kochen ein Znüni. 

Am Mittwochmorgen hat es noch einzelne freie Plätze! 

Luzia Bucher 

041 250 88 77 
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Hoi, Ciao, Salut, Hola, Willkommen bei der Spielgruppe Regenbogenland! 

Wir versuchen den Kindern möglichst viele verschiedene Impulse zu geben – 

malen, schneiden, werken, fühlen, tasten, riechen, sehen, hören, lachen, auf den 

Spielplatz gehen, den Wald erleben! 

Uns ist es wichtig, dass jedes Kind sowie jede Spielgruppenleiterin individuell sein 

darf. Es gibt keine Einheitsstunden! Die Kinder sind Hauptakteure, wir stehen 

ihnen helfend zur Seite. 

Unser Ziel ist es, aus Einzelkindern mit der Zeit eine Gruppe entstehen zu lassen, 

zu zeigen wie spannend es sein kann, verschiedene Kinder auch aus anderen 

Kulturen kennen zu lernen. Schön ist es, wenn sie am Ende des Spielgruppenjah-

res sagen: „Es esch mega schön gsi!“  

 www.rebola.ch rebola.luzern@bluewin.ch  

Ihr könnt euer Glück als Ballon-Darter/in versuchen. Um die Wartezeit zu über-

brücken dürft ihr einen Holzkreisel anmalen oder eure Geschicklichkeit beim 

Röhrlispiel testen.  

Romy Lüscher  

079 664 73 04 
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Liebevoll und professionell betreut – Drinnen und Draussen betreuen unsere 

qualifizierten Betreuer/innen Kinder ab 3 Monaten in altersgemischten, familiären 

Gruppen. Dies ermöglicht eine optimale Entwicklung des Kindes und fördert die 

soziale Haltung. Je nach Grösse der Kita hat es eine Babygruppe. Durch Singen, 

Gestalten, Malen etc. wecken wir die Kreativität der Kinder. So oft wie möglich 

gehen wir in die Natur. Der Aufenthalt in der Natur fördert die Motorik und 

stärkt das Immunsystem. Die Kinder lernen die 4 Elemente und den Rhythmus 

der Jahreszeiten kennen. 

Gerne laden wir Sie zu einem Krippenbesuch in die Grossmatte 2e, 6014 Luzern 

Littau, ein. Wir freuen uns Sie und ihr Kind kennen zu lernen. 

 www.kianakrippen.ch littau@kianakrippen.ch  

Märlistunde: Stündlich lassen wir die Kids in die Märchenwelt eintauchen.  

Mandalas malen: Die Zwischenzeit füllen wir mit dem Ausmalen von Mandalas. 

Ballone: Hole dir deinen kiana-Ballon! 

Martin Gorla 

041 455 23 33  
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In der Zirkusschule Tortellini werden Zirkusträume wahr! Klei-

ne und grosse Artistinnen und Artisten lernen die tollsten Kunst-

stücke. Zauberer verblüffen das Publikum, Artistinnen und Artis-

ten schweben am Trapez durch die Luft, Clowns bringen andere 

Clowns zum Lachen, Balancekünstlerinnen und Balancekünstler tanzen über das 

Seil und dazu gibt es Kunststücke auf Rädern. Die Zirkusschule Tortellini bietet 

Kurse in Zirkusartistik für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Menschen mit 

Behinderung an. In den Zirkuskursen lernen die Teilnehmenden verschiedene 

artistische Grundlagen und artistische Disziplinen. Dabei kommt natürlich auch 

der Spass und die Phantasie nicht zu kurz... Die Zirkushalle findest du hier: 

Grossmatte 7, Luzern-Littau.  

 www.zirkusschule-luzern.ch info@zirkusschule-luzern.ch 077 450 55 45  

Du kannst Fasslaufen, Balancieren, Jonglieren, Diabolo spielen, Purzelbäume 

schlagen oder Menschenpyramiden bauen. Manege frei für dich! Probiere aus, 

eine Artistin oder ein Artist zu sein! Und wenn du Glück hast, siehst du ein paar 

Zauberer oder Artistinnen der Zirkusschule Tortellini, wie sie ihre Kunststücke 

zum Besten geben.  
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Der Volleyballclub in Littau gibt es schon seit über 35 Jahren. Wir sind eine gros-

se Familie und für uns ist es wichtig, dass sich alle im Verein wohlfühlen. Wir 

haben momentan fünf Mannschaften, darunter ein Juniorinnen U15 Team. Sie 

trainieren einmal in der Woche, jeweils am Donnerstag von 18.00-19.30 Uhr. Im 

Winter findet dann immer die Meisterschaft statt und das Team fährt an Turnie-

re, um gegen andere Mannschaften zu spielen. 

Melde dich bei uns – wir freuen uns auf dich!! 

 www.vbc-littau.ch info@vbc-littau.ch Tibor D‘Angelo, 041 534 72 16 

Bei uns kannst du am Kinderfest mit dem Volleyball Büchsen werfen oder ver-

suchen in einen Korb zu treffen. Oder schaffst du es etwa mit einem Aufschlag 

schon über das Netz?! 

 

Möchtest du dieses moderne Ballspiel ausprobieren und mit deinen Freunden in 

einem Team zusammenspielen?! Dann besuche uns mal in der Turnhalle Matt. 

Mit tollen Spielen wirst du Volleyball kennenlernen. In unserem Ballsport wird es 

nicht langweilig, du hast immer etwas zu tun. Mit deinem Team zusammen 

wirst du viel Spass haben und eine lustige Zeit erleben. 
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Der shin do kan – Luzern ist der grösste Judo und Ju-Jitsu Verein der Region und 

bietet Trainings in allen Alterskategorien von 4- bis 99-jährig an. Vom spieleri-

schen Einstieg bis zum Nationalkadertraining wird alles angeboten. Trainieren 

können die Mitglieder an vier Standorten (Baselstrasse, Würzenbach, Kriens 

und in Emmenbrücke) von klein bis gross, Mädchen und Jungen, Anfänger 

und Profi sind alle willkommen!  

 www.shindokan-luzern.ch  info@shindokan-luzern.ch  

Sich stark fühlen wie ein Judokämpfer. Fallen ohne sich weh zu tun! Kämpfen 

ohne den anderen zu verletzen. Judo ist japanisch und bedeutet „der sanfte 

Weg.“ Es schult Beweglichkeit, Fitness, Konzentration, Koordination und das 

Selbstvertrauen. Die Kinder können am Kinderfest ein Judogwändli anziehen 

und auf den Matten einen Judowurf ausprobieren. Du kannst lernen, wie 

man jemanden durch seinen eigenen Schwung wirft und ihn nur mit dem eige-

nen Körpergewicht festhält. Du wirst sehen Judo macht Spass!  

André Hürlimann  

079 232 16 00 
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„FC Littau – sportlich – engagiert – familiär!“ 

Seit 1977 ist unser Zuhause der Sportplatz Ruopigenmoos. 18 Juniorenmann-

schaften mit 260 Knaben und Mädchen trainieren und spielen zusammen Fuss-

ball. Hast auch du Interesse? Dann melde dich für ein Probetraining an. Das 

Formular findest du unter www.fclittau.ch. 

 www.fclittau.ch beat.krieger@gmx.ch Beat Krieger, 079 509 92 94 

Die FC Littau-Schuss-Speed-Anlage zeigt es dir an! Nicht der härteste Fussball-

Schuss mit der grössten Geschwindigkeit zählt. Nein, schätze dein Schusstempo!

Wage einen Probeschuss auf ein Tor, wir messen die Geschwindigkeit und du 

wirst staunen! 

Du hast drei Versuche auf der SPEED-Anlage. Bei allen Versuchen machst du 

zuerst deine Ansage! Dann dein Versuch aus 5-8 Meter-Distanz auf ein Tor! Dein 

Resultat, 42 km/h! Differenz =  3 km/h = 6 Differenzpunkte! 

Wer hat am wenigsten Differenz-Punkte? Der beste Versuch mit der kleinsten 

Differenz ist dein Ergebnis. Die besten Schützen kommen in den Finaldurch-

gang gegen Schluss des Kinderfestes! 
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Der Männerturnverein Littau wurde 1949 gegründet. Seither stehen die körperli-

che Fitness und der soziale Kontakt unter den Mitgliedern im Vordergrund. 

Wir haben heute ca. 60 Mitglieder im Alter von 26 bis 98 Jahren. Unsere Tätig-

keiten sind polysportiv und generationenübergreifend und beinhalten auch ge-

sellschaftliche Anlässe. Auch unterstützen wir an diversen Anlässen die Jugend. 

Wann/Wo: Jeden Dienstag 20 – 22 Uhr,  Turnhallen Schulhaus Littau Dorf 

Was:  Aufwärmen, Krafttraining, Circuit, Ballspiele, Gymfit… und zahlreiche 

  gesellschaftliche Anlässe   

Du...   hast Lust an Bewegung, Kameradschaft &       sozialen Kontakten 

dann… halt dich fit und mach mit! 

 www.mtv-littau.ch info@mtv-littau.ch  René Zgraggen, 079 608 53 13 

—

Bei uns bekommst du Infos und einen kleinen Einblick in die Bienenwelt. Wir 

vermitteln dir wie nützlich, wichtig und schützenswert die Wildbienen sind 

(Bestäubung). Mit einem eigenen Imker am Stand (Honigbienen) zeigen wir, 

was es alles braucht, um Honig zu gewinnen. Mit ein wenig Glück beim Ballwer-

fen, hast du die Möglichkeit ein kleines Insektenhotel selber zu basteln. 

Wenn beim Spiel nicht alles klappt, haben wir als kleinen Trostpreis für dich: 

eine Portion Honig. 
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Unser Turnverein mit ca. 100 Aktivmitgliedern (ohne Kinder und Jugendliche) 

bietet für Jung und Alt eine Vielzahl an interessanten Angeboten an. Einerseits 

können sich die Kleinsten im  MUKI/VAKI mit Mami oder Papi sowie im KITU ge-

meinsam mit gleichaltrigen Kindern austoben und andererseits gibt es für die ju-

gendlichen die JUGI für Boys und Girls, sowie GETU-Plausch und GETU–

Wettkampf für interessierte am Geräteturnen . 

Für die Erwachsenen haben wir verschiedene Riegen im Angebote. Es sind dies 

Fitness für Frauen und Seniorinnen sowie Fitgym für Damen und Herren. 

Wer Interesse an einer der Riegen hat und uns näher kennenlernen möchte, 

kann sich auf unserer Webseite www.tiv-littau.ch informieren. 

 www.tiv-littau.ch marianne68@bluewin.ch  

Wir bringen mehrere Büchsen und einen Wurfball mit, damit du beim Büchsen-

werfen deine Treffsicherheit beweisen kannst. 

Marianne Meienhofer  

041 250 56 76 
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roundabout ist ein mädchenspezifisches Gesundheitsförderungs- und Präven-

tionsangebot im Kinder- und Jugendbereich des Blauen Kreuzes Schweiz, 

welches Streetdance-Tanzgruppen für kids (Mädchen zwischen 8 und 11 Jahren) 

und youth (junge Frauen zwischen 12 und 20 Jahren) anbietet. In der ganzen 

Schweiz existieren knapp 100 roundabout-Gruppen mit über 1000 Teilnehmerin-

nen und 230 meist freiwillig engagierten Gruppenleiterinnen.  

Die Gruppen treffen sich wöchentlich zum gemeinsamen Tanzen, Reden und 

Lachen. Weitere Infos über roundabout und unsere lokalen Gruppen finden Sie 

auf: www.roundabout-network.org/tanzgruppen/zentralschweiz 

 www.roundabout-network.org   

Am Kinderfest dürfen Jung und Alt, Mädchen und Jungs, bei uns ein bisschen 

Tanzluft schnuppern. Nach einem kurzen Auftritt unserer Littauer und Reuss-

bühler Gruppen sind alle herzlich eingeladen, mit uns zu tanzen und selbst mit-

zuerleben, was es heisst ein Teil unseres regionalen und nationalen Netzwerks 

zu sein!  

Sandy Finsterwalder 

079 101 66 57 

zentralschweiz@roundabout-

network.org 
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Die Musikschule Luzern bietet Musikunterricht, Kurse und Ensembles für 

Gross und Klein an. Kleinkinder ab 3 Jahren können in unseren Einstiegskur-

sen die Welt der Musik kennenlernen. In unserer grossen Fächerauswahl findet 

sich für alle das passende Instrument, welches im Unterricht bei rund 120 Lehr-

personen erlernt werden kann. Unsere Ensembles und Bands bieten die Mög-

lichkeit zum gemeinsamen Musizieren. Auch immer mehr Erwachsene finden an 

der Musikschule Luzern ein musikalisches Zuhause.  

 www.musikschuleluzern.ch musikschule@stadtluzern.ch  

Die Musikschule Luzern bietet im Stadtteil Littau an zahlreichen Standorten Kur-

se und Unterricht für Kinder und Jugendliche ab 3 Jahren wie auch für Erwach-

sene an. An unserem Info-Stand sind alle willkommen, um das umfangreiche 

Angebot kennenzulernen. Vormittags bietet die Saxofon-Klasse von Andrea 

Strohbach Kurzkonzerte, eine öffentliche Probe, musikalische Spiele und die 

Möglichkeit, das Saxofon auszuprobieren. Die Gitarrengruppe von Marek Wet-

zel gibt Konzerte, nachmittags geben die Knabenchöre der Luzerner Kantorei 

unter der Leitung von Viktor Majzik ein Konzert mit Volksliedern.  

Sekretariat  

041 208 80 10  
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Du möchtest die Stadt kinderfreundlicher machen? Dann bist du bei uns genau 

richtig. Das KiPa der Stadt Luzern bietet Kindern zwischen 8 und 14 Jahren die 

Möglichkeit, sich aktiv in der Politik zu beteiligen. 

Wir haben 5 supercoole Teams, in denen du mitmachen kannst: Stadtdetektive, 

Bauteam, Kiz-Reporter, Finanzteam und das Filmteam. Jeden Mittwochnach-

mittag trifft sich ein Team, um an verschiedenen Projekten zu arbeiten. Du musst 

jedoch nicht unbedingt in einem Team mitmachen um im Kinderparlament zu 

sein. Es ist auch möglich, dass du nur an den Sessionen teilnimmst, welche 3-mal 

im Jahr stattfinden.  

 www.kinderparlament.ch kinderparlament@stadtluzern.ch  

Wir KiPas möchten von dir wissen, was dir in Littau gut gefällt und was man 

für die Kinder verbessern könnte. 

Oder gibt es vielleicht Menschen in Littau die sich besonders gut für die Kinder 

einsetzen und einmal einen Preis verdient hätten? Sag es uns und schnapp dir 

einen feinen Schoggi-Kuss, der aus der Wurfmaschine fliegt. 

Samia Baghadi 

077 450 55 45  
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Die Gögguschränzer sind eine Guuggemusig, die es seit 1994 gibt.  Wir sind ein 

cooler Hühnerhaufen, der momentan aus 43 Mitgliedern besteht. Wir versuchen 

mit unserer lustigen Art und Musik gute Stimmung an der Fasnacht zu verbreiten. 

Ab 16 Jahren kann sich jeder/jede bei uns anmelden, der/die Lust hat gemein-

sam zu musizieren und die Luzerner und Littauer Fasnacht zu bereichern. 

Ab Mitte September bis Ende Dezember proben wir jeden Samstag von 17:00-

19:00 Uhr. Danach haben wir Fasnachtsauftritte während der ganzen Vorfas-

nacht und Fasnacht. Wir organisieren jedes Jahr in der Vorfasnacht unser eige-

nes Fest, die Göggu Night und am Schmutzigen Donnerstag die Kinderfasnacht 

zusammen mit der Mättli-Zunft Littau.  

Falls du Interesse hast Gögguschränzer zu werden, melde dich bei uns. 

 www.goegguschraenzer.ch praesi@goegguschraenzer.ch  

Bei uns kannst du am Kinderfest unseren Verein kennenlernen und mit uns zu-

sammen einfache Instrumente basteln. 

Zusätzlich haben wir um 14:00 und 14:30 Uhr je einen Auftritt, wo ihr uns spie-

len hören könnt. 

Marco Baumann 

079 317 26 81  
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Der Quartierverein Littau Dorf ist ein geselliger Verein mit dem Ziel, die Lebens-

qualität in unserem Quartier zu fördern und zu erhalten sowie die Interessen un-

serer Quartierbewohner bei den Behörden zu deponieren und zu vertreten.  

Die Geselligkeit fördern wir mit diversen Anlässen wie Fackelwanderungen, 

Spielabenden, Familien-Picknicks, Betriebsbesichtigungen usw., bei denen 

jeweils auch die Kinder mit dabei sind. Die informative Generalversammlung im 

Frühling wird meistens von einem Vertreter des Stadtrats besucht und mit einem 

feinen Nachtessen und gemütlichem Beisammensein abgeschlossen. Mitglied 

werden können Sie mit einem kleinen Jahresbeitrag ab CHF 20.-. 

 www.qv-littaudorf.ch info@qv-littaudorf.ch  

Da werden Kindheitserinnerungen wach. Gummistiefelwerfen an schönen und 

nassen Tagen. Bei uns gibt es ein Wettschiessen verschiedengrosser Gummistie-

fel. Wer über die Linie wirft, bekommt ein kleines Geschenk. Dieses Spiel sorgt 

für grossen Spass für Klein und Gross. 

Jacqueline Capra  

Gasshofstrasse 10, 6014 Luzern 
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Wir treffen uns jeden Montag von 14:00 - 16:00 Uhr im Schulhaus Littau Dorf 

um... 

 Deutsch zu sprechen 

 neue Freundinnen zu treffen 

 das Leben in der Schweiz besser kennen zu lernen 

 sich zu informieren 

 Ausflüge zu machen 

Die Kinder werden in der Zwischenzeit von er- 

fahrenen Frauen betreut und gefördert. 

 fam.bammert@bluewin.ch  

Möchtest du wie ein Schmetterling, ein Tiger, ein Löwe oder gar wie eine Prin-

zessin aussehen? Das alles und noch vieles mehr kannst du bei uns werden. Du 

bekommst sogar eine neue Frisur, denn wir bieten auch Haare zöpfeln an.  

Damit es dir beim Warten nicht langweilig wird, kannst du mit anderen Kindern, 

dem Papi oder der Mami Spiele aus verschiedenen Ländern kennen lernen. 

Am Nachmittag gibt es eine spezielle Kaffee Zeremonie, die jedoch nur für Er-

wachsene ist. 

Lis Bammert  

079 212 55 57  

www.littaudorf.vsluzern.ch/index.php/aktivitaeten/ 

284-multi-kulti-frauentreff-schulhaus-littau-dorf  
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Wer eine lebendige, familiäre reformierte Kirchgemeinde in der Stadt Luzern 

sucht, ist bei uns herzlich Willkommen.  

Gemeinsam gestalten wir unsere Kirchgemeindeleben mit sehr vielen aktiven 

Mitgliedern. Kennen Sie unser ökumenisches Eltern-Kind-Singen am Mittwoch-

morgen? Waren Sie zum Beispiel schon einmal im „Café Gott sei Dank“ mit 

selbstgebackenen Torten am Sonntagmittag jeweils vor dem „Aufwind“?  Oder 

an einem unserer für und mit Kinder gestalteten Familiengottesdienst? Wer 

einmal bei uns war, kommt garantiert ein zweites Mal: Denn in unser Gemeinde 

wird gemeinsam gegessen, gelacht UND das Füreinander-da-sein gross geschrie-

ben.  

Wir freuen uns Sie und Ihre Kinder persönlich in unserer Ref. Kirchgemeinde zu 

begrüssen. 

 www.reflu.ch/littau-reussbuehl.ch julia.matucci@lu.ref.ch  

Wer nimmt teil, am Curlingturnier, Paulus, Noah oder Maria? Welche Figur am 

nächsten am Puk ist, gewinnt einen kleinen Preis. 

Ihr könnt euch aber auch an unseren Tisch setzen und aus bunten Garnen ein 

cooles Freundschaftsband knüpfen. 

Pfrn. Julia Matucci-Gros  

041 250 45 29  
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Das Kinderfest 2018 ist ein Erlebnis für jung und alt und die Teilnahme soll allen 

interessierten Kindern und Familien ermöglicht werden. Alle Angebote sind des-

halb öffentlich und kostenlos, alle Mitarbeitende - das OK sowie die teilnehmen-

den Vereine - arbeiten ehrenamtlich. Dank den zahlreichen Sponsoren können 

Kosten wie Bewilligungen, diese Broschüre, Material und Verpflegung bewältigt 

werden. Wir danken an dieser Stelle herzlichst allen Unterstützern! 

Beiträge über 400.– CHF 

Weitere Unterstützer 

 Concordia Littau 

 Schreinerei Bründler AG 

 Brunner Transporte 

 Migros Kulturprozent 

 Haldi Erich Bedachungen 

 Hodel und Partner 

 Wyss Treuhand  

 

 Wey Beck  

 Podologie Irene Camenzind 

 Gasthaus Ochsen 

 St. Niklausgesellschaft Littau 

 Bildungslandschaft Littau-Dorf 

Förderpool für Kinder–  

und Jugendarbeit 
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Das Schulhaus Littau-Dorf ist sowohl Mitglied des Projektes «Sozialraum-

orientierte Schulen» der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern wie 

auch eine von schweizweit 22 «Bildungslandschaften». Als «Bildungslandschaft 

Littau Dorf» verfolgt sie das Ziel, Personen und Institutionen, welche sich um die 

Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Kindern kümmern zu vernetzen und 

eine verstärkte Zusammenarbeit unter den verschiedenen Akteuren zu för-

dern. Wie blühende Landschaften sollen die Netzwerke rund um das Kind her-

anwachsen und sich verdichten.   

Das Kinderfest Littau versteht sich als Ergänzung und Bestandteil dieses gan-

zen Projekts und übernimmt die Verbindung vom Kind und den Eltern zu den 

Vereinen. Das Kinderfest ist deshalb auch eine Art „Vereinsbazar“, um dem Kind 

möglichst viele Freizeitaktivitäten näher zu bringen. Nicht zu unterschätzen sind 

auch die Zusammengehörigkeit zwischen Kind und Eltern und das Knüpfen 

von Freundschaften unter den Kindern an so einem Erlebnistag.  

Erfreut durfte das Kinderfest Littau den 3. Rang am Kinder– und Jugendaward 

2017 des Kantons Luzern feiern! Passend zum aktuellen Schwerpunkt 

„Vernetzung“ überzeugte das Littauer Projekt die Jury. Insbesondere das einfa-

che, kostengünstige und auch in anderen Dörfern und Quartieren sofort an-

wendbare Prinzip des Kinderfestes sowie das grosse Angebot für die teilnehmen-

den Kindern sprach für uns. 
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Schoggibanane am Lagerfeuer, Kubb, diverse Spiele Jungwacht Littau 

Monstertafelspiel mit Wasserpumpe, malen Blauring Littau 

diverse Kinderfahrzeuge Ludothek Littau 

Zaubersalbe-Dösli bemalen und gestalten Familienclub Littau 

Töggelikasten, Fotoschnitzeljagd, verschiedene Spiele Quartierarbeit Littau 

Halsketten fädeln, Vögel aus Tannenzapfen basteln Spielgruppe Littau 

Ballon-Darts, Holzkreisel bemalen, Röhrlispiel Spielgrp. Regenbogenland 

Mandala ausmalen, Märlistunde Kita Kiana 

Zirkusluft schnuppern Zirkusschule Tortellini 

Werfen und Zielen, Volleyball kennenlernen Volleyballclub Littau 

Judoluft schnuppern, Würfe auf der Matte shin do kan Luzern 

Schusstempo schätzen und messen FC Littau 

Büchsenwerfen TiV Littau Jugendriege 

Wildbienenhaus bauen, Neues über die Bienen lernen Männerturnverein Littau 

Tanzen Tanzgruppe roundabout 

Musikalische Spiele, Instrumente ausprobieren Musikschule Luzern 

Schoggi-Kuss-Schleuder, Interviews Kinderparlament Luzern 

Instrumente basteln Gögguschränzer Littau 

Gummistiefel werfen Quartierverein Littau Dorf 

Schminken, Haare zöpfeln, Spiele aus verschiedenen Ländern Multi Kulti Frauentreff 

Tisch-Curling, Freundschaftsbändeli knüpfen Ref. Kirche Littau-Reussbühl 

Zeit bei Bäckerei auf der Wiese  
9:30   Saxophon Mu-

sikschule Luzern 

10:00  Saxophon Mu-

sikschule Luzern 

roundabout  

Tanzgruppe 
10:30  roundabout  

Tanzgruppe 

 

11:00  Saxophon   

11:30  roundabout  Saxophon  

12:00   roundabout  

Zeit bei Bäckerei auf der Wiese  
14:00  Gögguschrän-

zer Kleinform. 

Gitarren  Musik-

schule Luzern 

14:30  Knabenchor 

Musikschule Luz. 

Gögguschrän-

zer Kleinform. 
15:00  Gitarren   

15:15   Knabenchor 

 beim eigenen Stand 
jede Stunde Märlistunde Kita Kiana 

10:00, 

12:00, 14:00 

Theateraufführung „Die Zeit-

reise“ SH Littau Dorf, Klasse 5a 



 

Über den ganzen Tag bieten die über 20 Vereine ein Programm für Kinder im 

Alter von 1-16 Jahren. Als eine Art „Parcours“ rund ums Fanghöfli können die 

Kinder diverse Spiele und Aktivitäten kennenlernen und gleich ausprobieren. 

Alle Angebote und Zeiten für Auftritte auf Seite 31. 

Für alle die am Kinderfest teilnehmen wird für 2.– Franken ein Mittagessen inkl. 

Getränk und Dessert angeboten. Es hed solangs hed... 

Weitere tolle Spiele und Aktivitäten. Lass dich überraschen! 

Alle Angebote und Zeiten für Auftritte auf Seite 31. 
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