An die
J+S-Coachs der Luzerner
Sportvereine
Per E-Mail

Luzern, 26. April 2018 /mk

Liebe J+S-Coachs der Luzerner Sportvereine
Wie in den vergangenen Jahren werden 2018 vielfältige Aktivitäten im Rahmen der
Aktionswoche Asyl im Kanton Luzern durchgeführt. Neben kulturellen und
gesellschaftlichen Angeboten kann auch der Sport einen Beitrag zum Gelingen der
Woche beitragen.
Die diesjährige Aktionswoche Asyl findet vom 16. – 24. Juni 2018 statt. Wenn man die
Lage von Flüchtlingen auf der ganzen Welt ein wenig im Auge behält, so erkennt man
unschwer, dass wir mitten in einem globalen Wandel stehen: Viele Menschen sind
unterwegs, die ein Recht darauf haben, als Menschen wahrgenommen und behandelt zu
werden. Nur wenn es uns gelingt, deren Würde zu sichern, können wir auch unsere
eigene Würde wahren. Dies ist mitunter eine grosse Herausforderung, weil Emotionen
und Vernunft nicht immer übereinstimmen.
Umso wichtiger ist es, dass wir dranbleiben und das Thema nicht durch irgendwelche
Stimmungsmacher bewirtschaften lassen.
Daher ermuntern wir euch auch in diesem Jahr wieder, sich aktiv an der Aktionswoche
Asyl zu beteiligen. Nehmt mit möglichen Partnerorganisationen in der Gemeinde Kontakt
auf, denn gemeinsame Veranstaltungen bedeuten halbe Mühe und doppelten Erfolg.
Zu eurer Unterstützung weisen wir gerne auf die offizielle Website der Aktionswoche Asyl
hin: www.aasyl.ch. Ihr findet dort das Merkblatt für Veranstalter (das wir dieser Email
bereits beilegen), Dokumente und Links zu wichtigen Informationen rund um die Asyl- und
Flüchtlingsthematik sowie eine Vorlage zum Erstellen eines Flyers.
Wir sind euch dankbar, wenn ihr euren Flyer auf dieser Website aufschalten lasst, damit
einerseits die Information über eure Veranstaltung öffentlich wird und andererseits ein
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grosses (und hoffentlich flächendeckendes) Engagement durch eine möglichst lange Liste
aufgezeigt werden kann. Euren Flyer könnt ihr zu diesem Zweck direkt an Stefanie
Saladin von der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) senden
(stefanie.saladin@lu.ch). Sie wird euch auch bei Fragen gerne weiterhelfen.
Gerne machen wir euch an dieser Stelle auch auf den Newsletter der Freiwilligenarbeit
DAF aufmerksam. Dieser kann abonniert werden unter:
https://daf.lu.ch/publikationen/newsletter_freiwilligenarbeit
Wir danken euch für euer Engagement und wünschen euch jetzt schon eine erfolgreiche
und befriedigende Aktion im Rahmen der Aktionswoche Asyl.
Sportliche Grüsse

Markus Kälin
Leiter Sportförderung Kanton Luzern

