Kurz notiert
Kerzenlicht ohne Russ

…
Die Tage werden kürzer und gerne werden
wieder Kerzen angezündet. Damit dieses
heimelige Licht nicht zu einer Russ-Verschmutzung in der Wohnung führt, hier
ein paar Tipps:
■

■

Unser Weg in die Zukunft

■

■

Wie sieht die ABK in fünf oder zehn Jahren aus? Wollen wir wachsen und neue
Häuser bauen oder kaufen? Oder konzentrieren wir uns auf die Pflege des
Bestehenden? Wie investieren wir das erwirtschaftete Geld? Wie können wir
neuen Herausforderungen im Umwelt- und Energiebereich gerecht werden?
Welche Wohnformen und Standards werden künftige Genossenschafter fordern?
Wie bleiben wir als Anbieter von Wohnraum attraktiv?
Der Vorstand will sich solchen und ähnlichen Fragen stellen. Wir wollen laufende
Entwicklungen im Wohnungsbereich nicht
verschlafen, sondern als aktive und engagierte Genossenschaft die Zukunft mitgestalten. An den Sitzungen der Geschäftsleitung und des Vorstandes kommen langfristige Projekte und Planungskonzepte
aber oft zu kurz. Zu stark sind wir mit dem
Alltagsgeschäft und laufenden Arbeiten
beschäftigt.
Der Vorstand ging daher am 23./24. Oktober in Klausur, um Strategien und Ideen
für die Zukunft zu entwickeln und langfristige Planungen aufzugleisen. Ein aussenstehender Coach begleitete uns und
unterstützte eine effiziente und offene

Arbeitsweise. Damit wir nicht über unsere
Verhältnisse planen, begleitete uns auch
unser ehemaliger Finanzchef Markus
Marti. Vorstand und Geschäftsleitung werden die zahlreichen guten Ideen und Vorschläge nun überdenken. Über Projekte,
die konkret weiterverfolgt und umgesetzt
werden sollen, werden wir Sie zu gegebener Zeit gerne näher informieren.
Unsere letzte Klausurtagung im Jahr 2005
hat sich übrigens gelohnt: Im Anschluss
daran haben wir die Aufteilung der Sackweid-Überbauungen umgesetzt, unsere
Website kreiert und zahlreiche organisatorische Verbesserungen eingeführt. Jede
gute Tat beginnt im Kopf.
Peter Schumacher

■

■

Die Kerze nie im Zugluft oder in der
Nähe von Heizkörpern anzünden
Kerzen in hohen Gefässen leiden an
Sauerstoffmangel und russen
Der Docht muss in der Mitte der Kerze
sein und sollte nicht länger als 7mm
sein
Kerzen mit mehreren oder zu dicken
Dochten vermeiden
Den überstehenden Rand bei Kerzen
mit Abziehbilder oder Goldbeschichtung abschneiden
Kugel-, Pyramiden- und Duftkerzen
vermeiden, da diese häufig übermässig
russen
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Kochwäsche und Vorwaschgang vermeiden

Das ABK-Team wünscht Ihnen lichtvolle
und erholsame Weihnachtstage –
auf ein tolles 2010!

spart Wasser, Strom und Zeit
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Auf gute Nachbarschaft
Weihnachten steht vor der Tür. Viele feiern dieses christliche Hochfest im
Kreise der Familie oder mit Freunden. Zwischenmenschliche Beziehungen werden
besonders gepflegt. Diese Zeit der warmen Herzen gibt uns Anlass, ein paar
Gedanken zum Thema «Gute Nachbarschaft» niederzuschreiben.

Lassen Sie aus Sicherheitsgründen nie
eine Kerze unbeaufsichtigt brennen!
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Wir können die schönsten Wohnungen zu
den günstigsten Mietzinsen anbieten. Unser
Ziel ist nur dann erreicht, wenn sich die Bewohnerinnen und Bewohner auch wohlfühlen. Und dies setzt voraus, dass jeder in seinem nachbarschaftlichen Umfeld akzeptiert und geschätzt wird. Ist ein guter Geist
in einem Wohnhaus vorhanden, wird die
Hausgemeinschaft zur Freude und zur Lebensbereicherung. Gerne nimmt man
Rücksicht auf den anderen, hält mal einen
Schwatz und erweist kleinere (oder gar
grössere) Gefälligkeiten. Klappt etwas nicht
so, wie es sollte, sind die Nachbarn grosszügig und schauen gerne über ein Missgeschick hinweg.
Ist hingegen der soziale Kontakt in einem
Haus einmal gestört, so achtet man vermehrt auf Fehltritte des anderen. Worte
oder Handlungen des Nachbarn, die vielleicht nicht einmal schlecht gemeint sind,
werden negativ interpretiert. Es beginnt
ein Teufelskreis zu drehen, in welchem
sich die Parteien in ihrem Zorn gegenseitig hochschaukeln. Kein Beteiligter bleibt von solchem Streit
unberührt. Es folgen schlaflose Nächte und freudlose
Tage. Anstelle der verständigen Gespräche treten
feindselige Konfrontationen.
Es lohnt sich also – und wer
möchte das nicht – mit dem
Nachbarn in Frieden zu
leben. Aber auch beim
Wohnen «menschelt» es.
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Auf gute
Nachbarschaft
Leute mit Unterschieden betreffend Herkunft, Alter, Charakter und Temperament
leben im gleichen Haus. Nicht alle haben
dieselben Bedürfnisse und Vorstellungen
zu Fragen wie Ruhe, Sauberkeit, Umgangsformen etc. Jede Nachbarschaft birgt Konfliktpotenzial. Gute Nachbarschaft ist deshalb nicht immer einfach zu erreichen und
niemals ohne eigenes Zutun zu haben.
Was können Sie beitragen zur guten
Nachbarschaft?
Gehen Sie auf Ihren Nachbarn zu und stellen Sie sich vor. Organisieren Sie mit den
Bewohnern ein Hausfest. Sprechen Sie mit
dem Nachbarn, wenn Sie eine andere Auffassung von Sauberkeit, Hausregeln, Ruhe
usw. haben – Probleme können meistens
mit einem direkten (aber freundlichen) Gespräch gelöst werden. Informieren Sie die
Nachbarn, wenn Sie eine Feier planen, bei
der es einmal etwas lauter werden könnte.
Respektieren Sie die anderen Bewohner.

Die Kunst, die Sprache
und das Kochen verbindet
Menschen in aller Welt
Freizeit interessiert sich Frau Pfäffli-Lin
für das aktuelle Kunstschaffen, besucht oft
Galerien und Ausstellungen. Es blieb nicht
beim Bewundern, sie malt selbst Bilder,
die bereits in Ausstellungen in Taiwan und
der Schweiz zu sehen waren.

Was kann der Vorstand für eine gute
Nachbarschaft tun?
Wir schauen für eine gute Durchmischung
der Mieterschaft. Die Neuzuzüger werden
auf die allgemeine Hausordnung aufmerksam gemacht. Siedlungs- oder Hausfeste
werden von uns unterstützt; melden Sie
sich doch im Büro.
Noch was
Unsere «Grill-Körbli-Aktion» hat die Mieterinnen und Mieter der Brunnmattstrasse
15/17 animiert eine Grillparty zu feiern. –
Super – So werden nachbarschaftliche Beziehungen gestärkt.
Peter Schumacher und Bernadette Fries

Vor rund 20 Jahren, nachdem ihre Studien als «Highschool teacher» in Kunst
und Sprache abgeschlossen waren, verliess sie ihre Heimat Taiwan und zog in die
Schweiz. Seit gut einem halben Jahr lebt Frau Su-Ling Pfäffli-Lin bei uns im
Gartenhof.
Ihre erste Leidenschaft, die Kunst: Die
Taiwanerin betreut seit bald fünf Jahren
chinesische Künstler, die in der auf chinesische Gegenwartskunst spezialisierten
Galerie Urs Meile in Luzern ihre Werke
ausstellen. Jeden kennt sie persönlich.
Ausserdem sorgt sie in zahlreichen Bildbänden der Künstler für die Übersetzungen
vom Chinesischen ins Englische und umgekehrt. Frau Pfäffli-Lin zu diesen Kontak-
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ten: «Alle Künstler sind sehr speziell, egal
ob sie aus China oder Europa stammen.
Sie haben eine andere Wahrnehmung vom
Leben, besitzen viel Mut. Materielles ist
ihnen nicht wichtig, sie erfreuen sich an
kleinen, unscheinbaren Dingen. Ich frage
jeweils jeden einzelnen Künstler, der bei
uns weilt, was denn das Schönste an der
Schweiz sei. Eine häufige Antwort hat mich
sehr überrascht: Die Luft!» Auch in ihrer

Frau Pfäffli-Lin spielt die chinesische Zither Guzheng (oben)
und zusammen mit ihrem Sohn Patrick (rechts)
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Die zweite Leidenschaft, die Sprache:
Es kommt nicht von ungefähr, dass die
45-Jährige seit 16 Jahren Chinesisch an
der Migros Klubschule und auch privat
unterrichtet, denn alle ihre Familienmitglieder in Taiwan sind ausnahmslos Lehrer.
Su-Ling Pfäffli-Lin freut es immer wieder
aufs Neue, ihren Schülern die Sprache
und die kunstvollen Schriftzeichen näherzubringen. «Jedes Schriftzeichen ist
ein Bild mit eigener Geschichte zu dessen
Entstehung. Meinen Schülern bringe ich
die Zeichen bei, indem ich diese erzähle.
So fällt es ihnen leichter, die Schrift zu lernen.» Was macht die chinesische Sprache
eigentlich so schwer? «Nicht unbedingt die
Worte, auch nicht die Grammatik. Das Chinesische kennt nämlich keine Zeiten. Wir

reden ausschliesslich im Infinitiv. Es heisst
zum Beispiel ‚ich gehen’. Es gibt auch
keine vier Fälle. Die Schwierigkeit besteht
wohl darin», vermutet Su-Ling, «dass die
Amtssprache Mandarin vier verschiedene
Töne hat. Das heisst, ein Laut hat je nach
Tonfall eine andere Bedeutung.» Das verwirre ihre Schüler regelmässig. Beispielsweise wollte ein eifriger Schüler seine
Lehrerin freundlich begrüssen, traf jedoch
die falsche Tonlage, verschluckte zu allem
Unglück noch ein paar Silben und teilte
ihr somit unfreiwillig mit, dass er aufs Klo
müsse. Auch die Schriftzeichen haben es
in sich: Um den Sinn eines einfachen Zeitungsartikels zu verstehen, sollte man
mindestens 2000 Zeichen kennen. Kein
Wunder, sitzen einige von Su-Lings
Schülern seit Beginn, also seit 16
Jahren, in ihrer Klasse und üben
sich in den
vier Tönen
des Mandarin. «Zum
Glück

müssen sie nicht Kantonesisch lernen,
denn dann wären es deren acht», lacht
die Taiwanerin. Ein Detail: «An Weihnachten darf es durchaus auch mal ein ‚Stille
Nacht’ auf chinesisch sein. Wir tragen das
Lied in der Luzerner Altstadt vor.»
Die dritte Leidenschaft, das Kochen: SuLing Pfäffli-Lin ist eine begnadete Köchin
– am liebsten lässt sie dabei ihrer Fantasie freien Lauf und überrascht Freunde
und Bekannte mit ihren selbst kreierten
«cross-country-fusion-dishes», was zu
Deutsch ungefähr so viel heisst wie «einheimische Küche kombiniert mit der asiatischen». Dabei kann schon mal eine
Frühlingsrolle gefüllt mit Rösti entstehen.
Gerne lässt sich die kreative Köchin engagieren und zaubert bei jemandem zu
Hause oder an Anlässen ausgefallene
Köstlichkeiten. Dabei stehen stets die
Vorlieben ihrer «Auftraggeber» im Vordergrund. Ihre Kochkünste sind bereits
so berühmt, dass sie unter anderem in
Frankreich, Italien und gar Korsika
kochen durfte.
Frau Su-Ling Pfäffli-Lin ist vielbeschäftigt hier in der Schweiz. Vermisst sie ihre Heimat nicht? Dazu
die (Lebens-)Künstlerin: «Ich
wurde hier so gut aufgenommen,
die Menschen sind sehr zuvorkommend, aufgeschlossen und
freundlich, ich fühle mich wohl in
diesem Land. Dafür möchte ich
mich wirklich bedanken.»

