
 

Factsheet Kinderfest Littau 2020 

Samstag, 16. Mai 2020, 9:00 – 16:00 Uhr, Fanghöfli Littau 

Das Kinderfest in Kürze 

Das Kinderfest Littau bietet einen unvergesslichen, abwechslungsrei-

chen und erlebnisvollen Tag für alle Kinder und Familien! Die Spiele 

und Aktivitäten werden von diversen Littauer Vereinen angeboten. 

Diese bekommen somit eine Plattform, um sich zu präsentieren und 

wertvolle Kontakte zu knüpfen. Der Anlass findet seit 2015 jährlich 

statt, ist öffentlich und für alle kostenlos.  

Standort und Umgebung 

Im und ums Fanghöfli kommen an Samstagen viele Leute zusammen. Kin-

der gehen mit ihren Eltern einkaufen, Enkel und Grosseltern treffen sich 

im Café, kurz gesagt: «Man kommt auf irgendeine Art beim Kinderfest vor-

bei». Diese zentrale Lage der Überbauung Fanghöfli im Stadtteil Littau bil-

det ein wichtiges Fundament des Kinderfestes. Ob zu Fuss oder mit dem 

Bus, das Festareal ist einfach zu erreichen. Ebenso sind genügend Park-

plätze vorhanden. Zusätzlich wird auch der Fussballplatz beim Neuhushof 

ins Kinderfest integriert.  

Die Bewilligung zur Nutzung des Privatgeländes stösst jedes Jahr auf be-

geisterte Zustimmung bei der Fanghöfli-Verwaltung, ebenso bewilligt die 

Stadt Luzern jährlich unseren Antrag zur Nutzung des Fussballplatzes. 

Angebote und Aktivitäten 

Das Kinderfest spricht Kinder und Jugendliche an. Diese dürfen aktiv bei 

den Attraktionen mitmachen und auch gleich ihre Eltern, Grosseltern, 

Gottis, Göttis usw. mitnehmen. Natürlich dürfen sich die Erwachsenen 

auch tatkräftig an den Angeboten beteiligen. Nebenbei erlaubt die fried-

liche und lockere Atmosphäre am Kinderfest, Bekanntschaften zu pflegen 

und knüpfen und gemütlich bei Kaffee und Kuchen den Tag zu geniessen.  

Den teilnehmenden Vereinen ist selbst überlassen, welche Aktivitäten sie 

an diesem Tag anbieten möchten. Spass, Einfachheit und wenig (finanzi-

eller) Aufwand stehen im Zentrum. Die abwechslungsreichen Angebote  

werden marktähnlich (Vereinsbazar) präsentiert und die Vereine kommen 

direkt mit den Kindern und Eltern ins Gespräch. Am und während der Vor-

bereitung ermöglicht das Kinderfest Kontakte und Austausch zwischen 

den Vereinen und fungiert als vielfältiges Netzwerk. 



Auszeichnungen 

Die Einfachheit des Kinderfests und die daraus folgende gute Multiplizierbarkeit (in andere Quartiere, Stadtteile, 

Dörfer, …), sowie die Absicht die Kinder und ihre Eltern in den Mittelpunkt zu stellen, ist ein wichtiges Ziel des 

Festes. Der Wille, den Familien einen unvergesslichen Tag zu bieten und den Stadtteil Littau zu beleben und stärken 

begeistert nicht nur die Organisatoren, sondern auch die Behörden. Nachdem das Kinderfest vom Kanton Luzern im 

Jahr 2018 mit dem «3. Platz des Kinder- und Jugendawards 2017» ausgezeichnet wurde, folgte im Herbst 2019 die 

nächste grosse Ehre: Die Stadt Luzern verleiht dem Kinderfest Littau den Anerkennungspreis Quartierleben 2019.  

«Die Arbeit des OKs ist ein Paradebeispiel für die Zusammenarbeit und 

Vernetzung von Organisationen und Vereinen. Das Team hat ein einfa-

ches, aber wirkungsvolles Rezept gefunden, um Dorfkultur zu schaffen, 

Begegnung und Spass zu ermöglichen.»  

BEAT ZÜSLI, STADTPRÄSIDENT LUZERN 

Marketing und Sponsoring 

Der Besuch des Kinderfestes ist kostenlos. Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen diesen Erlebnistag ermögli-

chen, keine Familie soll aus finanziellen Gründen dem Anlass fernbleiben. Die Kosten für die Organisation werden 

durch Sponsoring gedeckt. Zudem streben wir einen kostenneutralen Abschluss an und alle Mitwirkenden arbeiten 

ehrenamtlich. Um möglichst viele Kinder und Familien anzusprechen, wird ein Werbekonzept aufgezogen. Dieses 

beinhaltet unter anderem eine umfassende 30 bis 40-seitige Broschüre, welche in alle Haushalte im Stadtteil Littau 

verteilt wird. Somit wird den Vereinen eine weitere Plattform geboten, ihre Aktivitäten zu präsentieren und sich 

stärker zu verankern. Des Weiteren werden Plakate aufgehängt, sowie Zeitungsartikel geschrieben und ein Inter-

netauftritt gepflegt.  

Rahmenprogramm 

Verpflegung: Alle Teilnehmenden erhalten am Mittag zum Preis von Fr. 2.00 ein Teller Pasta und ein Getränk. Der 

Erlös des Mittagessens wird jedes Jahr an ein wohltätiges Projekt gespendet. 

Speaker und Überblick: Gewisse Auftritte und Highlights werden über Mikrofon/Musikanlage durchgegeben. Die 

einzelnen Angebote werden zentral an einer Infowand zusammengefasst und durch Tafeln, Plakate, Wegweiser o-

der Stempelkarten etc. ist für Orientierung im «Vereinsmarkt» gesorgt.  

Sicherheit 

Sicherheit hat oberste Priorität. Der Platz wird mit Absperrband abgesichert und entsprechende Überlegungen wer-

den getroffen. Es wird ein Sanitätsposten eingerichtet. Es wird zusätzlich ein Konzept für ein Schlechtwetterpro-

gramm ausgearbeitet, teilweise kann mit Zelten gearbeitet bzw. an überdachte Stellen ausgewichen werden.  

Bewilligungen, Abfall und sanitäre Einrichtungen 

Bei der Stadt wird eine Bewilligung für den Anlass eingeholt, da wir teilweise auf öffentlichem Grund sind (Fussball-

platz Neuhushof). Zudem besitzen wir für den Festtag eine Wirtschaftsbewilligung, da für das Essen ein kleiner Obo-

lus verlangt wird. Die Abfallentsorgung ist gewährleistet. Die Toiletten im Kaffee Fanghöfli können genutzt werden. 

Organisation 

Für die Durchführung des Kinderfestes wurde 2016 ein Verein gegründet. Das Organisationskomitee besteht aus ca. 

sieben Mitgliedern. Die OK Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und grundsätzlich selbständig an einem Ressort. Zu-

dem sind zahlreiche Sitzungen geplant. Die Vereine sind selbst für ihre Angebote verantwortlich. Das OK stellt den 

Rahmen (z.B. Infrastruktur, Kommunikation, Koordination, usw.). Das Kinderfest sieht sich als Ergänzung und Be-

standteil des Projektes «Sozialraumorientierte Schule».  

          

 


