PEERLE – Brief 18 / 2020

Von Büchern und Kühlschränken

Mit dem geforderten Corona Abstand hat mich
Daniela in den letzten Wochen mit einem Luzern
bekannt gemacht, das ich nicht kannte. Daniela
lebt mit einem schmalen Budget. Auf ihren
täglichen Stadtspaziergängen entdeckt sie immer
wieder Erstaunliches, was mich sehr beeindruckt.
Daniela führte mich an verschiedene Orte, an
denen man etwas bekommen kann: Kaffee,
Bouillonwürfel, Bücher, Ruhe, mal einen Teller
oder das beste Wasser in Luzern – gratis. Hier in
diesem Brief ein paar Kostproben und Tipps,
längstens nicht vollständig. Ulrike
Daniela, wie findest du diese besonderen Orte in
Luzern?
Ich gehe fast jeden Morgen spazieren, und ich
habe ein gutes Auge für „gratis“. Manchmal
erzählt mir jemand von einem Bücherschrank oder
einem neuen Brocki oder so, und dann mache ich
mich auf die Suche danach. Ich habe einen guten
Orientierungssinn, und deshalb finde ich die Orte
dann auch wieder. Ich bin neugierig, entdecke
gerne etwas Neues, und wenn ich durch Luzern
spaziere, bin ich wach und aufmerksam.
Entdeckungsspaziergänge sind für mich eine gute
Beschäftigung.

Café Brünig

ZHB

Kaffee alleine macht nicht satt. Als Ergänzung gibt
es Madame Frigo, die öffentlichen Kühlschränke.
In Luzern stehen zwei, einer ganz in der Nähe von
traversa an der Anna-Neumann-Gasse 5 und einer
im Helvetiagärtli. Noch sind die Kühlschränke oft
leer oder enthalten hauptsächlich Brot. Man kann
aber auch Glück haben und Joghurt, Gemüse,
Milch, Bouillonwürfel etc. darin finden. Die
öffentlichen Kühlschränke funktionieren so: wer
Nahrungsmittel übrig hat (mit gültigem Verbrauchsdatum und eingepackt), kann sie in die
öffentlichen Kühlschränke legen, und wer
Nahrungsmittel braucht, kann dort herausnehmen, was er braucht. Die Idee dahinter: food
waste vermeiden.

Daniela liebt Kaffee über alles. Und so fangen wir
gleich mal mit den Gratis-Kafis an, genannt Café
surprise. Den gibt es an verschiedenen Orten in
Luzern. Wo genau, findet ihr im Internet.
Ausprobiert haben wir ihn im Neubad, im
Restaurant Brünig und in der Zentral- und
Hochschulbibliothek (ZHB), alles gemütliche Orte
um Pause zu machen. Das Quai4 Bistro in der ZHB
wird von der Wärchbrogg geführt. Neben dem
Gratis Kaffee kann man dort auch Zeitungen und
Zeitschriften gratis lesen. Das Modell „Café
surprise“ funktioniert so: wer Geld hat, kann einen
zusätzlichen Kaffee bezahlen, wer keins hat, kann
einen dann gratis beziehen.
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Und dann gleich noch ein weiterer Tipp bezüglich
Rettung von Nahrungsmitteln. Über die App „Too
good to go“ kann man ablaufende Nahrungsmittel
oder Menüs, die übrig sind, zu vergünstigten
Preisen kaufen, meist so zu 50% des
ursprünglichen Preises. Welche Lebensmittelgeschäfte und Restaurants bei dieser Aktion
mitmachen, seht ihr in der App. Bezahlen muss
man mit Kreditkarte, direkt über die App. Und: de
Schnäller isch de Gschwinder. Die Angebote sind
rasch ausverkauft.

man im Internet oder in der Kulturzeitschrift 041,
die unter anderem auf der Geschäftsstelle von
traversa aufliegt.
Und nun noch zu einem besonderen Brunnen in
Luzern. Laut einer Kioskbesitzerin im Quartier
fliesst hier das allerbeste Wasser von Luzern.
Probiert es, wenn ihr mögt. Ich fand’s jedenfalls
sehr erfrischend.

Vergünstigte Lebensmittel gibt’s für alle, die eine
KulturLegi haben, auch im Caritas-Laden.
Kommen wir nach dem leiblichen Genuss nun zum
kulturellen Genuss.
Daniela hat mir auf unseren Spaziergängen die
Bücherschränke in Luzern vorgestellt. Hol-BringPrinzip. Einen kleinen, feinen gibt’s im
Helvetiagärtli, einen etwas grösseren in einer alten
Telefonkabine beim Wäsmelitreff, einen beim
Sentitreff und einen im Gleisgarten beim Neubad.
Wer ein Buch nicht mehr braucht, kann es in einen
der Schränke stellen, wer ein Buch lesen möchte,
nimmt sich eins aus dem Schrank, einfach und
unkompliziert.

KulturLegi

Sentitreff

Hevetiagärtli

Ein Brocki- / Bücherschrank steht bei der
Bushaltestelle Maihof.
Gratis Kulturangebote gibt es auch etwa alle sechs
Wochen im Fuka-Kiosk. Dort darf jede Person ein
Angebot gratis beziehen: CD, Eintrittskarte
Theater, Tanz, Film, Publikation… Der Kiosk ist
jeweils für eine Stunde geöffnet. Die Daten findet

Die KulturLegi berechtigt zu vergünstigten
Einritten, vergünstigten kulturellen Angeboten
und zum Einkauf im Caritas Lebensmittelladen.
Beantragt werden kann sie von Menschen, die
wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen, von IV- und
AHV-Rentner*innen mit Ergänzungsleistungen,
von Menschen, mit einer Lohnpfändung und von
Studierenden, die Stipendien erhalten. Aber auch
Menschen mit einem geringen Einkommen ohne
Sozialleistungen können sie beantragen.
Wer berechtigt ist, die KulturLegi zu beantragen,
sollte dies tun. Kultur wird so erschwinglich.
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Klient*innen von traversa können mit den
entsprechenden Unterlagen, die die Berechtigung
belegen, die Bestätigung für den Bezug der
KulturLegi
bei
traversa
(Sozialberatung,
Begleitetes Wohnen, Tageszentrum) bekommen.
Der Antrag kann auch online bei der Caritas
gestellt werden.

Und falls ihr nun auch Lust bekommen habt auf
Entdeckungsspaziergänge zu gehen, freuen wir
uns von euern Überraschungsfunden zu erfahren,
welcher Art sie auch immer sind.
Euer PEERLE-Team
Lukas, Claudia, Ulrike

https://www.kulturlegi.ch/zentralschweiz/legibeantragen/was-ist-die-kulturlegi/
nimms.ch
Auf dieser Seite findet man verschiedene Dinge,
die man gratis bekommen kann, Möbel, Kleider,
Elektronik… Die zwei jungen Männer aus Bern, die
diese Seite betreiben, möchten mit dem Angebot
aktiv etwas gegen unsere Wegwerfmentalität
unternehmen. Dinge, die wir selbst nicht mehr
brauchen, nicht
einfach entsorgen, sondern
weiterverschenken.
https://www.nimms.ch
Natur
Gratis steht uns auch unser Sein draussen in der
Natur zur Verfügung, jedenfalls so lange noch, wie
wir Sorge zu ihr tragen. Spazieren im Wald, einen
Baum umarmen, dem Fluss lauschen, sich am
Summen der Insekten erfreuen und sich von der
Farbenpracht auf einer Naturwiese begeistern
lassen. Seelennahrung, die kein Geld kostet.
Gemeinschaft
Auch Freunde und Freundinnen, das Zusammensein in einer Gemeinschaft kostet kein Geld.
Offenheit, Interesse am Gegenüber und Zeit
füreinander. Eigentlich so einfach zu schenken.

Brockischrank Maihof

PEERLE-Infos: direkt

 : 041 319 95 03
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