1981 - 2021 40 Jahre Rodtegg
Helmut Bühler/Direktor

40 Jahre Rodtegg bietet Gelegenheit ein
paar Akzente zu setzen. Stiftungsrat und Geschäftsleitung der Rodtegg wollen die Chance nutzen und dem 40-jährigen Bestehen der
Institution am heutigen Standort gedenken.
Dies erfolgt mit mehreren Anlässen und mit
einer Zielsetzung, die nicht allein aufs Feiern
und Festen abzielt. Dies selbstverständlich
auch. Darüber hinaus soll das Jubiläum helfen, eine breitere Öffentlichkeit für die alltäglichen Herausforderungen von Menschen
mit körperlicher Behinderung zu sensibilisieren.

Im August 1980 konnte das „Sonderschulheim in der Rodtegg” als Nachfolger des Schulheims Mätteli in neuen
Gebäulichkeiten an der Rodteggstrasse
3 in Luzern den Betrieb aufnehmen. Die
Einweihung fand unter grosser öffentlicher Resonanz am 21. Mai 1981 statt.
Seither sind bald 40 Jahren vergangen
und die einstige Sonderschule hat sich
kontinuierlich zu einer umfassenden
Dienstleisterin für Menschen mit körperlicher Behinderung in der Zentralschweiz entwickelt.

Geplante Events
Fürs 2021 sind bereits verschiedene Jubilä-

Am 40-jährigen Jubiläumgsparkfest wird es auch musikalische Darbeitetung(en) geben.
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umsevents in Planung: Im Zentrum steht das
öffentliche Jubiläumsfest am 12. Juni 2021.
Dieses wird bekannte Parkfestelemente beinhalten. Angereichert wird das Jubiläumsfest durch die Möglichkeit einzutauchen in
die Vergangenheit im Museum „Weisch no?”
oder in eine Theaterwelt, die uns Geschichten im Schulhaus erleben lässt.

Werbung für die betreffenden Berufsfelder
einschleicht, ist das durchaus gewollt.
Klientel und Mitarbeitende werden 2021
nicht vergessen. Mit je internen Jubiläumsanlässen feiern wir uns selber auch ein wenig. Die Vorbereitungsarbeiten zu all diesen
Events laufen jetzt an und damit wächst
auch die Vorfreude.

Gearbeitet wird gegenwärtig auch an einer
„Roadshow Rodtegg”. Mit unseren Bussen
fahren wir hinaus zu den Volksschulen und
übernehmen dort für einen halben Tag den
Unterricht. Über konkretes Tun und Nachdenken erfahren Jugendliche wie anspruchsvoll die gleichberechtigte Teilnahme und
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
im Alltag ist. Wenn sich dabei auch etwas

Und wichtig für alle Freunde/-innen der Rodtegg und schwungvoller Feste: Auf der neuen Spendenwebsite besteht die Möglichkeit
für das 40Jahrjubiläum zu spenden. Eingeladen am 12.6. (Outlook now!) sind alle, die
sich mit der Rodtegg, deren Geschichte und
Gegenwart in irgendeiner Weise verbunden
fühlen.

Lassen Sie sich von unserem Gastro-Team am Jubiläumsparkfest kulinarisch verwöhnen.
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