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Die nächste Mütter- und Väterberatung vom Sozial- 
Beratungszentrum Amt Willisau findet am Mitt-
woch, 16. April 2014 von 13.30 bis 16.00 Uhr, im 
Schulhaus Wikon statt. 
 
Beratung mit Anmeldung: 13.30 – 14.30 Uhr 
Beratung ohne Anmeldung: 14.30 – 16.00 Uhr 
 
Telefonische Anmeldung zu Bürozeiten im Sekreta-
riat des Sozial-Beratungszentrums unter Tel: 041 
972 56 30 von Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
und 13.30 – 17.00 Uhr.  
 
Anmeldeschluss um 09.30 Uhr des Beratungstages 

Einladung zum Elternbildungsabend 
 
Neu werden an allen Schulen des Kantons Luzern 
zu verschiedenen Themen Elternbildungsabende 
für Eltern mit Kindern vom Kindergarten bis zur 2. 
Klasse angeboten.  
 
Der Elternabend zum Thema „Eltern und Schule 
arbeiten partnerschaftlich zusammen“ findet am 
Montag, 07. April, 19.30 Uhr im Musikzimmer (im 
Kellergeschoss bei der Mehrzweckhalle) statt. Die 
Eltern werden über das Bildungsangebot in Wikon, 
über ihre Rechte und Pflichten sowie über die 
Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Elternhaus informiert. Zu diesem El-
ternabend sind auch die Eltern jener Kinder einge-
laden, welche im Sommer neu in den Kindergarten 
kommen. 
 
In den nächsten Jahren geht es dann um die The-
men „Aufwachsen in der Mediengesellschaft“, 
„Genügend Bewegung und ausgeglichene Ernährung 
– ein Profil fürs Leben!“ und „Kinderfragen zu Se-
xualität kompetent beantworten“. 

SCHULE Am 30. April 2014 findet der Tag gegen Lärm statt. 
Lärm stresst und kann krank machen. Grösste 
Lärmquelle ist heute der Strassenverkehr. Unnöti-
ger Lärm muss aber nicht sein: Verkehrslärm lässt 
sich durch cleveres Fahren reduzieren.  
 
Er kostet kaum was und braucht einzig einige Wo-
chen achtsames Fahren und ein wenig Verständnis 
für die Thematik und die Technik: Ein intelligenter 
Fahrstil senkt nicht nur den Treibstoffverbrauch 
und das Unfallrisiko, sondern auch den Lärmpegel. 
Heutige Fahrzeuge lassen sich problemlos nieder-
tourig und damit lärm- und schadstoffarm fahren.  
 
Wer wenige Regeln beachtet, kann durch persönli-
ches Verhalten zur höheren Lebensqualität von 
vielen Leuten beitragen:  
■ Motor starten ohne Gas zu geben 
■ Bei spätestens 2‘500 Touren in den nächsthöhe-

ren Gang schalten  
■ Immer im höchstmöglichen Gang fahren 
■ Verlangsamen durch Bremsen, nicht durch Her-

unterschalten 
■ Vorausschauend und gleichmässig fahren 

MÜTTER– UND VÄTERBERATUNG 

CVP 

CVP nominiert Marianne Tschan für das Amt der 
Schulpflegepräsidentin 
 

Schule soll gute Bildungsgrundlage bieten 
 
„Die Schule ist eine wichtige Zeit, die wir unseren 
Kindern mitgeben.“ Marianne Tschan muss nicht 
lange überlegen, wenn sie nach den Beweggründen 
für ihre Kandidatur als Schulpflegepräsidentin ge-
fragt wird. Für sie ist klar: Der nächsten Generati-
on eine gute Bildungsgrundlage in einer positiven 
Atmosphäre zu vermitteln ist ein Ziel, für das es 
sich zu arbeiten lohnt – als Eltern, Lehrer und Be-
hörde. Sie und ihr Mann Laurent haben selbst zwei 
Kinder, Caroline und Noémie, die in Wikon die 
zweite Klasse und den Kindergarten besuchen. Sich 
für die Schule zu engagieren ist für sie deshalb lo-
gisch und naheliegend.   
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Respektvoll miteinander umgehen 
Die 41-jährige Familienfrau ist Pflegefachfrau HF 
und ausgebildete Berufsbildnerin im Pflegebereich 
Gesundheitswesen, eine Arbeit, die ihr während 
ihrer Berufstätigkeit viel Spass gemacht hat. Füh-
rungskompetenzen sind für sie kein Fremdwort, 
auch in diesem Bereich hat sie sich weitergebildet. 
Seit 4 Jahren ist sie Vollzeitfamilienfrau. Als Präsi-
dentin der Schulpflege möchte sie die Zusammen-
arbeit zwischen Eltern, Lehrerschaft und Behörden 
pflegen. „Eltern sollen ihre Anliegen anbringen 
können, die Schulpflege soll ihnen gegenüber offen 
sein“, sagt Marianne Tschan, und wichtig sei auch, 
dass „die Schule transparent informiert.“ In einem 
Team solle man eigene Meinungen haben und sie 
auch vertreten dürfen, das lasse Raum für Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Wichtig ist dabei für 
Tschan der respektvolle Umgang miteinander und 
eine angemessene Streitkultur – „das gibt Leben 
ins Team“, sagt sie, die einen gesunden und ehrli-
chen Meinungsaustausch einer verhaltenen Diskus-
sion vorzieht.  
 
Marianne Tschan ist interessiert und kontaktfreu-
dig. „Ich lerne gerne immer wieder was Neues und 
arbeite mich sehr gerne in neue Themen ein“. Das 
trainiert den Geist und hält auf Trab. Ausserdem 
hat sie, die seit Sommer 2012 mit ihrer Familie in 
einem Einfamilienhaus im unteren Weidli wohnt,  
zeitlich die Möglichkeit, um sich mit den Anliegen 
von Schule, Eltern und Lehrern zu befassen. Priori-
tät haben für sie im gesamten Schulsystem klar die 
Kinder: „In der Schule geht es in erster Linie um 
sie“, ist Tschan überzeugt. Und wichtig ist ihr, 
dass die Volksschule eine Schule für alle ist und 
sich nicht allzu sehr auf starke oder schwache 
Schüler fokussieren muss. 
 
„Kandidiere für Familienpartei“ 
In Wikon fühlen sich die Tschans wohl. „Uns gefällt 
es hier, und das ist auch der Grund, weshalb wir 
uns in der  Gemeinde einbringen wollen“, sagt 
Marianne Tschan, deren Mann Laurent in Strengel-
bach eine Hausarztpraxis führt.  „Wir wollen für 
diese Gemeinde etwas leisten“. Marianne Tschan 
kandidiert für die CVP – eigentlich die einzige Par-
tei, die für sie in Frage kam, denn schliesslich sei 
sie die Familienpartei. Für Parteipräsident Kurt 
Heutschi ist klar: „Marianne Tschan hat die Erfah-
rung und das Knowhow für dieses Amt. Sie ist eine 
hervorragende Kandidatin.“  
 
 

SP 

Seniorenwandergruppe Wikon 
 
Am 10. April 2014 um 14.30 Uhr eröffnen wir unse-
re Saison. Mit den Privatautos gelangen wir zur 
Fröschengülle Brittnau, wo in zwei Gruppen die 
„Gülle“ umwandert wird. Zum Zvieri sind  wir im 
Restaurant Sonne Brittnau angemeldet. Wir freuen 
uns auf viele Mitläufer. 
 
Liebe Grüsse und bis bald 
Lisa und Marta 
 
 
Senioren-Jass 
 
Zum nächsten Jass-Nachmittag treffen sich alle 
Interessierten am Montag, 14. April 2014 von 13.30 
Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Restaurant Schlossberg. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wir freuen uns auf 
viele Jasser. 
 
 
Mittagstisch 
 
Zum gemeinsamen Mittagessen treffen sich die 
Wikoner Seniorinnen und Senioren  am Donnerstag, 
24. April 2014 um 11.30 Uhr im Restaurant Adelbo-
den. Wir freuen uns auf ein feines Zmittag. Anmel-
dungen nimmt bis am Dienstag, 22. April 2014 ger-
ne entgegen: Marta Brülhart, Tel. 062 751 16 21      

PRO SENECTUTE 

Generalversammlung 
 
Die Sozialdemokratische Partei Wikon trifft sich am 
Samstag, 05. April 2014, 16.00 Uhr im Schulhaus 
zur Generalversammlung. 
 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
 
Nach der GV lassen wir gemeinsam den Abend am 
Spaghetti-Plausch der Frauenriege Wikon in der 
Mehrzweckhalle ausklingen. 

Wanderung entlang der Wässermatten  
des Oberaargaus 

Dienstag, 29. April 2014 
(kein Verschiebedatum) 

AKTIV-WANDERGRUPPE 


