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Gesundheits- und Sozialdepartement 

 

Evaluationsergebnisse zur Aktionswoche Asyl 2014 

Auswertung vom 27. August 2014 

 
 
1. Durch wen wurden Sie auf die Aktionswoche aufmerksam gemacht? (159) 
 
17.4 % kath. Kirche 
16.4 % schweiz. kath. Frauenbund SKF 
14.5 %  ref. Kirche 
13.8 %  GSD 
11.3 %  VLG /Gemeinden 
8.2 %  schweiz. gemeinnützige Frauen SGF 
8.2 % SAH 
5.7 % Caritas 
 
 
2. Liste der Antwortenden (149) 
 
Zugang eingeschränkt 
 
 
3. Haben sie eine Veranstaltung durchgeführt? (146) 
 
66 (45.2 %) ja 
80 (54.8 %) nein 
 
 
 Antworten jener, die Veranstaltung durchgeführt haben: 
 

4. Wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit andern durchgeführt? (68) 
 
46 ja 
22 nein 
 
 
5. Liste der Partner zu Frage 4 
 

  Zugang eingeschränkt 
 
 
6. Umfeld, in welchem die Veranstaltung stattfand (65) 
 
27  Kirche 
23  Gemeindeanlass 
22  diverse 
13  Frauenorganisation 
9  Jugendorganisation 
7 Sportanlass 
3 Schule 
2 SeniorInneforum 
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7. Form des Anlasses (65) 
 
42  Begegnung / Austausch 
18 Information /Diskussion 
8 Film 
7 Gottesdienst 
15 diverse 
 
 
8. Kurzbeschreibung der Veranstaltung (61) 
 
61 Veranstaltungen sind mit einer Kurzbeschreibung dokumentiert. 
 
 
9. Veranstaltungshinweis auf der Homepage der Aktionswoche (60) 
 
49 ja 
11 nein 
 
 
 10. Warum kein Hinweis auf Homepage (11) 
 
  Hier wird keine grundsätzliche Verneinung der Homepage gemacht: 

o verschlafen 
o kein Bedarf 
o interne Infokanäle für eigene Veranstaltung benutzt  

 
 
12. Waren Sie mit der Beteiligung zufrieden (60) 
 
51  ja 
9 nein 
Bemerkungen: früh informieren und längerfristige Planung sind wichtig 
 
 
13. Waren Sie mit dem Inhalt der Veranstaltung zufrieden? (60) 
 
100% Ja 
 
 
14. Kommentar /Anregungen (hier sind nur zwei zentrale Aussagen aufgeführt; 
bei spezifischen Fragen können weitere Details aufgezeigt werden. Vgl. dazu 
auch die Ziffern 18 und 22) 
 

 Bei gastronomischen Angeboten sollten auch Inhalte vermittelt werden. 

 Bei Begegnungen muss Betroffenheit aufgefangen werden können. 
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 Antworten jener, die keine Veranstaltung durchgeführt haben: 
 
15. Gründe, weshalb keine Veranstaltung durchgeführt (78 von 80) 
 
40 fehlende Ressourcen (Personen, Räume, Finanzen) 
23  fehlende Zeit 
11 kein Interesse am Thema 
10 ungünstiger Zeitpunkt 
 
 
16. Begründungen / Hinweise (31) 
 
konkretere Hinweise wären wünschenswert; mangelnde Betroffenheit; 
mangelnde Unterstützung; mangelnde Motivation; andere Prioritätensetzung; 
Ankündigung war zu kurzfristig; Thema zu heikel 
 
 
 

 Antworten aller  
 
17. Wie schätzen Sie die Organisation des Runden Tisch Asyl ein? (132) 
 
Die Unterstützung war  zu wenig (30), genügend (101), zu viel (1) 
Die thematischen Informationen waren  zu wenig (22), genügend (109), zu viel (1) 
Unterstützung durch eigene Dachorganisation war  
   zu wenig (23), genügend (107), zu viel (2) 
 
 
18. Bemerkungen: 
 

 Ich wünsch mir manchmal weniger Aktionismus und Kampagnen sondern auch etwas 
mehr politische Unterstützung aus der Parteienlandschaft. Dort wird das Thema Asyl 
heiss diskutiert, aber wenig über die wahren Hintergründe von Asyl und Flucht 
geredet. 

 Politische Gemeinde war zu wenig informiert und zog sich ganz aus dem Projekt 
zurück!! 

 Bescheiden! Es bleibt nachher doch alles an Einzelnen hängen und es ist nicht 
wirklich realistisch, die sonst schon sehr engagierten Gruppierungen der Gemeinden 
für dieses Projekt zu gewinnen. Auch bleibt die Finanzierung der Anlässe bei den 
Organisatoren. Wenn eine breite Öffentlichkeit mit der Thematik vertraut gemacht 
werden sollte, dann reicht ein gemeinsames Essen nicht. Die Sachlichen 
Informationen, wie wir sie erhalten haben müssen dazugehören, denn eine Mehrheit 
der Bevölkerung hat keine Ahnung, was denn hinter dieser umfassenden Thematik 
steckt. Wir haben dies auch festgestellt, denn div. angeschriebene Gruppierungen 
waren der Meinung, dass es dazu keinen Anlass benötige, da man ja vor Ort nicht 
betroffen sei. 

 Die Information und Unterstützung durch die Landeskirchen waren sehr gut. ; Leider 
wurde auf der politischen Ebene zu wenig informiert. Die politischen Gemeinden 
waren über den Anlass nur marginal informiert. ; Die Kommunikation war dadurch 
einseitig und unbefriedigend. ; Wir hatten auch Mitglieder der Schulpflege in unserem 
OK. Am Informationsabend in Luzern wurde gesagt, dass auch die Schulen informiert 
werden und Unterrichtsmaterial bestellen könnten. Leider konnte dieses Angebot 
durch die betroffenen nicht bestätigt werden - daher sie waren über den Anlass nicht 
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informiert. Es ist schade, wenn die Kommunikation nur einseitig funktioniert und bei 
Behörden und Schulen die Thematik nicht genügend mitgetragen wird. Sollte für die 
Zukunft zwingend verbessert werden. Nur wenn der Anlass breit mitgetragen wird, 
kann er erfolgreich gestaltet werden. 

 Die Idee eines Runden Tisches erachte ich als sinnvoll in Gemeinden und Pfarreien, 
in denen AsylantInnen beherbergt werden. 

 
 
19. Wie beurteilen Sie die Internetseite der Aktionswoche Asyl? (125) 
 
   Sehr gut  brauchbar/hilfreich  verbesserungsbedürftig 
Aufbau und Übersicht 25  86  14 
aufgeschaltete Informationen 23 93 9 
 
 
20. Bemerkungen zur Homepage (25) 
 

 Homepage wurde oft nicht wahrgenommen 

 zahlreiche Verbesserungsideen (deren Umsetzung jedoch mit (Personal-)Kosten 
verbunden wäre. 

 
 
21. Können Sie sich vorstellen, sich an einer Aktionswoche 2015 wieder zu beteiligen? (125) 
 
63  eher ja 
62  eher nein 
 
 
22. Anregungen (35) 
 

 Werbung früher und offensiver 

 evtl. früheres Datum, evtl. durch Veranstalter individuell festgelegtes Datum 

 Diskussion zum Thema: eine vielfältige Nation und Kultur 

 Es wäre von Vorteil, wenn künftig nicht nur die Pfarrschaft, die Mitarbeitenden der 
Sozialdiakonie und Katechese, sondern auch die die Kirchenpflegen bzw. -vorstände 
(strategische Leitungsgremien) direkt eingeladen wären. Es ist auch eine 
Führungsaufgabe, die Beteiligung an dieser wichtigen Aktionswoche sicher zu 
stellen. 

 Mich hat es gestört, dass im Regionaljournal die Beteiligung von kleinen Gruppen auf 
dem Land nicht mehr gewürdigt wurde. Es ist viel schwieriger auf der Landschaft, 
Leute für das Thema Asyl zu mobilisieren, als in der Stadt Luzern. Aber es gibt sie, 
mutige Frauen und Männer, die sich für das Thema einsetzen und sich damit auch in 
den Wind stellen. Dann finde ich es wirklich schade, dass die Organisation der 
Aktionswoche dieses Engagement am Radio noch abwertet im Sinne von "auf dem 
Land machen halt nicht so viele mit...". 

 Ich betrachte die Aktivitäten zur Asylwoche eher als Aufgabe der pastoralen Seite 
und nicht der Behörden der Kirchgemeinde. Mit der Schaffung des Pastoralraumes 
hoffe ich, dass in diesem Rahmen mögliche Aktivitäten geplant werden.  

 Koordination auch über Gemeindegrenzen ist erforderlich.  

 eher Ja, sofern der Anlass breiter mitgetragen wird und nicht nur von Kirchlichen 
Organisationen getragen werden muss. 

 
Daniel Wicki, Vorsitzender Runder Tisch Asyl 


