


Hans Peter Oechsli,  
Josef Christen,  
Annamarie Würms und 
Urs Briker 

In der Fremde – Das Fremde bei uns
Die Wur zeln der Beth le hem Mis sion Im men see (BMI) ge hen  
bis ins 19. Jahr hun dert zu rück. Da mals hat Pierre Ma rie Bar ral  
ein In sti tut ge grün det, um Pries ter für ver waiste Pfar reien in  
Eu ropa aus zu bil den. Aus die sem In sti tut hat sich die Mis si ons - 
ge sell schaft Beth le hem (SMB) ent wi ckelt, die im Jahr 2000  
die BMI grün dete und dem neuen Ver ein die meis ten ih rer  
ope ra ti ven Tä tig kei ten über gab.

Treffpunkt
Freitag, 23. JUni 2017 
Beginn 17.45 Uhr

Anreisemöglichkeit: 
S-Bahn Luzern ab 17.06 Uhr Richtung Immensee Bahnhof

Immensee, Gymnasium 

Friedhof
18.00 Uhr

Die Mis si ons ge sell schaft Beth le hem ist eine Ge sell schaft  
apos to li schen Le bens von Pries tern und Brüdern, die sich  
zum mis sio na ri schen Dienst zu sam men schlos sen.  
Jo sef Chris ten, Mit glied des SMB, zeich net die ge schichts- 
 träch tige Ent ste hung der Mis sion Im men see nach – und  
dies am Ort, wo die Ge schichte der Beth le hem Mis sion  
en den wird, beim Fried hof mit Blick auf den Zu ger- und  
Vier wald stät ter see, un ter der mäch ti gen Ei che.

Werkstätte
18.15 Uhr

Lange Zeit ha ben die Brüder der Beth le hem Mis sion un ter - 
rich tet so wie meh rere kleine Fa bri ken wie die be kannte  
Kar to nage geführt. Da von zeu gen noch heute die Ge bäu de- 
 kom plexe, ei nes da von im Sinne der Klas si schen Mo derne  
ge baut.  
Jo sef Chris ten und Hans Pe ter Oechsli be rich ten von  
den Ge bäu den und den da ma li gen Tä tig keits fel dern  
in Im men see.

„In der Fremde“
18.45 Uhr

1926 reis ten die drei ers ten Mis sio nare nach China. Da mit  
star tete eine Ge schichte in der Fremde. Die Pries ter  
und Brüder des SMB‘s wa ren und/ oder sind heute noch in  
China, Ja pan, For mosa/ Tai wan,Tai pei, Phil ip pi nen, Rho de - 
sien/ Sim babwe, Ke nia, Sam bia, Mo sam bik, Ko lum bien,  
Peru, Ecua dor, Bo li vien und Haiti tä tig. Jo sef Chris ten  
er zählt von dem Le ben in der Fremde, von dem, was die  
Brüder such ten, vor fan den und wie der mit nach Hause  
nah men.

Haus der Jugend
 19.15 Uhr

Mit ten in die Pla nungs ar bei ten am Pro jekt „Woh nen im  
Beth le hem“ fällt im Ja nuar 2016 die An frage des Kan tons  
Schwyz, ob die SMB be reit sei, das weit ge hend leer ste h- 
ende und dem Ab bruch ge weihte Mis si ons ge bäude M1 auf  
be fris tete Zeit für die Un ter brin gung von rund 50 min der - 
jäh ri gen un be glei te ten Asyl su chen den zur Verfügung zu  
stel n. Der Mis si ons ge sell schaft fiel es leicht, dem Ab - 
kom men mit dem Kan ton zu zu stim men: Sie hielt sich an  
ihr seit über hun dert Jah ren ge leb tes Ver spre chen, für  
Hilfs bedürft ige und Ver folgte ein zu ste hen und da mit die  
Hoff nung der al in ste hen den Flücht lings kin der auf eine  
ge deih li che Zu kunft zu stär ken.  
An na ma rie Würms, Be treue rin der Ca ri tas gibt Ein blick in  
die Wel ten der Flücht lings kin der. 

Mehrgenerationensiedlung
20.00 Uhr

Er schwing li cher Miet zins, Woh nen in wech seln den Le bens - 
pha sen, so ziale Nach hal tig keit, kul tu rel Viel falt, Fle xi bi li tät  
in al erwünsch ten Rich tun gen, Ge ne ra tio nen taug lich keit,  
hin der nis freies Woh nen für äl tere Per so nen und für Men - 
schen mit ei ner Be hin de rung – das sind die wohl wich tigs ten  
Stich worte des zukünft i gen Mehr ge ne ra tio nen woh nens in  
Beth le hem. Es wird in die ser Re gion ein Pio nier pro jekt sein,  
das die heu ti gen und die sich ab zeich nen den ver än der ten  
Le bens for men und -bedürf nisse mit trägt und op ti mal auf  
sie ein geht. Der Ver ein Mis si ons haus Beth le hem hat im  
Ja nuar 2017 grünes Licht für den Bau der ers ten Etappe  
der Mehr ge ne ra tio nen sied lung ge ge ben.  
Als Ju ry mit glied der Aus lo bung kennt Hans Pe ter Oechsli  
das Pro jekt be son ders gut.

Hohle Gasse
20.30 Uhr

Aus klin gen, sin nie ren und ge mein sa m Gril lie ren

NOTIZEN

Was ist Werkwandern? 
Der Werkbund Zentralschweiz greift anlässlich von Wanderungen in der 
Region Luzern aktuel Gestaltungsthemen auf und schafft so einen 
substantieln Diskussions-Rahmen.

Die Themen reichen dabei vom städtischen Raum bis hin zu periphären 
Orten, ebenso sind auch „Erwanderungen“ von Galerien, Ausstellungs- 
und Kulturräumen geplant.

Los geht es jeweils an einem frühen Freitag-Nachmittag. Der Anlass 
ist öffentlich und wird von einer oder von mehreren Personen begleitet, 
welche sich mit dem Tagesthema befassen.

Kontakt
info@werkwandern.ch 
Schweizerischer Werkbund SWB 
Ortsgruppe Zentralschweiz 
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Hans pe ter Oechsli, Ar chi tekt BSA, Jahr gang 1945; ei ge nes 
Büro seit 1971 in Schaff hau sen. Bis Ende 2016 Pro jekt lei ter 
der Über bau ung „Woh nen im Beth le hem“; Vor stands mit glied 
Ver ein Mis si ons haus Im men see

Urs Bri ker, 1978 in Alt dorf ge bo ren und auf ge wach sen; Lehre 
als Ma schi nen me cha ni ker, an schlies send hö here Fach schule 
für So zi al päd ago gie und MAS-Stu dium in So zi al ma nage-
ment; Be treu ung von ver hal tens auff äl li gen Ju gend li chen; Ab 
März 2017 Lei tung des „Hau ses der Ju gend“ in Im men see

05.05.17


