
Miteinander schaffen wir es!!! 
 

Projekt - Erwerb der 

‚Casa d’Italia‘ an der Obergundstrasse 92, Luzern 
 

 

 

Vorgeschichte:  

- In den 20-er und 30-er Jahren sammelte die italienische Gemeinschaft die stattliche 

Summe von damals 62 943 Franken, um Räumlichkeiten für einen Kindergarten und eine 

Doposcuola zu erwerben.   

- 1939 wurde das Haus an der Obergrundstrasse 92 vom italienischen Staat gekauft; unter 

der Leitung des Vize-Konsulats wurde das „Asilo“ eröffnet.  

- Über Jahrzehnte war es Sitz des italienischen Vize-Konsulats und Konsulats.   

- 2000 wurde das Konsulat geschlossen und das Haus in Konzession an die italienische 

Gemeinschaft übergeben.   

- Nun will der italienische Staat das Haus verkaufen (Versteigerung) zur Sanierung der 

eigenen finanziellen Lage.  

 

Neue Geschichte schreiben! 

Die Italienische Gemeinschaft von Luzern und der Innerschweiz 

will das Haus erwerben! 

Weil: 

1. das Haus Zeichen der über Jahrhundert alten Migrationsgeschichte 

der Italiener ist 

2. es als solches nun zur Geschichte der Stadt Luzern und der 

Innerschweiz gehört  

3. es Zeichen für einen gelungenen Integrationsprozess ist, in dem die 

Pflege der eigenen kulturellen Identität die Voraussetzung für die 

soziale und kulturelle Inklusion ist 

4. die Gemeinschaft die „Casa d’Italia“ für die sozio-kulturellen 

Tätigkeiten braucht.  

 

 

 

 

Insbesondere bezweckt die Genossenschaft:  

- die Förderung der sozio-kulturellen Tätigkeiten der italienischen Gemeinschaft: Vereine, 

Institutionen, Gruppen, usw. 

- die Aufrechterhaltung der geistig kulturellen Wurzeln der italienischen Gemeinschaft, so 

dass die jungen Generationen diese erfahren und pflegen können 

Ziel 



- die Förderung der Interkulturalität in Zusammenarbeit mit der schweizerischen und anderen 

Kulturgemeinschaften.   

 

 

 

 

Wie üblich bei einer Genossenschaft, besteht die Möglichkeit Mitglied oder Gönner zu werden (s. 

die Statuten der Genossenschaft in www.casaditalialucerna.ch): 

- Ein oder mehrere Anteilscheine à Fr. 1000.- können erworben werden: man wird damit 

Mitglied mit Recht auf eine Stimme; so ist man ‚Mitbesitzer/in‘ der ‚Casa d’Italia‘! 

- Teil-Anteilschein: ab Fr 50.-. (1/20 des Anteilscheines) wird man Mitglied ohne 

Stimmrecht. Vorgesehen ist diese Möglichkeit für diejenigen, die momentan nicht über Fr. 

1000.- verfügen und eventuell ratenweise bezahlen wollen; 

- Gönner: die Spenden werden registriert und veröffentlicht (nur mit Einverständnis). 

 

 

 

 

 

Überweisung: 

Bank-Konto/ Migros Bank AG, 8001 Zürich – Genossenschaft ‚Casa d’Italia‘ 

IBAN: CH34 0840 1000 06 13 8547 6 

 

Information: www.casaditalialucerna.ch 

Kontakt/E-Mail: info@casaditalialucerna.ch 

 

 

 

 

Hilf mit!  

zusammen 

schaffen wir es! 
 

 

 

 

Modalitäten 

Für den Erwerb benötigen wir Franken 500.000.- 

http://www.casaditalialucerna.ch/
http://www.casaditalialucerna.ch/
mailto:info@casaditalialucerna.ch

