
Produkt derWoche

Startklar für den Schulanfang

Bald ist eswieder soweit, die Schule beginnt. Umgut ausge-
stattet die Schulbank zu drücken, bietet dieMigros Luzern
moderne und trendige Produkte an. Beispielsweise ein
Stabilo-Setmit 25 verschiedenenFarben.Damit können
wichtige Stellenmarkiert oder die Texte auch sinnvoll
strukturiert werden. Das Stabilo-Set ist in allen grösseren
Filialen derMigros Luzern zumAktionspreis von Fr. 19.60
statt 24.50 erhältlich, solangeVorrat.

Klubschultipp

Yoga mit
Ausblick

KühleMorgenstunden
sorgen für einenklaren
Geist – insbesondere
bei sommerlichen
Temperaturen.Mit
Atem-undKonzen-
trationsübungen so-
wie ruhendenKörper-
stellungen stärkt das
EarlyMorningYogadie
innereAusgeglichen-
heit undLeistungs-
fähigkeit. FürWeitblick
sorgt derAusblick auf
derDachterrassebei
derTöpferstrasse.Wer
geerdet undbefreit
indenTag startenwill,
ist indiesemSommer-
kurs ideal aufgehoben.

Sommerkurs für
Körper undGeist
EarlyMorning Yoga
auf derDachterrasse,
während vierDon-
nerstagen vom 27. Juli
bis 17. August, Luzern,
6.45–7.35Uhr
Anmeldenunter:
Tel. 041 418 66 66
Alle Sommerkurse auf:
www.klubschule.ch/
sommerkurse

Ihre Region
Neues aus der
Genossenschaft
Migros Luzern

Ausgezeichnet

Preisgekrönte Projekte
Das «luki*ju theater luzern» und die Turbine Brunnen erhalten dank des Zentralschweizer
Förderpreises des Migros-Kulturprozents finanzielle Unterstützung.
Text: Antonia Reinhard Bild: Daniela Kienzler

Aktion
bis 4. September

Fr. 19.60
statt 24.50

Hanna imGlück.
Seit 35 Jahren
macht das «luki*ju
theater luzern»
Theater für Kinder
und Erwachsene.

Ein neuerTreffpunktmit offenenWerk
stätten, Café,Workshops und kultu
rellenAnlässen bietet die Turbine in
Brunnen abHerbst. DerOrt sollMen

schen anregen, zu gestalten und Ideen zu
verwirklichen. EinwesentlicherTeil bildet
die offeneWerkstattmit BereichenwieHolz,
Textil, Elektronik oder digitalenFertigungs
techniken.Werkstattbetreuende sorgen für
Unterstützung.Dazu gibt esKurse undVer
mittlungsangebote, die einenZugang zu
Kunst, Design undTechnik schaffen.Die
Turbine ist ein generationenübergreifendes
und gemeinnütziges Projekt. Der Förderpreis
leistetmit 30000Franken Starthilfe für die
ses Projekt. Dagegen ist das «luki*ju theater

luzern», als zweites ausgezeichnetes Pro
jekt, eine etablierte Institution in der Zen
tralschweizer Theaterszene.Seit 35 Jahren
ist es demVerein einAnliegen,möglichst
ein breites Publikumzu erreichen. Er
zeigt seine Stücke inDörfern und Schul-
häusern.Mit der finanziellenUnterstüt
zung von 20000FrankendesFörderpreises
kannu. a. die Jubiläumsproduktion «GAIA –
der lebendePlanet» umgesetzt und veraltete
Infrastruktur erneuertwerden.Die Show
wird ab 2018 in derDeutschschweiz zu
sehen sein. Dabei können sich die Besucher
aktiv beteiligen. MM

Infos:www.luki-ju.ch,www.turbine-brunnen.ch. Aus-
schreibungdesnächstenFörderpreises imSeptember
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