
Luzern, Frühling 2014

Mitglied werden und die Fachklasse Grafik unterstützen

Liebe Kunst- und Kulturschaffende, liebe Gestalter und Gestalterinnen

Sie sind vermutlich überrascht, ein Schreiben zu bekommen, das die Fachklasse Grafik in Luzern zum  
Thema hat. Falls Sie die Schule nicht kennen sollten: Die Fachklasse Grafik befindet sich an der  
Rössligasse 12 mitten in der Luzerner Altstadt. Von den Luzernerinnen und Luzernern wird sie auch  
heute noch als «Kunstgewerbeschule» bezeichnet. Von ihr gingen und gehen immer wieder wichtige  
Impulse für den Kulturstandort Luzern aus. 

Die «Fachklasse Grafik» steht für für eine 140jährige Geschichte erfolgreicher Berufsausbildung. Sie  
bietet und bot auch jenen eine Ausbildung zu einem kreativen Beruf, die nicht über den akademischen  
Weg gehen wollten oder konnten. Für Jugendliche ab der Sekundarschule ist die Fachklasse Grafik heute 
praktisch die einzige Möglichkeit zu einer gestalterischen Laufbahn. Dies gilt es zu bewahren! Freunde  
und Freundinnen der Grafikfachklasse haben aus diesem Grund den Verein «ffgrafik – Förderverein  
Fachklasse Grafik Luzern» gegründet.

Eine Lobbyvereinigung ist notwendig, weil sich der Kanton Luzern finanzpolitisch in stürmischen  
Gewässern befindet. Ein Sparprogramm jagt das andere. Und im Gegensatz zu früheren Jahren bleibt der 
Bildungsbereich, auch der Berufsbildungsbereich, von Kürzungen nicht mehr verschont. Wir wollen  
den Teufel nicht an die Wand malen. Beschlüsse über die Zukunft der Schule sind noch keine gefallen.  
Aber das kann sich schnell ändern – wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, in denen ein Spar-Tabu  
nach dem anderen gefallen ist.

Eine Mitgliedschaft im Verein «ffgrafik – Förderverein Fachklasse Grafik Luzern» ist neben der  
Unterstützung des Vereinszwecks mit keinerlei Verpflichtungen verbunden; ein Mitgliederbeitrag ist  
freiwillig.

Falls Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sind, genügt es, den beiliegenden Talon auszufüllen und  
an uns zurückzuschicken oder eine entsprechende Mail zu schicken. 

Für die Unterstützung des wichtigen Anliegens, der gestalterischen Berufsausbildung im Kanton Luzern 
eine Zukunft zu sichern, bedanken wir uns herzlich.

Freundliche Grüsse
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