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Vor zehn Jahren startete Désirée Jutzeler in Horw am Vierwald-

stättersee mit der ersten roundabout-Gruppe in der Zentral-

schweiz. Seither hat sie sich unermüdlich und mit Begeisterung 

für eine grosse Anzahl von Mädchen eingesetzt und dabei viel 

erlebt. 

Die heute 30-jährige Detailhandelsangestellte in der Elektronikbran-
che leitet momentan in Horw und ihrem neuen Wohnort Littau je 
eine Mädchengruppe, welche sie mit eigenen Choreografien in die 
Welt des Tanzens einführt und fördert.  Insgesamt zweiundzwanzig  
Mädchen im Alter von sieben bist achtzehn Jahren machen mit. 

Start der ersten roundabout-Gruppe 

Angefangen hatte es im Jahr 2010, als sie über Umwegen von der 
damaligen Jugendarbeiterin in Horw für diese Aufgabe angefragt 
wurde. Diese hatte erfahren, dass Désirée gerne tanze und das Poten-
tial zur Leiterin habe. Ein Jahr darauf ging es dann mit etwa fünfzehn 
Mädchen als erste roundabout-Gruppe der Inner-
schweiz los. Das Interesse war gross, zeitweise gab 
es parallel drei Gruppen. Während der ersten fünf 
Jahre gab es zwei Leiterinnen, doch seit fünf Jahren 
leitet Désirée alleine. 

Eine Sache des Vertrauens 

Désirée Jutzeler ist begeistert vom Konzept von 
roundabout. Sie kenne keine Tanzschule oder etwas 
Ähnliches, welche nur Mädchen einen geschützten 
Rahmen bietet, wo es neben dem Tanzen auch zum 
persönlichen Austausch kommt. 

Als Leiterin erlebt sie häufig, dass Mädchen mit ih-
ren Sorgen und Nöten zu ihr kommen, weil sie ihr 



vertrauen. Daher müsse dieses Angebot unbedingt unter-
stützt werden. Für Knaben gebe es eine schöne Anzahl von 
Angeboten, aber für Mädchen sei roundabout einzigartig. 

Eine krisenbehaftete Kleiderfrage 

«Zum Beispiel kam ein 14- oder 15-jähriges Mädchen ganz 
aufgelöst zu mir, weil sie es nicht verstand, warum deren 
Mutter wegen einem schönen Kleid, welches die Tochter 
anziehen wollte, so ausgerastet sei», erzählt Désirée. Auf die 
Nachfrage hin erfuhr sie, dass es sich dabei um ein recht frei-
zügiges Kleid gehandelt habe. Als aussenstehende Drittper-
son konnte sie dem jungen Mädchen aufzeigen, welche Wir-
kung ein solches Kleid auf Männer und auch Frauen haben 
könne, und hat ihr so die Sichtweise der Mutter verständlich 
machen können. Das Mädchen konnte nun besser nachvoll-
ziehen, warum ihre Mutter so heftig reagiert hatte. 

Gesucht: Auftrittsmöglichkeiten 

Das Leiten macht Désirée Jutzeler grosse Freude, die Aufga-
be ist sozusagen zu ihrem «Baby» 
geworden. Es motiviert sie zu sehen, 
wie anfangs ungelenke und steife 
Mädchen immer besser schwierige 
Tanzformationen beherrschen lernen 
und Fortschritte machen. 

Sie wünscht sich, dass es in der Zent-
ralschweiz, so wie in anderen Kanto-
nen, ein grösseres Netzwerk an 
roundabout-Gruppen gibt und sie 
vermehrt Möglichkeiten bekommen, 
ihre Tänze und ihr Können bei Auf-
tritten zu zeigen. 

 

Abschied als Geschäftsführerin 
«Nicht nur Désirée Jutzeler wünscht sich, dass es 
in der Zentralschweiz ein grösseres Netzwerk an 
roundabout-Gruppen geben wird. Dieses Ziel 
bleibt für das Blaue Kreuz Aargau/Luzern weiter-
hin bestehen und vieles wurde dafür schon ge-
leistet.  Neben den Möglichkeiten, die Arbeit des 
Blauen Kreuzes zu erweitern, musste ich jedoch 
auch einige unserer Angebote, besonders aus 
finanziellen Gründen, niederlegen. Solche Zeiten 
wünscht man sich als Geschäftsführerin nicht. 
Schwierige Entscheidungen zu treffen gehörte 
aber zum Job und machte mich stärker und – ich 
bin überzeugt – auch das Blaue Kreuz Aargau/
Luzern. Heute schaue ich dankbar auf all die Jah-
re zurück. Besonders dankbar bin ich für das tolle 
Team der Mitarbeitenden und die Zusammenar-
beit mit dem Vorstand und den Rück-
halt durch ihn. Auch die Mitglieder 
möchte ich hier erwähnen, welche 
das Blaue Kreuz seit Jahren mit-
tragen. Mit den besten Wün-
schen und einem «Bhüet euch 
Gott» verabschiede ich mich 
hier, weil ich als Politikerin neue 
Aufgaben übernommen habe.» 

Lilian Studer, ehemalige 
Geschäftsführerin 
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Finanzen 

Aus der Zentralschweiz erhält das 
Blaue Kreuz Aargau/Luzern immer 
wieder Anfragen bezüglich seiner 
Angebote. 

Neben roundabout-Gruppen und 
Tanzworkshops an Schulen, Alko-
hol- und Tabaktestkäufen suchen 
aus dieser Region auch Einzelper-
sonen Hilfe bei unserem Bera-
tungsangebot. 

Wir freuen uns sehr über die ver-
mehrte Nachfrage. Aber diese 
kostet auch etwas. 

Für Ihre finanzielle Unterstüt-

zung für diesen Ausbau sind wir 

sehr dankbar. 

Postcheck-Konto:  

50-1372-5 

Spenden an das Blaue 
Kreuz Aargau/Luzern sind von der 
Steuer absetzbar. 

g
e

m
e

in
sa

m
e

s 
E

n
g

a
g

e
m

e
n

t 

aglu@blaueskreuz.ch 
www.blaueskreuz-aglu.ch 
www.brockishop-aarau.ch 

 

Blaues Kreuz Aargau/Luzern 
Herzogstrasse 50 
5000 Aarau 
062 837 70 10 
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Am 21. Oktober 2021 öffnet das Blaue Kreuz Aargau/Luzern zusammen mit vier 
weiteren sozialen Einrichtungen im Quartier seine Türen für die Bevölkerung. Die 
Besucher erwartet ein Einblick in unsere Tätigkeit. So kann man sich bei uns u. a. 
gleich selber einen kostenlosen Drink der blue cocktail bar mixen. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie vorbeischauen: am Donnerstag, 21. Oktober 2021 
zwischen 14 und 19 Uhr, an der Herzogstrasse 50 in Aarau. 

Neuer Geschäftsführer 

Am 1. September 2021 hat Pascal Gregor die Aufga-
be als Geschäftsführer des Blauen Kreuzes Aargau/
Luzern übernommen, da Lilian Studer nach sieben 
Jahren in dieser Position neu das Präsidium der 
EVP Schweiz übernommen hat, und damit die Ge-
samtverantwortung zu viel wird. 

Pascal Gregor ist Inhaber und Geschäftsführer der 
Camino Consulting AG, war Stiftungsdirektor des 
Diakonats Bethesda und zuvor Geschäftsführer der 
Stiftung Integra.  

Mit ihm konnte das Blaue Kreuz Aargau/Luzern ei-
nen sehr kompetenten neuen Leiter finden. Wir 
wünschen ihm einen guten Start in seiner neuen 
Aufgabe. 


