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Kulturelles aus dem
«Wöschhüsli»
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Hottiger: «Das ist ein starkes Signal»
SEMPACH WEIHACHTSAKTION DER SEEVOGTEY BRACHTE RUND 40'000 FRANKEN EIN
Am Ende der Weihnachtsaktion
der Seevogtey leuchteten am
Spendenbaum, der wöchentlich
den Spendenstand in unserer
Zeitung verkündete, 26 Kerzen –
jede Kerze stand für 1500 Franken. Der Erlös hilft der Seevogtey, dass ihre Angebote für alle
zahlbar bleiben.

Das neue Logo.der Gruppe 60+, welche
zukünftig Kulturanlässe im «Wöschhüsli»
veranstaltet.
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KULTUR ANLASS GRUPPE 60+ Am
kommenden Montag, 19. Januar 2015
um 13.30 Uhr feiern wir – die drei Initiantinnen Christine Küng, Monique
Marschner, Anita Scheuer – mit unserem neuen Angebot «Kultur 60+ im
Wöschhüsli» erstmals Premiere. Auf
dem Programm steht eine DVD-Vorführung der Oper «Carmen» von Bizet.
Das Ziel der Veranstaltungen ist es,
alle ein bis zwei Monate an
einem Montagnachmittag ein abwechslungsreiches Programm für kulturinteressierte Personen 60+ anzubieten. Zum Beispiel: Filme, Vorträge
mit anschliessender Diskussion, Musik, Spiele, Büchertausch. Damit das
Projekt selbsttragend ist, werden wir
bei allen Veranstaltungen einen Unkostenbeitrag erheben.
Wir freuen uns auf die erste
Veranstaltung vom 19. Januar und
hoffen, möglichst viele Musikinteressierte im Wöschhüsli begrüssen zu
können.
PD
Vorschau: Am Montag, 2. März heisst es dann
Büchertausch bei Kaffee und Kuchen. Wir
sprechen über die mitgebrachten Bücher und
tauschen sie untereinander aus.
Kontaktadresse: christine.kueng@hispeed.ch,
Telefon 041 4602144.

Der Leiter der Seevogtey, Jürg Hottiger,
hat grosse Freude am Resultat der
Weihnachtsaktion und sieht in ihm
einmal mehr auch ein Zeichen der Solidarität und Wertschätzung der Menschen rund um den oberen Sempachersee. Wir wollten von ihm wissen, was
nun mit diesem Geld passiert.

fe alleine zu tragen. Bei sehr niedrigen
Einkommen bestehen Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden des oberen Sempachersees. Wer nun etwas
mehr verdient, aber immer noch zu wenig, um die Tarife ohne Unterstützung
zahlen zu können, erhält dank der
Weihnachtsaktion weiterhin einen Rabatt. Mir ist grundsätzlich wichtig,
dass für alle der gleiche Massstab gilt,
aber unsere Institution eben auch für

alle offen ist, also auch für schlecht
Verdienende. Genau deshalb ist der Erlös aus der Weihnachtsaktion so wichtig.
Welcher Anteil der ungedeckten
Kosten geht aufs Konto der
Weihnachtsaktion?
Rund 70 Prozent der Gesamtkosten
werden durch Beiträge der Eltern gedeckt. Von den restlichen rund 30 Pro-

Im eben abgelaufenen Jahr wurden rund 200 Kinder aus rund
120 Familien in der Kindertagesstätte oder in vermittelten Tagesfamilien betreut. Wie haben
sich diese Zahlen in den vergangenen Jahren entwickelt?
Die Entwicklung kannte nur eine Richtung: stetig aufwärts! Besonders der Bereich Tagesfamilien wuchs sehr stark,
was sich auch in den Betreuungsstunden
zeigt: 2013 überschritten wir erstmals die
Zahl von 30‘000 – dreimal mehr als 10
Jahre davor.
Im Weiteren betreibt die Seevogtey auch ein Mütterhaus. In den
fünf Wohnungen finden Mütter
in einer schwierigen Lebensphase ein temporäres Zuhause. Wie
sieht es hier aus?
Die fünf Wohnungen sind eigentlich
immer besetzt. Die Fluktuation ist gering, die Mütter bleiben meist über einen längeren Zeitraum bei uns. Maximal ist dies während zwei Jahren möglich. Im Moment haben wir aber eine
Wohnung frei.

Rund 40'000 Franken hat die
Weihnachtsaktion 2014 eingetragen. Eine stattliche Summe ...
Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis, das mich ausserordentlich freut.
Wir haben damit das super Spendenergebnis vom Vorjahr praktisch egalisiert. Man kann sagen, dass die Spendenaktion 2014 zu den drei besten Ergebnissen gehört.
Was denken Sie sind die Gründe,
dass die Menschen aus den Gemeinden Eich, Sempach, Nottwil, Neuenkirch und Hildisrieden jedes Jahr um die Weihnachtszeit so spendenfreudig
sind?
Zum Einen haben wir sehr viele positive Rückmeldungen zum schön gestalteten Leiterlispiel der Primarlehrerin
Serena Lieb erhalten. Zum Anderen
hören wir auch immer wieder, dass viele Leute bewusst eine Institution aus
der Region unterstützen wollen, die sie
kennen und bei der sie wissen, wohin
das Geld fliesst.
Und wie werden die Spenden bei
der Seevogtey genau eingesetzt?
Personen mit einem tiefen Einkommen, die unsere Dienstleistungen nutzen, sind oft nicht in der Lage, die Tari-

zent machen die Spenden der Weihnachtsaktion etwa einen Fünftel aus.

Gibt es bei Ihnen auch Wartelis ten?
Ja, doch versuchen wir dort, wo wir im
Moment nichts Passendes haben, Alternativen anzubieten: Wer bei uns anfragt, braucht in der Regel gerade jetzt
einen Platz, da machen Wartelisten
nicht immer Sinn.

Mach mal Pause: Der Leiter der Seevogtey, Jürg Hottiger, sitzt mit Kindern und drei
Betreuerinnen zusammen am Tisch.
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Wie setzen sich die Spenden der
Weihnachtsaktion zusammen?
Ganz viele Leute spenden bei dieser
Aktion, es sind wenige richtig grosse
Einzelspenden dabei. Das ist das Eindrückliche: Hunderte von Menschen
bekunden mit ihrer Spende, dass sie
hinter der Seevogtey stehen und offensichtlich mit unserer Arbeit zufrieden
sind. Das Ergebnis der Weihnachtsaktion ist ein starkes Signal der BevölkeINTERVIEW GERI WYSS
rung.

Überraschende Blechblasklänge begeisterten
SEMPACH ERSTES TUCHLAUBENKONZERT MIT DEM BALASZ NEMES QUINTETT
Ein Blechbläserquintett um den
ungarischen Trompeter Balasz
Nemes bestritt das erste Konzert
in der Tuchlaube des Rathauses
Sempach. Das virtuose und überraschende Musikerlebnis hinterliess ein begeistertes Publikum.
Musik mit Anspruch, die überraschend gespielt wird: Das versprechen
die Tuchlaubenkonzerte im Rathaus
Sempach. Am vergangenen Sonntagabend trat das Balasz Nemes Quintett
auf, fünf Musiker mit Weltformat, die
gleich belegten, dass das eingangs erwähnte Versprechen des Vereins Tuchlaubenkonzerte vom ersten Ton an eingehalten wird. Das festliche «Aria Tralaschia pur ti piangere» von Alessandro Scarlatti machte den Auftakt, gefolgt vom «Concerto d-Moll» von Antonio Vivaldi.
Nach diesen Stücken aus der Zeit des
Barock intonierten die fünf Musiker,
darunter auch «Lokalmatador» Albert
Benz, das «Quintett Nr. 3 op. 7» des
russischen
Komponis ten
Victor
Ewald. Geschrieben worden war das
Stück für ein Streicherquintett, weshalb sich die Musiker auch dazu hingesetzt hatten. Streichmusik von Blechbläsern präzise und stimmungsvoll gespielt – das gibt es nicht überall zu hören. Posaunist Seth Quistad, der
durchs Programm führte, bekannte
denn auch, dass dies für Blechbläser
ein sportliches Unterfangen sei.
Modernere Stücke prägten den zweiten Teil des vorabendlichen Konzertes,
so etwa der «Vals Peruano» aus der

Erfüllte die Tuchlaube mit überraschender Musik: Das Blechbläserquintett (v. l.) unter anderem mit dem Hornisten Andrea Siri, dem Sempacher Albert Benz und Bandleader BaFOTOS GERI WYSS
lasz Nemes.

Suite Americana von Enrique Crespo,
wozu man am liebsten gleich getanzt
hätte. Im schmissig-leichtfüssigen La
Virgen de la Macarena sowie in der Zugabe zeigte das Balasz Nemes Quintett
die ganze virtuose Bandbreite und
Vielfalt ihres Könnens.

Freude beim Vereins-Präsidenten
Der Präsident des Vereins «Sempacher
Tuchlaubenkonzerte», Michael Kahlert, war sichtlich stolz, dass er das
Quintett in der mit gegen 100 Personen
bis auf den letzten Platz gefüllten Tuchlaube hatte präsentieren können. «Wir

sind sehr zufrieden mit dem Start», sagt
Kahlert gegenüber unserer Zeitung.
«Unsere Erwartungen sind sogar noch
übertroffen worden.» Für alle sei dieses
erste Konzert ein tolles Erlebnis gewesen. Wie gut es dem Publikum gefallen
hat, bezeugten der lang anhaltende

warme Applaus und die Bravo-Rufe.
Auch der Stiftungsratspräsident des
Museums Sempach, Werner Fluder,
freute sich, dass sich die Tuchlaube als
Konzertlokal hatte beweisen können
und sie mit dieser schönen Musik erfüllt worden war.
GERI WYSS

