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Ein Schmaus für alle Sinne 
THEATER SEMPACH FEIERTE VERGANGENES WOCHENENDE PREMIERE

Das Theater Sempach feierte am 
vergangenen Wochenende Pre-
miere. «Der Dieb, der nicht zu 
Schaden kam» und «Der Nackte 
im Frack» werden bis am 30. Ja-
nuar noch weitere Male aufge-
führt.

Komik, Intrigen, Lügen und Verbre-
chen. Und dazwischen für das Publi-
kum Feines aus der Küche. Bei der 
Premiere des Theaters Sempach am 

Freitag lief im Buureschopf der Wirt-
schaft zur Schlacht alles wie geplant 
– die Verstrickungen und Missver-
ständnise aus der Feder von Nobel-
preisträger Dario Fo und der Regie 
von Marco Sieber waren nämlich so 
gewollt. Aufgeführt werden «Der 
Dieb, der nicht zu schaden kam» und 
«Der Nackte im Frack». Das Fünf-
Gang-Menü, wovon drei Gänge der 
Nahrungsaufnahme dienen und zwei 
dem theatralischen Vergnügen,  wird 

noch bis Ende Januar im Buureschopf 
der Wirtschaft zur Schlacht serviert.   
 RED

Theater Sempach: «Der Nackte und andere Fo 
Pas». Esstheater in der Wirtschaft zur Schlacht, 
Sempach. Weitere Aufführungen: Freitags und 
samstags, 15./16., 22./23. und 29./30. Januar, 
jeweils 19 Uhr. Sonntags, 17. und 24. Januar, 
jeweils 17 Uhr. Reservationen: Wirtschaft zur 
Schlacht, Sempach, 079 650 57 50, Mittwoch 
bis Sonntag 9 bis 11 Uhr, 17 bis 20 Uhr oder 
www.theater-sempach.ch.

Viktor Schürmann zeigt Elmar Hürlimann, dem «Nackten im Frack», den Mahnfinger.  FOTO MARCO SIEBER

Betriebsleiter Jürg Hottiger zu Tisch mit Kindern und Betreuerinnen der Kindertagesstätte.  FOTO URS-UELI SCHORNO

Mehr Kinder, aber 
weniger Stunden

ZWISCHENBILANZ Zurzeit wer-
tet Jürg Hottiger die aktuellen 
Zahlen des Jahres 2015 der 
Seevogtey aus. Den Betriebs-
leiter interessiert vor allem, 
wieso die Angebote nicht voll 
ausgelastet waren. 
  
Währenddem das Spendenjahr wie-
der ein höchst erfreuliches war, wa-
ren die Angebote in der Seevogtey 
2015  – entgegen dem Trend der Vor-
jahre – nicht immer ausgebucht. 
«Die Wohnungen im Mütterhaus wa-
ren einige Monate nicht voll be-
setzt», gibt Hottiger Einblick in das 
Geschäftsjahr 2015, das noch nicht 
vollständig ausgewertet ist. Die vor-
läufig leeren Zimmer hatten auch 
Auswirkungen auf die Kindertages-
stätte: «Wir halten jeweils einige 
Plätze frei, weil ein Eintritt ins Müt-
ternhaus sehr schnell gehen kann 
und das Kind rasch Anschluss fin-
den soll.» Seit Herbst sind die fünf 
Wohnungen jedoch wieder ausgelas-
tet. «Wir können daher noch nicht 
sagen, ob es sich um eine Trendwen-
de oder um eine Ausnahmesituation 
handelte», so Hottiger. 
Eine Veränderung gab es bei der Nut-
zung der Angebote: «Wir haben zwar 
immer mehr Kinder, die wir betreu-
en, sie bleiben allerdings weniger 
lang.» Für die Seevogtey bedeutet 
dies, mehr Aufwand bei einer gerin-
geren Anzahl Betreuungsstunden. 
Eine Herausforderung der kommen-
den Jahre sei schliesslich der stetige 
Ausbau der Tagesstrukturen an Schu-
len. «Damit werden wir verstärkt Kin-
der im Vorschulalter betreuen – denn 
wir wollen keine Konkurrenz zu den 
Schulangeboten sein.»  UUS

«Es ist eine Bestätigung für geleistete Arbeit»
WEIHNACHTSAKTION DIE REGION UNTERSTÜTZTE DEN VEREIN SEEVOGTEY MIT ÜBER 40’000 FRANKEN

Die Region zeigte sich wieder 
grosszügig: Der Verein Seevog-
tey durfte dieses Jahr 28 Kerzen 
an seinem Spendenbaum anzün-
den – jede Kerze steht für 1500 
Franken. Zugute kommt der Er-
lös Müttern, die sich die Ange-
bote der Seevogtey sonst nicht 
leisten könnten. 

Um Weihnachten herum werben viele 
Stiftungen, Vereine, Tierschutzorgani-
sationen und Hilfswerke um den 
«Spendenfranken» von Herr und Frau 
Schweizer. Offenbar wenig beein-
druckt ob der stetig steigenden Zahl 
von Aktionen erfährt der Verein See-
vogtey weiterhin das Wohlwollen aus 
der Bevölkerung: über 42’000 Franken 
sind der Erlös in diesem Jahr. Die 
Spendenaktion für das Mütter- und 
Kinderhaus erreichte damit das hohe 
Niveau der vergangenen drei Jahre. 
«Wir freuen uns natürlich sehr über 
das gespendete Geld», sagt Jürg Hotti-
ger, Leiter der Seevogtey. «Vor allem 
ist es aber auch eine Bestätigung für 
unsere geleistete Arbeit», bedankt er 
sich für die grosszügige Unterstüt-
zung, die der Verein in der Region 
nicht nur finanziell, sondern eben 
auch ideell Jahr für Jahr erfahre. 

Verhaltener Start 
Dabei sei die aktuelle Spendenaktion zu-
nächst verhältnismässig zögerlich ange-
laufen, sagt Hottiger. Im Dezember wur-
den 7500 Flyer in die Haushalte der 
Gemeinden Neuenkirch, Sempach, Nott-
wil, Eich und Hildisrieden verschickt. 
«So nach bis nach tröpfelten die ersten 
Spenden ein. Erst Mitte  Dezember wur-
de die Liste länger und länger.» Schliess-
lich sind am Spendenbaum heute 28 
Kerzen – eine pro 1500 Franken – zu fin-
den. Der aktuellste Stand ist auf www.
seevogtey.ch einzusehen. «Bis Ende Feb-
ruar erwarten wir noch die eine oder an-
dere Spende.» Das Fazit fällt so oder so 
höchst positiv aus. 

Über 400 einzelne Spender
Interessant ist dabei ein Blick darauf, 
wie die Beiträge zusammengesetzt 
sind. «Es handelt sich um sehr viele 
Einzelspenden», so Hottiger. Rund 400 
Spender aus der Region haben wäh-
rend der Weihnachtszeit mit Beiträgen 
von zwanzig bis hundert Franken oder 
auch mehr an die Seevogtey gedacht. 
«Darunter sind auch einige Firmen, 
aber 95 Prozent der Spenden stammen 
von Privatpersonen.» Das freut ihn be-
sonders, weil es zeige, dass die Institu-
tion mit ihren Angeboten inzwischen 
breit in der Bevölkerung verankert sei. 
Beeindruckt war Hottiger speziell von 
einem Spender, der neben einem ho-
hen Geldbetrag gleich auch die Mit-
gliedschaft beim Verein Seevogtey an-
gefordert hat. «Die Bereitschaft, dass 

jemand nicht nur grosszügig spendet, 
sondern sich auch einbinden lassen 
will, hat mich sehr berührt.» 
Für die Seevogtey, die sich zu einem 
Drittel aus Einnahmen aus dem Be-
reich Fundraising finanziert, sind die 
jährlichen Beiträge aus der Weih-
nachtsaktion essenziell. «Inzwischen 
ist der Gewinn aus der Aktion ein fes-
ter Teil der Budgetplanung», sagt Jürg 
Hottiger. Der Betrag ermögliche es der 
Seevogtey, eine flexible Tarifliste anzu-
bieten. «So können wir auch Frauen 
und Kinder betreuen, die sich das 
sonst nicht leisten könnten.» Die ge-
spendeten Beiträge vergünstigen damit 
die Angebote Kinderbetreuung und 
Frauenwohnhaus, aber auch die Nut-
zung der in der Region angebotenen 
Tagesstrukturen. Profitieren können 

davon in erster Linie Frauen, die zwar 
keine zusätzlichen Sozialleistungen er-
halten, aber trotzdem finanziell nicht so 
gut dastehen, dass sie das Angebot im 
gewünschten Rahmen nutzen könnten. 

Wissen, wohin der Franken fliesst
Den anhaltenden Erfolg der Weihnachts-
aktion sieht man laut Jürg Hottiger bei 
der Seevogtey keinesfalls für gegeben. 
«Es gibt inzwischen so viele Aktionen 
rund um Weihnachten», weiss er. Der 
Vorteil der Seevogtey sei wohl, dass man 
in der direkten Nachbarschaft angesie-
delt sei: «Offenbar stehen wir nicht in di-
rekter Konkurrenz mit den grossen Spen-
denaktionen. Die Leute schätzen 
weiterhin, dass sie konkret wissen, wo-
hin der Spendenfranken fliesst», vermu-
tet er.  URS-UELI SCHORNO

Sempacher 
Tuchlaubenkonzerte

www.tuchlaubenkonzerte.ch

Jungstar Mélodie Zhao
spielt Werke von Beethoven, Schubert, Brahms, Gershwin und Zhao

Sonntag, 24. Januar 2016, 17 Uhr
Tuchlaube im Rathaus Sempach

Eintritt: 35 CHF  (25 CHF) 
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei

Vorverkauf: Blumerei Sempach & Rathaus Sempach

Mit Apéro riche

Anzeigen


