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Nach 20 Jahren ist es Zeit, gebührend zu feiern
SEMPACH DIE SEEVOGTEY LUD ANLÄSSLICH DES 20-JÄHRIGEN JUBILÄUMS ZUM «TAG DER OFFENEN TÜR» EIN

Am letzten Samstag, 14. Januar,  
läutete der Verein Seevogtey 
sein Jubiläumsjahr mit dem 
«Tag der offenen Tür» ein. Die 
Gäste trafen in Scharen ein, 
kurz darauf zogen die Fahnen-
paten die Jubiläumsfahne auf. 
Dem grossen Tag konnte nichts 
mehr im Weg stehen – auch die 
eisigen Temperaturen nicht.

Die «angenehme Nervosität», wie Be-
triebsleiter Jürg Hottiger seine Ge-
mütslage im Vorfeld selbst beschrieb, 
war ihm und seiner Mannschaft am 
letzten Samstag überhaupt nicht an-
zumerken. Zu gross schien die Vor-
freude auf den bevorstehenden Tag.  
Während das Seevogtey-Team die 
eintreffenden Gäste, darunter auch 
Bauvorsteherin Mary Sidler Stalder  
sowie Stadtpräsident Franz Schweg-
ler, begrüsste, brachten sich die bei-
den Musikanten Daniel und Janis Bu-
cheli draussen in Position und 
versuchten dabei, ihre Mundstücke 
möglichst warmzuhalten.

Symbolischer Fahnenaufzug
Dass heute bereits das 20-jährige Be-
stehen der Seevogtey gefeiert werden 
kann, ist vor allem der jahrelangen,  
grossartigen Arbeit jedes Einzelnen 
zu verdanken. Vorstandsmitglied 
Beat Fischer zeigte sich sichtlich 
dankbar für die gespendete Jubilä-
umsfahne mit der Aufschrift «20 Johr 
mitenand». «Die Fahne fasst perfekt 
zusammen, wofür die Seevogtey 
steht, denn sie ist ein Symbol für 

Treue, Lebensfreude und Zusammen-
gehörigkeit», so Fischer. Begleitet 
durch ein «Happy Birthday» der bei-
den Trompeter und trotz – oder viel-
leicht sogar dank – den windig-win-
terlichen Wetterverhältnissen klappte 
der Fahnenaufzug durch Fahnengötti 
Alfred Rebsamen und Fahnengotte 
Annalisa Emmenegger einwandfrei.

Zustupf zum Jubiläum
Auch der Stadtpräsident liess es sich 
nicht nehmen, ein paar Worte an das 
Team und die Gäste zu richten und 
plauderte nostalgisch über die An-
fänge der Seevogtey. Man könne stolz 
darauf sein, eine solch traditionelle 
und sinnvolle Einrichtung in der 
Stadt Sempach zu haben. Im Namen 
der ganzen Region überreichte er 
dem Verein einen Check im Wert von 
zwei Kerzen, was in Anhlehnung an 
die jährliche Weihnachtsaktion 3000 
Franken symbolisiert. 

In gewohnt bescheidener Manier 
nahm Beat Fischer die Spende entge-
gen, beendete seine Dankesrede mit 
den Worten «Nun wünschen wir euch 
allen einen unvergesslichen, rüüdig 
schönen Tag» und lud alle auf einen 
warmen Kaffee und ein Gipfeli ein.

20 Jahre Zusammenarbeit
Laut Jürg Hottiger sei das Jubiläums-
motto «20 Johr mitenand» ganz be-
wusst gewählt worden. Während die 
Mütter- und Kinderbetreuung durch 
entsprechendes Fachpersonal vor Ort 
im Kinder- und Mütterhaus geschieht, 
erfolgt das dritte Angebot der Seevog-
tey, nämlich die Unterbringung von 
Kindern in Tagesfamilien, im Hinter-
grund. Dazu ist die Seevogtey auf die 
Unterstützung der Tagesmütter und 
-väter in der Region angewiesen. Um 
auch dieses Angebot sichtbarer zu 
machen – vor allem aber auch, um 
den Tagesfamilien eine ganz spezielle 
Form des Dankes auszusprechen – 
wurde den Kindern Wimpelketten 
mit der Aufschrift «20 Johr mite-
nand» zum Selbergestalten und an-
schliessender Dekoration der Fenster 
und Haustüren verteilt.

Institution mit Geschichte
«20 Johr mitenand» steht für 20 Jahre 
Engagement und vielseitige Unter-
stützung. Als privater Verein ohne di-
rekte Subventionen ist die Seevogtey 
stets finanziellen Unsicherheiten 
ausgesetzt. Nebst den jährlichen Ge-
meinde- und Kirchenbeiträgen er-
hielt die Seevogtey in der Vergangen-
heit auch regelmässig Spenden von 
Privatpersonen, Vereinen und Orga-
nisationen, darunter auch vom Sera-
phischen Liebeswerk Solothurn – 
dem Vorgänger der heutigen 
Seevogtey. Damals, im Jahre 1995, 
zog das Seraphische Liebeswerk St. 
Antonius von Sempach nach Solo-
thurn und hinterliess damit bleiben-
de Spuren in der Gemeinde, denn die 
Einwohner wollten diese «gute Sa-
che» nicht aufgeben. Auf der Suche 
nach einer Trägerschaft wurde dann 
einige Zeit später, im Jahre 1997, der 
heutige Verein Seevogtey gegründet.

Spass und Förderung
Nebst den Kindern von internen Müt-
tern, die bis zu zwei Jahren in eige-
nen Wohnungen im Haus wohnen 
können und vom Fachpersonal be-
treut und zurück in die Selbststän-
digkeit geführt werden, bilden die 
Kleinen aus der Region den Grossteil 
der Kinder in der KITA. Das «Chin-
derhuus» verfügt über mehrere gross-
flächige Spiel- und Aufenthaltsräu-
me. Auch die grössten Energiebündel 
brauchen ab und an eine kleine Pau-

Der Verein Seevogtey hat in den 
letzten 20 Jahren viel Gutes voll-
bracht. Worauf sind Sie beson-
ders stolz?
Der Verein Seevogtey bietet seit zwei 
Jahrzehnten Müttern in Not und Kin-
dern einen sicheren Hort. Echos von 
Müttern und Kindern, die unser An-
gebot nutzen konnten, bestätigen im-
mer wieder, dass vieles gut und rich-
tig war. Wir sind in der Region stark 
verankert. Wir wollen auch in Zu-
kunft unseren Kunden, Mitarbeiten-
den, Gemeinden, Gönnern und den 
vielen Mitgliedern gegenüber ein zu-
verlässiger Partner sein, der allen 
Beteiligten mit Wertschätzung, Res-
pekt und Aufmerksamkeit begegnet.

Die Seevogtey darf auf die Mit-
hilfe und das Engagement der 
Region zählen, ganz nach dem 
Motto «20 Johr mitenand». An 
welche Unterstützungsaktionen 
denken Sie gerne zurück?
Die jährliche Weihnachtsaktion ist 
für uns eine wichtige Einnahmequel-
le. Wir sind glücklich und dankbar, 
dass uns die Bewohnerinnen und 
Bewohner unseres Einzugsgebietes 
so grosszügig unterstützen. Das Se-
raphische Liebeswerk Solothurn, das 
Antoniushaus, unterstützt uns jähr-
lich mit einem wertvollen Betrag als 
Dank, dass wir die Angebote der 
Seevogtey in ihrem Sinne weiterfüh-
ren. Aber auch Privatpersonen, Kir-
chen, Kirchgemeinden und Service-
Clubs helfen mit, die Ziele unseres 
Vereins zu erfüllen.

Hat der Verein sich für das Jubi-
läumsjahr – oder auch die Jahre 
danach – spezielle Ziele gesetzt?
Das Ziel unseres Jubiläumsjahres ist 
es, vermehrt an die Öffentlichkeit zu 
treten, um unsere Angebote einem 
noch breiteren Publikum bekannt zu 
machen. Am Tag der offenen Tür ha-
ben wir im Malatelier Wimpelketten 
bemalt, die über das ganze Jahr bei 
unseren Tagesfamilien und bei Mit-
arbeitenden zu sehen sind. Wir wol-
len damit noch näher zu den Men-
schen in unserem Einzugsgebiet 

gehen und viele farbenfrohe Zeichen 
setzen für unseren Verein. Daneben 
ist in jeder unserer Vertragsgemein-
den, mit denen Leistungsvereinba-
rungen bestehen, ein Auftritt an ei-
nem Gemeindeanlass geplant. 

Auf der diesjährigen Agenda 
stehen wieder einige Termine. 
Mit welchem Gefühl starten Sie 
in das Jubiläumsjahr?
Gemeinsam mit dem Vorstand und 
allen Mitarbeitenden haben wir im 
vergangenen Jahr die verschiedenen 
Anlässe für unser Jubiläum geplant 
und vorbereitet. Der Start ins Jubilä-
umsjahr ist uns am vergangenen 
Samstag gelungen und gibt uns das 
gute Gefühl, auf dem richtigen Weg 
zu sein. Mit grosser Spannung und 
mit viel Freude sehen wir den kom-
menden Anlässen, die über das gan-
ze Jahr verteilt sind, entgegen. Als 
nächstes werden wir im März an der 
Kinderkleiderbörse in Hildisrieden 
vertreten sein. Wir freuen uns schon 
jetzt auf viele bereichernde Begeg-
nungen!

Und zum Schluss: Was wünschen 
Sie sich persönlich fürs neue 
Jahr?
Getreu unserem Motto «20 Johr mite-
nand» wünsche ich mir, dass wir bei 
unseren Veranstaltungen und an 
den Anlässen in unseren Vertragsge-
meinden Sempach, Eich, Hildisrie-
den, Neuenkirch und Nottwil mög-
lichst viele Leute erreichen, um sie 
über das vielfältige Angebot der See-
vogtey zu informieren. Dabei wollen 
wir auch die Gelegenheit nutzen, um 
den Gönnern und Mitgliedern unse-
res Vereins zu danken. Danke sagen 
für das Wohlwollen gegenüber unse-
rer Institution, Danke sagen für die 
Treue und die Unterstützung gegen-
über unseres gemeinnützigen Ver-
eins. Darauf freue ich mich sehr.

RIE

BEAT FISCHER IST CO-PRÄSIDENT DES VER-

EINS SEEVOGTEY UND RÜÜDIGE LOZÄRNER 
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«Zeichen setzen»

se. Zu diesem Zweck soll vor allem 
der zur Kuschelecke umfunktionier-
te, offene Schrank im Relax-Raum bei 
den Kindern besonders beliebt sein. 
«In der heutigen Zeit haben Kinder 
zu Hause alles Mögliche an Spielsa-
chen. Wir bieten den Kindern hier 
Raum, Struktur und die Zeit, sich mit 
wenig und vor allem mit sich selbst 
zu beschäftigen», sagt Jürg Hottiger. 
Für diese Leistungen seien die Leute 
auch bereit, etwas mehr Geld zu be-
zahlen.

Ordnung muss sein
Ordnung und Regeln werden im Kin-
derhaus Seevogtey grossgeschrieben. 
Immer zur selben Zeit wird in der Kü-
che gefrühstückt und «Zmittag» ge-
gessen, nach dem Essen müssen sich 
die Kinder die Zähne putzen. Die far-
bigen Becher mit den Zahnbürsten, je-
der mit einem Bild des zugehörigen 
Kindes drauf, stehen sorgfältig in ei-
ner Reihe, persönliche Gegenstände 
der Kinder werden bis zum nächsten 
Aufenthalt in der Kindertagesstätte 
gewissenhaft in die dafür vorgesehe-
nen, mit den Namen der Kinder ange-
schriebenen Schubladen verräumt. 
«Ohne Regeln, ohne Ordnung würde 
das Ganze hier nicht funktionieren», 
meint Vanessa Büchler, stellvertreten-
de Leiterin und Fachfrau Kinderbe-
treuung. Der Spass bleibt dadurch 
aber keinesfalls auf der Strecke.  RIE

Ein eingespieltes Team (v. l.): Jolanda Dervishaj (Spielgruppenleiterin), Jürg Hottiger (Betriebsleiter), Silvia Reichenbach (FF Kinder-
betreuung/Leitung), Beat Fischer (Co-Präsident), Michelle Gander und Melanie Scheuber (FF Kinderbetreuung i. A.) und Vanessa 
Büchler (FF Kinderbetreuung/stv. Leitung). FOTO RIE

              

 

«Es gelang uns, eine 
Geschichte weiterzu-
schreiben.» 
 JÜRG HOTTIGER, BETRIEBSLEITER

Der Moment, auf den alle gewartet hatten: Der Fahnenaufzug durch Fahnengotte An-
nalisa Emmenegger und Fahnengötti Alfred Rebsamen. FOTO RIE

Tolle Unterstützung 
aus Weihnachtsaktion

SEEVOGTEY Die Bitte um finanzi-
elle Unterstützung verhallte nicht 
ungehört. Der Vorstand und die Be-
triebsleitung des Vereins Seevogtey 
vermeldeten, dass, vor allem aus 
Sempach, viele Spender zum Total 
von über 40‘000 Franken beitrugen. 
Sie helfen damit Müttern in prekä-
ren Lebenslagen, neuen Mut zu 
schöpfen und ihren Weg zur Selbst-
ständigkeit zuversichtlich unter 
die Füsse zu nehmen. PD

«Wir möchten den 
Menschen einfach 
mal Danke sagen.»
 JÜRG HOTTIGER, BETRIEBSLEITER

WEIHNACHTSAKTION SEEVOGTEY
Aktueller Spendenstand: 27 Kerzen

1 Kerze entspricht 1’500 Franken.


