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In der Region Sempachersee als Marke etabliert
SEMPACH 10 JAHRE VEREIN SEEVOGTEY

Bereits zehn Jahre gibt es den
Verein Seevogtey Sempach, der
sich im Laufe der Jahre mit dem
Mütterhaus, dem Kinderhaus
und der Tagesfamilienvermitt-
lung rund um den Sempachersee
einen Namen geschaffen hat. Auf
die vielfältigen Dienstleistun-
gen, die Familien entlasten und
wichtige Stützen im sozialen
Netz sind, möchte man heute in
der Region nicht mehr verzich-
ten.

Der Verein Seevogtey wurde von enga-
gierten Männern und Frauen der Regi-
on ins Leben gerufen, um das Wirken
des Seraphischen Liebeswerkes wei-
terzuführen. Der Verein als Träger-
schaft wollte sicherstellen, dass so-
wohl das Mütter- wie auch das Kinder-
haus weitergeführt werden konnten
und das gute Angebot nicht einfach so
aus der Region verschwand. Die IG Ta-
geselternvermittlung, die kurz zuvor
gegründet worden war, stiess als sinn-
volle Ergänzung dazu und unter Grün-
dungspräsidentin Rosemarie Manser
nahm der junge Verein nach nur kurzer
Vorlaufzeit engagiert sein Wirken auf.
Die Stadt Sempach, welche die Liegen-
schaft gekauft hatte, unterstützte den
Verein Seevogtey von Anfang an gross-
zügig und stand ihm stets wohlwol-
lend zur Seite. 

Wichtiger Meilenstein
Kürzlich konnte ein weiterer wichtiger
Meilenstein in der Vereinsgeschichte
verwirklicht werden. Der Verein konn-
te mit den Gemeinden Sempach, Eich,
Hildisrieden, Nottwil und Neuenkirch
Leistungsvereinbarungen abschlies-
sen. Der Verein gewährt den Gemein-
den eine qualitativ hochstehende fa-
milienergänzende Kinderbetreuung,
gemäss den Standards des Sozialvor-
steherverbandes des Kantons. Die Ge-
meinden leisten einen festen Infra-
strukturbeitrag, die Differenz zu den
effektiven Kosten teilen sich die Ge-
meinden und der Verein. «Mit dieser
Leistung haben die Gemeinden einen
klaren Standortvorteil», zeigt sich Jürg
Hottiger überzeugt. «Denn heutzutage
gehören Gemeinden, die familiener-
gänzende Kinderbetreuung anbieten
können, zu den begehrten Wohnge-
meinden.» Und dass gute Kinderbe-
treuung sehr gefragt ist, bestätigen die
Zahlen der Seevogtey selbstredend. 

Kinderhaus für Klein- und Primar-
schulkinder
«Nach einem Jahrzehnt sind wir in der
Region etabliert und als Marke bestens

bekannt», freut sich Jürg Hottiger, der
seit bald fünf Jahren die Institution lei-
tet. «Wir sind die Anlaufstelle für fa-
milienergänzende Kinderbetreuung.»
Die Seevogtey hat sich einen Namen
geschaffen und der Name steht heute
für verlässliche und qualitativ hohe
Dienstleistungen. Zum einen werden
im Kinderhaus, das bereits das Sera-
phische Liebeswerk führte, Kinder ab
vier Monaten bis zum Ende der Primar-
schulzeit ganztägig betreut. Unabhän-
gig vom Wohnort sind alle Kinder an
mindestens drei Halbtagen in der Wo-
che willkommen. Längst nutzen nicht
mehr nur Familien, in denen beide El-
ternteile arbeiten, das Kinderhaus. Im-
mer mehr Einzelkinder lernen hier in
der Gruppe den sozialen Umgang mit
andern Kindern.

Die Tagesfamilienvermittlung
Neben dem Kinderhaus übernehmen
Tagesfamilien den Grossteil der famili-

energänzenden Kinderbetreuung. Ta-
gesfamilien werden in der ganzen Re-
gion rekrutiert und momentan stehen
21 Familien im Dienst der Seevogtey.
Der Verein vermittelt nicht nur, er steht
den Tagesfamilien mit Rat und Tat zur
Seite. Die Tagesfamilien werden sorg-
fältig ausgesucht, sowie aus- und re-
gelmässig weitergebildet. Der Verein
übernimmt das Inkasso und die ganze
administrative Arbeit – die Tagesfami-
lien können sich also auf ihre eigentli-
che Kernaufgabe, die Betreuung der
Kinder, konzentrieren. 

Das Mütterhaus
Das Mütterhaus ist das dritte Angebot
der Seevogtey und nicht nur auf die
Region beschränkt. Im Mütterhaus fin-
den Mütter mit ihren Kindern in
schwierigen Lebensphasen oder einer
Notlage Halt und Unterstützung. «Wir
sind ein Brückenangebot zwischen
akuter Notlage und dem ’normalen’ Le-

ben», präzisiert Jürg Hottiger. In der
Seevogtey lernen die Frauen während
maximal zwei Jahren sich im Leben
wieder zurechtzufinden. Einmalig ist
in der Seevogtey, dass die Frauen in ih-
rer eigenen Wohnung leben und ihren
eigenen Haushalt führen. Die Frauen
können sich so ganz praktisch mit All-
tagssituationen befassen und in die
Selbstständigkeit hineinwachsen.
«Anfänglich befürchtete man in Sem-
pach, dass man mit dem Mütterhaus
Sozialfälle anziehen könnte», erinnert
sich Hottiger. Da die Mütter aber als
Wochenaufenthalter hier angemeldet
sind und die Schriften in ihrer Wohn-
gemeinde haben, ist diese Angst unbe-
gründet und mittlerweile in der Bevöl-
kerung auch kaum ein Thema mehr.  

Bevölkerung darf mitfeiern
Der Verein Seevogtey möchte sein Ju-
biläum nicht im stillen Kämmerlein
feiern. Als Höhepunkt des Jubiläums-

jahrs hat der Verein das Theater «Zart-
bitter» mit dem Stück «Tortenglück»
engagiert. «Wo das Theaterstück auf-
hört, könnte es bei uns im Mütterhaus
weitergehen», verrät Jürg Hottiger.
Eine beeindruckende Stilvielfalt kenn-
zeichnet diese Aufführung, die aus
dem Leben und den Schwierigkeiten
einer jungen Frau erzählt. Mit knap-
pem Text, clownesken Elementen, ra-
santen Tanzeinlagen, «gfürchigen»
Masken, aussagekräftiger Mimik und
Hühnerhaut erregender Musik begeis-
tern die beiden jungen Absolventin-
nen der Theaterschule von Dimitri das
Publikum. Reservieren Sie sich einen
Abend und lassen Sie sich vom jungen
Theaterensemble und dem anschlies-
senden Tortenbuffet in der Aula Felsen-
egg in Sempach verwöhnen! 
Freitag, 27. April und Samstag, 28.
April, je um 20 Uhr. Vorverkauf: Apo-
theke und Drogerie Faden, Sempach.
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Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8.00 – 11.30 / 13.30 – 17.00
Samstag 8.00 – 11.30

Ramona Marinaro (links) und Hedy Gebistorf betreuen im Garten der Seevogtey Buben und Mädchen vom Kinder- und Mütterhaus. FOTO MARCEL SCHMID

Anzeigen

Mütterhaus · Kinderhaus · Tagesfamilien
Postfach 219 · 6204 Sempach

Ein Theaterstück von und mit Simona Hofmann und Rebekka Bünter. 
Regie und inhaltliche Mitarbeit: Werner Bodinek

Vorverkauf:Apotheke und Drogerie Faden, Sempach

➜ Anschliessend an die Aufführung sind Sie zum süssen 
Jubiläums-Buffet eingeladen

➜ Details zum Stück: www.seevogtey.ch

Freitag/Samstag, 27. und 28.April 2007
20.00 Uhr,Aula Felsenegg, Sempachpräsentiert zum 10-Jahr-Jubiläum:
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