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Bereits am 31. Juli sind die 
BewohnerInnen und Gäste 
von Ausserhalb jeweils zur 
1. Augustfeier im Alterszent-
rum Hofmatt eingeladen. So 
war es auch dieses Jahr. Die 
neue Zentrumsleiterin Kath-
rin Rogger freute sich über 
den Grossaufmarsch und die 
wohlwollenden Worte von 
Festredner und Gemeinde-
präsident Roger Dähler. Für 
vorzügliche Kulinarik und 
beste Unterhaltung war 
ebenfalls gesorgt.

 Text und Fotos: Ruth Buser-Scheurer

Um die sommerlich sehr heissen 
Temperaturen erträglicher zu ma-
chen, hatten die Mitarbeiter von 
Technik/Infrastruktur den gesam-
ten Vorplatz mit Zelten überdacht. 
An den Festgarnituren darunter 
war alles schön gedeckt und bereit 
für ein würdiges Fest. Als alle ein 
schattiges Plätzchen ergattert hat-
ten, eröffnete das Alphorntrio vom 
Bärgli die Feier und dazu wurde ein 
erfrischender Apéro serviert. An-
schliessend bereitete das Wärchtigs- 
chörli Roteborg (6 Jodler und eine 
Jodlerin) mit ihren bekannten Lie-
dern viel Freude. Wer aufmerksam 
hinschaute, erkannte unter den 
Jodlern Seppi Scheuber, ein lang-
jähriges Mitglied des Weggiser 
Jodlerklubs.

Die Schweiz als Vorzeige-Nation
Eingangs seiner Festrede freute 
sich der Weggiser Gemeindepräsi-
dent darüber, dass die Hofmatt 
über ein innovatives Team und mit 
Kathrin Rogger über eine engagier-
te Zentrumsleiterin verfügt. «Die 
Schweiz hat sich zu einer Vorzei-
ge-Nation entwickelt, die ganze 
Welt bewundert uns», erklärte Ro-
ger Dähler weiter. Ein Vorteil sei 
unser politisches, stabiles System 
sowie die gute Bildung. Und auf 
Weggis bezogen: «Wir haben alles, 
vom Kindergarten bis zur Senio-
ren-Akademie.» Zu den Bewoh-
nern sagte er: «Ihnen allen hier in 
der Hofmatt gebührt unser Dank, 
denn Sie haben die Geschichte der 
Schweiz mitgeschrieben und dafür 
zollt Ihnen unser grösster Respekt. 
Ihrer Generation verdanken wir 
auch, dass wir in einem soliden 
Staat leben dürfen.» Zusammen 
mit dem Wärchtigschörli Roteborg 
sang man die Landeshymne.

Einen herzlichen Gruss…
...überbrachte die neue Zentrums-
leiterin Kathrin Rogger und freute 
sich, mit den Bewohnern und allen 
Gästen den Geburtstag der Schweiz 
feiern zu können. «Morgen bin ich 
genau vier Monate hier und es ge-
fällt mir bei Ihnen in der Hofmatt 
mit den engagierten Mitarbeiten-
den», erklärte sie und zog Paralle-
len zwischen der Schweiz und dem 
Alterszentrum. «Wir leben in der 
Hofmatt die gleichen Werte, wel-
che für die Schweiz Gültigkeit ha-
ben. «Wir sind eine gesunde, starke 
und wachsende Organisation mit 
einem stabilen Fundament, wel-
ches sowohl nach innen wie auch 
nach aussen Vertrauen schafft.»  
Mit Blick in die Zukunft hielt sie 
fest: «Es ist mir wichtig, dass die 
Hofmatt mit all seinen Mitarbei-
tenden engagiert ist und für alle 
Kunden jeden Tag das Beste gibt.» 
Das heisse für sie über den Teller-
rand hinausschauen, passende 

oder auch unkonventionelle Lö-
sungen finden, Grenzen erkennen 
und vielleicht mal überschreiten, 
was natürlich immer mit Aufwand 
und Mut verbunden sei. «Nur das 
bringt uns als Mitarbeiter aber 
auch die Hofmatt weiter.» Kathrin 
Rogger möchte mit der Hofmatt als 
Brückenbauer zur Gesellschaft 
agieren sowie partnerschaftliche 
Kontakte und Beziehungen zur 
Öffentlichkeit pflegen. «Vertrauen 
ist ein grosses Geschenk, verbindet 
und vereinigt Menschen», ist sie 
überzeugt. «Wir von der Hofmatt 
sehen uns als Teil des gesellschaft-
lichen Lebens in den drei schönen 
Seegemeinden und darüber hin-
aus.» Abschliessend dankte sie al-
len Bewohnern und Besuchern für 
ihr Kommen, den Mitwirkenden 
für die Unterhaltung und den Mit-
arbeitenden für ihren riesigen Ein-
satz.

Kathrin Rogger: 
«Vertrauen verbindet und vereinigt Menschen!»

n Mit einem gediegenen Fest feierte die Hofmatt den 727. Geburtstag der Schweiz

Hofmatt-Zentrumsleiterin Kathrin Rogger 
bedankte sich bei ihren Mitarbeitenden 
für den tollen Einsatz.

Viel Applaus gab es für das Alphorntrio vom Bärgli mit (v.l.) Roland Waldis, Röbi Küttel 
und Hanspeter Bättig.

Sie alle waren für das leibliche Wohl der Bewohner und Gäste verantwortlich.

Mit ihren schönen Liedern bereitete das Wärchtigschörli Roteborg viel Freude.


