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Mit zwei kurzen Anspra-

chen, Jodelgesang, folklo-

ristischen Darbietungen, 

Miss Helvetia in Hochform 

und einem 5-Gang Diner 

feierten die Bewohnerinnen 

und Bewohner mit zahlrei-

chen Gästen den Geburts-

tag der Schweiz. Dank des 

schönen Wetters konnte das 

Fest auf dem Vorplatz der 

Hofmatt 1 über die Bühne 

gehen.

Text und Fotos:  Ruth Buser-Scheurer

Bereits ab 15.00 Uhr füllten sich die 
festlich gedeckten Tischreihen un-
ter den schattenspendenden Son-
nenschirmen. Im Gegensatz zum 
Vorjahr waren die Temperaturen 
jedoch angenehm. Trotzdem nahm 
man die von den Servicedamen 
gereichte, apéromässige Erfri-
schung gerne an. Musikalisch er-
öffnete das Familienchörli Camen-
zind – das sind Mutter Ottilia Ca-
menzind (langjährige Mitarbeite-
rin in der Hofmatt) mit den Kin-
dern Sophia (14 Jahre) und Manu-
el (12) – mit dem Lied «Wenn ich 
e Jutz cha ghöre» das Festpro-
gramm. Am Akkordeon begleitet 
wurden sie von Ehemann und Va-
ter Othmar. In ihrer Funktion als 
Anlasskoordinatorin hiess Manu-
ela Zbinden alle herzlich willkom-
men und versprach, dass man sich 
auf einen Genuss für Ohren, Au-
gen und natürlich den Gaumen 
freuen kann.  

«Schön, sind Sie da»
…. mit diesen Worten begrüsste 
Kathrin Rogger, Zentrumsleiterin 
der Hofmatt die ganze «Festge-
meinde». Sie erinnerte an die Aus-
sage des weitgereisten Schriftstel-
lers Mark Twain, der Weggis als 
lieblichster Platz bezeichnet haben 
soll.  «Doch wir geniessen nicht nur 
die schöne Aussicht, welche wir 
von der Hofmatt haben», erklärte 
sie, «uns allen ist es ein grosses An-

liegen, durch die Pflege von Le-
bensqualität im Alter gemeinsam 
einen Ort zu schaffen, an dem man 
sich wohlfühlt und der für jeden 
Einzelnen zu einem ‹liebliche 
Platz›  avanciert.  Als Gastgeberin 
und Zentrumsleiterin bedankte sie 
sich einerseits bei allen Mitarbei-
tern, die sich tagtäglich für das 
Wohl der Bewohnerinnen und Be-
wohner einsetzen, andererseits bei 
all jenen, die diese Feier mit ihrem 

Beitrag erst ermöglichen und nicht 
zuletzt bei den Gästen. Aus Ebikon 
angereist war die diesjährige Gast-
rednerin, die ehemalige Luzerner 
SP-Regierungsrätin Yvonne Schär-
li. Offen erklärte sie zu Beginn, dass 
sie die Einladung der Hofmatt aus 
zwei Gründen gerne angenommen 
habe: Einerseits hätte sie schon 
während ihrer Amtszeit lieber an 
1.-Augustfeiern in kleinerem Rah-
men teilgenommen und anderer-
seits habe sie als junge Frau in einer 
solchen Institution gearbeitet und 
dabei sehr viel fürs Leben gelernt. 
Interessant waren ihre ganz per-
sönlichen Gedanken zum Natio-
nalfeiertag, aber auch ihre politi-
sche Sicht.

Ein Wirbelwind aus dem Diemtigtal
Einen super Griff tat Manuela 
Zbinden mit dem Engagement von 
Miss Helvetia, die mit bürgerli-
chem Namen Barbara Klossner 
heisst. Ihr gemütlicher Dialekt ver-
riet, dass sie aus dem Bernischen 
stammt, genauer gesagt aus dem 
Diemtigtal. Die kleine Powerfrau 
mit der fantastischen Stimme be-
geisterte mit ihrer Musik und ih-
rem Live-Auftritt das Publikum 
von Anfang an. Neben Eigenkom-
positionen sang sie auch beliebte 

Den Geburtstag der Schweiz gebührend gefeiert
 Im AltersZentrum Hofmatt begeht man den Nationalfeiertag traditionsgemäss bereits am 31. Juli  

Zentrumsleiterin Kathrin Rogger freute sich über den gegenseiti-

gen Austausch anlässlich der 1.-Augustfeier in der Hofmatt.

Alt-Regierungsrätin Yvonne Schärli aus Ebikon hielt eine enga-

gierte Festrede. 

Das Familienchörli Camenzind aus Gersau mit Ottilia, Manuel (12), Sophia (14) und Othmar erntete sehr viel Applaus. 
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Schweizer Lieder, wie etwa «es 
Buurebüebli man i nid» oder «de 
Gemsjäger» von Ruedi Rymann, 
kräftig unterstützt von den Zuhö-
rern. Immer wieder mischte sie 
sich unters Publikum und so mein-
te denn eine Bewohnerin ganz 
spontan: «Sie sind eifach super!» 
Entsprechend gross war der Ap-

plaus, auch für die beiden Toni’s, 
welche der Künstlerin mit viel 
Plausch assistierten. Traditionsge-
mäss spielte das Alphorntrio vom 
Bärgli, das heuer von zwei Fahnen-
schwingern begleitet wurde. Und 
einmal mehr erfreute die Hof-
matt-Küchencrew unter der Lei-
tung von Corina Steiger die Besu-

cher mit einem sehr leckeren 
5-Gänger. Fazit des Abends: Man 
sah nur zufriedene Gesichter, und 
die Führung der Hofmatt bekam 
noch am andern Tag viele Kompli-
mente für den schönen Anlass.

Hinweis: Am 27. August 2019 
(15.00 Uhr) findet in der Hofmatt 

eine öffentliche Herbst-Mode-
schau statt. Voranzeige für Sams-
tag, 19. Oktober 2019, 11.00 bis 
19.00 Uhr: Herbstfest mit vielfälti-
gem Markt, kulinarischen Wild- 
spezialitäten und musikalischer 
Unterhaltung mit der Giselmüsig 
Flüelen, Moschti Örgeler Weggis 
sowie Caroline Chevin.

Miss Helvetia aus dem Diemtigtal engagierte Toni Haas spontan zum Talerschwingen, 

was ihm sichtlich Freude bereitete.

Das Küchenteam unter der Leitung von Corina Steiger (r.) beim speditiven Anrichten des 

Hauptganges.

Alle zwei Jahre organisieren wir 
vom Treff junger Eltern Weggis 
den Babysitter-Kurs, welcher die-
ses Jahr im September stattfinden 
wird. Der Kurs richtet sich an Ju-
gendliche mit Jahrgang 2005/06 
oder älter ,welche in Greppen, 
Weggis oder Vitznau wohnen und 
wird in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Roten Kreuz 
durchgeführt. Alle Jugendlichen, 
die Freude am Umgang mit Klein-
kindern haben, sind herzlich ein-
geladen, am Babysitter-Kurs teil-
zunehmen. In diesem praxisorien-
tierten Kurs wird gelernt, Kinder 
ab dem 4. Monat zu betreuen und 
sich mit den verschiedenen Be-

dürfnissen der Kleinkinder ver-
traut zu machen. Auch wird ge-
zeigt, mit schwierigen Situationen 
umzugehen.

Der Kurs findet im Pfarreizent-
rum in Weggis an den folgenden 
Daten statt (Teilnehmerzahl ist 
beschränkt): Mittwoch, 4. Septem-
ber 2019, 14.00–17.30 Uhr / Mitt-
woch, 11. September 2019, 14.00–
17.00 Uhr / Samstag, 14. September 
2019, 08.30–12.00 Uhr. Der An-
meldeschluss ist nächsten Freitag, 
23. August 2019. Weitere detail-
lierte Kursinformationen erhaltet 
Ihr per E-Mail: tje-weggis@gmx.
ch. Wir freuen uns auf viele Ju-
gendliche!

Babysitter-Kurs in Weggis
 Treff junger Eltern Weggis
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Wir hoffen, ihr habt die Sommer-
ferien genossen! Auch wir vom 
Treff junger Eltern Weggis hatten 
etwas Pause und freuen uns umso 
mehr, dass wir schon bald wieder 
mit einem richtig tollen Anlass 
starten können: Der Besuch bei der 
Feuerwehr!

Wir dürfen wiederum die Feuer-
wehr der Seegemeinden besuchen. 
Am Samstag, 24. August 2019, von 
9.00 bis 11.00 Uhr sind die Tore im 
Feuerwehrlokal beim Schulhaus 
Dörfli geöffnet. Was uns da wohl 
alles erwartet? Ob wir wieder mit 
kleinen und grossen Feuerwehrau-
tos (mit)fahren dürfen? Eine kleine 
Leiter hochklettern? Kommt vor-

bei und lasst euch überraschen! 
Meldet euch an via tje-weggis@
gmx.ch. Die Teilnahme ist kosten-
los –für ein Znüni ist gesorgt. Wir 
freuen uns auf dich!

Und hier noch unsere weiteren 
Anlässe im Herbst:
-  4. September 2019: Zvieri-Plausch 

auf dem Gemeindespielplatz oder 
im Pfarreizentrum

-  25. September 2019: «Vom Apfel 
bis zum Saft» – wir dürfen beim 
Mosten dabei sein und helfen

-  30. Oktober 2019: Kasperlitheater
-  8. November 2019: Zmorge- 

Plausch im Pfarreizentrum
-  23. November 2019: Adventsba-

cken.

Tatüüütataaa die  
Feuerwehr ist daaa!

 Treff junger Eltern Weggis

Tanklöschfahrzeug der Seegemeinden.


