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Lassen Sie sich überraschen 

von der Vielfalt an den 18 

verschiedenen Marktstän-

den, verwöhnen von der 

ausgezeichneten Küche 

der Hofmatt und geniessen 

Sie das musikalische An-

gebot mit der Giselmüsig, 

den Moschti Örgeler und 

Sängerin Caroline Chevin. 

Für Interessierte steht eine 

Wohnung und ein Zimmer 

zur Besichtigung offen. Das 

Herbstfest dauert von 11.00 

bis 19.00 Uhr.

rbs. Auf der Piazza vor der Hof-
matt 1 und im Eingangsbereich 
zeigen 18 Aussteller aus der Region  
ihre Kreativität bei der Herstellung 
von schönen Dingen, Nützlichem, 

Dekorativem, Feinem aus der 
Backstube, Schmuck und Utensili-
en für die Schönheit. Das Angebot 
umfasst auch Arbeiten, welche die 
Hofmatt-Bewohner in den vergan-
genen Monaten im Rahmen des 

Aktivierungsprogramms herge-
stellt haben. Zwei Klassen der Pri-
marschule Weggis präsentieren 
ihre Produkte, die sie zum Thema 
«Giessen» angefertigt haben. Sie 
alle freuen sich auf zahlreiche Be-

sucher. Als weiteres Angebot kön-
nen sich Interessierte um 13.00 
und 15.00 Uhr – anlässlich eines 
geführten Rundgangs – ein Zim-
mer in der Hofmatt 1 und eine 
Wohnung in der Hofmatt 2 anse-
hen.

Gaumenfreuden und Gemütlichkeit
Entfliehen Sie dem stressigen All-
tag und gönnen Sie «Ihrer Köchin/
Ihrem Koch» zu Hause einen freien 
Samstag. Die Hofmatt-Küche ver-
wöhnt Sie mit saisonalen Köstlich-
keiten, wie beispielsweise einem 
feinen Kürbis-Mascarpone-Risot-
to oder einem herbstlichen Flamm-
kuchen. Die Formationen Gisel-
müsig aus Flüelen und Moschti 
Örgeler aus Weggis sorgen für den 
passenden musikalischen Rahmen. 
Als Höhepunkt konzertiert Caro-
line Chevin um 18.00 Uhr im Ein-
gangsbereich der Hofmatt. Ein 
Besuch lohnt sich also in jedem 
Fall.

Ein bunter Markt, gute Musik gepaart  
mit herbstlicher Kulinarik

 Die Hofmatt in Weggis lädt morgen Samstag zu einem ganz besonderen Herbstfest ein

Im Atelier der Hofmatt wurde emsig gearbeitet      Foto: zVg

«Pubertät: Halt mich fest 

und lass mich los», um die-

ses Thema geht es am neuen 

informativen Vortrag für 

alle Interessierten. 

Schule Weggis: Melanie Sidler

Der erfahrene Fachpsychologe und 
Psychotherapeut André Dietziker 
gibt wertvolle Einblicke in die Ge-
fühlswelt unserer Jugendlichen 
und rät zu Verständnis und Gelas-
senheit.

Jugendliche sollen heute nicht 
nur überall dabei, sondern auch 
jederzeit erreichbar sein. Wer sich 
den aktuellen Trends und den so-
zialen Medien verschliesst, wird 
schnell zum Aussenseiter. Die per-
sönliche Bedeutung misst sich an 
der Anzahl Likes. 

Fragwürdige Vorbilder drängen 
sich über Youtube-Kanäle in den 
Focus und schaffen unrealistische 

und ungesunde Ziele. Reizüberflu-
tung wird zum Stressor in einer 
Entwicklungsphase, wo die Ju-
gendlichen schon genügend be-
schäftigt sind mit ihren eigenen 
Veränderungen.

Fragen zum Thema sind herzlich 
willkommen
Wie können wir Jugendliche durch 
diese teilweise irritierende und he-
rausfordernde Phase ihres Lebens 
begleiten? Warum werden wir Er-

ziehungsberechtigten in den Au-
gen der Jugendlichen plötzlich 
«uncool»? Der renommierte Psy-
chologe kennt die Antworten und 
widmet sich auch während und 
nach dem Vortrag gerne weiteren 
Fragen Ihrerseits.

Am Mittwoch, 23. Oktober von 
19.00 bis ca. 20.30 Uhr in der Aula 
im Schulhaus Dörfli dürfen Sie sich 
zurücklehnen und den fachkun- 
digen Erläuterungen zum Thema 
lauschen.

Anmeldung bis 18. Oktober
Das Elternforum freut sich, viele 
Eltern und weitere Interessierte an 
diesem spannenden Abend begrüs-
sen zu dürfen und bittet um eine 
Anmeldung bis 18. Oktober 2019 
an elternforum@schule-weggis.ch. 
Herzlichen Dank!

Wenn die Eltern anfangen komisch zu werden
 Themenabend des Elternforums am 23. Oktober 2019, 19.00 Uhr, Aula Dörfli

Hin- und hergerissen zwischen Kindsein und Erwachsenwerden – Wie kann das Umfeld 
der Jugendlichen stärkend und unterstützend wirken?  (Bild: pixabay)


