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Grossaufmarsch zum Herbstfest in der Hofmatt
n

Bunte Marktstände, herbstliche Gerichte, geführte Rundgänge und Musik standen im Mittelpunkt
Emsiges Treiben herrschte am letzten Samstag im
AltersZentrum Hofmatt in
Weggis. 18 Aussteller boten eine Vielzahl an tollen
Sachen an, die Küchencrew
verwöhnte die Besucher
mit leckeren Menüs, auf
einem Rundgang bekam
man Einblick in Zimmer
und Wohnungen und das
Ganze wurde begleitet von
viel guter Musik. Krönender
Abschluss war der «familiäre Auftritt» von Caroline
Chevin.
Text und Fotos: Ruth Buser-Scheurer

Was am Morgen noch mit Regentropfen begann, wechselte im Verlauf des Nachmittags zu einem
sonnigen Herbsttag mit relativ

milden Temperaturen bis in die
Nachtstunden. Entsprechend grossen Zuspruch fand die OutdoorLehrlingsbar, welche nach dem offiziellen Ende des Herbstfestes die
Besucher zu einem «Absacker»
einlud.
Grosses Interesse

Auf der Piazza vor, sowie in den
Innenräumen der Hofmatt 1 präsentierten vorwiegend Aussteller
aus Weggis, aber auch aus der Region ihre kreativen, gluschtigen,
schmucken, originellen, dekorativen und bodenständigen Gegenstände, welche zum Kauf einluden.
Ob – wie bei einem orientalischen
Bazar – gefeilscht werden konnte
oder ob es nur beim Versuch blieb,
kann nicht abschliessend gesagt
werden. Über einen roten Teppich
wurden die zahlreichen Besucher
zum Rundgang des Hauses eingeladen und beim Eingang von Zentrumsleiterin Kathrin Rogger persönlich begrüsst. Am Info-Stand
der Hofmatt bekam man einen

Einblick in das Angebot des AltersZentrums sowie die verschiedenen Berufe der rund 120 Mitarbeitenden. Sehr gefragt waren die
zwei geführten Touren (insgesamt
rund 50 Personen nahmen daran
teil) mit Besichtigung eines bewohnten Zimmers und einer Wohnung in der Hofmatt 2. Die Festwirtschaft in der Caféteria, in der
Gourmetta und auf dem Vorplatz
fand regen Zuspruch. Kein Wunder, versprach doch die Menükarte
herbstliche Köstlichkeiten. Für die
musikalische Unterhaltung sorgte
einerseits die Giselmüsig aus
Flüelen sowie die einheimischen
Moschti-Örgeler mit Angela und
René Imgrüth am Schwyzerörgeli
und Hans Zihlmann am Kontrabass.
Konzert von Caroline Chevin

Das für 18.00 Uhr angekündigte
Konzert von Caroline Chevin mobilisierte nochmals zusätzliche Besucher in der Hofmatt und so
platzte der Eingangsbereich, wo die

kleine Bühne aufgebaut war, beinahe aus allen Nähten. Sogar auf
den Gängen bis in den 3. Stock hinauf hatten sich Fans von ihr und
ihrer tollen Musik positioniert, um
die aus Neuseeland heimgekehrte
Entertainerin zu hören.
Sie spielte bekannte, aber auch viele neue Lieder, zu welchen sie sich
auf der Gitarre begleitete. Caroline
Chevin freute sich riesig über den
Grossaufmarsch und die vielen bekannten Gesichter. So meinte sie
zu Beginn ihres rund einstündigen
Auftritts: «Für mich ist es eigentlich wie ein Konzert im familiären
Rahmen.» Und weiter: «Es war die
richtige Entscheidung, zurück zu
den Wurzeln zu kommen. Ich danke euch allen für die super Aufnahme und die tolle Unterstützung.»
Obwohl sie Caroline Chevin vorher nicht kannte, meinte Elisabeth
Furler, die 94-jährige Bewohnerin
der Hofmatt 1, am Schluss: «Das
war ein super schönes Konzert, es
hat mir ausgezeichnet gefallen.»
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