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Sterne, Herzen, Glöckchen, Pilze, kleine Tannenbäume und sogar Dinosaurier: Die Weihnachtsguetzli sind ausgestochen und bereit für den Backofen.  FOTOS ELLA RICHARDS

Kleine Guetzli-Bäcker waren ganz gross
ADVENT DIE KINDER DER SEEVOGTEY LUDEN DIE REDAKTION DER SEMPACHER WOCHE IN IHRE BACKSTUBE EIN

Am Donnerstagmorgen, dem 23. 
November, war «Guetzle» bei 
den Kindern im Kinder- und Müt-
terhaus Seevogtey angesagt. Die 
Sempacher Woche durfte dabei 
sein.

Es wird früh dunkel und man bindet 
den Schal wieder etwas enger, wenn 
man draussen unterwegs ist. Die Ad-
ventszeit ist bereits gestartet. Und was 
gehört zum Advent wie der Osterhase 
zu Ostern? Genau: die Weihnachts-
guetzli! Die einen mögen die Zimtster-
ne am liebsten, während andere auf 
keinen Fall auf die Chräbeli verzichten 
möchten. Doch auch die Klassiker – 
die Mailänderli und die Brunsli – dür-
fen nicht fehlen.
An die letzteren zwei Sorten wagten 
sich letzte Woche auch die Kinder der 
Seevogtey heran. Während Mama und 
Papa arbeiten waren, schnappten sie 
sich Wallholz, farbige Schürzen und 
ganz viele verschiedene Ausstechfor-
men. Mit der Hilfe von Silvia Reichen-
bach, Fachfrau Kinderbetreuung und 
Leiterin Kinderhaus, und Michelle 
Gander (Fachfrau Kinderbetreuung in 
Ausbildung) rollten sie den Teig aus 
und bereiteten ihn zum Ausstechen 
vor. Da in der Küche bereits das Zmit-
tag vorbereitet wurde, musste man um-
disponieren: So wurde aus der Ecke in 
einem der Spielzimmer kurzerhand 
eine kleine Backstube. 

Guetzle soll geübt sein
«Daheim machen wir immer ganz 
viele verschiedene Sorten von Weih-
nachtsguetzli – ich kann sie gar nicht 
alle aufzählen», meint Henry, der be-
wies, dass er schon ganz viel Übung 
und Erfahrung mit dem Verarbeiten 
von Guetzli-Teig hat. «Wenn ich mit 
meiner Mama guetzle, dann achten 
wir darauf, dass wir den Teig mög-
lichst dünn ausrollen. So geht das 
Ausstechen einfacher», erklärt er den 
anderen Kindern. Doch ganz unerfah-
ren sind auch seine Gspändli nicht in 
der Küche. «Wir backen öfters mal 
Kuchen mit den Kindern. Gestern gab 
es zum Beispiel auch selbst gemachte 

Grittibänze. Manchmal bereiten wir 
mit ihnen zusammen ihr Znüni oder 
Zvieri vor. Dies sind meistens kalte 
Speisen», erzählt Silvia Reichen-
bach. 
Während sich Henry und Alain darauf 
konzentrieren, möglichst sorgfältig 
den Brunsli-Teig aus den Formen zu 
drücken, testet Malea schon mal den 
ungebackenen Mailänderli-Teig und 
bringt mit ihrer Erkenntnis alle zum 
Lachen: «Meine Haare sehen aus wie 
die Guetzli», sagt sie laut und zeigt 
auf ihre blonden Haare.

Adventsritual geht in die Nase
Am kommenden Sonntag kann bereits 
wieder die zweite Kerze im Advents-
kranz angezündet werden. Die Barba-
ra-Zweige werden geschnitten und 
eingestellt, die Weihnachtsdekoration 
gebastelt und die ersten Türchen des 
Adventskalenders konnten auch 
schon geöffnet werden. Auch das See-
vogtey-Betreuungsteam pflegt ein Ad-
ventsritual. Ein Ritual der etwas ande-
ren Art: «Dieses Jahr lesen wir den 
Kindern Geschichten aus dem Buch 
‘Geissbock Charly feiert Weihnachten’ 
vor», sagt Reichenbach und fügt hin-
zu: «Hier im Haus arbeiten wir oft mit 
den menschlichen Sinnen. Dieses 
Buch passt daher sehr gut, denn es ist 
ein Duftbuch. Das heisst, einige Bilder 

im Buch duften, wenn man mit dem 
Finger darüberstreicht.  Das Geroche-
ne nehmen wir dann in physischer 
Form für die Kinder mit, entweder ab-
gefüllt in einem Glas oder aber auch 
zum Essen», erklärt die Leiterin des 
Kinderhauses. 
Und wie feiern die Betreuerinnen mit 
den Kindern Weihnachten? Aufgrund 
dessen, dass einige Kinder aus einer 

Familie mit einer uns fremden Kultur 
stammen, verzichtet das Team ganz 
bewusst auf eine Weihnachtsfeier. 
«Wir Betreuerinnen nehmen wahr, 
dass die meisten Kinder viele (vor-)
weihnächtliche Traditionen bereits zu 
Hause mit der Familie hegen und pfle-
gen – zumindest jene, deren Kultur 
unserer eigenen entspricht. In den 
letzten Jahren sind wir mit den Kin-

dern in den Wald gegangen, haben un-
terschiedliche Adventsrituale gehabt 
oder haben, wie heute, Weihnachts-
guetzli gebacken», so Silvia Reichen-
bach.
Ob aus den kleinen Hobbybäckern 
Alain, Henry, Malea, Jonas, Annika und 
Karma vielleicht mal grosse Berufsbä-
cker werden, das steht zurzeit noch in 
den (Zimt-)Sternen.   ELLA RICHARDS

Karma gewann den Kampf gegen den an-
fänglich noch kalten und harten Brunsli-
Teig. 

Alain (links) und Henry wissen genau, was zu tun ist, um perfekte Guetzli zu zaubern. 

Malea mochte den Mailänderli-Teig auch 
in rohem Zustand … 
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