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So entwickelte sich «Kultur des Miteinanders»
SEMPACH DER VEREIN SEEVOGTEY LUD ZUR GENERALVERSAMMLUNG MIT ANSCHLIESSENDEM PODIUM EIN

Am vergangenen Mittwoch, 10. 
Mai, fand die Generalversamm-
lung des jubilierenden Vereins 
Seevogtey im Bürgersaal des 
Rathauses statt. Eine Podiums-
diskussion vermittelte Hinter-
grundwissen über die Entste-
hung der Seevogtey, deren 
Entwicklung und aktuelle Part-
nerschaften. Stets spürbar war 
ein Gefühl des Miteinanders.

Dass die Anfänge der Seevogtey und 
deren Bedingungen keine einfachen 
waren, stellte Rosemarie Manser be-
reits am Anfang des Podiums zum 
Thema «Die Seevogtey im Spiegel der 
sozialen Entwicklung unserer Region» 
klar. Die Gesprächsleitung hatte der 
Redaktionsleiter der Sempacher Wo-
che, Geri Wyss. «Externe Kinderbe-
treuung musste auf psychologischer 
Ebene erklärt und begründet werden 
und galt per se als eher schädlich», so 
die Gründungs-Co-Präsidentin, die 
das Amt von 1997 bis 2007 innehatte. 
Gleichzeitig sei aber bereits damals 
die Notwendigkeit einer familiener-
gänzenden Betreuung spürbar gewe-
sen: Die Zahl der Alleinerziehenden 
sowie doppelverdienenden Familien 
wuchs an. So konnte nicht zuletzt aus 
Überzeugung und mit Unterstützung 
des Seevogtey-Vorgängers, dem Sera-
phischen Liebeswerk Solothurn, und 
der Kirchen im Jahre 1997 mit dem 
heutigen Verein Seevogtey eine neue 
Trägerschaft für das Haus gefunden 
werden. 

Starke Partnerschaften 
«Dadurch, dass sich das Umfeld und 
auch die Konkurrenz vielfältig weiter-
entwickelt haben, bleibt für uns als 
privater Verein ohne direkte Subventi-
onen der finanzielle Kampf natürlich 
bestehen», so der Betriebsleiter Jürg 
Hottiger auf die Frage, wie es denn 
heute um die (monetäre) Unterstüt-
zung stehe. «Jedoch schätzen wir die 
stets sehr grosszügigen Spenden sehr 
und sind immer wieder berührt, mit 
welcher Selbstverständlichkeit uns 
die Leute finanzielle Unterstützung 
leisten, ohne dabei irgendeine Form 
von öffentlicher Aufmerksamkeit als 
Gegenleistung zu erwarten.» Zudem 
seien die Anforderungen an die Quali-
tät, aber auch an das Personal gestie-
gen, und die Seevogtey sei stets be-
müht, diese zu erfüllen.
Obwohl mit dem Haus für Mutter und 
Kind in Hergiswil (NW) oder dem 
Montessori Kinderhaus in Sursee be-
reits ähnliche Institutionen existieren, 
geniesst die Seevogtey mit ihrem viel-
seitigen Konzept jedoch Pionierstatus. 
Dies seien sich auch die Vertragsge-
meinden, zu denen unter anderem 
auch Neuenkirch gehört, bewusst. So 
schätzt Jim Wolanin, Diskussionsteil-
nehmer, Kantonsrat und Neuenkir-
cher Sozialvorsteher, die gute Zusam-
menarbeit mit der Seevogtey sehr: 
«Die Seevogtey ist mit ihrem Angebot, 
ihrer Professionalität, Menschlichkeit 
und Zuverlässigkeit unersetzbar für 
die Region.» Von guter und gleichsam 
wichtiger Partnerschaft zeugt auch 

jene zwischen der Seevogtey und der 
MiA-Innerschweiz (Mütter in Ausbil-
dung), die junge Mütter auf dem Weg 
in den Berufseinstieg begleitet und 
unterstützt. «In der Seevogtey werden 
junge Mütter stabilisiert und auf den 
Weg in die Selbstständigkeit begleitet, 
was auch für den Berufseinstieg sehr 
wichtig ist», erklärte Bettina Bach, 
Projektleiterin MiA-Innerschweiz. 
«Generell bin ich der Meinung, dass 
solche Institutionen nicht separat 
voneinander, sondern miteinander 
agieren sollten, denn so können ge-
meinsame Ziele erreicht werden.»

Trainingslager beider Parteien
Seit jeher lebt die Seevogtey die Phi-
losophie eines offenen Hauses, wo 
Sicherheit und Schutz eine andere 
Stellung einnehmen als in anderen 
Institutionen, wie beispielsweise im 
Frauenhaus. «Unser Hauptziel ist es, 
die Mütter, die sich in schwierigen 
Lebenslagen befinden, zurück in die 
Selbstständigkeit zu führen und sie 
dabei zu begleiten», führte Jürg Hotti-
ger aus. «Schutz vor äusserlicher Be-
drohung oder auch Selbstschutz, 
können wir nicht leisten. So sind wir 
für Suchtmittelabhängige, Suizidge-
fährdete oder anderweitig bedrohte 
Frauen nicht die richtige Anlaufstel-
le.» Auch wenn es ihm teilweise 
schwerfalle, eine Frau nicht aufneh-
men zu können, helfe ihm der Gedan-
ke, dass er sie nicht abweisen müsse 
sondern ihr Optionen für andere – ge-
eignetere – Stellen eröffnen könne, 

was wiederum für die gute Zusam-
menarbeit verschiedener Institutio-
nen in der Gegend spreche. «Der Auf-
enthalt im Mütter- und Kinderhaus 
ist nicht nur für unsere Bewohnerin-
nen ein Trainingslager sondern auch 
für unser Seevogtey-Team. Generell 

glauben wir immer primär an das 
Gute im Menschen. Wenn jedoch die 
Lage in irgendeiner Weise mal brenz-
lig werden sollte, ist es auch unsere 
Aufgabe, darauf vorbereitet zu sein», 
ergänzte der Betriebsleiter.
  ELLA RICHARDS

Sp
on

so
re

n:
 

Jetzt anmelden!

36. Hellebardenlauf
SEMPACH, SAMSTAG, 1. JULI 2017

Startzeiten: 14.00 bis 15.40 Uhr Kinder- und Jugendkategorien 0,6 bis 1,1 km
 17.00 Uhr Hellebardino «Kurzlauf über 5,8 km» und  Hauptlauf neu über 12,2 km

Infos und Anmeldungen: www.hellebardenlauf.ch

Offizieller Anmeldeschluss: 20. Juni 2017, Nachmeldungen: bis 1 h vor jeweiligen Startbeginn

Generalagentur Sursee  

Anzeige

«Mer alli send d’Seevogtey»
GENERALVERSAMMLUNG ZUM 20-JÄHRIGEN JUBILÄUM

Rund 70 Stimmberechtigte ver-
sammelten sich im Bürgersaal 
zur diesjährigen ordentlichen 
Generalversammlung.

Co-Präsident Beat Fischer begrüsste 
alle Anwesenden mit den Worten 
«Liebe Seevogtey-Familie». Speziell 
begrüsste er Marie-Theres Rotzetter 
(langjährige Oberin des Seraphi-
schen Liebeswerks Solothurn), das 
Fahnenpatenpaar Annalisa Emmen-
egger und Alfred Rebsamen, den 
Sempacher Sozialvorsteher Hanspe-
ter Achermann, die ehemalige Natio-
nalrätin Rosmarie Dormann, die 
Kantonsrätin und Hildisrieder Ge-
meinderätin Gerda Jung und die 
Teilnehmer der anschliessenden Po-
diumsdiskussion. Im Fokus der Jah-
resberichte standen nebst der Pla-
nung des diesjährigen 20-jährigen 
Jubiläums auch die Zahlen, die nach 

dem Verlust von 2015 wieder einen 
kleinen Gewinn zeigte. 

Achermann offiziell gewählt
Die Tariferhöhung im zweiten Halbjahr 
2016 stiess grösstenteils auf Verständ-
nis und zeigte die erhoffte Wirkung. 
Des Weiteren wurde die Genehmigung 
des Budgets 2017 und Festsetzung des 
Jahresbeitrags 2018 einstimmig ange-
nommen. Offiziell und ebenfalls ein-
stimmig in den Vorstand des Vereins 
Seevogtey aufgenommen wurde der 
2016 als Sozialvorsteher von Sempach 
gewählte Hanspeter Achermann. Wei-
tere Wahlen standen nicht an. Berüh-
rende Worte gab es zum Schluss der of-
fiziellen GV von Marie-Theres 
Rotzetter, die der ganzen Seevogtey-Fa-
milie weiterhin «Gottes Säge» wünsch-
te und sich sichtlich freudig über die 
grossartige  Weiterentwicklung der 
Seevogtey zeigte.  RIE

Linkes Bild: Rosemarie Manser und Jürg Hottiger erzählten während des Podiums über die Anfänge und Weiterentwicklung der Seevogtey. Rechtes Bild: Die Worte von Marie-Theres Rotzetter zum Ende der Generalver-
sammlung berührten den Vorstand und alle anderen Anwesenden gleichermassen.  FOTOS MARCEL SCHMID


