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Ressort 60plus 
 

Geburtstagsbesuche: Bei den Geburtstagsbesuchen werden Frauen von Sempach und 
Sempach Station im Alter von 80., 85., 90. und ab dann alle Jahre besucht. Die Besuche und 
das Glas Honig werden von den Jubilarinnen sehr geschätzt. Dieses Jahr wurden 83 Frauen 
auf 9 motivierte Besucherinnen verteilt, es sind diese Rosmarie Baggenstos, Anna Obrist, 
Edith Lang, Marianne Fleischlin, Margrit Bühlmann, Maya Galliker und neu Rita Bühler, Erika 
Rüeger, Maria Affolter. Vielen herzlichen Dank an euch Besucherinnen.  
 
Ausflug: Am 3. Mai 2022 traf sich eine kleine Gruppe Frauen und Männer beim Parkplatz 
Seevogtei für den Ausflug zur Glasi Hergiswil. In der Glasi angekommen machten wir uns auf 
den Rundgang durch die Ausstellung. Wir erfuhren etwas über die Entstehung und den 
Werdegang der Glasi Hergiswil und durften den Glasbläsern von oben zuschauen. Wir 
bestaunten die alten und neuen Glasgegenstände - von alten Spitalhilfsmitteln bis zu den 
heutigen und modernsten Weingläsern gab es alles zu sehen. In der Experimentierausstellung 
konnten wir die verschiedenen Töne und Sichtweisen des Glases bestaunen und hören. Das 
war sehr spannend und die Zeit verging wie im Flug. Als letztes stöberten wir noch im Glasi-
Laden und brachten auch etwas mit nach Hause. Danach genossen wir im Glasi-Restaurant 
Adler noch ein feines, Hausgemachtes Caramell Chöpfli. Gute Gespräche durften natürlich 
nicht fehlen. Zusammen ging es wieder zurück nach Sempach. Es war ein sehr gelungener 
und spannender Ausflug, den wir an diesem Nachmittag genossen haben.  
 
Lesung: Am 8. November 2022 fand die Lesung mit Blanca Imboden in der Aula der Schule 
Sempach statt. Es trafen sich ca. 60 Personen mehrheitlich Frauen, in der Aula um einen 
vergnüglichen Abend zu verbringen. Blanca erzählte und plauderte aus ihrem Leben und 
Schaffen, wie sie für ihre Bücher recherchiert, wie sie selbst Erlebtes und Fiktives kombiniert 
und so ihre Bücher entstehen, Blanca Imboden durfte für ihre Romane auch schon für einen 
Monat vor Ort wohnen. So durfte sie zum Beispiel für ihren Roman „Rigi“ einen Monat im Hotel 
Rigi Kaltbad verbringen. Sie hat einen sehr vergnüglichen, witzigen und fröhlichen Schreibstiel, 
auch bei ernsten und traurigen Themen. Auch schreibt sie Kolumnen für die Zeitung und in 
der Glücks Post über Menschen die etwas erzählen möchten. Passend zu den jeweiligen 
Themen wurde sie von Peter Bachmann musikalisch begleitet. Im Anschluss an die Lesung 
durfte Blanca Imboden noch einige Bücher verkaufen. Der Frauenbund dankt für die 
grosszügige Türkollekte. Es war wirklich ein sehr gelungener Abend den wir verbringen 
durften.  
 
Adventsbesuche: In der Adventszeit sind wieder 46 Frauen für die Adventsbesuche 
unterwegs. Sie besuchen ca. 160 ältere alleinstehende Frauen und alle Meierhöfli-Bewohner 
und bringen in diesem Jahr feine Guetzli von der Bäckerei Zwyssig vorbei. Die Besuche 
bringen etwas Licht und Abwechslung in die Adventszeit der zu besuchenden. Vielen 
herzlichen Dank an Regina Bachmann, welche die Besuche koordiniert und an alle 
Besucherinnen die wieder unterwegs waren.  
 
Dezember 2022 Silvia Künzli 
  



Frauen wandern 
 
Durchschnittlich 18 Frauen schnürten jeweils am ersten Dienstagnachmittag im Monat ihre 
Wanderschuhe, um sich beim Parkplatz Seevogtei zu einer gemütlichen Wanderung zu 
treffen. Hin und wieder gab es dabei eine kleine Überraschung: So etwa im Januar, als bei der 
Wanderpause bei der Mooshütte gleich drei Wanderköniginnen auserkoren wurden. Oder im 
August, als die Wanderung mit einer kurzen Schifffahrt auf dem Hallwilersee abgerundet 
wurde. Der traditionelle Tagesausflug im September führte an den Burgäschisee in eine 
Gegend, welche für die meisten Frauen eher unbekannt war. Auch in nächster Umgebung gibt 
es immer wieder Wanderrouten, welche Unbekanntes entdecken lassen. Im Chegelwald etwa 
lud im heissen Sommer ein wunderbar schattiger Platz bei einer Waldhütte zum 
Sommerpicknick. Abgeschlossen wurde das Wanderjahr mit einer kurzen Wanderung um 
Sempach herum und einem gemütlichen Adventsnachmittag im schön dekorieren Bürgersaal 
des Rathauses. 
 
Heidi Frey und Pia Wittmer  
 

 

 

Strickgruppe 
 
Unsere Strickgruppe besteht 15 Jahren. 8 -10 Frauen treffen sich jeweils am  
4. Mittwoch im Monat zwischen 14.00 – 16.30 Uhr im Kolpingsraum im Stella Maris zum 
Stricken, Ideen austauschen, die entstandenen Sachen bewundern. Neue Bestellungen 
werden besprochen und Anleitungen ausgetauscht.  
 
Es entstehen wunderschöne Sachen wie Pullunder, Pullover, Jäckli, Socken, Finkli, Mützen, 
Schals etc. 
Einfach alles was Freude macht und warm gibt. 
 
Ein Teil der schönen Stricksachen bekommen Kinder und Jugendliche sowie alte, arme 
Menschen in Rumänien, Ukraine und Moldawien.  
 
Auch das Antoniushaus in Solothurn wird mit Gestricktem beschenkt. All die gestrickten, 
warmen Sachen bereiten so armen Menschen im In- und Ausland Freude und geben ein 
bisschen Wärme.  
 
Im 2022 durften wir am Kunsthandwerksmärt in der Aula in Sempach unsere Stricksachen 
zum Verkauf anbieten. Mit dem Erlös können wir wieder Garn kaufen um schöne 
Stricksachen anzufertigen.  
 
 
Wir heissen neue Strickerinnen herzlich willkommen! 
 
Lisbeth Stocker  (041 460 20 49) 
 
 
Sempach, 19.12.2022 

 
 
  



Frauezyt 
 

9i-Kafi (findet jeweils am 9. vom Monat ausser samstags/sonntags und Schulferien 
statt)  
Das 9i-Kafi war auch dieses Jahr noch durch Bestimmungen aufgrund Corona geprägt. Wir 
durften jedoch am 9. März wieder starten und konnten es noch weitere 5 Mal (9. Mai, 9. Juni, 
9 September, 9. November und 9. Dezember) durchführen. Durchschnittlich nahmen 7 - 8 
Frauen am 9i-Kafi teil. 
 
Frühlingsfest 
Das Frühlingsfest hat am Freitag, 8. April 2022 in der stimmungsvollen Tuchlaube des 
Rathauses stattgefunden. Das Interesse war sehr gross und schnell ausgebucht. 45 Frauen 
trafen sich zum kulinarischen Abend in der Tuchlaube ein. Einmal mehr bekochte uns der 
Sozialvorsteher Hanspeter Achermann assistiert von Tanja Schnyder mit einem Mehrgang-
Menü. Begonnen mit feinen Apéro-Häppchen, dann Omelette-Lachs-Roulade begleitet von 
Frühlingssalat und zum Hauptgang ein Thai Poulet-Gemüse-Curry mit Basmati-Reis. 
Abgerundet wurde der Abend mit dem legendären, traditionellen Dessertbuffet kreiert von den 
Vorstandsfrauen. Es durfte wiederum probiert und geschlemmert werden. Die Frauen wurden 
verwöhnt und haben sich zudem nach zweijährigem Unterbruch viel zu erzählen. Das 
Frühlingsfest war einfach nur schön.  
 
Kleider-Tausch 
Im Frühling am Samstag, 26. März 2022 durften wir wieder Kleider tauschen und zwar ohne 
Corona-Massnahmen. Es kamen 9 Frauen. 
 
Im Herbst am Samstag, 22. Oktober 2022 haben wir wieder fleissig Kleider getauscht. Es 
haben 14 Frauen teilgenommen, wovon 3 Jugendliche. Die gemütliche Kaffeerunde durfte 
nicht fehlen und man konnte so auch mal eine Pause einlegen.  
Die zurückgebliebenen Sachen haben wir zu Gunsten der Schweizer Berghilfe gespendet. 
 
Frühstück nach der Rorate Feier  
Der Rorategottesdienst der Liturgiegruppe fand am 13. Dezember 2022 statt. Nach dem 
Gottesdienst durften wir im Kolpingraum des Stella Maris 35 Personen mit einem Frühstück 
erfreuen. Es war weihnächtlich dekoriert und die Stimmung war gut. 
 
 
13. Dezember 2022                                                                            Luzia Käppeli 

  



Kreis junger Eltern 
 

Jubiläumsjahr – 40 Jahre Kreis junger Eltern 

Voller Vorfreude und Euphorie sind wir im März in das neue Vereinsjahr gestartet. Hatten wir 

doch wieder ein kunterbuntes Programm für Kinder und Familien vorbereitet.  

Für die Kleinsten fand einmal im Monat der beliebte Müslitreff statt. Während die Kinder 

spielten, konnten sich die Eltern/Bezugspersonen austauschen und neue Kontakte knüpfen.  

Für die 3- bis 5-Jährigen führten wir Chinderfiiren zu den Themen «Biene», «Glück» und «3 

Könige» durch. Es wurden spannende Geschichten erzählt, gebastelt und gesungen.  

Auch für die grösseren Kinder fanden interessante Anlässe statt, wie der Osteranlass im 

Wald, der Besuch beim Fischer oder das Räbeliechtli basteln mit Papa. Auch die 

Eltern/Bezugspersonen kamen nicht zu kurz. Auf sie wartete ein lustiger Abend bei einer 

Farb- und Stilberatung oder ein spannender Vortrag zum Thema «Erziehung durch 

Beziehung».  

Auch der Flohmarkt Allerlei sowie die traditionellen Adventsfenster waren in diesem Jahr aus 

unserem Jahresprogramm nicht wegzudenken.  

Unser persönliches Highlight waren aber die beiden Jubiläumsanlässe, die wir anlässlich 

unseren 40-jährigen Bestehens durchgeführt haben. Am diesjährigen Städtlimärt hatten wir 

einen eigenen Stand mit vielen Attraktionen für Kinder. Ein wahrer Publikumsmagnet war der 

engagierte Ballonkünstler, bei dem die Kinder die Qual der Wahl zwischen vielen kreativen 

Kunstwerken hatten. Der interne Jubiläumsausflug führte uns einen Tag lang zu 

verschiedenen Stationen unter dem Motto: KjE 

K – ultur (Führung über die Museggmauer und ihre Türme) 

j – ede Menge Teamwork (AdventureRooms Luzern) 

E – ssen (Fondue in der Stadtalp) 

Alles in Allem war es wieder einmal ein grossartiges und gelungenes Vereinsjahr! 

 

Carolin Aregger                                                                                                                           

Kreis junger Eltern 

 

  



Kurse 
 

Das Kursjahr 2022/2023 planten wir sehr abwechslungsreich. Da es unklar war, ob es in 
diesem Kursjahr auch wieder zu Einschränkungen kommen würde, hielten wir das Angebot 
eher klein. 
 
Das Jahr starteten wir mit dem Kurs «Blühendes Osternest – ein Hingucker für dein 
Zuhause». Wir konnten an beiden Kursabenden je 6 bzw. 5 Teilnehmerinnen begrüssen. 
Nachdem wir diesen Kurs die letzten zwei Jahre absagen mussten, wurde er in diesem Jahr 
umso mehr genossen und war ein Erfolg! 
 
Mitte Mai fand die «Führung über die Museggmauer und ihre Türme» statt. Wir hatten diesen 
Abend für den ganzen Oberen Sempachersee ausgeschrieben. Geführt wurden wir von Beat 
Fischer, welcher mit viel Witz und Wissen die Frauen und ein paar wenige Männer 
begeistern konnte. Der krönende Abschluss dieses sonnigen Abends war ein feiner Apéro im 
Restaurant Reussbad. An diesem Anlass konnten wir im Total 27 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begrüssen.  
 
Der nächste Kurs war Ende August geplant. 12 Teilnehmerinnen zeigten ihre kreative Seite 
im Workshop Trockenblumenring von «blueme ond meh» im Fabrikladen Pura Culina in 
Rain. Es gab eine grosse Auswahl an verschiedenen Blumen in diversen Farben. Die Frauen 
hatten grossen Spass und jede konnte am Ende des Abends einen schön dekorierten Ring 
nach Hause tragen.  
 
Ende Oktober waren wir schon beim letzten Anlass des Kursjahres angelangt. Dies war ein 
Brotbackkurs, welcher von Amelia Albisser von «delizie d’Amelia» durchgeführt wurde. An 
diesem Abend lernten die 12 Teilnehmerinnen, wie mit möglichst wenig Hefe ein knuspriges 
Brot gebacken wird. Es war ein schöner Abend, an welchem jede Frau ein Brot und Brötchen 
mit nach Hause nehmen konnte.  
 
Es war ein sehr entspanntes und tolles Kursjahr. Die Frauen zeigten grosse Freude an den 
Kursen, welche immer sehr gut besetzt waren. Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Kursbesucherinnen und freuen uns auf das neue Jahr mit Euch.  
 
 
Caroline Meier und Franziska Rast 
Kurswesen 

  



Liturgiegruppe 
 

Im vergangenen Jahr gestalteten die Mitglieder der Liturgiegruppe zehn Gottesdienste, 
jeweils an einem Dienstag in der Pfarrkirche, während der warmen Jahreszeit in der 
Kreuzkapelle. Die Gottesdienste sind normalerweise um 9 Uhr. Die Rorate Feier beginnt um 
07.30 Uhr und geht über in ein gemeinsames Zmorge, liebevoll vorbereitet durch den 
Vorstand des Frauenbundes. Herzlichen Dank!  
 
Begleitet wurden wir abwechslungsweise von Thomas Sidler und Claudia Jaun. Die 
Maiandacht und der traditionelle Sommer-Gottesdienst am Seeplätzli beginnen jeweils um 
19 Uhr. Der August-Gottesdienst wurde wegen schlechten Wetters in der Pfarrkirche 
durchgeführt. Danach durften wir im reformierten Kirchenzentrum Unterschlupf finden für ein 
gemütliches Beisammensein.  
 
Mit vielseitigen Themen wie «reifendes Vertrauen», «stärkende Kraft», Schritte ins Offene» 
oder «Zeit des Reifens» - um nur einige zu nennen - versuchten wir den Zuhörenden einen 
spirituellen Input in ihren Alltag zu geben. So durften wir auch im vergangenen Jahr auf eine 
treue Gruppe Gottesdienst- Besucherinnen zählen.  
Musikalisch begleitet werden unsere Feiern von Josy Gassmann an der Orgel oder dem 
Keyboard in der Kreuzkapelle.  
 
Im Juni trafen wir uns zu einem gemeinsamen Essen in gemütlicher Runde.  
 
Wir freuen uns sehr, dass wir Silvia Barmet als neues Mitglied in unserer Gruppe 
willkommen heissen konnten. Somit sind wir 6 Frauen, die abwechslungsweise 
Gottesdienste gestalten. Weitere Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.  
 
Schauen Sie doch auch mal rein bei uns und geniessen Sie eine Auszeit vom Alltag. Wer 
Zeit und Lust hat, trifft sich danach noch zu einem Kaffee.  
 
 
Liturgiegruppe Frauenbund / Ruth Kreiliger-Christen 
  



Ludothek 
 

Das Jahr 2022 ist in vielerlei Hinsicht ein spezielles Ludothek Jahr gewesen. Wir konnten nach 
längerer Zeit wieder alle unsere Anlässe durchführen, es gab einige Wechsel im Team und wir 
konnten neben vielen neuen Ludothek-Kunden auch eine grosse Zunahme an Ausleihen 
feststellen. Teilweise standen die Kunden in der Ludothek bis fast nach draussen Schlange 
und die Ludothek drohte teilweise aus allen Nähten zu Platzen. Es ist schön, dass das Angebot 
wieder vermehrt benutzt wird.  
 
Leider konnten wir im Januar unsere GV nicht wie gewohnt abhalten. Es wurden schriftliche 
Informationen an alle versendet. Dafür haben wir sie am 06. Mai 2022 im Restaurant Tisch 
und Bar in Holzhäusern nachgeholt. Nach dem feinen zNacht durften wir im Restaurant und 
Shop etwas stöbern, bevor es dann mit dem offiziellen Teil der GV weitergingt. 
 
Auch dieses Jahr müssen wir wieder einige Austritte verzeichnen: Unser Urgestein, Cornelia 
Brechbühl, verlässt die Ludothek nach über 10 Jahren; ganz herzlichen Dank für das 
Engagement. das Team. Sandra Habegger und Susanne Reinhart hingegen verlassen zwar 
das Leitungsteam, bleiben uns aber als Teammitglieder erhalten. Paola Geier hat uns leider 
auch verlassen. Herzlichen Dank allen austretenden Frauen für ihr jahrelanges Engagement. 
Im Laufe des Jahres durften wir aber ein paar Neuzugänge begrüssen: Eugenie Kleemann, 
Sandrine Huber, Dora Aregger. Herzlichen Dank für die Zusage und viel Spass im Ludo-Team.  
 
Endlich durften wir am 07. Mai 2022 wieder unseren Kinder-Flohmarkt/Velobörse durchführen. 
Zahlreiche Kinder haben ihre Spielsachen, feil geboten. Die Velobörse hatte zwar nicht viele 
Fahrzeuge anzubieten, trotzdem waren wir froh, dass wir endlich wieder vor Ort sein durften. 
Der Flohmarkt Bistro wurde ebenfalls rege besucht.  
 
Die Tonies Familie hat einen grossen Zuwachs erhalten. So gross, dass wir im Tonies Haus 
keinen Platz für alle haben. So haben wir den Figuren kurzerhand ein neues «Kleid» verpasst 
und sie auf schönen Tablaren präsentiert. Ebenfalls sind wieder viele neue Spiele, Puzzles 
2022 ins Sortiment aufgenommen worden.  
 
Unser neue Homepage, die wir letztes Jahr erhalten haben, erfreut sich grosser Beliebtheit. 
Die Möglichkeit unser Sortiment Online anzuschauen und bei Bedarf gleich die gewünschten 
Spiele zu  reservieren, erfreut sich grosser Beliebtheit.  
 
Am 15. September 2022 durften wir im Karawagen bei Sprötzehüsli uns zeigen. Ein Spieltag 
der etwas anderen Art, was sehr genossen wurde. 
 
Das Kinderfest auf der Raststätte Neuenkirch durfte am 17. Semptember 2022 auch endlich 
wieder durchgeführt werden. Unter dem Motto «Spiel ohne Grenzen» erfreuten sich gross und 
klein dem freudigen Tag. Das kalte schlechte Wetter konnte den Besuchern nichts anhaben.  
 
Am Ferienpass konnten wir dieses Jahr gleich zwei Anlässe anbieten. Zum einen gab es einen 
Spieltag für Kindergarten-Kinder. Mit grosser Freude durften sie unter anderem die neusten 
Kleinkinder-Spiele ausprobieren. Für die Grösseren gabe es dieses Jahr ein Monopoly Abend. 
An beiden Anlässen wurde eifrig drauflos gespielt.  
 
Am 23. November 2022 konnte auch das Kinderlotto durchgeführt werden. Wie letztes Jahr 
musste man sich für diesen Anlass vorab anmelden, was super geklappt hat. Wir durften über 
70 Kinder in der Aula Felsenegg begrüssen. Cornelia Niederberger und Susanne Reinhart 
hatten wieder richtig tolle Preise organisiert. Der Hauptpreis, einen Familieneintritt in den 
Europa-Park Rust ging an Aurelia Schiavini. 
 
Sempach, 29. Dezember 2022 / cm 


