Jahresbericht 2019 der Ludothek Sempach
Unsere diesjährige Jahresversammlung vom 25. Januar 2019 führte uns zu Bauer Fritz in den
Diegenstal. Dort durften wir zuerst ein heissen Punsch in der klaren, kühlen Winternacht geniessen.
Nach dem geschäftlichen Teil wurden wir von Janine und Fritz mit einem leckeren Buffet verwöhnt.
Auch dieses Jahr hatten wir leider wieder zwei Austritte: Sandra Emmenegger und Esther Vogel
haben uns noch 10 Jahre Ludothek verlassen. Jedoch hatten wir gleich vier neue Frauen zu
begrüssen: Cornelia Niederberger, Silvia Barmet, Susanne Reinhard und Katrin Thürig.
Nach einem gemütlichen Abend welcher mit einem süssen Dessert abgerundet wurde fuhr uns
unsere Chauffeur Martha Schmid nach Sempach zurück.
Für unsere Flohmarkt vom 6. April 2019 wurde die Ludothek ausgemistet. Spiele wurden aussortiert
und bereit gemacht zum Verkaufen. Da das Wetter an diesem Tag noch etwas kalt war, wurden die
Wolldecken und Spielsachen in der Turnhalle Tormatt ausgebreitet. Wiederum wurden wir von vielen
kleinen Verkäufer und Käufer besucht. Auch die Velobörse wurde wieder durchgeführt. Es gab das
eine oder andere gute Velo, welches man zu einem günstigen Preis erwerben konnte. Auch war der
Grill rechtzeitig zum Mittagessen aufgestellt und bereit. Wurst und Brot konnte man dann sogar noch
mit Sonnenstrahlen draussen geniessen.
Auch dieses Jahr durften wir wieder mit 12 Frauen das Kinderfest auf der Raststätte Neuenkirch
betreuen. Am neuen Standort fanden dann alle Posten in einem riesigen Zelt statt. Das diesjährige
Motto war total aktuell: Recycling! Es gab auch wieder einen tollen Parcours für die Kinder, z.B. einen
Schubkarrenlauf wo man diverse Materialien in den richtigen Container entsorgen musste,
Ringwerfen über PET-Flaschen, metallfischen, Büchsenwerfen und natürlich konnte man auch wieder
etwas tolles basteln, ein Windspiel aus Recyclingmaterial. Zum Abschluss offerierte die LURAG den
Kindern wie jedes Jahr einen Hot Dog oder Wurst, ein Getränk und eine Glace.
Dog! Dieses Jahr gab es am Ferienpass einen Dog Abend. 12 Kinder fanden zu uns in die Ludothek. In
vierer-Gruppen wurden dann auch gleich drauflos gespielt. Nach einer Stunde gab es eine kleine
Zwischenverpflegung. Mit unserer Hot-dog Maschine von der Ludothek zauberten wir leckere Hot
Dogs.
Am diesjährigen Kinderlotto wurden wir wortwörtlich überrannt. 186 Kinder und 50 Erwachsene
stürmten am 6. November 2019 in die Aula Felsenegg. Fabienne mit ihren zwei Mädels Shirley und
Shannon hatten tolle Preis organisiert. Deshalb gab es auch das eine oder andere stauen, wenn die
Preise bekannt gemacht wurden. Der Hauptpreis ging an Malea Geiser, sie kann im nächsten Jahr
einen Tag mit ihrer Familie im Europark verbringen.
Die neuen Öffnungszeiten werden nach einem Jahr auf Probe, beibehalten. Wir würden uns jedoch
über mehr Besucher freuen.
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