Jahresbericht 2018 der Ludothek Sempach

Unser neues Jahr starteten wir wie jedes Jahr mit unserer Jahresversammlung. Dieses Jahr fand diese
am 19. Januar 2018 im Restaurant Adler statt.
Nach dem Jahresrückblick und dem Ausblick für das kommende Jahr wurde unsere neue
Mitarbeiterin Erika Weber herzlich begrüsst. Sie stellt sich kurz vor und freut sich bei uns mit zu
arbeiten.
Danach wurde wir von Hanspeter und Heidi Künzli kulinarisch verwöhnt und genossen den Abend
beim gemütlichen Zusammensein. Zum Schluss gab es noch ein Absacker im Bierhaus. Proscht!
Da das Wetter am Flohmarkt noch etwas kalt war, wurden die Wolldecken und Spielsache am 17.
März in der Turnhalle Tormatt ausgepackt. Wiederum wurden wir von vielen kleine 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 geniessen und mit einem einem
feinen Kuchen ab unserem grossartigen Küchenbuffet abschliessen.
Das Kinderfest auf der Raststätte Neuenkirch gehört zu unserem jährlichen Programm. Viele
Gedanken haben wir uns vor dem Fest gemacht zum diesjährigen Motto: Reise um die Welt. Am 22.
September fing die Reise dann auf dem Parkplatz des Holiday Inn an. Verschiede Parcours welche
wieder von uns Betreut wurden aufgestellt. Es waren dies: Essstäbli Parcours, Holzklötzli Turm bauen
und einen Traumfänger basteln. Die Kinder hatten einen riesigen Plausch. Zum Abschluss offerierte
die LURAG den Kindern wie jedes Jahr einen Hot Dog und ein Getränk.
In der dritten Herbstferienwoche wurde es gruselig. Die Ludothek lud am Ferienpass in Sempach zur
verspielten Hexennacht im Hexenturm ein. Es hatten sich 25 spielfreudige Mädchen und Buben
angemeldet. Mit diversen Hexen- und Gruselspielen konnten sich die Kinder im Hexenturm
vergnügen. Besonders gut kam bei den Kindern das Werwölfeln an. Es war doch schon etwas
gruselig… draussen war dunkel und dann noch im Hexenturm… Uhhhhhh…. Aus diesem Grund wurde
es nach einer gewissen Zeit etwas lauter, damit die Geister vertrieben werden konnten… 😉
Am 2. November wanderten ein Gruppe Frauen und Männer vom Hexenturm in die Schlacht. Wir
hatten unseren Ludoanlass. Nach dem Apéro, durften wir ein herrliches Abendessen in einer
gemütlichen Atmosphäre geniessen. Nach dem Essen wurden dann die Kugeln gestossen. Im Keller
der Wirtschaft zur Schlacht wurde gekegelt, «töggelet» und viel gequatscht.
Das diesjährige Kinderlotto fand nicht wie gewohnt im Reformierte Kirchenzentrum statt, sondern in
der Aula des Schulhause Felsenegg. Musste es doch so sein, wir hätten gar kein Platz gehabt.
Es fanden sich nämlich rund 150 Personen in der Aula ein. Pünktlich um 14 Uhr wurden die Nummer
gezogen. Fünf spannende Runden wurden gespielt. Es gab viele tolle Preis zu gewinnen. Um 16.20
Uhr stand dann der Gewinner des Hauptpreises statt. Die glückliche Gewinnerin freute sich über
einen Familieneintritt in den Europapark.
NEU! Ab Januar 2019 sind unsere Öffnungszeiten jeweils Montag, Dienstag und Freitag, 15.00 bis
16.30 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Haben wir doch wieder vielen neue Spielsachen angeschafft.

