
Seftigen bewegt 2016 

 

Rückblick 
 

Dieses Jahr gingen wir wieder voller Elan an die Vorbereitungsarbeiten für den landesweit 

durchgeführten Anlass „Schweiz bewegt“. Viele Leute unseres Dorfes fragten sich im Vor-

feld, weshalb die Fahnen gehisst wurden. Das Rätsel löste sich, als überall im Dorf Plakate 

aufgestellt wurden: Der Fahnenschmuck galt der Aktion „Seftigen bewegt“. 

Im Gegensatz zum letzten Jahr konnten wir am Freitag, 20. Mai bei schönem Wetter mit einer 

Gruppe Frauen mit dem Nordic-Walking den Anlass eröffnen. Am Samstag kamen wir auf 

dem Rundgang mit dem Vogelschutzverein sogar ins Schwitzen, und auch die Sonnencreme 

kam zum Einsatz. Am Montagabend dagegen war ein harter Kern SeftigerInnen mit Regenja-

cke und Schirm auf dem Müsche-Chehr unterwegs, aber für den Rest der Bewegungswoche 

hatte Petrus Erbarmen mit uns, und es blieb meistens trocken.  

Am Mittwochnachmittag sammelten auch die jüngsten Seftigerinnen und Seftiger auf dem 

Bewegungsparcours und mit Funfahrzeugen, beim Büchsenwerfen, Hula-Hopp-Übungen und 

weiteren Bewegungsangeboten fleissig Minuten und Stunden für das Duell gegen die Teams 

aus Bowil und Brandis (Lützelflüh, Hasle, Rüegsau). 

Während der ganzen Woche bewegten sich die Schülerinnen und Schüler der Schule Seftigen 

mit viel Freude beim Bummeln in der Umgebung des Dorfes und beim Spielen in der grossen 

Sporthalle. Dabei sammelten sie fleissig nicht nur Minuten, sondern Stunden. Oft gab es über 

150 Stunden pro Tag! Das ist eine bewundernswerte Leistung, die massgeblich zum Sieg im 

Duell beitrug. Für diesen Einsatz danken wir unserer Schule ganz herzlich und gratulieren den 

Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrpersonen zum Erfolg. 

Leider regnete es am Samstagmorgen in Strömen, so dass erst am Nachmittag Pétanque ge-

spielt werden konnte. Die Biketour des TV Seftigen begann mit einer Gruppe sauber geklei-

deter Fahrer, und zurück kamen recht schmutzige Kerle. 

Am Abend stieg das Bewegungsevent des Jugendwerks Gurzelen-Seftigen. Es war ein voller 

Erfolg und wertete das Tagesergebnis bedeutend auf. 

Wie bereits erwähnt, konnten wir das Duell mit 14‘190 Stunden zu unseren Gunsten entschei-

den. Das Team Brandis erreichte 12‘147 Stunden, und Bowil konnte 8‘095 Stunden verbu-

chen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an die vielen Helferinnen und Helfer aus den verschiedenen 

Vereinen und Gruppen, die zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben. Im Organisations-

komitee ist man sich einig, den Anlass im nächsten Jahr wieder durchzuführen. Bitte reservie-

ren Sie sich in der Agenda die Zeit vom 5. bis 13. Mai 2017 für Ihre Bewegungsaktivitäten im 

Rahmen der Aktion „Seftigen bewegt“. 

 

Das Organisationskomitee 

 

 


