
SEELISBERG – DORFFEST FÜR EINHEIMISCHE UND GÄSTE

haltung. Dazu gibt es Spiel und Spass 
für Gross und Klein mit Luftgewehr-
schiessen, Chugelibahn, einer Mohren-
kopf-Schleuder und vielem mehr. Wer 
bei der Schätzfrage am besten ab-
schneidet, der erhält als ersten Preis 
einen exklusiven Auftritt der Seelisber-
ger Chatzämuisig. «Wenn am Dorffest 
ein Erlös erzielt wird, dann kommt 
dieser voll und ganz dem Seelisberger 
Spielplatz zugute», zeigt Jörg Näpflin 
den Zweck vom Dorffest auf, von See-
lisbergern für Seelisberg etwas zu ma-
chen. Der Eintritt ist frei, alle sind herz-
lich willkommen. 

Christoph Näpflin

ander helfen, obwohl es immer schwie-
riger wird, Helferinnen und Helfer für 
einen Anlass zu bekommen», erklärt 
Jörg Näpflin vom Fest-OK. Nur durch 
das Mitwirken von vielen Freiwilligen 
ist es möglich, die Kosten vom Anlass 
möglichst tief zu halten. 

EIN ERLÖS KOMMT WIEDER  
DEM DORF ZUGUTE
Am kommenden Sonntag beginnt das 
Fest mit einem Einzug um 10.30 Uhr 
auf den Schulhausplatz und dem an-
schliessenden Festgottesdienst mit 
dem Jodelquartett «GlarNi-Kläng». Im 
Anschluss öffnet die Festwirtschaft 
und die Dorfvereine sorgen für Unter-

Seelisberg hat mit seinen rund 700 Ein
wohnern 17 offizielle Dorfvereine. 
Von der Musikgesellschaft und Trach
tengruppe über die Fasnachtszunft 
und den Schützenverein bis hin zum 
Trychlerverein und Schnupfclub, die 
Palette der Möglichkeiten, in Seelis
berg in einem Verein aktiv seinen Hob
bys zu frönen, ist sehr gross. 

Viele der Vereine pflegen überlieferte 
Traditionen und kümmern sich um das 
soziale Gefüge im Dorf. Dank der Viel-
zahl der Verein ist auch ein breites kul-
turelles Leben im lang gezogenen Dorf 
Seelisberg möglich. «Unsere jungen 
Mitbürger erfahren so bereits früh die 
wichtige Bedeutung der Gemeinschaft 
im Dorf und lernen in den Vereinen Ver-
antwortung zu übernehmen, welche 
sie später in einer der vielen Kommis-
sionen zu Gunsten der Gemeinde wie-
der einbringen können», ist Jörg Näpflin 
vom OK des Dorffestes überzeugt. 

EIN DORFFEST ALS INITIAL
ZÜNDUNG
Lange konnten die Dorfvereine keine 
Proben mehr durchführen und schon 
gar nicht Feste feiern oder auftreten. 
Damit das Vereinsleben wieder zum 
Laufen kommt und die Freude am ge-
meinsamen Proben und Durchführen 
von Aktivitäten wieder geweckt wird, 
haben sich die Vereine zusammenge-
schlossen, um am kommenden Sonn-
tag, 22. Mai 2022 auf dem Schulhaus-
platz in Seelisberg ein Dorffest 
durchzuführen. «Wir wollen endlich 
wieder aktiv sein dürfen und im Dorf 
etwas machen können. Das feiern wir 
zusammen mit der ganzen Dorfbevöl-
kerung und Gästen», freut sich Jörg 
Näpflin auf das Fest vom Sonntag. Alle 
Vereine sind eingeladen worden, einen 
Beitrag zu leisten, sei es mit einem Auf-
tritt, einer Attraktion oder durch die 
Mithilfe in der Festwirtschaft. Das OK, 
gebildet aus den Dorfvereinen, mit 
Sonja Waldis, Alex Aschwanden, Marcel 
Durrer, Thomas Gisler, Ruedi Herger 
und Jörg Näpflin, konnte bereits bei 
den Vorbereitungen auf die Mithilfe der 
Vereine zählen. «Es ist immer wieder 
schön, erleben zu können, wie alle ein- Dank dem Dorffest können die Dorfvereine wieder proben und aktiv auftreten im Dorf.

Das Dorffest vom Sonntag wird von den Vereinen für das Dorf gemacht, um das Vereinsleben 
neu zu starten.


