S' isch

Chlausezyt
am
6. und 7. Dezember

Liebe Eltern
Auch dieses Jahr besucht der Samichlaus die Kinder von Bettlach.
Er ist jeweils am Abend vom 6. und 7. Dezember unterwegs. Damit
der Besuch zu einem frohen Erlebnis wird, bitten wir Sie, folgende
Punkte zu beachten/bedenken.
Aussendung
Am 6. Dezember um 17.00 Uhr treffen sich der Samichlaus und
seine Helfer in der Klemenzkirche, wo sie mit einer kleinen Feier
ausgesandt werden.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich an und füllen Sie das Formular
vollständig aus. Die Anmeldung kann per Post (Samichlaus, 2544
Bettlach) oder E-Mail (samichlaus@stklemenz.ch) geschickt
werden.
Sie
finden
uns
auch
im
Internet
(www.stklemenz.ch/Vereine/Samichlaus).
Alter
Ist Ihr Kind schon alt genug für den Besuch vom Samichlaus? Wir
haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder bis ca. 3 jährig eher
Angst haben, vor allem wenn sie keine grösseren Geschwister
haben.
Familienfest
Für uns als Samichlaus ist es immer schön, „grössere“
Samichlausfeiern zu besuchen. Gibt es für Sie eine Möglichkeit
den Samichlausbrauch zusammen mit einer verwandten/
befreundeten Familie zu feiern? Für die Kinder ist es spannender
und es nimmt ihnen auch die Angst, wenn mehrere Kinder
gemeinsam vom Samichlaus besucht werden.
Besuchszeiten
Leider können wir die gewünschten Besuchszeiten und Daten nicht
immer berücksichtigen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis. Der
Samichlaus wird sich bis spätestens 4. Dezember bei Ihnen
melden, um den genauen Termin abzumachen.

Lob und Tadel
Damit der Samichlaus Ihr Kind auch loben und/oder tadeln kann,
bitten wir Sie, stichwortartige Angaben zu machen. Der Samichlaus
interessiert sich besonders für die positiven Eigenschaften Ihrer
Kinder.
Geschenke
Es gehört zu den grossen Freuden der Vorbereitungen, dass Eltern
für Ihre Kinder eine kleine Überraschung bereitstellen. Bitte legen
Sie diese, mit dem Namen des Kindes versehen, für den
Samichlaus gut sichtbar, vor Ihre Haustüre. Aus unserer Sicht ist
ein Chlausensäckli ideal. Wenn Sie Ihrem Kind grössere
Geschenke geben wollen, ist es sinnvoll, wenn diese von Ihnen
geschenkt werden.
Kosten
Der Samichlaus-Besuch ist kostenlos. Um Unkosten zu decken,
führt der Schmutzli jedoch ein Kässeli zur Kollekte mit. Der
Überschuss aus dieser Sammlung kommt bedürftigen Kindern zu
gute.
Vereine
Besuche bei Bettlacher-Vereinen mit Kindern versuchen wir
während der Zeit vom Wochenende vor bis zum Wochenende nach
dem 6. Dezember zu berücksichtigen. Frühere oder spätere
Besuche entsprechen nicht unserem Samichlausenbild.
Vereinsanmeldungen müssen frühzeitig erfolgen.
Wir freuen uns auf weiterhin viele interessante und bereichernde
Begegnungen, auf den Besuch von vielen Familien und wir
wünschen Ihnen schon jetzt besinnliche Adventszeit und schöne
Festtage.
Samichlaus Bettlach und alle seine Helfer

