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Höchstes Samichlaus-Gebot ist es, den Besuch von Familien/Kleingruppen in der Garden 
Villa während Corona-Zeiten garantiert sicher und sorgenfrei zu gestalten. Wir ergreifen 
griffige Schutzmassnahmen, die dennoch ein freudvolles unvergessliches Samichlaus-
Erlebnis ermöglichen:

• Es werden jeweils 2 Samichläuse auf verschiedenen Seiten des weitläufigen 
Garden Villa-Parks anwesend sein. So wird eine Durchmischung der einzelnen 
Familien verhindert.

• Zwecks garantiertem Contact Tracing erfasst die Samichlaus-Sekretärin für jeden 
der vier Besuchstage je eine verantwortliche Kontaktperson pro angemeldeter 
Familie mit Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer.

• Der Zutritt zur Garden Villa wird von 2 “Security-Schmutzlis” kontrolliert.
• Gewährleistet ist der Zutritt nur für angemeldete Familien mit reserviertem 

Zeitfenster.
• Die “Security-Schmutzli” instruieren die Familien, organisieren die Abläufe, 

managen mögliche Wartezeiten und geleiten sie dann zum jeweiligen Samichlaus.
• Die Samichlaus-Audienz findet bei trockener Witterung draussen im Garten an der 

frischen Luft statt, bei Regen im grossräumigen loftähnlichen Partyraum und der 
gedeckten Lounge bzw. in einem zusätzlichen Zelt.

• Die Samichläuse werden beim Besuch der Familien nur von 2-3 statt wie üblich 5 
Schmutzli unterstützt, so besteht weniger potentieller Personen-Kontakt.

• Bei den Vorbereitungen verwendet jeder Schmutzli zur Sicherheit seine persönlich 
beschrifteten Schminkutensilien.

• Jeder Samichlaus benutzt seine persönliche Perücke, Bärte, Schnäuze usw.
• Die Garderobe wird regelmässig gereinigt und desinfiziert.
• Es stehen Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung.
• Die Toilette wird regelmässig gereinigt und desinfiziert. 
• In der Toilette werden individuelle Papier-Handtücher verwendet.
• Die Garden Villa ist in Corana-Zeiten behördlich für Veranstaltungen mit theoretisch

maximal 50 Besucher zugelassen. Praktisch werden nie mehr als 25 Personen 
anwesend sein, und diese sind weitläufig verteilt.

• In der Garden Villa besteht keine Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken. Der 
Samichlaus und seine Schmutzli werden keine Masken tragen. Falls Besucher 
jedoch Masken tragen möchten, bringen sie diese bitte selber mit.

• In der Garden Villa besteht keine Pflicht betreffend Abstandsregeln. Aus Respekt 
den Besuchern gegenüber werden der Samichlaus und die Schmutzli dennoch 
einige einhalten.

Danke für Euer Verständnis und die Berücksichtigung unserer souveränen Schutz-
massnahmen. So ist ein einmaliges Wow-Erlebnis bei verantwortungsbewusstem Umgang
mit der Corona-Situation gewährleistet. So können wir uns Alle mit gebührendem Abstand 
dennoch nahe sein und miteinander verbunden fühlen. Gemäss dem treffenden Motto 
“Lasst Euch  weiter vom Samichlaus-Virus anstecken, dem Corona-Virus zeigen wir 
gemeinsam die Rute!”.

Herzlicher besinnlicher Gruss

Thomas Sigrist, Samichlaus vom Bireggwald


