Seit 60 Jahren eine Institution des SCOG Sportclub Obergeissenstein

Vorbereitungs-Tipps für Ihren Besuch beim Samichlaus in der Garden Villa
Was ist die Motivation des Samichlaus auch in Corona-Zeiten?
Was gibt es Schöneres, als im trauten Kreise der Familie abseits von Hektik und Alltag eine
einzigartige Tradition aufleben zu lassen und gemeinsam einen stimmungsvollen Abend zu
geniessen? Der Samichlaus und seine Schmutzlis durften seit über 60 Jahren unzählige
schöne Stunden mit Familien verbringen, grosse Freude bereiten und unzählige strahlende
Kinderaugen beglücken. Wir möchten natürlich die wunderbare Samichlaus-Tradition auch
in den aussergewöhnlichen Corona-Zeiten bestmöglich am Leben erhalten. Und damit ein
Zeichen setzen, dass das Gute in der Welt auch unter schweren Umständen weiterleben und
obsiegen soll. Das sind wir unseren unschuldigen Kindern und somit unserer Zukunft
schuldig
Wie wird der Besuch beim Samichlaus in der Garden Villa vorbereitet?
Für einen optimalen Auftritt wünscht der Samichlaus eine sauber geschriebene Liste, worin
Sie Ihre Kinder loben (evtl. auch ein kleiner gutgemeinter Tadel) sowie für die Kinder ein
Samichlaus-Säckli oder sonstige Geschenke. Bitte bringen Sie die Liste, Säckli und
Geschenke vorab in der Garden Villa vorbei mit den persönlichen Angaben (Name, Termin
usw.). Falls der Samichlaus nicht zu Hause ist bitte Sachen im Vorzelt auf Tisch legen. Oder
bringen Sie die Sachen direkt bei Ihrem gebuchten Samichlaus-Termin vorbei. Die Lob- und
Tadel-Liste finden Sie als Download hier auf unserer Website, wo es ganz viel Wissens- und
Sehenswertes über den Samichlaus zu erfahren gibt.
Wie, bei wem und wann wird der Samichlaus-Besuch gebucht?
Die Anmeldungen werden von der Samichlaus-Sekretärin ab Anfang Oktober prioritär nach
Eingangsdatum berücksichtigt. Eine frühzeitige Buchung des beliebten Samichlaus ist ganz
in Ihrem Interesse und hilft uns sehr bei der Planung. Buchen Sie den Samichlaus

 per Online-Formular (siehe weiteroben)
 per E-Mail an samichlaus@scog.ch
 per Telefon 079 330 17 01 an Eveline Muff von 18 bis 21 Uhr
Was kostet der Samichlaus-Besuch?
Grundsätzlich ist der Besuch bei Familien gratis. Natürlich sackt der Samichlaus gerne
einen kleinen angemessenen Obolus ein. Bei Firmen und Vereinen wird vorab ein Betrag
vereinbart, abhängig von Art und Dauer des Auftrittes.
Was geschieht mit den Einnahmen, die der Samichlaus generiert?
Herzlichen Dank für die Unterstützung unserer ehrenamtlichen Samichlaus-Tradition, deren
Erlös projektorientiert der Junioren-Abteilung des SCOG und ausgewählten karitativen
Zwecken zu Gute kommt!

