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Feiern Sie mit uns 3 0 jahfe Chlausengruppe

ALte Kinder und

Erwachsene sind

Sonntag, 5, Dezember 202 L
vor der Kirche WalterswiI

:(

t

herzl,ich eingetaden

TT OO Uhr



De Samichlaus chont
Liebe Einwohner von Watterswil

Die Samichtauszeit sotl fur die ganze Famitie auch in diesem

Jahr a) einer ertebnisreichen Zeit werden. Die Chtausengruppe

bereitet sich darauf vor. Auf Grund der aktuellen Lage findet das

Aussenden bei jeder Witterung vor der Kirche WatterswiI statt.
U mrahmt wird der Chtauseneinzug mit vorweihnachtticher
Musik. Anschtiessend besteht die Gelegenheit, bei einer heissen

Suppe vom Feuer den Samichtaus und seine Begteiter hautnah

zu erteben.

H ausbesuche sind in diesem J ah r wieder mög lich. Der

Samichtaus freut sich, wenn Kinder ein Versli aufsagen oder

musizieren. Legen Sie attfättige Geschenke fur die Kinder vor die

Haustüre. Der Samichtaus dankt lhnen, wenn Sie einen

bescheidenen Beitrag zur Deckung unserer Unkosten am

Besuchsabend dem Schmutzti übergeben! Weitere Informationen
entnehmen Sie der Ruckseite dieser Broschure.

Bitte machen Sie lhren Kindern vor dem Samichtaus- Besuch

keine Angst. Wir möchten tedigtich lhre Kinder und die ganze

Famitie in die vorweihnachtliche Zeit einstimmen und die

Adventszeit zu einer schönen, zufriedenen Vorbereitungszeit fur
Weihnachten werden lassen.

Es würde uns freuen, auch bei lhnen in die warme Stube

kommen zu dürfen.

Herztiche Grüsse

Ch lauseng ru ppe Watterswil



3 0 lahre Chtausenqruppe

Bereits zum 3 0. Ma[ durfen wir, gemeinsam mit vieten

motivierten Hetfern, die Ch[ausenzeit organisieren. Viete, die

heute mit dabei sind, wurden ats Kind setber vom Samichtaus

besucht. Unzähtige Kinderaugen wurden durch den Samichtaus

während 30 jahren zum Leuchten gebracht und das ganze Dorf ,
jeweits a) Beginn der Vorweihnachtszeit, fur einige feiertiche

Augenbticke versammelt. Wir freuen uns gemeinsam mit lhnen

Der Legende nach kümmerte sich der St. Nikotaus mit viel

Hingabe um die Armen und Kranken der Gesettschaft. Dies ist

auch unsere Überzeugung,weshatb wir diese schöne Tradition

mit viel Herzbtut leben. ln den vergangenen Jahren durften wir
in Heimen, Kindergärten, Schuten und nicht zutetzt bei lhnen zu

Hause so manche Freude bereiten. Darum setzen wir uns auch

in Zukunft dafur ein, diese schöne Tradition am Leben

unser 30 jähriges Bestehen

zu feiernl Freuen Sie sich

auf einen unvergesstichen
Abend zusammen mit dem
Samichtaus und seinen

Gehitfen.

l6.rum setzen wir
uns auch in Zukunft

dafür ein, diese
schöne Tradition am

lEl n=ah tige Ki nderaugen
wurden durch den

Samichtaus zum
Leuchten gebracl'[!]l

zu erhatten. Dafur sind wir
stets auf engagierte Helfer-
innen und Hetfer angewiesen,

sowie auf lhre finanzietle
Unterstutzung. Wir wünschen
lhnen von Herzen eine

besinntiche Weihnachtszeit.
Leben zu erhattellJ



Hausbesuche

Besuchstag:

Anmeldesch[uss:

Anmeldung:

Montag, 6.Dezember 2021'

Mittwoch, 3.Dezember 2O2I
Wir bitten Sie, die Frist einzuhattenl

Ontine oder via MaiL
sam ich [aus.watterswi t@h i speed.ch

ran'uw, c h [a u se ng ru p pewalte rswi t j i m do. co m

Ergänzen Sie die Anmetdung mit fotgenden

Angaben:

genaue Adresse und Telefonnummer

Angaben zu den Kindern

Vorname, Alter, Schutklasse

Mögtiche Besuchszeiten

Wie werden die Ettern von den Kindern

angesprochen

Notieren Sie Lob und Tadet stichwortartig
oder teiten Sie uns mit, wenn der
'Samic-htaus anstelte eines Rugenkatatoges


