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„De Samichlaus esch of Tägerfälde cho“ 

(pv/pb) – Der diesjährige „Samichlausanlass“ wurde wie gehabt von der Spielgruppe Räblüüs und 

Ihren zwei langjährigen, super Chläusen durchgeführt. Die Besuche fanden vom Freitag 04.12.2015 

bis Sonntag, 06.12.2015 statt. Über die Homepage konnte man sich direkt Online anmelden.  

Schon am Donnerstag ging es für die erste Gruppe mit einem Besuch im „betreuten“ Wohnen los. Die 

Bewohner freuten sich sehr über den Chlaus. Am Freitag besuchte ein alt eingespieltes Chlaus – 

Team den Kindergarten. Leuchtende Kinderaugen empfingen sie und der rote Mann wurde reichlich 

mit Singen und Versen belohnt. Am Abend konnten leider nicht so viele Besuche verbucht werden. 

Dafür wurden wir am Samstag und Sonntag so sehr überrannt, dass „Überstunden“ gemacht werden 

mussten. Aber da wir dies alle sehr gerne machen für die Tegerfelder Kinder hat das niemandem 

etwas ausgemacht. Bei der Chrabbelgruppe im Oberfeld traf der Samichlaus mit seinen Schmuzlis auf 

viele Kinder und Erwachsene. Sehr Leute waren gekommen, es war sehr schön. Wir sind sehr stolz 

auf unsere langjährigen Chläuse. Wir hoffen Sie machen dies noch ein paar Jahre weiter. Sie 

verstehen es auf die Kinder einzugehen und beherrschen den Samichlaus Knigge perfekt. Sie haben 

ein so wertvolles „Know How“, das uns einmal sehr fehlen wird. Vielen Dank für eure Super Arbeit 

liebe Chläuse. 

Die Routen – Planung mit der Einteilung für die zwei Teams war und ist alles andere als „Einfach“. Für 

unsere Chlausverantwortliche Perrine war es schwierig allen Wünschen gerecht zu werden. Und doch 

hat Sie es immer irgendwie geschafft alles und alle „ein-„ und „umzuteilen“. Vielen Dank an alle 

Helferinnen und Helfer, an alle Sponsoren und sonstigen wertvollen Unterstützungen im 

Hintergrund, ohne euch wäre die Durchführung nicht möglich gewesen. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Familien, Vereinen, Institutionen welche den Samichlaus gebucht 

haben und wünschen Ihnen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, eine wundervolles Fest und 

einen „feuchtfröhlichen“ Rutsch ins 2016. Mögen die Sterne fürs neue Jahr gut für uns stehen. 

Der Erlös geht voll und ganz an die Spielgruppe Räblüüs, Tegerfelden, und damit wieder an unsere 

Tegerfelder Kinder zurück. 

Möchten Sie für Ihren Verein für im 2017 einen „Chlaus“ buchen? Melden Sie sich bei uns. Gerne 

begrüssen wir auch immer neue „Schmutzlis“ in unseren Reihen. 

Auf www.spielgruppe-räblüüs.ch findet man die neusten News unserer Spielgruppe. 


