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Samichlaus Familienbesuche 

Rüthi / Lienz / Plona 
 
Liebe Eltern 
 
Unter den Füssen knistert das Laub und wenn Sie genau hin hören sind 
die Vorboten des Winters schon zu erkennen und schon bald ist wieder 
die wundervolle, besinnliche Vorweihnachtszeit.  
Auch dieses Jahr möchten wir die Tradition der Samichlaus Hausbesuche 
aufrechterhalten und so unsere Kinder und Erwachsenen erfreuen. 
 
Damit der Besuch für alle zu einem schönen Erlebnis wird, hier noch 
einige Wünsche und Hinweise: 
 

- Wir engagieren uns absolut unentgeltlich und spenden den 
gesamten Reinerlös der Winterhilfe Rüthi. Deshalb freuen wir uns 
über Ihre Spende, welche Sie dem Schmutzli am Besuchstag gerne 
übergeben dürfen. 

- Es freut uns, wenn die Kinder Verse, Lieder oder Musikstücke 
vortragen oder wir Zeichnungen erhalten. 

- Die Besuchszeit wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Besondere 
Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Verspätungen 
werden per SMS mitgeteilt. 

- Bitte vermerken Sie anwesende Erwachsene auf der Anmeldung 
(Götti, Grosi etc.) 

- Gerne nimmt der Samichlaus zur Erinnerung auch Fotos von seinem 
Besuch in der Familie entgegen. Bitte vermerken Sie auf dem Foto, 
wenn wir dieses nicht für unsere Homepage verwenden dürfen. 
Zusenden der Fotos bitte an: BBevents, Brigitte Bäuerle, Leestrasse 
3, 9464 Rüthi oder an info@bestbevents.ch . 

- Gerne nehmen wir Lob und Kritik persönlich oder per Post entgegen. 
 
Wir freuen uns auf kleine und grosse Freunde 
Herzlichst, die Samichlausgruppe 2019 
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Anmeldeformular für den 

Samichlausbesuch 
in den Gemeinden Rüthi, Lienz und Plona 

 
 
Bitte füllen Sie den Anmeldebogen gut leserlich aus und geben Sie die erforderlichen 
Seiten bis spätestens Freitag 29.11.2019, im Gemeindesekretariat ab oder senden Sie 
diese mit Email: info@bestbevents.ch oder per A-Post, ebenfalls bis 29.11.2019, an: 
 

BBevents, Brigitte Bäuerle, Leestrasse 3, 9464 Rüthi 
 

 
 
Name :_________________________ Vorname:__________________________ 

 

Strasse:_________________________ Festnetz:__________________________ 

 

Mobil:___________________________ Email:____________________________ 

 

Wunsch - Besuchstermin: 06.12.2019 16:00-18:30 19:00-20:00 

 07.12.2019 16:00-18:30 19:00-20:00 

    

Je nach Anzahl der Anmeldungen können wir Ihnen nicht versprechen Ihren 
Wunschtermin einhalten zu können, wir werden uns aber bemühen Ihre Wünsche 
möglichst zu berücksichtigen. Auf jeden Fall werden wir Sie vor unserem Besuch 
schriftlich per Email oder telefonisch kontaktieren. 
 

 
 
Bitte deponieren Sie die Geschenke vor unserem Besuch an einer gut auffindbaren 
Stelle vor dem Haus und schreiben Sie bei unterschiedlichen Geschenken, diese mit 
dem Namen der Kinder an! Wo finden wir die Gaben: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Kind 
 
Vorname: ________________________ Alter: ______ Klasse: _________ 
 
Hobby: ________________________ Junge  Mädchen 
 
Voraussichtlich anwesende Erwachsene: __________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Was macht ihr Kind gut – was schätzen Sie an ihm/ihr: 

 
 
Was könnte ihr Kind besser machen? 

 
 
Möchten Sie etwas speziell erwähnen? (sehr schüchtern, Angst vor dem Samichlaus 
etc.) 

 
 
Bitte für jedes Kind einmal diese Seite ausfüllen und bezeichnen mit 1. Kind, 2. Kind 
etc. 


