
Samichlaus Familienbesuche 
Rüthi / Lienz / Plona 

 
 
 
 
 
 

 
Liebe Eltern 
 
Bald ist es wieder soweit und der Samichlaus ist wieder mit seinem Gehilfen Schmutzli in Rüthi, 
Lienz und Plona unterwegs und besucht die Kinder. Im letzten Jahr wurden wir von der 
langjährigen Samichlausgruppe (Brigitte & Jürg Bäuerle) angefragt, diese wunderschöne 
Tradition in unseren Gemeinden weiterzuführen. Schnell war klar, dass die IG Büchel am Rhein 
diese Aufgabe mit grosser Freude übernehmen wird. Die IG Büchel am Rhein ist eine kleine 
Gemeinschaft mit rund 30 Mitgliedern. Jedes Jahr stellen wir die Büchler Weihnachtskrippe 
auf und organisieren jeweils am 23. Dezember die Krippenfeier. In diesem Jahr gibt es bei uns 
sogar zwei Neuerungen. Zum einen der Einsatz als Samichlausgruppe und zum anderen die 
Organisation des ersten Büchler Adventsmarkt am Samstag 10. Dezember, bei dem der 
Samichlaus auch vor Ort ist. 
 
Damit der Besuch für alle zu einem schönen Erlebnis wird haben wir noch einige Wünsche 
und Hinweise für den Samichlausbesuch: 
 
- Wir engagieren uns ehrenamtlich. Der Besuch der Samichlausgruppe ist  kostenlos. 
 Wir freuen uns aber sehr über eine Spende, die wir für den Unterhalt der Krippe 
 verwenden können. Die Spende dürfen Sie am Besuchstag gerne dem Schmutzli 
 übergeben. 
- Die Säckli besorgen Sie bitte selber und deponieren diese an einer gut auffindbaren 
 Stelle, welche Sie auf der Anmeldung vermerken. 
- Die Besuchszeit wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Besondere Wünsche werden 
 nach Möglichkeit berücksichtigt. Allfällige Verspätungen melden wir Ihnen laufend via 
 Telefon / SMS / WhatsApp. 
- Bitte vermerken Sie anwesende Erwachsene auf der Anmeldung. (Götti, Grosi, etc.) 
- Es freut uns, wenn die Kinder Verse, Lieder oder Musikstücke vortragen oder wir 
 Zeichnungen erhalten. 
- Gerne nimmt der Samichlaus zur Erinnerung auch Fotos von seinem Besuch in der 
 Familie entgegen. 
- Auch Lob und Kritik nehmen wir sehr gerne entgegen. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf den Besuch bei Ihnen. 
Herzlichst, die IG Büchel am Rhein 



Anmeldeformular für den: 

Samichlausbesuch 
in Rüthi, Lienz und Plona. 
 
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular gut leserlich aus und senden die erforder-
lichen Seiten bis spätestens Sonntag 20.11.2022 per E-Mail oder per Post an: 
d.strebel@gmx.ch oder an Daniel Strebel, Ringstr. 14, 9464 Rüthi 
_________________________________________________________________ 

 
Name: _______________________  Vorname: _____________________ 
 
 
Strasse: _______________________  Ort: _________________________ 
 
 
Festnetz: ______________________  Mobil: _______________________ 
 
 
E-Mail: _______________________  
 
Mögliche Besuchstermine: 
 
 06.12.2022     16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 
 
 07.12.2022  14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 
 
Wir kontaktieren Sie sobald alle Anmeldungen eingegangen sind mit unserer 
definitiven Besuchszeit. Allfällige wünsche versuchen wir, wenn möglich 
einzuhalten. 
_________________________________________________________________ 

 
Bitte deponieren Sie die Säckli 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 Säckli: 
 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 



Diese Seite für jedes Kind einmal ausfüllen und bezeichnen mit 1. Kind, 2. Kind, 
etc. 
 
 Kind 
  
 
Vorname: ___________________ Alter: ________ Klasse: _____________ 
 
 
Hobby: _____________________ Mädchen:   Junge: 
 
 
Voraussichtlich anwesende Erwachsene:  
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Was macht ihr Kind gut - was schätzen Sie an ihr / ihm: 
 
_________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Was könnte Ihr Kind besser machen? 
 
_________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

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

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 


