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Jugi-Chlaus 2018 

 

Das Ende des Jahres 2018 ist in Sicht und die frohe Weihnachtszeit zeigt sich 

langsam. Die Jugi Mutschellen führte auch dieses Jahr den Jugi-Chlaus durch. Fast 

pünktlich besammelten sich viele Kinder und Leiter um 17:30 Uhr bei der 

Burkertsmatt. Einige Kinder fragten schon nach dem Samichlaus, der leider noch 

nicht unter den Anwesenden zu finden war. Auf das Aufeinandertreffen mit dem 

Samichlaus mussten sie sich noch etwas gedulden. Zuerst wurden die Kinder in eine 

«Junge» und eine «Alte» Gruppe eingeteilt. Die jüngere Gruppe marschierte gleich 

zur Feuerstelle auf halber Höhe vom Hasenberg. Die restlichen Kinder blieben 

zunächst in der Burkertsmatt, wärmten sich noch kurz mit ein paar Spielen auf und 

machten sich dann auch auf den Weg Richtung Wald.   

 

Die jüngeren Kinder, die bereits bei der Feuerstelle waren, durften sich als erstes 

verköstigen. Zu essen gab es einen feinen Hotdog mit Punsch. Zusammen genossen 

wir das Beisammensein am Feuer. Zwischendurch regnete es zwar etwas, aber das 

schien die Kinder, abgelenkt vom Spielen und Tratschen, nicht zu stören. 

 

Ganz anders erging es den Grossen, die sich zwischenzeitlich auf den Weg zum 

Samichlaus gemacht hatten. Am Waldrand angekommen dauerte es auch nicht 

lange, bis das bekannte Glockengeräusch zu hören war. Es war niemand geringerer 

als der Samichlaus. An seiner Seite war Schmutzli, sein treuer Gefährte, und natürlich 

das Buch, in dem er sich im Verlauf des Jahres Notizen über das Verhalten der Kinder 

gemacht hatte. Zu jeder einzelnen Gruppe hatte der Samichlaus etwas zu sagen. 

Natürlich viel Positives, aber er wusste auch einige Dinge zu berichten, die die 

Gruppen besser machen könnten.  

 

Nachdem sich die Grossen vom Samichlaus verabschiedet hatten, durften auch sie 

sich einen Hot Dog und einen Punsch nehmen. Die kleineren Kinder setzten sich 

voller Vorfreude vor den alten Mann mit weissem Bart. Ganz zum Erstaunen der Leiter 

hörten die Kinder dem Samichlaus auf Anhieb aufmerksam zu. Auch ihnen sagte er 

positives sowie negatives über die Jugistunden. Ob sich die Kinder die Sachen, die 

der Samichlaus ihnen gesagt hatte, zu Herzen genommen haben, wird sich nächstes 

Jahr zeigen.  

 

Es war uns eine Freude wieder so viele Kinder an diesem Anlass zu begrüssen. Das 

ganze Leiterteam wünscht eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr. Wir freuen uns bereits jetzt wieder auf tolle Momente im nächstes Jahr! 

Auch ein grosses Dankeschön geht an die Organisatoren des Jugi-Chlaus, ihr habt 

das toll gemacht! 


