
Jugi-Chlaus 2017  

Auch dieses Jahr hatte der Jugi-Chlaus alle 

Hände voll zu tun. Fast 90 Kinder und 15 

Leiter/Leiterinnen trafen sich am 5. Dezember 

beim Parkplatz des Restaurants Stalden in 

Berikon. Nachdem sich alle Kinder versammelt 

haben, teilten wir die riesige Schar in zwei 

Gruppen auf, und spielten ein paar Spiele, 

bevor wir uns auf den Weg zum Waldrand 

machten. Dort angekommen, konnten sich die Jüngeren an der Feuerstelle 

wärmen, während die Älteren nebenan auf den Samichlaus warteten. Es dauerte 

nicht lange bis die ersten Kinder von weitem den Jugi-Chlaus mit seinem Schmutzli 

erkannten.  

Gespannt hörten die verschiedenen Gruppen 

zu, was der Samichlaus dieses Jahr während 

den Jugi-Stunden beobachten konnte. Über die 

meisten Sachen war er sehr erfreut, jedoch 

hatte er auch ein paar Tipps für das nächste 

Jugi-Jahr. Man aber heraus, dass der Chlaus 

mehrheitlich zufrieden mit dem Einsatz der Jugi-

Kids war. Jetzt durften aber auch die Jüngeren 

zuhören, was der Jugi-Chlaus zu sagen hatte. 

Dafür konnten sich nun die Älteren am Feuer wärmen und sich mit feinen Hot-Dogs 

und einem warmen Punsch verpflegen, wie dies die «Kleinen» zuvor durften.  

Nachdem auch das letzte Wienerli im Magen 

landete und an der Feuerstelle noch kräftig 

gesungen wurde, war es auch fast schon wieder Zeit 

zum Abmarsch. Zuerst durfte aber noch jedes Kind 

einen Grittibänz und ein Chlaus-Säckli abholen, 

welches der Samichlaus dagelassen hatte. Die Leiter 

entzündeten die Fackeln, die anschliessend an die 

Kinder verteilt wurden. Und schon begaben wir uns 

wieder auf den Heimweg, zurück zum Parkplatz beim Stalden. Viele Eltern 

erwarteten uns schon und waren gespannt wie es ihren Kids gefallen hat. Trotz den 

sehr kalten Temperaturen hatten alle Kinder strahlende Augen und ein Lächeln im 

Gesicht, sodass anzunehmen war, dass der Chlaus-Abend den Kindern mindestens 

so gut gefallen hatte, wie dem Leiterteam. Der Jugi-Chlaus war auch im Jahr 2017 

ein sehr gelungener Jahresabschluss, bei welchem alle Jugi-Gruppen zusammen 

nochmals viel erleben durften.  

An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer sowie 

dem ganzen Leiterteam und den Organisatorinnen. Zusätzlich auch einen riesigen 

Dank für ein so tolles und gelungenes Jugi-Jahr. 


