
Jugi-Chlaus 2014 

Ho ho ho – auch dieses Jahr wurden unsere Jugi-Kids vom Samichlaus und 

seinem treuen Helfer Schmutzli besucht. Am Dienstag, 2. Dezember trafen sich 

67 aufgeregte Mädchen und Buben beim Parkplatz Restaurant Stalden. Darunter 

gab es schon einige, die Samichlaus mit ihrer roten Samichlaus-Mütze 

Konkurrenz machten. Kurz zeit später brachen wir im Dunkeln Richtung Wald 

auf. Schon von weitem konnten die Kids das grosse Feuer am Waldrand sehen. 

An dieser Stelle vielen Dank an Familie Maurer für das kurzfristig gespendete 

Holz. 

 

  
Kaum angekommen, machten es sich alle auf den Bänken und Blachen am Boden 

rund ums lodernde Feuer gemütlich. Während die einten in freudiger Erwartung 

auf den Samichlaus einige Liedchen anstimmten, begannen die Leiterinnen und 

Leiter mit der Essensverteilung. Wie es die Tradition so will, gab es auch dieses 

Jahr Wienerli mit Brot und leckeren Apfelpunsch. 

 

  
Nachdem die hungrigen Mäuler gestopft waren, ging es auch nicht mehr lange, 

bis die ersten neugierigen Kinder einen kleinen Lichtpunkt am Horizont 

ausmachen konnten: Der Samichlaus und der Schmutzli waren auf dem Weg.  

Wenig später waren die zwei auch schon umgeben von strahlenden und 

ehrfürchtigen Kindergesichtern. Wie jedes Jahr hatte der Samichlaus auch nun 

wieder sein grosses Buch dabei, wo er seine Beobachtungen, die er während dem 

Jahr in der Jugi gemacht hatte, notiert hat. Nun wurden der Reihe nach alle Jugi-

Gruppen zum Chlaus nach vorne gebeten. Der Chlaus hatte viele Lobworte für 

die Kinder. Er freute sich sehr, dass so viele Kinder in der Jugi sind und immer 

motiviert mitturnen. Nebst dem Lobenswerten hatte er jedoch auch einige Dinge 

beobachtet, die ihm weniger gefallen hatten. Beispielsweise redeten die Kids 

manchmal einfach weiter, wenn ihre Leiterinnen und Leiter am erklären waren, 



oder halfen nicht so fleissig beim Aufräumen. Da wird er nächstes Jahr etwas 

genauer hinschauen, meinte Samichlaus. Aber im Grossen und Ganzen war 

Samichlaus sehr zufrieden mit unseren Kids. Er freute sich auch über die 

sorgfältig auswendig gelernten kleinen Gedichte. Schmutzli konnte sich auch 

freuen, denn das beliebteste Gedicht am Abend war: Samichlaus du Superman, 

leider bin ich Schmutzli-Fan. 

 

  
Bald darauf mussten sich die zwei leider schon wieder auf den Weg machen. Sie 

liessen aber zum Glück noch zwei gefüllte Säcke für uns zurück. Nicht allzu lange 

später durften die Kids je ein mit allerlei Leckereien gefülltes Chlaus-Säckli 

entgegennehmen. In der Zwischenzeit wurden die Fackeln angezündet. Mit 

diesen ausgerüstet traten wir den Heimweg an. Beim Restaurant Stalden wurden 

wir schon von zahlreichen Eltern erwartet.  

Auch dieses Jahr war der Chlaus wieder ein voller Erfolg und die Kinder konnten 

bestimmt viele tolle Erinnerungen mit nach Hause nehmen. An dieser Stelle 

nochmals herzlichen Dank an Vali für die Organisation und an alle fleissigen 

Helferchen für den reibungslosen Ablauf. 
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