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Auch dieses Jahr hatte der Jugi-Chlaus alle Hände voll zu tun – mit 

beinahe 100 Anmeldungen hatten wir die Zahl der vergangenen Jahre 

klar übertroffen. Voller Vorfreude traf sich die riesige Jugi-Schar auf dem 

Parkplatz vor der reformierten Kirche in Widen, von wo aus wir uns in 

zwei Gruppen auf den Weg in Richtung Hasenberg machten. Während 

die „Kleinen“ zuerst die Feuerstelle gegenüber dem TCS-Parkplatz 

ansteuerten, wo sie bereits ein grosses und warmes Feuer erwartete, 

gingen die „Grossen“ (mit kleinem Umweg) zuerst an ein anderes 

Plätzchen am Waldrand. Dort warteten sie auf den Samichlaus, dessen 

Licht sie ständig zu entdecken glaubten. Auch nach der dritten 

Beteuerung wollten sie nicht glauben, dass das Licht am anderen Ende 

des Waldes nicht das des Samichlaus, sondern lediglich das Feuer der 

Feuerstelle war. Der Samichlaus liess dann auch etwas auf sich warten. 

Nachdem sich die ersten Kids bereits über Hunger beklagt hatten, 

tauchte der Samichlaus in Begleitung des Schmutzli dann doch noch 

auf. 

Gespannt lauschten die verschiedenen Gruppen den Ausführungen 

des Samichlaus. Natürlich hatte der er auch im Jahr 2016 wieder ab und 

zu unbeobachtet einen Blick in eine oder andereJugi-Stunde geworfen. 

Was er da beobachten konnte, erfreute ihn zwar meistens, aber ein 

paar Tipps für das nächste Jugi-Jahr wollte er den Kids trotzdem nicht 

vorenthalten. Mit grossen Augen und Kichern wurde den Worten des 

Samichlaus gelauscht. Wenn man ihm aber so zuhörte, dann schien er 

insgesamt auch dieses Jahr wieder zufrieden mit dem Einsatz der Jugi-

Kids zu sein. Kaum sprach der Chlaus seine letzten Sätze, tauchten auch 

schon die „Kleinen“ zwischen den Bäumen auf, die nicht minder 

gespannt auf die Ausführungen des Chlaus waren. Endlich konnten also 

auch die „Grossen“ zum wärmenden Feuer, wo die „Kleinen“ zuvor 

bereits mit feinen Wienerli und Brot sowie dem legendären 

Hexenpunsch verpflegt wurden. 

Kurz nachdem das letzte Wienerli vertilgt war, war es auch schon 

wieder Zeit zum Abmarsch. Natürlich hatte der Chlaus auch dieses Jahr 

wieder einen gut gefüllten Sack dagelassen. Zusätzlich hatte er auch 

noch für jedes Kind einen feinen Grittibänz gebacken, der auch gleich 

an alle verteilt wurde. Mit lodernden Fackeln trat unsere gut 100-köpfige 

Truppe den Heimweg an. Bei der reformierten Kirche wurden die Kinder 

bereits von den Eltern und Geschwistern erwartet. Den Strahlen der 

Kinder nach war anzunehmen, dass ihnen der Chlaus-Abend 

mindestens so gut gefallen hatte wie dem Leiterteam. Auch dieses Jahr 

war der Samichlaus somit ein gelungener Jahresabschluss, bei dem 



nochmals alle acht Jugi-Gruppen zusammenkommen konnten. An 

dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an alle Helferinnen und 

Helfer sowie an die beiden Organisatorinnen. 


