
 



Liebe Eltern und Familien! 
Geschätzte Freunde des Samichlaus-Brauchtums! 

 

Bevor der Winter kommt, kommt er: der Samichlaus!  
Er macht sich wieder auf den langen Weg, um die vielen erwartungsvollen 

Kinder und Familien zu sehen. 

 

Aufgrund der Aktuellen Situation mit Corona kommt der Samichlaus nicht in die 
Stuben. Er wird sich ein Plätzchen suchen in welchem ihn die Familien aus den 

naheliegenden Quartieren besuchen können. 

 

Der Samichlaus und sein Gefolge freuen sich besonders über zahlreiche 
Besuche, Briefe, Geschenke und auf lebendigen Gespräche mit den Kleinen.  

Zusammen mit den Kindern wird vielleicht auch ins goldene Samichlaus-Buch 
geschaut. Liebevoll erfahren die Kinder, was sie bereits gut machen und wo sie 

sich noch verbessern können. 

 

Vor Ort stehen für die Besucher ein warmes Getränk und etwas zum Naschen 
bereit. Als Geschenk hat der Samichlaus natürlich für jedes Kind ein Chlaussäckli  

 

Die organisierenden Vereine sind dafür besorgt, dass alle diese Heilige Zeit 
gesund feiern können. Leider mussten wir den Samichlauseinzug absagen. Die 
für sie wichtigen Schutzmassnahmen aus unserem Schutzkonzept können sie 

auf der letzten Seite entnehmen 

 

Mit vorweihnächtlichen Grüssen 
 

Jugendkreis Willisau und STV Willisau 

 



 

Besuchstage, mit vorgesehenem Samichlausstandorte und Gebiete: 
 

Samstag, 5.Dezember 2020 (ab 16.00Uhr)  
Zeughaus:    Sänti - Ostergau - Daiwil, Gunterswil 
Käppalimatt Schulhaus:  Käppalimatt bis Höchhusmatt 
E. Zimmermann AG:   Menzbergstrasse bis Tälebach 
 
Sonntag, 6. Dezember 2020 (ab 14.00Uhr) 
Pfadiheim:   Grundmühle-Städli-Gulp 
Tennisclub   Bleuen bis Obersottike  
Schlossschüür   Geissburg Schlossfeld 

 
1 bis 2 Tage vor dem Besuch wird der Samichlaus  
mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Ihnen mitteilen,  
zu welcher Zeit Sie ihn genau Besuchen können!  
Bitte melden sie sich, wenn bis zum Besuchstag  
keine Einladung erhalten haben. 

 

Entschädigung:  
Ihren Beitrag an unsere Unkosten möchten wir Ihrem freien Ermessen 
überlassen. Eine Spendenkasse unserer Organisation wird beim 
Verpflegungstisch stehen. 

 

Anmelde-Formular: 
Die Anmeldung hat unbedingt schriftlich 
per beiliegendem Formular zu erfolgen 
bis spätestens Sonntag, den 22. Nov. 2020 
Das entsprechende Anmeldeformular ist auch online unter 
 www.stvwillisau.ch und www.kath-kirche-willisau.ch zu finden. 

 

Anmeldung und Kontaktadresse: 
z.H. Andreas Lütolf, Klein Sennhof, 6126 Daiwil 
Mailadresse: a.luetolf@kath-kirche-willisau.ch 

 



Schutzmassnahmen: 

Maskenpflicht ab 12 Jahren 
Am Samichlausstandort! 

 
Für den Besuch des Samichlauses bitten wir sie einige Punkte zum aktuellen 
Schutz vor einer möglichen Ansteckung mit Covid Virus zu beachten. 

Der Samichlaus kommt dieses Jahr nicht zu ihnen nach Hause. Er wird sich ein 
Plätzchen aussuchen, an dem die Familien ihn in der Nähe besuchen können. 

Vor Ort gibt es ein wärmendes Getränk und die Familie wird gemäss 
persönliche Einladung vom Samichlaus herzlich empfangen. 

 Füllen sie die Anmeldungen korrekt aus 
 Kreuzen sie die, für sie einfachste Kontaktmöglichkeit an 
 Melden sie sich wenn sie 1-2 Tage keine Einladung vom Samichlaus 

bekommen haben 
 Halten sie sich an die Terminzeiten. 
 Das rote Buch des Samichlauses wird dieses Jahr ein wenig dicker, da er 

mehr Kinder erwartet. Schreiben sie nur die 2-3 wertvollsten Worte. Sie 
werden von den Kindern nachhaltiger angenommen 

 Melden sie sich ab, wenn sie sich krank fühlen 
 Tragen sie ab dem Eintreffen ihre Maske 
 Halten sie den Abstand ein. Ihre Kinder dürfen zum Samichlaus. (Für ein 

kurzes Erinnerungsfoto können sie sich an den Samichlaus und seine 
Gehilfen wenden. 

 Der Samichlaus freut sich natürlich wie immer Geschenke anzunehmen. 
Als Dank für den Besuch hat er für jedes angemeldete Kind ein eigenes 
Chlaussäckli.  

 Im Falle einer Erkrankung nach dem Samichlausbesuch melden sie sich 
unverzüglich unter der Tel. 078 647 36 43 (A. Lütolf) 

 Halten sie sich gemeinsam mit uns an die Regeln des Bundes und des 
Kantons 

 


