Anmeldung für den Besuch vom Samichlaus
Vorgehen
•
•
•

•
•
•
•

Laden Sie das Blankoformular auf Ihren Computer und füllen es, wenn immer möglich, am
Computer aus. So ist es gut lesbar und Sie erleichtern die Arbeit des Samichlaus ungemein!
Füllen Sie für jedes Kind ein separates Formular aus.
Bitte markieren Sie das gewünschte Datum und eines der vorgeschlagenen Zeitfenster. Wir
bemühen uns, Ihre Wünsche nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Kleinere Zeitverschiebungen
können jedoch vorkommen, da der Samichlaus unmöglich zur selben Zeit an vielen Orten sein
kann.
Kreuzen Sie bitte ebenfalls an, was der Samichlaus loben oder tadeln soll. Ergänzen Sie
gegebenenfalls Ihre Wünsche.
Bitte geben Sie den Ort an, wo sich das Geschenk für Ihr Kind befindet, damit wir es übergeben
können.
Speichern Sie jedes ausgefüllte Formular auf Ihrem Computer.
Senden Sie alle ausgefüllten Formulare als Anlagen zu Ihrer (einzigen) E-Mail an:

samichlaus-kaiseraugst@bluewin.ch
•

Die Anmeldung muss bis spätestens Freitag, den 29. November 2019 18:00 Uhr eintreffen.

(Falls Sie die Formulare dennoch ausdrucken und handschriftlich ausfüllen möchten, verwenden
Sie bitte einen schwarzen Stift und schreiben Sie deutlich. Senden Sie sie per Post an:
Ehrengesellschaft Sankt Nikolaus
c/o Dudler
Spiegelgrund 1
4303 Kaiseraugst
Bitte keine Handy-Fotos; diese sind von schlechter Qualität und kaum lesbar!
Falls Ihre Wünsche betreffend Datum und/oder Zeitpunkt des Besuchs nicht erfüllt werden können,
werden Sie entweder telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.
Der Besuch ist unentgeltlich, Samichlaus und Schmutzli freuen sich jedoch über jede Spende,
welche ohne Abzug für einen wohltätigen Zweck - für benachteiligte Kinder - verwendet wird.
Letztes Jahr durften wir wieder 2‘500 Franken an 6 verschiedene Institutionen spenden.
Der Samichlaus und seine Schmutzli kommen als Freunde der Kinder, durchaus jedoch auch als
Mahner. Auf keinen Fall jedoch sollen sie Schreckfiguren sein. Machen Sie deshalb Ihrem Kind
keine Angst vor ihnen. - Für den Samichlaus und die Schmutzli ist es eine grosse Freude, einen
festlich geschmückten Raum betreten zu dürfen. Vergessen Sie zudem bitte nicht, den TV-Apparat
und das Radio auszuschalten, bevor die Besucher ins Wohnzimmer kommen. Sie freuen sich auf
eine schöne Feier bei Ihrer Familie.

Für dringende Fälle

(061 813 16 05
(ab 12 Uhr mittags)
Es grüsst Sie der strenge, in erster Linie aber sehr liebe

Sankt Nikolaus

