Liebe Kinder, Liebe Eltern
Leider macht das Corona-Virus auch vor dem Samichlaus keinen Halt.
Damit ihr, eure Eltern und Geschwister, Grosseltern, Gotti, Götti, etc. und auch ich und mein
Schmutzli nicht krank werden, muss ich schweren Herzens in diesem Jahr in meinem Hüüsli
im Wald bleiben und kann nicht zu euch nach Hause kommen.
Damit ihr mich bis im nächsten Jahr nicht ganz vergesst, habe ich euch hier einige Tipps und
Möglichkeiten, den «Samichlaustag» trotzdem zu feiern, einfach mit euren Eltern und
Geschwistern.
Tipp 1
Macht mir eine Zeichnung (z.B. die Vorlage ausmalen, die beigelegt ist) und schickt mir diese
zu an «Samichlausgruppe, 5621 Zufikon» oder gebt diese beim Briefkasten im
Pfarreizentrum ab. So kann ich mein Chlausehüüsli mit vielen tollen Zeichnungen dekorieren
und mich auf das nächste Jahr freuen.
Tipp 2
Backt mit eurem Mami, mit dem Papi oder auch ganz alleine einen feinen Lebkuchen zum
Samichlaustag, z.B. mit diesem Rezept: Aargauer Lebkuchen
500 gr. Mehl, 500 gr. Zucker, 1 EL Backpulver, 1 Prise Salz, 3 EL Lebkuchengewürz, 3 EL
Kakaopulver, 5 dl Milch und 4 EL Öl – alles gut mischen, auf ein Blech geben und in der Mitte
ca. 35 Min. backen bei 200 Grad – und dann geniessen!
Tipp 3
Bastelt eine Laterne, stellt ein Kerzli hinein und zündet dieses am 6.12. an. So kann ich
vielleicht all die vielen Lichtlein auch im Wald erkennen.
Tipp 4
Das ist der wichtigste Tipp – vom 6. bis am 24. Dezember wird auf der Homepage
«samichlauszufikon.ch» ein Video aufgeschaltet, in dem ich euch eine Geschichte erzähle. Ihr
könnt dazu das Kerzli in der Laterne anzünden, den Lebkuchen essen und gaaaaanz fest an
mich denken.
Nun wünsche ich Euch trotz allem eine wunderschöne Samichlaus-

und Weihnachtszeit,

geniesst die Zeit mit eurer Familie und ganz wichtig – bleibt gesund. Dann sehen wir uns
hoffentlich im nächsten Jahr wieder.
Ganz liebe Grüsse vom

Samichlaus

