Der moderne Samichlaus hat ein
Smartphone
Seniorenchlausfeier der Frauengemeinschaft Weggis

A

m Dienstag, den 5. Dezember 2017 fand im Pfarreizentrum Weggis unsere jährliche
Seniorenchlausfeier statt. 70 Senioren waren unsere Einladung gefolgt und wurden,
wie es nun schon Brauch ist, am Eingang vom Örgelimann musikalisch willkommen geheissen.
Sobald sie an den adventlich geschmückten Tischen Platz
genommen hatten, wurden sie von Co-Präsidentin Paula
Gössi begrüsst und Gemeindeleiter Michael Brauchart
sprach das Tischgebet. Anschliessend wurde ein feines
Dreigangmenue serviert. Damit in der Küche und im Service alles reibungslos klappte, hatten wir ausser den Vorstandsfrauen noch sieben Helferinnen am Start. Kaum
waren alle Teller abgeräumt, da kamen 33 Viertklässler
unter der Leitung von Bruno Weingartner und Fabienne
Bammert. Die Kinder boten ein richtiges Unterhaltungsprogramm mit Witz und Charme! Als sie drei Lieder vorgetragen hatten, da bekam eines der Mädchen ein Whatsup vom Samichlaus, dass er vor der Türe stehe. Also
machten wir die Türe auf und herein kam der Samichlaus
mit seinem Knecht. Wenn die beiden nicht mit der Zeit
gehen…auch der Samichlaus kennt sich mit der modernen
Technik aus! Die Kinder gaben nochmals drei Lieder zum
Besten und wurden vom Samichlaus mit einem Gritibänz
belohnt. Als die Kinder gegangen waren, sprach der Samichlaus mit einigen Senioren persönlich und erzählte
anschliessend eine Geschichte, bei der alle gespannt und
auch ergriffen zuhörten – im Saal war es mucksmäuschenstill! Der Tenor der Geschichte war, dass wir für einen Grossteil unseres Lebens selbst verantwortlich sind
und es grosses Glück bedeutet, Zeit miteinander zu ver-
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bringen.
Besondere Erfüllung bringt es, sich um einsame oder kranke Menschen zu kümmern. Auch
für die Senioren hatte der Samichlaus Gritibänze im Korb und verteilt diese zusammen mit
seinem Knecht. Am Ende wurde dann das reichhaltige Dessertbuffet eröffnet und die Gäste
liessen sich die hausgemachte gebrannte Creme und all die anderen Köstlichkeiten schmecken.
Der Vorstand bedankt sich bei allen fürs Kommen und Mithelfen und wünscht allen eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches und friedvolles Neues
Jahr.
Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis

5. Dezember 2017

