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Wir freuen uns auf den nächsten Besuch ! www.saminicki.ch

WICHTIGE INFOS Hausbesuche
Damit unser "Auftritt" ohne Probleme ablaufen kann, ist natürlich
auch das Mitspiel der Eltern sehr wichtig!
Sie können uns sehr helfen ,wenn folgendes beachten:
Zettel
Der Zettel sollte mit Computer (oder gut leserlich) auf ein einseitiges
Blatt mit einer Schriftgrösse 14-16 geschrieben sein. (Also nicht gerade ein "Fresszettel")
Der Zettel sollte im A4 - Format sein.
Bitte bei der Türe mit dem Säcklein (Geschenk) zusammen so platzieren, dass wir es
ohne grossen Aufwand finden, um unnötigen Lärm zu vermeiden, den die Kinder dann
hören.
Säcklein (Geschenk)
Wenn Sie mehrere Kinder haben, wären wir froh, wenn Sie die Säcklein mit den Namen
beschriftet, um Verwechslungen zu vermeiden. Ausser wenn alle das gleiche haben.
Traditionellerweise besteht das Säckchen aus Nüssen und Süssigkeiten. Wir bringen
NICHTS mit!!
Vorbereitung der Kinder
Es ist schon so, dass der Nikolaus mit seinem Schmutzli oft noch als
Erziehungsmethode eingesetzt wird. Bitte achten Sie aber darauf, dass Sie Ihren
Kindern nicht allzu grosse Angst machen. Es gibt es manchmal, dass der Schmutzli
draussen bleiben muss, weil man den Kindern irgendetwas über ihn erzählt hat, das
nicht stimmt.
Ist das der Sinn dieses Brauches?!?
Was immer vermehrt auftritt, ist dass wir mit dem "Santa Clause" verwechselt werden.
Wir sind der St. Nikolaus und der Schmutzli, sein Helfer und haben nicht das Geringste
mit dem "Santa Clause" vom Nordpol zu tun! Dieser kommt ja auch nicht am 6.
Dezember, sondern am 24. Dezember!
Kurz vor unserem "Auftritt"
Bitte schauen Sie darauf, dass die Kinder nicht beim Fenster auf den Nikolaus warten.
Weil es nicht möglich ist, die ganze Tour zu Fuss zu erledigen, kommen wir mit dem
Auto. Wir versuchen zwar immer möglichst diskret zu parken, manchmal ist das aber
einfach nicht möglich.
Lenken Sie  die Kinder gut ab... In der Zeit in der wir die Säcklein in unseren Sack tun,
den Zettel in das Nikolausbuch und mal alles kurz durchlesen, kann es passieren, dass
man uns hört. Achten Sie bitte darauf, das nicht gerade ein Fenster neben der Haustüre
offen ist, oder ähnliches.
Wenn Sie diese paar Sachen beachten, kann es nur gut gehen, wir sind sehr
professionell. Besten Dank für Ihre Mithilfe.
Kosten
Wir verlangen keinen fixen Betrag für unsere Leistung.
Es soll ja schliesslich mehr eine Erhaltung des Brauches und ein "Dienst" an die
Bevölkerung sein. Sie dürfen uns  nach Ihrem Ermessen eine Spende geben. Danke.


