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

WICHTIGE INFOS Vereinsbesuche
Damit unser "Auftritt" ohne Probleme ablaufen kann, ist natürlich
auch das Mitspiel der Vereinsmitglieder sehr wichtig!
Folgende Punkte sollten beachtet werden:

Zettel mit Sünder /innen
Der Zettel sollte mit Computer auf ein A4  Blatt mit einer Schriftgrösse von min.12
geschrieben sein. (Also nicht gerade ein "Fresszettel")
Die Daten von den einzelnen Vereinsmitgliedern, Name (Spitzname) Alter sollte
ebenfalls auf dem A4 Blatt stehen. Es müssen keine Romane geschrieben werden
Stichworte reichen! Das es über jedes Vereinsmitglied etwas zu sagen gibt ist fast
Unmöglich! Schaut das ca. 10 Personen vom Samichlaus  speziell erwähnt werden.
Die Daten sollten mind. 1.Woche vor dem Klausabend beim Samichlaus sein!
Wir machen einen kleinen Spruch für die „Speziellen“ Mitglieder!
Per Mail (samichlaus@saminicki.ch) geht es am einfachsten oder natürlich auch über
die Post!
Säcklein (Geschenke)
Wenn ihr mehrere Vereinsmitglieder habt, die was bekommen, wären wir froh, wenn ihr
die Säcklein mit den Vornamen und  Namen  beschriftet, um Verwechslungen zu
vermeiden.
Wenn Kinder im Verein anwesend sind, kommen die Kinder zuerst zum Samichlaus und
wäre natürlich toll, wenn sie auch ein Sprüchlein könnten! Auch für die Kinder sollte ein
Säckli oder Geschenk bereitgestellt werden.
Wir bringen NICHTS mit!!
Kurz vor unserem "Auftritt"
Bitte schaut das im Vereinslokal oder Restaurant ein Raum für uns bereit steht, damit
wir uns Umziehen können. Genaue Adresse und Parkmöglichkeiten sollten uns schon
bekannt sein!
Wen es ein grosser Saal ist, sollte ein Mikrofon nicht fehlen, der Samichlaus hat eine
gute Stimme aber am anderen Tag sollte er auch noch sprechen können.
Wen die verschiedenen Punkte eingehalten werden, wird der Klausabend ein Erfolg!

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. Ihr könnt uns also nach euerem Ermessen eine Spende geben.
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