
 
 

Lungern im Oktober 2022 
 
 
Liebe Eltern 
 
In einigen Wochen wird der „Samiglois“ Ihre Kinder besuchen. Was erwarten Sie von diesem 
Besuch? Hat er in der heutigen Zeit noch einen Sinn oder ist er ein alter Zopf? Bestimmt trägt 
jeder Volksbrauch neben seiner tiefen Bedeutung auch die Gefahr des Missverstehens in sich! 
Der „Chlaustag“ mit seinem zum Teil erzieherischen Ziel sollte jedoch unsere Aufmerksamkeit 
besonders auf sich ziehen. Hier bietet sich eine Möglichkeit das Gemüt des Kindes zu 
bereichern und zu erfreuen. Dies verlangt aber in diesen Tagen eine gute Vorbereitung der 
Kinder auf den Besuch des „Samiglois“. Nutzen Sie die Abende und erzählen Sie vom Heiligen 
Nikolaus. Schildern Sie die Geschichte dieses grossen Heiligen und bitte, seien Sie den 
Kindern gegenüber ehrlich! Unser „Samiglois“ ist nicht der „amerikanische 
Weihnachtsmann“, der den Kindern die Geschenke bringt. Unser Samiglois bringt Nüsse, 
Lebkuchen und Orangen für alle und keine Weihnachtsgeschenke. Bitte halten Sie sich 
daran. 
Den ganz kleinen Kindern genügt die Schilderung vom heiligen Bischof, der die Kinder liebt und 
nun an seinem Namenstag einen Gruss bringt. 
Wenn aber Ihr Fünfjähriger fragt, wie der „Samiglois“ vom Himmel komme, dann sagen Sie ihm 
ganz selbstverständlich, dass der heilige Mann gestorben sei und nun seine Helfer auf die Erde 
zu den Kindern schicke, und durch sie Gruss und Segen bringe. Damit ist auch das 
Umherziehen von „Samigloisen“ in grosser Zahl und deren Verkleidung erklärt. Je älter die 
Kinder, umso ausführlicher erzählen Sie aus der Lebensbeschreibung des St. Nikolaus. Ein 
Drohen mit dem „Samiglois“ und seinem Schmutzli wollen wir nicht!  
Zwischen „Samiglois“ und Kind sollte ein vertrauliches Verhältnis entstehen, was Mahnen und 
Tadeln nicht ausschliesst. Sagen Sie Ihrem Kind klipp und klar, dass der Schmutzli auch nur ein 
verkleideter Bursche ist; zum Zeichen dafür, wie hässlich und garstig das Böse herauskommen 
könnte. Kinder nimmt er keine mit! 
Wenn Sie so Ihren Kindern die nötige Einstimmung geben, wird der „Samigloisbesuch“ zu einer 
Bereicherung und für Ihre Kinder zu einem echten und tiefen Erlebnis. 
Der St. Nikolaus besucht die Kinder am: 
 
 Freitag, 2. Dez. 2022 Diesselbach und Bürglen 

 Samstag, 3. Dez. 2022 Obsee und Mühlebach 

 Sonntag, 4. Dez. 2022 Unterdorf und Oberdorf 

 
Wir bitten Sie, die Anmeldeformulare bis am Donnerstag den 4. November 2022 im Pfarrhaus

 abzugeben. Beschriften Sie das Couvert mit dem Vermerk „Samiglois“ und Ihrem Gebiet. 
 

Nicht pünktlich abgegebene Anmeldeformulare können unter Umständen nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

 
In freudiger Erwartung des „Samiglois“ verbleiben wir mit bestem Dank und freundlichem Gruss. 
 
 
 Der Vorstand der 
 Jungmannschaft Lungern 


