
Dr Santichlaus chunnt!

Trotz der aktuellen Situation wird der Santichlaus mitsamt
Schmutzli auch im Jahr 2021 wieder bei Ihnen vorbeikommen.
Wir werden dieses Jahr am 4., 5. und 6. Dezember unterwegs
sein.

Damit wir während des Besuchs das Social Distancing einhalten
können, haben wir für dieses Jahr wieder den gleichen Ablauf wie im
Jahr 2020 definiert:

1. Der Besuch findet ausschliesslich im Freien statt (d.h. vor der Haustüre oder z.B. im
Garten, an einem Feuer oder sonst wo, wo der Mindestabstand eingehalten werden
kann).

2. Wir klopfen an die Türe, werden aber das Haus oder die Wohnung nicht betreten.
3. Die Kinder hören dem Santichlaus aus sicherer Distanz zu und können anschliessend ihr

«Värsli» aufsagen.
4. Die Geschenke sind bereits in einem Jutesack verpackt. Deponieren Sie den Sack so,

dass wir ihn leicht finden können. Am Ende des Besuches werden wir den Sack mit den
Geschenken da lassen. Somit haben wir den Kontakt auf ein Minimum reduziert.

5. Bitte besorgen Sie den Sack eigenständig (erhältlich zum Beispiel in der Landi, DoIt, Bau
und Hobby oder bei OBI).

6. Der Besuch findet bei jeder Witterung statt.
7. Über einen kleinen Beitrag zur Deckung der Unkosten freuen sich der Santichlaus und

der Schmutzli. Am besten verstauen Sie den Beitrag in einem Couvert und legen es zum
Sack mit den Geschenken.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich bis zum 27.11.2021, 20:00 Uhr ausschliesslich per E-Mail
(mail@santichlaus.com) an. Wir benötigen von Ihnen folgende Informationen:

- Name und Alter des Kindes / der Kinder
- Liste mit Gutem & weniger Gutem (was das Kind im Jahr zuvor angestellt hat)
- Gewünschtes Besuchsdatum und ungefähres Zeitfenster (60 Minuten)

Bitte legen Sie die Geschenke für die Kinder auf die entsprechende Zeit bereit. Wir
versuchen pünktlich zu sein, Verspätungen von bis zu einer halben Stunde sind aber
möglich, da wir zu Fuss in ganz Pfeffingen unterwegs sind.

Wichtig!

Damit wir Sie zuverlässig kontaktieren können wünschen wir uns eine Anmeldung per
E-Mail. Alle Anmeldungen werden per Mail bestätigt, falls Sie keine Bestätigung erhalten,
haben wir kein Mail von Ihnen bekommen.

Für Fragen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an Stefan Schneider (Tel: 079 244 95 55)

https://www.doitgarden.ch/de/p/631241100000/windhager-0-8-x-0-6-m
https://www.bauundhobby.ch/pflanzen-anzucht/anzucht-zubehoer/schutznetze-schutzhauben/schutzhauben/videx-jutesack-80x60cm-natur/p/5816861
https://www.bauundhobby.ch/pflanzen-anzucht/anzucht-zubehoer/schutznetze-schutzhauben/schutzhauben/videx-jutesack-80x60cm-natur/p/5816861
https://www.obi.ch/weitere-gartenhelfer/obi-jutesack-25-kg-2-stueck/p/3093903
mailto:mail@santichlaus.com

