
Samichlauswoche vom 5. – 10. Dezember 2022 
 
In dieser Ferienwoche wurde viel gebastelt, gemalt und getöpfert. Es entstanden 
wunderschöne Schalen, welche wir mit Spitzendecken verzierten und danach 
glasierten. Auch zahlreiche Anhänger wurden aus Ton gefertigt. Diese stellten wir 
nach dem Brand und der Glasur zu verschiedenen Mobilés zusammen. Die 
Tonarbeiten sind alle sehr hübsch geworden. Für den Chlausabend bastelten die 
Gäste grosse Samichläuse aus Papptellern und andere aus rotem Papier. Damit 
schmückten wir den grossen Raum unten. Der Samichlaus kam dann pünktlich am 
6. Dezember mit einem Schmutzli und zwei Eseln zu uns herein. Die Gäste sagten 
Verse auf und wir sangen für den Chlaus das Lied „Lasst uns froh und munter sein“.  
Alle bekamen einen Chlaussack mit einem frischen Gritibänzen, Mandarinen und 
Nüssen geschenkt. Es war wirklich ein eindrücklicher und wunderschöner 
Chlausabend. Vor allem die beiden Esel mit ihren weichen Fellen begeisterten 
unsere Gäste. Die waren so süss!  
 

       
Gebastelte Samichläuse                                                               Chläuse aus Papptellern                  Die beiden Esel 
 

Am Mittwochvormittag bemalten wir Porzellanteller mit weihnächtlichen Motiven 
oder mit Mandalavorlagen. Am Nachmittag unternahmen wir eine sonnige 
Wanderung und bestaunten die verschneiten Berge und den türkisblauen 
Brienzersee. Beim Trauffer im neuen Bretterhotel tranken wir einen Kaffee und die 
Gäste kauften sich alle ein Andenken im Laden.  
 

     
Aussicht auf den Brienzersee                                     Spaziergang                     Porzellanteller 

  

 
 



Am Donnertagnachmittag besuchten wir das wunderschöne alte Kollegi-Theater in 
Sarnen. Es wurde das Stück “Der Kater Zorbas und die kleine Möve“ gespielt. Die 
Aufführung war wunderschön. Die Kostüme der Schauspieler waren toll und die 
Leistung der Schauspieler super. Unsere Gäste waren mehr als begeistert.  
Am Abend des 8. Dezembers hatten wir die Dorfbevölkerung zum Adventsfenster 
eingeladen. Es kamen über 20 Leute und wir sangen zur Einstimmung drei 
bekannte Weihnachtslieder. Danach gab es Kürbissuppe, Apfelkuchen und eine 
kalte Platte. Das war ein gemütlicher Abend mit vielen Begegnungen. 
 

     
Unser Adventsfenster 8. Dezember                     Brigit und der Kater Zorbas  und die kleine Möwe 

 

Neben den vielen Bastelarbeiten blieb uns auch Zeit für feine Mahlzeiten, kurze 
Ausflüge, Märchenabende und einen Filmabend. Beim Rüsten und Kochen halfen 
einige Gäste gerne mit, herzlichen Dank. Am Freitagnachmittag wurden dann auch 
noch einige feine Weihnachtsguetzlis gebacken. Der Guetzliduft brachte definitiv die 
Weihnachtsstimmung ins Haus. 
 

Am Samstag genossen wir vor der Abreise ein Raclette mit vielen Zutaten. Beim 
Plaudern erinnerten wir uns gemeinsam an die vielen schönen Erlebnisse dieser 
Ferienwoche. Draussen schneite es in grossen Flocken und  das kleine Dorf 
Brienzwiler war bald weiss verpackt. Sehr stimmungsvoll.  
 

          
Untersätze für Pfannen            Grosse Sternen          Adventsfenster                    Laternen 
 

Diese abwechslungsreiche Woche hat den fünf Gästen gut gefallen. Sie waren alle 
mit den Bastelarbeiten und mit der Stimmung in der Gruppe sehr zufrieden. 


