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Ein Grittibänz überreicht vom Samichlaus macht Freude 

Seniorenchlausfeier 2018  

der Frauengemeinschaft Weggis 

Auf die innere Wärme kommt es an 

m Dienstag, den 4.Dezember 2018 fand im Pfarreizentrum Weggis unsere alljährliche 

Seniorenchlausfeier statt. Trotz des wenig vorweihnachtlichen Wetters -es war regne-

risch und für die Jahreszeit viel zu warm-waren knapp 70 Senioren unserer Einladung gefolgt 

und wurden, wie es schon Brauch ist, am Eingang vom Örgelimann musikalisch willkommen 

geheissen. 

Sobald die Gäste an den vorweihnachtlich geschmückten Tischen Platz genommen hatten, 

wurden sie von unserer Vorstandsfrau Georgie Birkmann herzlich begrüsst und es gab dieses 

Mal noch einen besonderen Service:  Maximilian, der Sohn einer unserer Helferinnen, las das 

Menue vor. So konnten sich alle schon auf das kommende feine Dreigangmenue einstimmen 

und sich auf Salat, Rüeblisuppe und Adrio 

mit Kartoffelstock und Gemüse freuen. Zu-

vor sprach unser Präses Michael Brauchart 

das Tischgebet. Damit in der Küche und im 

Service alles reibungslos ablaufen konnte, 

hatten wir insgesamt 14 Helferinnen im 

Einsatz. Neben den aktuellen Vorstands-

frauen halfen auch ehemalige mit, das ist 

immer besonders schön und zeigt den gros-

sen Zusammenhalt zwischen uns Frauen, 

wenn es um die gute Sache geht. 

Nach dem Essen erschien der Samichlaus mit seinem Schmutzli. Er erzählte uns eine Weih-

nachtsgeschichte. Sie trug den Titel: „Die Geschichte vom unglücklichen Engel“. Wir hörten, 

dass ein kleiner Engel mit seiner inneren Leere nicht fertig wurde und er durch äussere Ver-

änderungen keine Erfüllung fand. Erst als er die Kraft der inneren Wärme fühlte und Hoff-

nung spürte, erst dann war er glücklich und fühlte sich buchstäblich wie im Himmel. Damit es 

den Senioren noch wärmer ums Herz wurde sangen 34 Kinder der dritten Klasse und sagten 

auch Gedichte auf. 
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Dem Samichlaus hat das so gut gefallen, dass er die Kinder zusammen mit seinem Gehilfen 

mit Grittibänzen beschenkte.  Natürlich bekamen die Senioren ebenfalls Grittibänze vom 

Samichlaus. 

Als der hohe Besuch verabschiedet war, wurde zum Dessertbuffet gebeten. Gebrannte Cre-

me, , Obstsalat, Meringues mit Nidle ( herzlichen Dank an unsere ehemalige Vorstandsfrau 

Alice Stöckli) und einiges mehr bildeten den süssen Abschluss dieses schönen Nachmittages. 

Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis bedankt sich bei allen, die, auf welche Weise 

auch immer, dazu beigetragen haben, dass unsere Senioren gemütliche und unterhaltsame 

Stunden erleben konnten. 

Die Frauengemeinschaft Weggis 


