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Am 6. September 1995, vor 20 
Jahren, fand im Turmzimmer der 
Kirche Gretzenbach die Grün-
dungsversammlung der Chlau-
sengruppe Gretzenbach statt. 
Auf Initiative von Ruth Knorr und 
Hans Jörg Schilliger traf sich ei-
ne Gruppe von Männern, um in 
Gretzenbach die Tradition des 
Samichlausens  weiterzuführen. 
Seither hat der Samichlaus vie-
len Kindern in unserem Dorf ei-
nen Besuch abgestattet und viel 
Freude bereitet. 

Ziel der Gründungsväter war es, 
den alten Brauch des Chlausens 
in der Vorweihnachtszeit zu pfle-
gen und weiterzuführen. Damit 
leisten wir einen Beitrag, den 
Kindern zur Weihnachtszeit ein 
Glänzen in die Augen zu zau-
bern. 

Viele Gründungsmitglieder sind 
heute noch dabei, auch wenn 
die einen im Laufe dieser Zeit ei-
nen Buckel bekommen haben 
von der Last, die sie tragen müs-
sen. Bei den anderen ist die Bril-
le schon beschlagen, bevor sie 
das grosse Buch aufgeschlagen 
haben.  

Im Sommer, wenn der Samich-
laus naturgemäss nicht so viel zu 
tun hat, sorgt die Chlausengrup-
pe für das leibliche Wohl am Pa-
trozinium. Am Weihnachtsmarkt 
am 28.November kann man bei 
der Chlausengruppe wiederum 

eine warme Suppe und/oder  
Glühwein geniessen. 

Wenn sich die Blätter der Bäume 
langsam verfärben und der Win-

ter vor der Tür steht, beginnt die 
strenge Zeit für den Samichlaus.
Am 4. Dezember, um 18.00 Uhr 
wird der Samichlaus in der Kir-
che ausgesendet, damit er die 
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Kinder in Gretzenbach besu-
chen kann. Der Besuch bei den 
Familien findet am Samstag, 5. 
Dezember, und Sonntag,  6. De-
zember statt. 

Damit der Samichlaus auch alle 
Kinder besuchen und alles orga-
nisieren kann, sollte er bis spä-
testens am 30. November die 
Anmeldung erhalten. 

Details und Anmeldung findet 
man unter www.gretzenbach.ch 
unter dem Link => Behörden => 
Chlausengruppe.

Der Samichlaus freut sich mit sei-
nen Mitarbeitenden auf die Kin-
der in Gretzenbach.
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