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„Dr Samichlous u si Hilfmaa Schmutzli si unterwägs gsi!“ 
 
In diesem Jahr konnte der FC EDO Simme 1977 zum fünften Mal mit dem Samichlous und seinem 

Hilfsmann Schmutzli einen Pakt schliessen. 

 

Dank dem guten Kontakt von Monika Siegenthaler zum Samichlous 

konnten wir ihn auch dieses Jahr überzeugen im Niedersimmental auf 

Kinderbesuch zu gehen. Rund 32 Stopps mit insgesamt  170 Kindern 

absolvierte der Samichlous mit Schmutzli am Chlousetag. Das bedeutet 

seit dem Start im 2011 eine Zunahme von 250%(!), was uns sehr freut! Das 

Eseli ist jeweils in der Nähe im Wald geblieben, es mag die vielen Autos 

nicht so sehr  und kann sich im Wald besser ausruhen um dann wieder 

weiter zu marschieren. Die Familien und Gruppen freuten sich sehr über 

den Besuch vom Samichlous und Schmutzli, bevor sie sich dann wieder 

auf den langen Weg zu ihrer Hütte machten. 

 

Was macht der Samichlous das ganze Jahr so? 

Wir hatten die Möglichkeit, dem 

Samichlous ein paar Fragen zu stellen. 

Beispielweise nahm uns Wunder, was der 

Samichlous das ganze Jahr über so mache. 

Er meinte darauf, dass er die viele Post der 

Kinder lese und zusammen mit dem Schmutzli die vielen Geschenke 

vorbereite und verpacke. Jedes Kind erhält ein paar Nüsse, eine Mandarine 

und natürlich etwas Süsses. Er füttert Tiere im Wald und schaut gut zum 

Eseli . Im Sommer bade er viel im Bergseeli oder liege an der Sonne. Gegen Herbst sammle er fleissig 

bunte Blätter und am Barbaratag schneide er die Ruten für den 6. Dezember.  

 

Auch im nächstem Jahr wieder! 

Wir sind mit dem Samichlous so verblieben, dass er auch nächstes Jahr am 6. Dezember 2016 wieder im 

Niedersimmental unterwegs sein wird. Anmeldungen und Wünsche werden vom Samichlous gerne unter 

samichlous@fcedo.ch entgegen genommen. 

 

Der Samichlous freue sich jeweils sehr über Gedichte, Versli oder Lieder der Kinder. Ein Versli sei dem 

Samichlous ganz gut in Erinnerung geblieben: „Ou Samichlous, mis Härzli chlopfet liesli und fescht, i hoffe 

du wiisch vo mir nume z'Bescht! Die andere chline, dumme Sache, möchti ich nächscht Jahr gwüss nümme 

mache! Drum, bitte gugg i Sack jetz drii, öb's öppis Schöns het o für mii!” 

 

Der Vorstand 

 
Wir freuen uns, dass der 
Samichlous auch nächstes 
Jahr wieder ins 
Niedersimmental kommt. 
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