
 

Therapiezentrum für körperlich und geistig behinderte Kinder 

Höhere Schulbildung und Berufsausbildung vor allem für Mädchen und junge Frauen 

Grundschule für bedürftige Kinder / Stipendien für Kinder aus ländlichen Gegenden 

  St. Nikolaus-Gruppe der 
Katholischen Pfarrei Konolfingen  

 und der Reformierten Kirchgemeinde Konolfingen  



 
 
 
Der Samichlaus und sein Helfer Schmutzli treffen ihre Vorberei-
tungen, um auch dieses Jahr Ihre Kinder zu besuchen. Er nimmt 
sich Zeit und kommt mit ihnen ins Gespräch. Er kennt jedes Kind 
beim Namen und wenn er sein grosses Buch aufschlägt, weiss es zu 
loben und evtl. auch zu tadeln. Beides hat seinen Platz, aber über 
das Gute spricht der Samichlaus viel lieber.  
 
Falls auch Sie unseren Besuch wünschen, füllen Sie bitte pro Kind 
einen Anmeldetalon aus. Ihre Angaben helfen uns, ein persönliches 
Gespräch mit Ihrem Kind zu führen. Wir bitten Sie, deutlich und 
gross zu schreiben, da der Samichlaus seine Brille nicht benüt-
zen kann. Selber bringen wir keine Geschenke mit. Eigene Gaben 
legen Sie bitte vor die Haustüre (im Dunkeln gut zu finden!). Bitte 
notieren Sie den Platz auf dem Anmeldezettel. Der Schmutzli wird 
sie dann einpacken und übergeben. 
 
Wir sind am 5. und 6. Dezember, jeweils zwischen 16 Uhr bis ca. 21 
Uhr in drei bis vier Gruppen unterwegs. Es ist uns aus organisatori-
schen Gründen nicht möglich alle Besuche am Chlaustag zwischen 18 
und 20 Uhr zu machen!!! Bitte zeigen Sie sich flexibel und prüfen 
Sie, ob ein Besuch auch am 5. Dezember  möglich ist. Gruppen, die 
sich für diesen Tag entscheiden, profitieren davon, dass sich der 
Nikolaus mehr Zeit nehmen kann. Für jüngere Kinder empfehlen wir 
die frühen Termine. Draussen ist es ja schon dunkel  und der Be-
such zu dieser Zeit weit angenehmer als erst spät am Abend. Wir 
versuchen Ihren Terminwunsch zu berücksichtigen, aber zaubern 
kann selbst der Nikolaus nicht. Wir danken für Ihr Verständnis.  
 

Anmeldeschluss: Dienstag,26 .November 2019 
(d.h. bei uns im Briefkasten) 

 
Eine definitive Bestätigung und den genauen Termin erhalten Sie 
telefonisch nach Anmeldeschluss!  Wir empfehlen Ihnen, bis dahin 
alle möglichen Termine zu reservieren. Nach unserer Einteilung ist 
eine Änderung nur nach Verfügbarkeit möglich. 
 
Anmeldung senden an / Auskunft 
Ursula Bumann, Sonnrainstrasse 13, 3510 Konolfingen oder  
per Mail an: ursula.bumann@bluewin.ch 
 
Auskunft: telefonisch ab 17. November möglich 
079 368 11 77 / 031 791 11 20 

 
 
Mit unserer Aktion wollen wir gleich zweimal Kinderaugen zum 
Leuchten bringen. Einerseits freuen sich Ihre Kinder über den per-
sönlichen Besuch des Samichlauses und die Zeit, die er ganz allein 
mit ihnen verbringt. Auf der anderen Seite können wir dank Ihrer 
Spende Kindern, die eher auf der Schattenseite stehen, helfen. 
Wir überlassen es Ihnen, wieviel Ihnen dieses Leuchten wert ist. 
Bitte übergeben Sie die Spende direkt dem Chlaus oder dem 
Schmutzli.  
 
Unsere Wahl für Ihre Spende viel auf den Verein Chance Swiss aus 
Goldiwil. Der Verein arbeitet vor Ort mit Partnern und leitet 100% 
der Spenden weiter. Die unterstützte Organisation, Nepal Matri 
Griha, setzt sich für verwaiste, behinderte oder sonst gefährdete 
Kinder und junge Mädchen in Nepal ein.  
 
Nepal ist noch sehr archaisch. Die Diskriminierung von Mädchen ist 
noch fest verankert. Eine Ausbildung ist meistens nicht möglich und 
viel zu oft werden sie Opfer von Menschenhandel. Bessere Lebens-
bedingungen und Perspektiven stärken das Selbstbewusstsein und 
bieten ihnen eine Zukunft. 
 
Nepal Matri Griha führt eine Sozialschule für 350 Kinder im Ar-
menviertel ein Therapiezentrum für 100 Kinder und eine kleine 
Klink. Zudem fördert sie die berufliche Ausbildung für junge Er-
wachsene. 
 
Weitere Angaben zum Projekt finden Sie unter:  

 
https://chanceswiss.ch/was-wir-tun/nepal/nepal-matri-griha/ 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf die 
Begegnung mit Ihren Kindern.  

  

St. Nikolaus und sein Begleiter Schmutzli 
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