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Seniorenchlausfeier Weggis
I

Organisiert und durchgeführt von der Frauengemeinschaft Weggis

Pünktlich zum 6. Dezember 2011
kam der Samichlaus ins Pfarreizentrum. Dorthin hatte die Frauengemeinschaft Weggis wie jedes
Jahr die Seniorinnen und Senioren des Dorfes eingeladen. Zuvor
gab es ein feines Dreigangmenü,
das allen sehr gut schmeckte und
so wurde gerne noch einmal nachgeschöpft.

Mitmachen und ganz besonders
bei allen Helferinnen für die tatkräftige Unterstützung.
Neues Jahresprogramm – wird das
letzte Mal in alle Haushalte verteilt

Unterhaltung der 3. Klässler

Zur festlichen Einstimmung auf
den hohen Besuch sangen dann
die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 3 b unter der Leitung ihrer
Lehrerin Frau Neth weihnachtliche Weisen. Bei den schwungvollen Liedern wurde fröhlich mitgeklatscht.
Weltliche Gedanken
vom Samichlaus

Der Samichlaus kam nicht allein
den weiten Weg von Bergeshöhen
hinunter, er hatte seinen Diener
dabei, der ihm half, an alle feine
Grittibänze zu verteilen. Der Samichlaus war sehr zufrieden, weil
mehrere Senioren Gedichte vorgetragen haben. Er ermahnte die
Besucher, die Gemeinsamkeit zu
pflegen und sich nicht zuhause zu
verkriechen. Mit Sorge betrachtete er die Wohnsituation in unserer
schönen Gemeinde: Bezahlbarer
Wohnraun sei knapp und würde
wohl immer knapper. Wohin soll-

Die Kinder wurden nach dem Singen mit einem Grittibänz belohnt.

ten die jungen Weggiser, wenn sie
eine eigene Familie gründen wollten? Man kann nur staunen, was
für weltliche Gedanken sich der
Samichlaus so macht. Obwohl er
selbst ja mit dem Schlitten unterwegs ist, weiss er auch, dass im GA
die Fahrt auf die Rigi mit eingeschlossen ist. Dort oben in der guten Luft sollen sich die Seniorinnen und Senioren erholen und es
sich gutgehenlassen. Dann war
auch schon die Zeit gekommen,
die beiden zu verabschieden und
sich dem Dessertbuffet zuzuwenden. Gebrannte Creme, Schwarzwäldertorte, Obstsalat und vieles
mehr stand bereit.
Schnell ist die schöne Zeit vergangen und so machten sich die
Gäste froh und zufrieden auf den

Heimweg. Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis bedankt
sich bei allen fürs Kommen und

Recht bald kommt unser neues
Jahresprogramm in jeden Haushalt. Es wäre schön, wenn Sie sich
die Zeit nehmen würden, es anzusehen. Vielleicht ist etwas für Sie
dabei – wir würden uns freuen!
Sollten Sie regelmässige Informationen wünschen so abonnieren Sie den Newsletter unter
www.frauenweggis.ch.
Herzliche Grüsse und
eine schöne Weihnachtszeit
Ihre Frauengemeinschaft Weggis

Gerne wurde am Dessertbuffet angestanden.

Weihnachtsfieber in der Schule
I

Schule Weggis

Auch in der Schule steht Weihnachten vor der Tür. Zur Einstimmung auf das grosse Fest hat die
ganze Oberstufe Weggis schöne
Dekorationen für die offenen
Lichthöfe gestaltet. Ganz originell,
jedoch nicht so einfach wie es aussieht. Mit Schwemmholz, grossen
Steinen und Draht haben die
Schüler selbstgemachte Engel gebastelt, welche beim Vorbeigehen
an den Lichthöfen immer wieder
an Weihnachten erinnern sollen.
Auch eine fröhliche Aura versprühen die selbstgemachten Holzfiguren. Ob Schneemann, Engel oder
einfach ein Tannenbaum – Jede Figur strahlt weihnächtliche Stimmung aus. Ganz grossen Dank gilt
dem Werkhofdienst, welcher der
Schule Weggis das Schwemmholz

und die grossen Steine besorgt hat.
Dank dem Werkhofdienst kann
man sich nun schon früh auch auf
die Weihnachtsferien freuen und

den Schnee, der wohl leider bald
die schönen Dekorationen bedecken wird. Die Oberstufenschüler
haben sich nun auf das grosse Fest

vorbereitet. Weihnachten kann
kommen. Und der Schnee natürlich auch.
Sabrina Portmann

