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Änderungen vom 1. Dez. 2020 (grau hinterlegt)    Sursee, 20. November 2020 

Lieber Samichlaus 

Jetzt geht es in den Endspurt      . Wir freuen uns sehr, dass wir die Familienbesuche 

tatsächlich durchführen können. 

Wir wollen dich nicht mit Informationen überschwemmen. Wir sind aber darauf 

angewiesen, dass du die folgenden Zeilen gut durchliest und dir die Wichtigkeit 

bewusst ist. MERCI VIELMOL. 

• Da zum Einkleiden weniger Helferinnen im Pfarreiheim anwesend sind, müssen wir 

die Reihenfolge «wer möchte gerne wann im Pfarreiheim ablaufen» schon vorgängig 

erstellen…an deinem Besuchsabend bleibt dafür keine Zeit. 

→ Bitte teile uns bis Freitag, 27. November 2020 mit, um welche Zeit du das 

Pfarreiheim für deine Familienbesuche verlassen möchtest. 

→ Ebenso müssen wir vorgängig wissen, ob du gefahren werden möchtest 

Melde dich für beide Angaben hier: nicole.fischer@bluewin.ch oder 077 428 49 33. 

Die Fahrer und Begleitpersonen tragen im Fahrzeug immer eine Maske. Es werden 

trotz kleinem Gefolge, grosse Fahrzeuge organisiert. 

• In diesem Jahr sind keine spontanen Besuche bei deinen Eltern, den Nachbarn oder 

einer befreundeten Familie möglich. Es ist nicht mit unserem Schutzkonzept zu 

vereinbaren, wenn wir mit nicht aufgeführten Haushalten Kontakt haben. 

• Die einzelnen Besuche sind unbedingt auf 15 Minuten zu beschränken. 

• Wenn du beim Eintreten in die Wohnung merkst, dass der Mindestabstand zu dir 

nicht eingehalten werden kann oder mehr als 10 Personen (inkl. Samichlaus und 

Begleitung) im Raum sind, suche das Gespräch mit den Anwesenden. Versuche mit 

der Familie Anpassungen vorzunehmen, damit die Regeln eingehalten werden 

können.  

• In den Wohnungen gilt für alle Beteiligten über 12 Jahre Maskenpflicht. 

• Du wirst von einer Helferin oder einem Helfer von Tür zu Tür begleitet, die/der dann 

jeweils vor dem Haus auf dich wartet. Der Helfer wird dir nach jedem Besuch die 

Handschuhe wechseln, die Zeichnungen und Geschenke der Kinder abnehmen, die 

Häli tragen und wenn gewünscht, mit dir Plaudern      . Die Begleitperson ist zudem 

jederzeit telefonisch erreichbar, wenn eine Familie sehr kurzfristig absagen muss. 

→ Du findest in der Beilage ein Schreiben, das du bitte den zu besuchenden Familien in den 

Briefkasten wirfst. Zum einen geben wir auf die meistgestellten Fragen Antwort und zudem 

erinnern wir die Familien an die Regeln. Gleichzeitig kannst du mit dem Schreiben deine 

Besuchszeit bekannt geben. 

So, lieber Samichlaus…wenn du ungeklärte Fragen hast, melde dich gerne bei uns. 

Lass uns zusammen die Kinderaugen leuchten und die Herzen höherschlagen lassen. Wir 

sehen uns bald und freuen uns auf die Samichlauszeit 2020. 

Liebe Grüsse 
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Doris und Nicole 

mailto:carlo.piani@pfarrei-sursee.ch
mailto:pianifamily@sunrise.ch

