Liebe Samichlaus
Schad bisch du hüt so chrank gsi das du nid hesch chöne cho und der Schmutzli grad
usgrächnet hüt ouno het frei gha...
Mir möchte dir aber mit däm Brief verzeue, wie üse hütig Tag isch gsi:
Du weißt ja, wir trafen uns heute kurz vor dem Mittag bei Pascale und
Guido in Breitenfeld im Südschwarzwald ganz Nahe der Schweizergrenze.
Die Beiden sind erst vor kurzem “mit Sack und Pack“ in diese Region
gezogen und haben hier einen Teil der neuerstellten Anlage „Zentrum
Pferdepunkt“ www.pferdepunkt.com gemietet.
Das Apéro wurde uns gleich „am Ort des Geschehens“, nämlich im Stallgang
offeriert. Anschliessend wurden uns auf einem Betriebsrundgang wichtige
Informationen zu Stall und Hof abgegeben. Diese galt es sich gut zu
merken, denn nach dem Mittagessen fand noch ein Bildersuchlauf mit
Fragen statt, welche uns Pascale eben vorgängig beim Rundgang als Info
mitgeteilt hatte! Die Spaghettis liessen wir uns in der ReiterstübliBaustelle schmecken und Guido persönlich amtete als hervorragender
Spaghetti-Jolo ☺!
Zum Kaffe gab es dann noch Schnupftabak für die Männer und einige müssen
diesen Schniff, wie richtig geschnupft werden sollte, schon noch etwas
üben (gäu Fredi) ☺! Für die Schleckmäuler gab es selbstgebackenen Lebkuchen „mit Nüssli“ drin, eine Spezialität aus dem Hause Grossrieden ☺!
Ja lieber Samichlaus, da du nicht persönlich anwesend warst, die Kinder
und auch einige Erwachsene ihr Värsli aber trotzdem gerne vortragen
wollten, haben wir Pascale „kurzerhand“ mit einem Papiernastüechli zum
Samichlaus umfunktioniert ☺! Um den Kindern doch noch etwas spezielles
bieten zu können, wurden die Chlausersäckli durch Guido irgendwo auf der
Reitanlage versteckt und die Kid’s machten sich mit lautem Gejohle auf
und davon um diese zu suchen.
Am späteren Nachmittag durften wir noch die ortsansässige Edelobstbrennerei „zum hohen Brand“ besuchen www.zum-hohen-brand.de und von Herr
Gantert erfuhren wir viel Neues zum Thema „Schnapsbrennerei“. Auch die
anschliessende Degustation im Schnapskeller fand „freiwillige Abnehmer“
für das eine oder andere „Wässerli“ ☺! Der krönende Tagesabschluss für
die Kinder war dann noch der freiwillige Mc Donald’s – Besuch in
Egerkingen!
Lieber Samichlaus, wie du siehst hatten wir einen tollen, erlebnisreichen Tag! Mit den nachfolgenden Värsli möchten wir dir gute Besserung
wünschen und hoffen, dass du am richtigen Chlousertag auch wirklich
wieder fit und munter bist um dir viele gelernte Värsli wieder selbst
anhören zu können und Kinderaugen leuchten zu sehen ☺!

d’Ruete
Für nä Rueti bini z chli
Samichlous, lo d’Ruete si!
Aber due der Sack nid zue
für nes Gchänk bi nig gross gnue!

Grittibänzli
Chlini Bänzli, grossi Bänzli
aui hei äs feisses Ränzli!
Knuschbrig bachni Hosebei
ä Grittibänz für mi allei!

