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Der Samichlaus liest aus seinem grossen Buch. Die Kinder lauschen mit spitzen Ohren, was er sagt.  Foto Roland Meyer

Ruswil: Ein Stimmungsbericht vom Besuch beim Samichlaus im verschneiten Wald

«Es Liechtli brännt im Tannewald…»
Die Chlausgruppe Ruswil 
ermöglichte in einem speziellen 
Jahr eine ganz persönliche 
Begegnung mit dem Sami-
chlaus. Sie lud Familien in den 
Wald ein.

Roland Meyer

Dieses Jahr kam der Samichlaus nicht 
vom Wald her in die warmen Stuben zu
hause. Dieses Jahr war es umgekehrt. Die 
Familien besuchten den Chlaus in sei
nem zuhause, im tiefen, verschneiten 
Wald. So trafen am Samstagabend, nach 
der Dämmerung, auch die Familien 
Kaufmann und Auchli pünktlich auf 
dem vereinbarten Treffpunkt ein. Die 
Kinder Livio, Emilia, Nando und Jael 
waren schon ganz gespannt, den bärti

gen Mann im Wald zu treffen. Und sie 
wurden bereits von der Dienerin bei der 
Helgentanne erwartet. Die Laternen der 
Kinder und die Fackel des Dieners leuch
teten den Weg in den dunklen Wald hi
nein.

Das grosse goldene Buch
«Ech gseh de Samichlaus!» hörte man 
schon bald die Kinderstimmen. Und tat
sächlich, der warme Schein einer Feuer
stelle taucht auf, die Geisle knallen und 
die Schellen der Schmutzlis ertönen. 
Und inmitten der Gruppe leuchtet der 
Samichlaus in seinem roten Gewand. 
Eine frische Brise zieht dem Chlaus zwar 
ein bisschen um den weissen Bart, aber 
die Kälte und der liegende Schnee ver
leiht dem Anlass einen Hauch weih
nächtlicher Stimmung. In den Händen 
hält der Samichlaus das goldene Buch. 
Livio weiss sofort was das ist: «Gell, dort 
schreibst du alles rein, was Kinder bes
ser machen können, und was sie im letz
ten Jahr gut gemacht haben». Und spä
testens jetzt, da der Chlaus das grosse 
Buch öffnet, sind grosse Kinderaugen 
gespannt auf ihn gerichtet.

Lob und Tadel
Fast kumpelhaft spricht der Samichlaus 
zu den Kleinen. Er hat viel Lob auf La
ger, rühmt die schönen Hobbies der Kin
der, auch dass sie sich in der Familie so 
gut verstehen. Etwas Tadel mischte sich 
natürlich auch darunter. «Probier doch 
etwas mehr vom Gemüse» oder «Vergiss 
nicht, nach dem Spielen wieder aufzu
räumen», war etwa zu hören. Und der 
Samichlaus erklärt: «Auch ich muss auf
räumen, wenn ich mit meinen Schmutz
lis ein Leiterlispiel gemacht habe», die 
Kinder staunen nicht schlecht. Und dann 

will der Samichlaus von Jael doch noch 
wissen, ob sie den Nuggi, wie letztes 
Jahr versprochen, nun weggelegt habe: 
«Ech ha dä uf e Chrischtbaum ghängt, 
ganz i de Nöchi vo do», sagt Rahel. Und 
so machen sich Chlaus, Schmutzli, Die
ner, Eltern und Kinder im Fackelschein 
die paar Meter auf den Weg zum er
wähnten Baum. Und auch ein Sami
chlausVersli fehlte nicht: «Es Liechtli 
brännt im Tannewald, was söll ächt das 
bedüte...», passender zum Ambiente mit
ten im verschneiten Wald könnte der 
Spruch nicht sein.

Wertschätzung und Dankbarkeit
Die Begegnung im Wald hinterlässt 
nicht nur bei den Kindern einen bleiben
den Eindruck, auch Eltern waren vom 
Zauber dieser Begegnung tief beein
druckt. Guido Gassmann, Präsident der 
Chlausgruppe Ruswil, spürte das in den 
vielen, durchwegs sehr positiven Rück
meldungen. Die Wertschätzung und 
Dankbarkeit, dass in schwierigen Zeiten 
das ChlausErlebnis möglich wurde, war 
spürbar. Voll des Lobes ist Guido Gass
mann für die ganze Chlausgruppe. «Wir 
haben ein Experiment gewagt, bei dem 

Als Totalunternehmerin und Erstellerin der Überbauung Sonnefeld in Ruswil 
nutzt die Eberli AG seit Jahren die Möglichkeiten der Digitalisierung im Bau-
en konsequent. Neuster Schritt in der digitalen Strategie des Unternehmens 
ist der virtuelle Rundgang durch das im Bau befindliche Quartier Sonnefeld 
in Ruswil. Dank des perfekten Nachbaus der umliegenden Landschaft kann 
sich der Nutzer im Quartier bewegen, sich in einer der drei Musterwohnun-
gen umsehen und dabei erst noch das Panorama von den Jurahöhen bis 
zu den Alpen geniessen. Möglich wird dieses Erlebnis mit dem Aufsetzen 
einer 3-D-Brille. Die Anwender können sich dabei frei bewegen und auch 
die Blickrichtung wechseln, die digitalen Inhalte passen sich in Echtzeit au-
tomatisch der jeweiligen Perspektive an. 

Die Virtual-Reality-Technologie verschafft dem Nutzer ein reales Erlebnis. 
Ob sie die Küche, das Bad oder eines der Zimmer besichtigen möchten, 

MIT DEM JOYSTICK DAS NEUE EIGENHEIM 
IN RUSWIL ENTDECKEN
Noch befinden sich die Wohneinheiten der Überbauung Sonnefeld in 
Ruswil im Bau. Interessierte können aber schon jetzt ihr neues Eigenheim 
dank 3-D-Brille realitätsnah erleben – die atemberaubende Rundsicht  
inklusive.
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bestimmen die Kunden mit dem Joystick selber. Das Eintreten in den vir-
tuellen Raum ermöglicht es, die potenzielle Traumwohnung in fotorealisti-
scher Qualität zu erleben, ausgiebig zu testen und sich in die Ästhetik des 
Projekts einzufühlen. Durch die Echtzeitberechnung der virtuellen Inhalte 
können Interessierte zum Beispiel Farben und Materialien diverser Ober-
flächen einer Wohneinheit in Echtzeit kombinieren und anpassen. Dadurch 
haben zukünftige Eigentümer einer Wohneinheit die Möglichkeit, das neue 
Zuhause wirklichkeitsnah zu erleben. Und dies, bevor die Handwerker mit 
der Umsetzung beginnen.

Eingebettet in die prächtige Landschaft des Rottals umfasst das Sonne-
feld-Quartier in Ruswil in der ersten Etappe 6 Mehrfamilienhäuser mit 3,5- 
bis 5,5-Zimmer-Wohnungen sowie 15 Baulandparzellen. Erschlossen wird 
das in unmittelbarer Nähe zu den pulsierenden Zentren Luzern und Sursee 
gelegene Quartier mit einer internen Zufahrtsstrasse. Sowohl östlich als 
auch westlich der Wohnüberbauung Sonnefeld führen Fuss- und Schul-
wege auf direktem Weg ins Dorfzentrum mit seinen vielen Einkaufsmög-
lichkeiten. Das Team der Eberli AG gibt Ihnen gerne Auskunft, wie Sie im 
Sonnefeld-Quartier in Ruswil Ihren Traum vom naturnahen Wohnen erfül-
len können.

Anzeige

Der Samichlaus wärmt sich am 
warmen Feuer.  Foto Matthias Utz

wir alle organisatorisch sehr gefordert 
waren. Jedem einzelnen Helfer gehört 
daher ein RiesenDankeschön, denn je
der Helfer hat einen wichtigen Beitrag 
geleistet. Das war wirklich ein super Ein
satz», ist Gassmann voll des Lobes. Er 
selber stand selbstverständlich auch im 
Einsatz. Mit seinem Örgeli begleitete er 
Kinderlieder. Am Sonntagabend, als 
beim Lied «Leise rieselt der Schnee» tat
sächlich weisse Flocken vom Himmel 
fielen und die bunte Chlausgruppe um 
das brennende Feuer sass, sei das Glück 
beinahe fassbar gewesen.


