
Samichläuse	  im	  Grosseinsatz	  an	  der	  Adventsfeier	  von	  Insieme	  
Rheinfelden.	  

	  
Am	  Samstag,	  den	  6.	  Dezember,	  führte	  der	  Verein	  Insieme-‐Rheinfelden	  seine	  traditionelle	  
Weihnachtsfeier	  durch.	  Kombiniert	  mit	  dem	  Samichlaus	  nannte	  sich	  der	  Anlass	  heuer	  
Adventsfeier.	  Und	  einmal	  mehr	  präsentierte	  sich	  der	  Wintergarten	  im	  Reformierten	  
Kirchgemeindehaus	  Robersten	  herrlich	  geschmückt	  und	  trotz	  des	  fehlenden	  Winters	  in	  
zauberhafter	  Stimmung.	  

Wie	  gewohnt,	  erklangen	  im	  Saal	  von	  der	  ersten	  Strophe	  des	  „O	  Tannenbaum“	  bis	  zum	  
letzten	  Refrain	  von	  „Jingle	  Bells“	  volle	  und	  klare	  Stimmen	  zu	  den	  Akkordeonmelodien	  
von	  Meinrad	  Hürbin.	  Ein	  musikalischer	  Genuss,	  als	  ob	  die	  Mitglieder	  stundenlang	  geübt	  
hätten.	  Der	  feierliche	  Teil	  des	  Nachmittagsprogramms	  wurde	  	  	  mitgestaltet	  durch	  eine	  
bedenkenswerte	  und	  von	  Elvira	  Hürbin	  lebendig	  vorgetragene	  Adventsgeschichte.	  
Darauf	  das	  obligate	  Zobig	  mit	  Wienerli	  und	  frischen	  Brötli.	  Anschliessend	  ein	  offenes	  
Samichlaussingen,	  ein	  ganz	  neuer	  Programmteil,	  wo	  vom	  „Buurebüebli“	  bis	  zum	  
„Kufsteinerlied“	  alles	  gegeben	  wurde.	  –	  Natürlich	  musste	  diese	  Stimmung	  wieder	  etwas	  
heruntergefahren	  werden.	  Dafür	  sorgten	  gleich	  zwei	  Samichläuse,	  welche	  fast	  nichts	  zu	  
kritisieren	  hatten,	  dafür	  aber	  eine	  ganze	  Weile	  lang	  mit	  Gschänkli-‐Verteilen	  beschäftigt	  
waren.	  Und	  hier	  fielen	  	  die	  von	  Andrea	  Jenni	  gestalteten,	  wunderbaren	  Karten	  
besonders	  auf.	  –	  Der	  Gaumenfreuden	  noch	  nicht	  genug,	  gab	  es	  am	  Schluss	  neben	  der	  
typischen	  Samichlausenverpflegung	  aus	  Mandarindli,	  Lebkuchen,	  Schöggeli	  und	  
Erdnüsschen	  noch	  einen	  wohlriechenden	  Kaffee	  mit	  einem	  	  mindestens	  dreistöckigen	  
Stück	  Torte.	  So	  kamen	  auch	  die	  Kalorien	  etwas	  zur	  Geltung.	  

In	  der	  Begrüssung	  durch	  den	  Präsidenten	  Heinz	  Meier	  und	  beim	  Dankeschön	  an	  
Mitwirkende,	  Freunde,	  Helferinnen	  und	  an	  grosszügige	  Gönner	  kam	  zum	  Ausdruck,	  dass	  
Insieme	  Rheinfelden	  ein	  sehr	  intensives	  und	  erfolgreiches	  Jahr	  abschliessen	  darf.	  Der	  
Verein	  führte	  im	  laufenden	  Jahr	  88	  Anlässe	  mit	  Förderungs-‐	  und	  Bildungscharakter	  
durch,	  oder	  gewährleistete	  wenigstens	  den	  Transport	  und	  die	  Betreuung	  der	  
Angehörigen	  mit	  einer	  Behinderung.	  	  Insieme	  durfte	  dabei	  die	  wertvollen	  Dienste	  der	  
Musikschule	  und	  des	  Eislaufklub,	  	  sowie	  mehrerer	  Gemeinden	  und	  Kirchgemeinden	  in	  
Anspruch	  nehmen.	  Zusätzlich	  kamen	  	  weitere	  22	  Anlässe	  für	  Familien,	  Eltern,	  und	  zur	  
Mittelbeschaffung	  dazu.	  Die	  Ergebnisse	  aus	  Lisbeth	  Hohlers	  Adventswerkstatt	  und	  aus	  
Susanne	  Borns	  Ängeli-‐Boutique	  übertrafen	  alle	  Vorstellungen.	  	  Was	  aber	  	  noch	  wichtiger	  
ist	  als	  der	  finanzielle	  	  Erfolg	  ,	  ist	  die	  gute	  und	  positive	  Stimmung,	  welche	  bei	  allen	  
Anlässen	  geherrscht	  hat.	  Und	  dies	  ist	  das	  wahre	  Weihnachtsgeschenk!	  
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