Am Sonntag 3. Dezember 2017 fand der zweite Samichlaus-Brunch der
Fachstelle bilinguale Bildung zusammen mit dem Bündner Gehörlosenverein in
Domat Ems statt. Corina Arbenz organisierte mit ihrer Familie das Treffen in
der Waldhütte in Domat/Ems mit über 40 Personen. Auch der Bündner
Gehörlosenverein war aktiv dabei und überraschte die Kinder mit einem
gebärdenden Samichlaus und Schmutzli.
Die für ihre moderne Architektur von Caminada bekannte, schön von Holz
eingekleidete Waldhütte mit dem heimeligen Specksteinofen gab uns eine
wunderbar warme, fröhliche Atmosphäre. Die weiss gedeckten Tischtücher
wurden mit Tannenzweigen, Nüssen und klassisch roten Kerzen geschmückt.
Ein riesiges DANKE für alle Beteiligten, die eine feine Spezialität aus ihrer
Region für das Buffet mitbrachten. Sogar vom Kanton Schwyz ist die letzte
gehörlose Familie eingetroffen und sie haben das Buffet in vollen Zügen
genossen.
Bei dem von Lina, Zoe und Jan Marco servierten Kaffee und den köstlichen
Spezialitäten harmonierten die Gehörlosen und Hörenden Erwachsenen
untereinander und viele interessante Gespräche wurden geführt rund um das
Feuer des Ofens.
Plötzlich sah man etwas Rotes im Wald, die Kinder wurden ganz aufgeregt. Es
war der lang ersehnte SAMICHLAUS mit seinem Gewand und der pechschwarze
Schmutzli mit dem grossen Sack!!! Der Samichlaus kam in die warme Holzhütte,
doch er ging dann einfach wieder raus, alle Kinder waren erstaunt. Doch er
musste noch seinen langen Bart kämmen, er war ganz zerzaust von der langen,
anstrengenden Wanderung.

Dann kam der schöne Mann endlich rein und machte sein grosses Buch auf und
erzählte in Gebärdensprache jedem Kind seine interessante Beobachtung aus
dem 2017. Jedes Kind bekam noch ein Samichlaussäckchen.
Danach halfen alle auf zu räumen, so ging es sehr schnell. Glücklich aber auch
traurig, dass es schon vorbei ist, gingen alle nach Hause. Es war spannend, dass
auch neue Familien gekommen sind zu der Freizeitveranstaltung der FsB, für
die die Gebärdensprache neu war, und auch viele neue Bekanntschaften
wurden geknüpft.

