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Der Samichlaus besuchte die Platten Meilen 
 
Der Samichlaus besuchte die Bewohnenden im Restaurant des neu erstellten Weiherhaus und 

überraschte sie mit einem Geschenk der Frauenvereine Meilen, Süssigkeiten und einer weih-

nachtlichen Geschichte. 

 
 

Meilen, 07. Dezember 2021 – Unter Einhaltung der aktuellen Corona Schutz- und Sicherheitsmassnah-

men, besuchte der Samichlaus auch dieses Jahr die Bewohnerinnen und Bewohner der Platten Meilen. 

Das Restaurant im neu erstellten Weiherhaus bietet genügend Platz, um die nötigen Abstände einzuhal-

ten und die Samichlaus-Feier durchzuführen. Die Bewohnenden sassen im Restaurant verteilt an ihren 

Tischen und warteten gespannt auf den Mann aus dem Wald und seinen Assistenten. Auch sie durften 

die Platten Meilen nur mit einem gültigen Zertifikat betreten. «Die Gesundheit unserer Bewohnenden 

steht an oberster Stelle», erklärt Geschäftsführerin Serenella von Schulthess. «Wir hoffen natürlich, dass 

wir unser schönes Restaurant bald wieder für alle öffnen dürfen», ein Wunsch der Geschäftsführerin, 

der vor Weihnachten wohl nicht mehr in Erfüllung gehen wird. 

 

Mit einem Glöckchen kündigte sich der Besuch an 

Ein Glöckchen klingelte und die Bewohnenden wussten, endlich war es soweit. Der Samichlaus und der 

Schmutzli betraten das Restaurant. Die Freude aber auch die Anspannung im Raum waren spürbar. Bei 

den Bewohnenden wurden Erinnerungen an die eigene Kindheit wach, an die Zeit mit ihren Familien 

und Freunden.  

 

Kerzenschein und eine persönliche Geschichte vom Samichlaus 

Ein grosser Weihnachtsbaum, Adventskerzen, Sterne und Laternen – die Weihnachtsdekoration im und 

um die Gebäude der Platten Meilen erfreut die Bewohnenden und Besuchenden und sorgt für eine 

warme Adventsstimmung. Auch das Restaurant ist geschmückt und bei Kerzenschein erzählte der Sa-

michlaus was er so alles unter dem Jahr zu tun hat, bis er am 6. Dezember zusammen mit Schmutzli 

seine Besuche bei kleinen und grossen Kindern macht. Die Bewohnenden hörten aufmerksam zu, 

schmunzelten und schwelgten in ihren Erinnerungen. 

 

Eine Überraschung der Frauenvereine Meilen 

Der Samichlaus scheint auch einen guten Draht zu den Frauenvereinen in Meilen zu haben. Aus dem 

Erlös des «Brocki», der Brockenstube der Frauenvereine, überraschen sie die Bewohnenden der Plat-

ten Meilen jedes Jahr mit einem kleinen Präsent. Im Beisein von zwei «Brocki-Vertreterinnen», den Da-

men Grossenbacher und Schiesser, verteilten der Samichlaus und der Schmutzli die Geschenke an die 

Bewohnenden. «Wir schätzen diese Geste der Frauenvereine Meilen sehr und sind dankbar für dieses 

Engagement. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich jedes Jahr auf die Samichlaus-Überra-

schung», freute sich Geschäftsführerin von Schulthess. Bei Glühmost und selbstgebackenen Lebku-

chen geniessen die Bewohnerinnen und Bewohner den Adventsnachmittag. Der Samichlaus und der 

Schmutzli zogen weiter auf die Abteilungen, um die Bewohnenden zu besuchen, die nicht an der Feier 

im Restaurant teilnehmen konnten.  



 

 

Über die Platten Meilen 

Die etablierte Institution in der Gemeinde Meilen für Menschen im Alter mit den beiden Gebäuden Berg-

haus und dem Neubau Weiherhaus, nennen 104 Bewohnerinnen und Bewohner ihr Zuhause. Die 

traumhafte Lage mit Sicht auf den Zürichsee und in die Berge sowie die moderne Infrastruktur geniessen 

die Bewohnenden genauso wie ihre Besucher. Rund 140 engagierte Mitarbeitende und 15 Lernende sor-

gen in den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft, Gastronomie und Administration dafür, dass die Platten 

Meilen ein Zuhause zum Wohl- und Sicherfühlen ist. 
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