Merkblatt für den Nikolausbesuch

•

Der Nikolaus kommt als Adventsbote und wird auf das kommende Weihnachtsfest vorbereiten.
Gedichte, Nikolaus- und Adventslieder sind schöne Bestandteile des Nikolausbesuches.

•

Füllen Sie für jedes Kind einen eigenen Zettel aus.

•

Bitte machen Sie den Kindern keine unnötige Angst. Der Nikolaus kommt um Frieden zu stiften. Er
bringt auch seinen Begleiter, Knecht Ruprecht mit, der aber die Kinder nicht ängstigen will.

•

Um dem Besuch einen geeigneten Rahmen zu geben, schafft z.B. das Brennen der Kerzen am
Adventskranz eine bestimmte Atmosphäre. Nach Möglichkeit soll die ganze Familie dabei sein, wenn
der Nikolaus kommt und ihn in froher Stimmung erwarten.

•

Kennen Sie ein Kind, das wenig umsorgt wird, dann laden Sie es für diesen Besuch ein. Melden Sie
dieses Kind aber nach Möglichkeit vorher an.

•

Kurz vor dem Nikolausbesuch, erhält das Kind, in dessen Wohnung der Nikolaus kommt Post von ihm,
wann genau er erscheint. Zum angegebenen Zeitpunkt sollte ein erwachsenes Mitglied den Besuch an
der Türe erwarten und die kleinen Nikolausgaben bereithalten.

•

Führen Sie den Bischof und seinen Gehilfen dann in das Zimmer in dem er von den Kindern begrüßt
wird. Bitte heizen Sie diesen Raum nur wenig, denn Knecht Ruprecht und Nikolaus müssen sonst zu
sehr schwitzen. Bieten Sie dem Bischof einen ordentlichen Stuhl an, Knecht Ruprecht steht
grundsätzlich hinter dem Bischof. Auch die Beleuchtung sollte so gut sein, dass Nikolaus und Ruprecht
mühelos aus dem „Goldenen Buch“ lesen können.

•

Ob die von Ihnen gewünschte Zeit eingehalten werden kann, ist nicht ganz sicher. Sicher wird aber die
in der Benachrichtigungskarte an das Kind angegebene Zeit in etwa eingehalten werden. Sollte dieser
Termin Ihnen nicht angenehm sein, rufen Sie doch einfach unter 0171-9201105 [NEUE Nummer] an
oder schreiben Sie eine Email: nikolaus@kolping-villingen.de [NEUE Emailadresse].

•

Der Nikolausbesuch ist kostenfrei. Trotzdem sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie dem Knecht Ruprecht
eine Spende Ihres Ermessens mitgeben. Nach Abzug aller Kosten helfen Sie dadurch mit, die vielfältige
Not in der Dritten Welt zu lindern, und soziale Einrichtungen in unserer Region - insbesondere in
Verbindung mit Kindern - zu unterstützen. Sollten Sie Lob, Beschwerden oder Anregungen haben ,
wenden Sie sich bitte an die oben genannten Kontaktdaten.

Stand: Oktober 16

