Infos für den Nikolausbesuch
KOLPINGSFAMILIE DONAUESCHINGEN

1. Zur Förderung des guten Brauchtums und um den Kindern Freude zu bereiten, führt die
Kolpingsfamilie Donaueschingen die Nikolausaktion durch. Wir bitten, dass auch Sie
mithelfen. Für Vorschläge, Änderungen oder vielleicht auch Beschwerden haben wir
immer ein offenes Ohr. Wir sind Ihnen dankbar.
2. Füllen Sie bitte die Anmeldung leserlich aus und schreiben Sie bitte nicht zuviel auf!
3. Bitte machen Sie dem Kind keine unnötige Angst! Der Nikolaus kommt um Frieden zu
stiften. Er bringt auch auf Wunsch seinen Begleiter Knecht Ruprecht mit, der seine
Rute aber nicht gebraucht.
4. Nach Möglichkeit sollte die ganze Familie dabei sein, wenn der Nikolaus kommt und in
froher Stimmung den Besuch erwartet.
5. Ein erwachsenes Mitglied der Familie soll den Besuch an der Türe erwarten und eine
Tüte mit Gebäck, Äpfeln, Nüssen usw. bereithalten. Die Gaben sollen natürlich vorher
den Kindern nicht gezeigt werden. Bei mehreren Kindern bitte die Namen auf die Tüte
schreiben.
6. Kennen Sie ein armes Kind, das wenig umsorgt wird, dann laden Sie es für diesen
Besuch ein. Dies wäre christliche Nächstenliebe! Auch ältere Menschen haben eine
große Freude, wenn sie eingeladen werden.
7. Führen Sie bitte den Nikolaus und evtl. den Knecht Ruprecht dann ins Zimmer, wo er von
den Kindern begrüßt werden soll. Halten Sie bitte einen Stuhl für den Nikolaus bereit.
Heizen Sie bitte in dem Zimmer nicht zu sehr ein, der Nikolaus müßte sonst zuviel
schwitzen. Auch sollten Fernseh- und Rundfunkgeräte ausgeschaltet sein.
8. Halten Sie den Nikolaus bitte nicht zu lange auf, da er auch noch andere Kinder
besuchen soll.
9. Es ist nicht erwünscht dem Nikolaus Alkohol oder sonstige Getränke und Speisen
anzubieten.
10. Wir können leider nicht garantieren, ob die von Ihnen gewünschte Zeit eingehalten
werden kann. Sollte der Termin geändert werden, rufen Sie uns bitte an (Tel. 7644,
Franz Volz).
11. Wenn es Ihnen möglich ist, würden wir uns über eine kleine Spende, die vom Nikolaus
gerne entgegengenommen wird, sehr freuen. Der Betrag wird nach Deckung der
Unkosten, an den „Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg“, Pater Heinrich
Schenk auf den Philippinen sowie für soziale Projekte im Schwarzwald-Baar-Kreis
gespendet!
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir viel Freude und eine schöne Adventszeit
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