Nikolausaktion

der Pfarre St. Martin und Landjugend St. Martin

5. Dezember 2022
ab 16.30 Uhr
oder

6. Dezember 2022
ab 16.30 Uhr

Informationen
zum Nikolausbesuch
finden sie auf der
Rückseite.

ANMELDESCHLUSS
1. Dezember 2022
Später einlangende Anmeldungen können leider nicht mehr
berücksichtigt werden.
ANMELDUNGEN:
eva.praher@gmx.at

JetztMalen.de

Liebe Familie!
Der Nikolaus freut sich über eure Einladung!
• Außerdem freut er sich, wenn die Kinder zeigen dürfen, was sie alles können, zB. ein Gebet
oder ein Lied vortragen, das zum Nikolaus passt, oder ihm vielleicht eine Zeichnung
mitgeben, etc.
• Jene kleinen Geschenke, die der Nikolaus den Kindern überreichen soll, mögen Sie bitte im
Bereich der Eingangstür bereitstellen.
Es sollte jedoch kein vorgezogenes Weihnachtsfest sein!
Jenen Text, den der Nikolaus über die anwesenden Kinder und Erwachsenen vorbringen soll,
bitte leserlich ins Anmeldeformular schreiben.
• Im Vorfeld der Feier ist es hilfreich mit den Kindern über die Gestalt des heiligen Nikolaus
zu sprechen. Er war ein selbstloser Christ, der sich um Schwache und Notleidende tatkräftig
kümmerte. Zum Gedenken an Ihn schlüpfen deshalb jedes Jahr Menschen in die Gestalt des
Hl. Nikolaus und besuchen die Familien. Auf diese Art kann den Kindern auch die Angst vor
der großen weißbärtigen Gestalt genommen werden.
• Das Fest des Hl. Nikolaus soll nicht nur ein Fest für die Kinder, sondern ein Fest für die ganze
Familie sein. Da eine Familienfeier Sache der ganzen Familie ist, erwähnt der Nikolaus auch
gerne ein paar anerkennende Worte über anwesende Erwachsene.
• Der Hl. Nikolaus war ein liebevoller Mensch und kein strenger Aufpasser und soll daher auch
nicht als Erziehungsmittel missbraucht werden. Ermöglichen Sie vielmehr eine Begegnung
mit dem Nikolaus in angenehmer Atmosphäre. Er soll kein Sündenregister verlesen und auch
keine Schnuller und dergleichen mitnehmen.
• Wir möchten noch bemerken, dass wir versuchen bei der Einteilung soweit es geht, die
gewünschte Zeit einzuplanen.
Wenn viele Anmeldungen zur selben Zeit sind, bitten wir um Verstädnis wenn wir es nicht
pünktlich schaffen. Wir hoffen in Ausnahmefällen auf Ihr Verständnis.
• Freiwillige Spenden übergeben Sie bitte dem Begleiter des Nikolaus. Diese kommen der
Jugendarbeit der Landjugend St. Martin zu gute.

Wir wünschen einen schönen Nikolausbesuch und eine besinnliche Adventzeit!

