Alle wichtigen Informationen zum
Nikolausbesuch
Liebe Familien!
Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen und Hinweise
zum Ablauf des Nikolausbesuchs. Bitte lesen Sie dieses sorgfältig
durch, damit der Auftritt für Sie und Ihre Liebsten zu einem tollen
Erlebnis wird.

Was wird auf Sie zukommen?
Wir möchten allen Kindern eine Freude bereiten und den Nikolausbesuch für alle zu einem
Erlebnis werden lassen, auf das man sich auch im nächsten Jahr wieder freut. Dazu sind wir
auf Ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen.
1. Informationszettel für das „Goldene Buch“
Schreiben Sie einige wichtige Merkmale der Kinder auf ein Blatt Papier und schicken Sie uns
diesesvorab per E-Mail, damit der Nikolaus noch intensiver während der Bescherung auf
jedes einzelne Kind eingehen kann.
Bitte schreiben Sie stichpunktartig maximal drei wichtige Dinge auf, so kann der Nikolaus
freisprechen und auf Ihr Kind persönlich eingehen. Bitte heben Sie besonders das Positive
hervor damit sich niemand vor dem Nikolaus zu fürchten beginnt oder gar weint!
Auf dem Zettel sollten diese Angaben nicht fehlen:
Name und Alter des Kindes
Hobbys
2.Geschenke
Soll der Nikolaus eventuell Geschenke überreichen, beschriften Sie diese bitte mit dem
Namen des Kindes und hinterlegen diese ebenfalls kurz vor dem vereinbarten Besuch vor
der Haustür.
3.Gestaltung
Über Musik im Hintergrund oder ein kleines Lied oder Gedicht zur Begrüßung freuen sich
Nikolaus und seine Begleiter. Das ist aber kein Muss. Das Brennen der Kerzen am
Adventskranz schafft z.B. eine besinnliche Atmosphäre. Nach Möglichkeit soll die ganze
Familie dabei sein, wenn der Nikolaus kommt und ihn in froher Stimmung erwarten.
4.Ablauf
Der Hl. Nikolaus wird erst alle Anwesenden begrüßen und anschließend trägt er von den
überreichten Zetteln vor. Zur Auflockerung des Vortrags können die Kinder ein Gedicht oder
ein Lied vortragen. Wenn Sie notiert haben, wer ein solches Gedicht, Lied oder Musikstück
eingeübt hat, wird er es auf keinen Fall vergessen. Im Anschluss an das Vorgetragene wird
der Hl. Nikolaus zusammen mit dem Krampus oder einem seiner Engel, der die Sachen in
seinem Sack verstaut hat, die Geschenke verteilen und sich dann verabschieden.

5.Soziale Zwecke
Am Ende des Besuchs können Sie sich beim Krampus oder dem Engel durch eine Spende
Ihres Ermessens bedanken.
Wir spenden an das Kinderheim St. Josef in Moorenweis, damit auch diese Kinder ein
schönes Weihnachtsfest erleben können.
6. Bitte beachten Sie:








Da dem Nikolaus leider nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht und viele
Kinder auf ihn warten, kann es vorkommen, dass zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung
oder in ihrem gewählten Zeitraum keine Besuche mehr möglich sind. Wir informieren
Sie in jedem Fall unverzüglich darüber.
Da der Nikolaus an diesem Tag ein sehr gefragter Mann ist, stehen pro Besuch leider
nur maximal 20 Minuten zur Verfügung.
Der Besuch erfolgt möglichst in der gewünschten Zeit. Sie erhalten per E-Mail eine
Bestätigung Ihres Termins.
Für evtl. eintretende Zeitverschiebungen bitten wir um Verständnis.
Aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemiebetritt nicht jeder unserer
Nikoläuse Ihr Haus. Stattdessen kommen sie an die Wohnungstür, in den Garten,
Terrasse oder in den Hof.
Der Nikolaus kommt um Frieden zu stiften. Mancher Nikolaus bringt anstelle eines
Engels den Krampus mit, der aber die Kinder keinesfalls ängstigen möchte.
Der Nikolausbesuch soll für das Kind und Sie eine Freude sein.
Der Nikolaus bittet deshalb, das Kind bzw. die Kinder auf den Besuch vorzubereiten.

Für Rückfragen oder besondere Wünsche steht Ihnen das ORGA-Team der Nikolausaktion
Emmering gerne unter der E-Mail-Adresse nikolaus-emmering@web.de oder der
Telefonnummer 01631315095 zur Verfügung.

