Liebe Familie!
Der Heilige Nikolaus ist ein Fixpunkt im Kirchenjahr, und einer der beliebtesten Heiligen unter den
Kindern. Sie bereiten Ihrem Kind / Ihren Kindern sicher eine große Freude, wenn Sie anlässlich dieses
Gedenktages eine kleine Feier im Kreise der Familie gestalten.
Wer war der Heilige Nikolaus?
Der Heilige Nikolaus war im 4. Jahrhundert Bischof von Myra, einer Stadt in der heutigen Türkei.
Seine Person wurde bald mit verschiedenen Legenden umgeben. Sie zeichnen das Bild eines
Menschen, der sich ganz den Sorgen und Nöten der anderen zugewandt hat. Ihm ist es immer
wieder gelungen, den Menschen ihre Angst zu nehmen, und sie in ihrem konkreten Leben zu
bestärken und zu ermutigen.
Die Nikolausaktion
In unserer Pfarre hat es sich die Katholische Jungschar zur Aufgabe gemacht, den Kindern eine
Begegnung mit dem Heiligen Nikolaus zu ermöglichen, und so einen alten Brauch zu pflegen. Der
Nikolaus, der zu Ihnen kommt, wird mit den Kindern über das Leben des Bischof Nikolaus sprechen,
und ihnen eine Geschichte erzählen.
Außerdem freuen wir uns, wenn die Kinder zeigen dürfen, was sie alles können, z.B. ein Gebet oder
ein Lied vortragen, das zum Nikolaus passt, oder ihm vielleicht eine Zeichnung mitgeben, etc.

Das Fest des Heiligen Nikolaus soll daran erinnern, wie wichtig es ist, aufeinander zu schauen,
einander zu helfen und Freude zu bereiten.

Der Nikolaus als Freund und Helfer
Der Akzent, den wir mit der Nikolausaktion setzen wollen, läuft gegen den leider sehr verbreiteten
Missbrauch, den Nikolaus als Mittel bei Erziehungsproblemen einzusetzen. Es wird oft – ob mit oder
ohne Krampus – vor allem Angst bei den Kindern erzeugt. Wir bitten Sie daher, unsere Anliegen zu
unterstützen, indem Sie auf jede Art von „Sündenregister“ verzichten. Der Nikolaus nimmt auch
keine Schnuller und dergleichen mit.
Der Nikolaus und COVID19
Zum Verfassungszeitpunkt dieses Briefes liegen uns noch keine Informationen über Vorgaben vor,
unter denen wir die Nikolausaktion durchführen dürfen. Wir behalten uns daher das Recht vor, die
Aktion abzusagen, sollten es die Umstände verlangen. Der Nikolaus wird heuer außerdem nicht nach
drinnen kommen, sondern nur an der Tür läuten, und seine Geschichte draußen erzählen.
Wir wünschen Ihnen – und natürlich besonders den Kindern – eine schöne Feier des Festes des
Heiligen Nikolaus.
Die Katholische Jungschar Ansfelden

DIE WICHTIGSTEN INFOS ZUSAMMENGEFASST
ANMELDUNG
Sie können sich für die Nikolausaktion online über die Pfarrhomepage oder persönlich im Pfarrbüro
anmelden.
•
•

Online: www.pfarreansfelden.at/js-nikolausanmeldung.html
Im Pfarrbüro: Anmeldeformular auf Seite 3

Anmeldeschluss: 01. Dezember 2021
Sollte sich die von Ihnen gewünschte Zeit nicht einhalten lassen, melden wir uns bei Ihnen!
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass der Nikolaus in diesen Tagen viel zu tun hat und
deswegen nicht immer auf die Minute pünktlich sein kann.

WAS SIE SONST NOCH WISSEN SOLLTEN
•

Falls der Nikolaus Geschenke bringen soll, stellen Sie diese bitte vorab mit Namen versehen
vor die Haustüre.

•

Das Fest wird für die Kinder persönlicher und magischer, wenn der Nikolaus ihnen etwas
über sie erzählen kann. Darum bitten wir Sie, ein paar Worte über Ihre Kinder zu schreiben,
etwa was sie schon besonders gut können, dass Sie zu Hause fleißig helfen, wie toll sie mit
ihren Geschwistern spielen, oder ähnliches. Je persönlicher und positiver, desto besser!
WICHTIG: Den Text immer mit Namen und Alter der Kinder versehen, damit der Nikolaus
weiß, wen er ansprechen soll!

•

Wenn Sie möchten, können Sie diesen Text bis am Tag vor dem Nikolaus-Besuch per Mail an
jungschar.ansfelden@gmail.com schicken, damit ihn der Nikolaus gleich in seiner Mappe
aufbewahren kann. Wenn wir einen solchen Text erhalten haben, schicken wir Ihnen eine
Bestätigung. Sollten Sie keine Bestätigung bekommen, wären wir ihnen dankbar, wenn sie
den Text sicherheitshalber auch zu den Geschenken legen würden, damit er ganz sicher da
ist, wo er gebraucht wird!

Die Frauen und Männer, die Sie als Nikolaus und Begleiter besuchen, leisten ihren Dienst
ehrenamtlich. Daher ersuchen wir Sie um eine freiwillige Spende, die der Kinder- und Jugendarbeit in
unserer Pfarre zugutekommt. Ein Teil wird auch für die Instandhaltung der Nikolaus-Kostüme
verwendet.

INFORMATION FÜR DEN NIKOLAUS
Anmeldeformular

Name der Familie:

Adresse (Stockwerk/Tür):

Wegbeschreibung zum Eingang:
(falls dieser schwer zu finden ist)

Telefonnummer:
E-Mail:

Name und Alter des/der mitfeiernden Kindes/r:

Gewünschter Zeitraum:
05.12.2021 von

bis

(ab 16:00 Uhr möglich)

06.12.2021 von

bis

(ab 17:00 Uhr möglich)

Datum und Unterschrift

Personenbezogene Daten:
Wir speichern Ihre Daten ausschließlich zum Zwecke der Nikolausaktion 2021, damit der
Nikolaus den Weg zu Ihnen findet, und wir Sie im Falle weiterer Fragen kontaktieren können.

