Rent- a-Nikolaus
Liebe Nikolaus- Freunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für den
Heiligen Nikolaus interessieren. Auch in
diesem Jahr können Sie den Nikolaus
wieder zu sich nach Hause einladen. In
diesem Jahr findet unser NikolausBesuch als digitale @Home-Variante
statt.

-

Wofür steht der Hl. Nikolaus?
Der Heilige Nikolaus steht für
Mitmenschlichkeit, das selbstlose
Schenken und die Unterstützung
benachteiligter Menschen, Werte
die wir durch die Kinder- und
Jugendarbeit unserer Gemeinde
St. Albertus Magnus gerne
vermitteln möchten. Seine Geschichte und die verschiedenen um ihn rankenden Legenden
machen ihn auch noch heute zu einem Vorbild in unserer Gesellschaft.

-

In diesem Jahr: digitaler Niklaus-Besuch:
Normalerweise würden unser Nikolausdarsteller und seine Begleiter zu Ihrer Familie nach
Hause kommen. In diesem Jahr bieten wir unseren Nikolaus-Besuch als digitale @HomeVariante an.
Als ehrenamtliche Jugendleiter und Absolventen der Nikolausschule des BDKJ in Köln
(www.nikolausaktion.org/nikolausaktion/nikolaus-schule/) sind wir ausgewiesene Experten
für den Nikolaus und hoffen, dass unser Besuch zu einem der schönsten Tage im Jahr für Ihr
Kind wird. Für unseren Besuch erbitten wir eine Spende, die nach Ihrer Wahl unserer
Jugendarbeit oder einem von uns vorgeschlagenen sozialen Projekt zu Gute kommt.

-

Termin reservieren!
Für den digitalen Besuch vergeben wir in diesem Jahr Termine am 6. Dezember im Zeitraum
von 16 bis 19 Uhr (bei vielen Anfragen zusätzlich auch am 5. Dezember). Schreiben Sie uns
Ihr Terminwünsche und die gewünschte Uhrzeit an hallo@kajujalev.de.

Das Nikolaus-Brauchtum neu zu entdecken und die Adventszeit sinnvoll zu gestalten – dazu laden wir
ein!
Herzliche Grüße
David, Johannes, Anna und Hendrik
(Initiatoren von „Rent-a-Nikolaus“)
PS: Im Anhang beantworten wir weitere Fragen zu Ablauf und Hintergrund der Aktion.

FAQ:
Wie reserviere ich einen Termin?
Was passiert, wenn der Termin feststeht?
Wie läuft der Besuch ab?

Wie reserviere ich einen Termin?
-

Im Vorfeld schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an hallo@kajujalev.de .

-

Nennen Sie uns bitte (nach Möglichkeit) dabei mehrere Terminwünsche am 6. Dezember und
die möglichen Uhrzeiten im Zeitraum von 16-19 Uhr.

-

Bitte teilen Sie uns in Ihrer E-Mail auch mit
o
o
o
o
o

die Anzahl und das Alter der anwesenden Kinder
die voraussichtliche Anzahl der weiteren anwesenden Personen (Erwachsenen)
ob unser Besuch per Videokonferenz-Tool stattfinden soll (LIVE zur angegeben
Uhrzeit) ODER
ob wir für Ihre Familie eine Video-Botschaft aufzeichnen sollen (dieses erhalten Sie
am Nikolaustag per Whatsapp von uns)
die Telefonnummer, unter der wir Sie für Rücksprachen erreichen können

Was passiert, wenn der Termin feststeht?
-

Sollte uns (bzw. dem Nikolaus) ein Besuch möglich sein, schicken wir Ihnen eine
Terminbestätigung zu. Andernfalls erhalten Sie leider eine Absage.

-

Finden wir einen gemeinsamen Termin erhalten Sie mit der Terminbestätigung weitere
Informationen und den Zugangs-Link zu unserem Videokonferenz-Tool.

-

Per E-Mail erhalten Sie einen Bogen, in dem Sie Alter und Namen Ihres Kindes / der Kinder
und ein paar weitere Informationen für „das Goldene Buch“ eintragen. Diesen Bogen
schicken Sie uns bitte bis zum 5. Dezember zu.

Wie läuft der Besuch ab?
1. Am Besuchstag versammeln sich Familie, Freunde, Nachbarn coronakonform […] an
einem Ort (oder nehmen über unseren Link an der Videokonferenz-Teil). Die Zeit des
Wartens auf den Nikolaus- Besuch kann genutzt werden, um zusammen etwas zu basteln, zu
backen, ein Gesellschaftsspiel zu spielen oder Nikolauslieder einzuüben. Material dafür
stellen wir mit der Terminbestätigung gerne zur Verfügung. Der Fernseher sollte
ausgeschaltet bleiben, und der Alkoholkonsum der Erwachsenen sollte sich in Grenzen
halten
2. Wenn der Nikolaus uns seine Helfer einziehen (die Videokonferenz startet) singen alle
zusammen ein Lied, z.B. „sei gegrüßt Lieber Nikolaus“. Sollte einer der Anwesenden ein
Instrument spielen, sehr gerne! Texte und Noten erhalten Sie mit der Terminbestätigung.
3. Ein Kind oder Erwachsener begrüßt den Nikolaus mit ein paar freundlichen Worten.
4. Bischof Nikolaus kommt mit den Kindern ins Gespräch. Er stellt Fragen wie: „Wer kennt
die Geschichte des Heiligen Nikolaus?“ oder „Was bedeutet Schenken heute?“ Der Nikolaus
gilt u.a. als der Schutzpatron von Kinder- und Jugendlichen. Daher verzichten wir darauf,
Versprechungen abzunehmen, Moralpredigten zu halten und auch auf angsteinflößende
Begleiter (Knecht Ruprecht, Hans Muff usw.). Wir verstehen den Nikolaus nicht als
Erziehungsmittel, sondern als Symbol dafür, Freude in die Familien zu bringen und Gutes
zu tun.
5. Ein Kind (und / oder ein Erwachsener) sagt ein Gedicht auf, spielt ein Lied, oder... Uns
ist dabei wichtig, dass die Kinder nicht bloßgestellt werden. Niemand muss etwas
vortragen.
6. Danach bekommen die Kinder eine Kleinigkeit geschenkt. Sollten Sie ein Geschenk für Ihr
Kind vorbereitet haben, deponieren Sie dies bitte an einem Ort draußen (vor der Haustür,
im Garten, auf dem Balkon). Der Nikolaus wird sagen, dass er das Geschenk in diesem Jahr
draußen versteckt hat und leider nicht persönlich überreichen konnte (weil er als alter
Mann zur Risikogruppe gehört).
7. Im Anschluss wird Bischof Nikolaus mit einem Nikolaus-Lied verabschiedet, und er zieht
weiter.
8. Der Besuch des Nikolaus dauert, je nach Kinderzahl, voraussichtlich zwischen 15-30 Minuten.
9. Unsere Nikolaus-Aktion ist rein ehrenamtlich. Sie haben die Möglichkeit, einen von zwei
von uns ausgewählten Spendenzwecken zu unterstützen. Wir empfehlen eine Spende ab
15 € zu geben.

