
Merkblatt für die Eltern: 
 

1. Der Brauch des Nikolausbesuches ist schon alt. Diese schöne Tradition soll 
auch in würdiger Form in Weingarten weiter erhalten werden. Diese Aufgabe 
hat die Kolpingsfamilie übernommen. 

2. Der Nikolaus ist keine Weihnachtsmannfigur und keine Fastnachtserscheinung. 
Bitte erzählen Sie Ihren Kindern auch keine Märchen, als wenn der Nikolaus 
vom Himmel käme. Das ist zwar eine gut gemeinte, aber unwahre Geschichte. 

3. Richtig ist: Im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt lebte in der Stadt Myra 
(Kleinasien) ein Bischof namens Nikolaus, der durch seine Wohltätigkeit und 
Güte bekannt war. Zur Erinnerung an diesen Heiligen besucht auch heute 
noch ein wie ein Bischof aussehender Mann die Kinder und mahnt sie zum 
Guten und macht Mut zum besser Machen. 

4. Die Familie bekommt von uns spätestens am 5. Dezember per Mail Nachricht, 
um welche Zeit der Nikolaus ungefähr kommen wird. Verzögerungen sind 
möglich, bitte gedulden. 

5. Das Zimmer, in dem die Kinder, Eltern und Verwandten den Nikolaus 
empfangen, bitte nicht überheizen. Für den Nikolaus bitte einen Stuhl – 
KEINEN SESSEL – bereitstellen.  

6. Der Nikolaus kommt nicht allein, er wird von seinem Fahrer begleitet, der 
gleichzeitig sein Helfer ist. 

7. Am Hauseingang sollte bitte ein Erwachsener den Nikolaus empfangen und 
dem Nikolaus den Fragebogen (für jedes Kind bitte einen eigenen Fragebogen 
ausfüllen, dabei bitte darauf achten, dass der Fragebogen in Druckschrift oder 
mit dem PC geschrieben wird, damit es gut lesbar ist; Stichworte genügen) 
übergeben, damit die ohnehin knappe Zeit des Nikolausbesuchs nicht verkürzt 
wird. 

8. Sollte der Nikolaus den Kindern etwas mitbringen, kann dies kurz vor dem 
Eintritt in das Zimmer in den Sack, den der Fahrer bereithält, gegeben 
werden. Bei mehreren Kindern bitte mit Namen versehen. 

9. Es wäre schön, wenn Sie das eine oder andere Kind aus der Nachbarschaft zu 
diesem Besuch einladen und es durch den Nikolaus beschenken lassen. Bitte 
zuvor dann aber auch anmelden, denn die Zeit wird nach der Anzahl der 
Kinder bemessen. 

10. Es können nur jene Kinder besucht werden, die auch angemeldet sind. Bitte 
den Nikolaus nicht durch den Besuch bei anderen Familien aufhalten, da sonst 
der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. 

11. Weder der Nikolaus noch der Fahrer trinken Alkohol. Wenn Sie den beiden 
etwas anbieten wollen, dann bitte alkoholfreie Getränke. 

12.  Der Nikolausbesuch der Kolpingsfamilie ist kostenlos. Sie dürfen dem Nikolaus 
aber gerne eine Spende geben, die einem sozialen Zweck zugeführt wird. 
Welcher Zweck das im aktuellen Jahr sein wird, entnehmen Sie bitte der 
Turmbergrundschau. 

 


