
Digitales Nikolaus Konzept

Um aufgrund der besonderen Coronaumstände die  Nikolausaktion trotzdem für die  Kinder  und

Familien durchführen können, haben wir uns in diesem Jahr für mehrere Varianten entschieden.

Hierzu zählt insbesondere der digitale Nikolaus. Leider können wir aus Datenschutzgründen dieses

Jahr nur mit Google Meet arbeiten. 

Voraussetzungen:

Hierzu werden alle relevanten Informationen, wie zum Beispiel Nikolauszettel für das „goldene

Buch“ (Dinge die zu loben sind) und weitere für das Nikolausgespräch mit den Kindern wichtige

Infos(Namen, Alter, besondere Interessen, etc.) benötigt. Deswegen bitten wir diese so bald wie

möglich dem Nikolausteam per E-Mail, bis spätestens 27.11. zukommen zu lassen. 

Die Geschenke können unter dem Hinweis, dass der Nikolaus sie vorher vorbei gebracht hat, an der

Haustür abgelegt werden.

Ablauf: 

Je  nachdem  für  welche  Kommunikationsplattform  sich  entschieden  worden  ist,  wird  der

entsprechende Nikolaus kurz vor dem Besuch das Meeting eröffnen. Hierzu bitten wir darum, dass

sich  die  Familien  pünktlich  einloggen.  Im  Anschluss  wird  der  Nikolaus  kurz  nach  Ihnen

hinzustoßen und Sie besuchen. Währenddessen wird sich der Nikolaus mit den Kindern und der

Familie unterhalten und dabei auch auf die entsprechenden Wünsche und Anregungen eingehen. Es

können auch Elemente,  wie zum Beispiel  die  Nikolausgeschichte  oder  ein  Gedicht  der  Kinder

einfließen. Zum Abschluss wird der Nikolaus noch auf die Geschenke der Kinder eingehen, welche

am besten vorher an der Tür bereit gelegt worden sind. 

Der Nikolaus plant dabei den Besuch mit bis zu 20 Minuten ein, hat aber bei Bedarf auch einen

kleinen Puffer.

Da wir dieses Jahr eine Gabe für das Hilfsprojekt nicht persönlich entgegen nehmen können, bitten

wir Sie, diese auf das untenstehende Spendenkonto zu überweisen. Darüber würde sich sowohl der

Nikolaus als auch die Kinderstation im Mutterhaus Trier sehr freuen.

Bitte überweisen Sie Ihren Betrag auf folgendes Konto des  Bistums Trier - Mentorat bei der Pax

Bank:  DE93 3706 0193 3000 0480 10  BIC: GENODED1PAX bitte  unbedingt  mit  folgendem

Verwendungszweck: Nikolausaktion 10080120300131 

Es bedankt sich für die freundliche Unterstützung des Projektes und der Aktion,

Euer Nikolaus


