Sankt
Nikolaus
06.12.2018
… und uns recht von Herzen freun!

Lasst uns froh und
munter sein …
Liebe Striefener!

Kaum zu glauben, aber wahr, viel zu schnell ging dieses Jahr!
Auch dieses Jahr wollen wir wieder gemeinsam mit einer kleinen Feier dem heiligen
Nikolaus gedenken.
Wir laden daher gerne alle Striefener Kinder, Eltern, Geschwister, Omas, Opas, Freunde,
Verwandte und Bekannte der Dorfgemeinschaft Striefen ein, wenn Sankt Nikolaus auf
seinem Einkehrweg nach Striefen kommt.
Wer möchte, darf gerne ein Gedicht oder Lied vortragen, um dem heiligen Nikolaus eine
Freude zu machen.
Und wenn der Nikolaus denn zufrieden, wird er mit Freude die lang ersehnten Nikolaustüten
endlich verteilen.
Schon gewusst !?

Und Bischof Nikolaus wüsste auch gerne noch einiges über die
großen und kleinen Kinder. Gebt bitte mit der Anmeldung den ein
oder anderen schriftlichen Hinweis.
Bischof Nikolaus bedankt sich schon jetzt dafür.

Donnerstag, 06. Dezember 2018
18.00 Uhr
Haus der Bürgergemeinschaft Stein
Am Steiner Bruch, Hennef-Stein
Nik’laus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.
Bald ist Nik’lausabend da!
Euer Vorstand

Knecht Ruprecht
Der schwarz gekleidete Geselle soll seit der
Zeit der Aufklärung das Böse symbolisieren,
das dem Guten zu dienen hat. Er soll die
unartigen Kinder erschrecken, während die
braven mit Nüssen und Zuckerwerk beschenkt
werden. Er trägt auch die berüchtigte Rute,
vor der sich die Kinder am meisten fürchten.
Dabei gilt der Streich mit der Rute auch erst
seit der Aufklärung als Strafe.
Davor versprach die Berührung mit der Rute
interessanterweise Glück und Segen. Da die
Ruten meist aus knospenden Zweigen, so
genannten Maien, gebunden waren,
erinnerten sie an die immergrünen Kränze, die
Schutz und Fruchtbarkeit versprachen. Durch
die Berührung mit der Rute sollte sich die
Lebenskraft auf die Personen übertragen.
Vielleicht sollte man doch wieder zur Glück
und Segen Spendung zurückkommen.


Anmeldung zur Nikolaus-Feier
Abgabe bitte bis 01.12.2018 bei Dolores Weber, Am Tannenbusch 5
Familienname:
Wir kommen zur Nikolaus-Feier am 06.12.2018, 18.00 Uhr

Erwachsene/r



Kind/er
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