Nikolausfeier am 6.12.2015

Jetzt ist es klar: Der WYC hat mit Abstand die liebsten Kinder – da kommt der Nikolaus
gleich zweimal! Die Nikolausfeier begann mit frühlingshaftem Wetter und bester
Stimmung. Bei Kaffee und Kuchen gab es für die Eltern viel zu besprechen und für die
Kinder viele Muffins zu backen. Mit Feuereifer, viel Talent und Phantasie verzierten 30
Kinder zwischen einem und vierzehn Jahren ab 15 Uhr Fondantplättchen mit Perlen und
Zuckerschrift und dies, wie man an den Fotos sehen kann, mit viel Erfolg.

Als besonders fleißige jugendliche Helfer standen der Organisatorin Nadja Dahlmann
Georgia Tuckoric, Daria Göbel und Juliane Löffler zur Seite. Bei so viel Engagement hätte
manch einer fast vergessen, pünktlich mit den bis Sechsjährigen zur Seebühne zu gehen,
um dort zum ersten Mal an diesem Tag den Nikolaus zu treffen.
In der Zwischenzeit hatte der Nikolaus seinen Knecht Ruprecht damit beauftragt, schon
mal die Geschenke in die Pellastube zu bringen. Natürlich wurde hier und da versucht,
hinter das Geheimnis des Inhalts der Päckchen zu kommen - aber die Geschenke waren
ordnungsgemäß fest verpackt. Als es endlich zu dämmern begann, packte Walter
Feldmann die Gitarre aus und sang mit den Kindern auf der Pritsche stimmungsvolle
Weihnachtslieder. Einige Erwachsene waren auch zu hören.

Und dann erschien er am Horizont - der Nikolaus, hell erleuchtet vor dem Tannenbaum auf
einem sehr schnittigen neuen Boot - man muss sagen unser Nikolaus geht mit der Zeit,
sein neues Boot fuhr mit Elektroantrieb! Als endlich alle wieder in der Pellastube
versammelt waren, wusste unser Nikolaus in der Tat nur Gutes von unseren Kindern zu
berichten. Die Päckchen wurden mit Freude entgegen genommen und schnell geöffnet.
Zum Vorschein kam ein toller WYC Rucksack mit Leckereien gefüllt und, wie soll es bei
unserem Nikolaus anders sein, er hatte auch noch schnell eine Zahnbürste dazu gepackt,
damit es auch ja kein Karies bei den braven Kindern gibt.

Nach einer Versteigerung speziell angefertigter Muffins der Kinder (alle zum Thema WYC)
ging auch dieser schöne Tag zu Ende.
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