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Hallo ihr Lieben,

seit meinem ersten Rundbrief hat sich viel getan hier im
Nikolaushaus und wir stecken knietief in den Weihnachtsvorbereitungen. Anfang Dezember kamen alle Kinder aus den
Internaten nach Hause,
um
hier
gemeinsam
Weihnachten zu feiern.
Zusammen haben wir
dann
begonnen
das
Nikolaushaus auf Weihnachten
vorzubereiten.
Wir haben einen Adventskranz gebastelt, einen
Adventskalender für die
Kinder aufgehängt und ganz viele Tannenbäume geschmückt.
Alle freuen sich schon auf den Tag von Christi Geburt und
Carlotta und ich werden oft von den Kindern gefragt, wann denn
endlich Weihnachten ist, was bestimmt
auch
mit
der
Bescherung
zusammenhängt. Wir sind deswegen
seit einem Monat dabei Sachspenden
zu sortieren, Geschenke zu suchen und
alles einzupacken. Für alle 43 Kinder
kommt da einiges an Geschenken
zusammen und jeder will wissen, was er denn bekommt.
Trotz der vielen Arbeit stehen die
Kinder im Vordergrund und so
überlegen Carlotta und ich uns für
die Wochenenden verschiedene
Aktivitäten mit den Kindern. Wir
organisieren Wasserschlachten,
essen Pizza, die wir davor selber
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zubereitet haben und passend zum bevorstehenden Fest haben
wir zusammen Plätzchen gebacken.
Auch das Fest des Hl. Nikolaus,
unseres Namenspatrons, haben wir
mit einem Gottesdienst gefeiert.
Natürlich wurden am Vorabend auch
die von den Kindern frisch geputzten
Schuhe vor die Zimmer gestellt und
jeder hat eine kleine Tüte mit
Süßigkeiten bekommen. Die Kinder
haben sich sehr gefreut und waren am
Morgen ganz damit beschäftigt alles
aufzuessen, was sie bekommen
haben.
Für mich wird es ein anderes
Weihnachtsfest werden, als ich es
bisher gekannt habe. Zum ersten Mal
feiere ich Weihnachten ganz ohne
meine Familie, die ich besonders jetzt
in der Adventszeit sehr vermisse und
auch die sommerlichen Temperaturen sind etwas, woran ich
mich gewöhnen muss. Aber ich freue mich darauf mit all den
Kindern zusammen die Geburt Jesu zu feiern und auch das
Geschenkechaos mit anzusehen.
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Ich wünsche Euch und Ihnen allen frohe und gesegnete
Weihnachten mit viel Freude und Liebe im Herzen, so wie bei
den Kindern hier im Nikolaushaus

Heri ya Krismasi, Jeannette

