
Gauting, 28.12.2021 
 

Große Nikolausüberraschung 
 
Da schweren Herzens leider wegen Corona dieses Jahr wieder unsere Weihnachtsfeier 
vom Trachtenverein ausfallen musste, beschloss die Jugendleitung als Überraschung für 
unsere Trachtenkinder ein kurzes Weihnachtstreffen. Dafür wurde uns von Eltern ihr 
Garten mit Feuerschale, Kinderpunsch und Lebkuchen zur Verfügung gestellt. Dort war ein 
kurzes Treffen mit einer Geschenkübergabe für jedes Kind geplant. Als wir zwei 
Jugendleiterinnen leider durch Arbeit und Stau etwas verspätet zum Treffen im Garten 
kamen staunten wir nicht schlecht über die Mutter, welche uns alles so freundlich zur 
Verfügung stellte: Da hatte Sie doch tatsächlich auch einen Nikolaus ,,organisiert“. 
Merkwürdig war nur, dass diese Mutter auffallend aufgeregt wegen des Nikolaus war. 
Dieser tadelte auch gleich uns Jugendleiterinnen, dass alle Kinder und er auf uns warten 
mussten. Zur Strafe wurde ein Gedicht eingefordert. Da mir in meiner Aufregung nichts 
einfallen wollte gab ich eine eigene Version einer mal gelesen Geschichte zum Besten, 
warum im Stall Ochs und Esel stehen. Ein Kind las dem Nikolaus noch eine kleine 
Weihnachtsgeschichte vor und ein Vater überraschte uns alle dann noch mit einem 
lustigen Gedicht über das Schlagen des Christbaums in Nachbars Wald. Darauf war der 
Nikolaus zufrieden und überreichte jedem Kind ein Packerl, in welchem sich unter 
anderem ein personalisiertes Handtuch für unser nächstes gemeinsames Zeltlager 
befand. Nachdem die Kinder den Nikolaus würdig verabschiedeten kam die Mutter auf 
mich zu und fragte mich, warum ich ihr nicht vorab Bescheid gegeben habe, dass wir 
einen Nikolaus hinzu bestellt haben. Als wir dann geklärt hatten, dass wir beide 
gegenseitig von unserer Idee beeindruckt gewesen sind, aber keine von uns der Initiator 
war musste dies natürlich geklärt werden. Unser erster Vorstand, welcher natürlich zu 
unserem Treffen eingeladen gewesen war, hat, ohne ein Wort darüber zu verlieren, 
beschlossen als Nikolaus zu erscheinen. Diese Überraschung ist wirklich gelungen!!! 
Darum hier noch einmal herzlichen Dank an den Nikolaus. 
 
So wünschen wir nun allen unseren Mitgliedern, Familienangehörigen und Freunden 
gesegnete Weihnachtsfeiertage und ein gutes Neues Jahr 2022 
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