
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIKOLAUSAKTION 

Es ist ein stimmungsvoller Brauch in der Vorweihnachtszeit, dass der Nikolaus von 
Haus zu Haus zieht und von den Kindern mit großen Augen schon freudig, gespannt 
erwartet wird. Wenn Kinder am Nikolaustag ein kleines Geschenk bekommen, soll 
das an die Güte und Hilfsbereitschaft dieses besonderen Heiligen erinnern. Stellen 
Sie diese knapp vor seinem Eintreffen vor die Wohnungstür. Um den Abend feierlich 
zu gestalten, kann kurz vor dem Besuch schon die Kerze am Adventkranz entzündet 
und eine stimmungsvolle Atmosphäre bei der Familienfeier geschaffen werden. Über 
eine Spende, die für Nikolausbedarfsartikel verwendet wird, würde sich die Pfarre 
freuen.  

 

!!! Bitte beachten !!! Der große Zuspruch bei unserer Nikolausaktion (etwa 50 - 60 Familien) und der 
Umstand, dass dafür nur die kurze Zeit zwischen 16.00 und ca. 19.30 Uhr zur Verfügung steht, machen es 
praktisch unmöglich, alle Zeitwünsche zu erfüllen und alle Familien über Zeitverschiebungen eigens zu 
verständigen. Aus diesem Grund bitten wir um Verständnis, dass wir für den Nikolausbesuch 2 Zeitblöcke 
(16.00 - 18 Uhr und 18 – 19.30 Uhr) anbieten. Wählen Sie den für Sie passenden aus und kreuzen Sie ihn 
auf dem Anmeldeformular an. Der Nikolaus kommt dann - ohne weitere Verständigung - innerhalb dieser 
Frist zu ihnen. r.k.pfarramt.ober-grafendorf@ktp.at 
 

NIKOLAUSFORMULAR 
 
Familie (Vor- u. Zuname): __________________________________ Tel.Nr.: _____________________ 

Genaue Adresse (Straße, Stock, Tür): ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der Nikolaus kommt auch am Sonntag, 04.12. um 10.00 Uhr, während der Familienmesse, in die Pfarrkirche 
und wird jedem Kind ein kleines Geschenk überreichen, falls sie am 5.u.6.12. keine Möglichkeit für einen 
Nikolausbesuch haben. 
 
Schreiben Sie in den nächsten Zeilen leserlich Name u. Alter des Kindes, dann Lob und Ermahnungen die Sie 
vom Nikolaus ausgesprochen wünschen. Aber bitte nicht nur Negatives sondern vor allem Gutes aufschreiben! 

 
______________  ____________________________________________________________ 

______________  ____________________________________________________________ 

______________  ____________________________________________________________ 

______________  ____________________________________________________________ 

_______________ ____________________________________________________________ 

_______________ ____________________________________________________________ 

_______________ ____________________________________________________________ 

_______________ ____________________________________________________________ 
 
______________  ____________________________________________________________ 
 
______________  ____________________________________________________________ 
 
 
Da die Einteilung der Besuche einige Zeit in Anspruch nimmt, bitten wir Sie, uns Ihre Anmeldung bis zum 28. 
November zukommen zu lassen! (in der Pfarrkanzlei oder in den schwarzen Briefkasten beim Durchgang) 
. 

Bitte unbedingt den 
gewünschten Tag und 
die gewünschte Zeit 
ankreuzen! 

 

Wir wünschen den Besuch des 
Nikolaus bei uns am: 
 

Montag, 5.12. 
 

Dienstag, 6.12. 

Der Nikolaus soll innerhalb der 
folgenden Zeit kommen: 
 
 16.00 – 18.00 Uhr 
 
 18.00 – 19.30 Uhr 
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