Bezirksverband Mittelrhein-Untermosel,
Ach, Du Heiliger Nikolaus !
Seit einigen Jahren führt der BDSJ auf Bundesebene die große Nikolausaktion durch.
Mit dieser Aktion möchte die Schützenjugend auf den Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und
dem richtigen Nikolaus aufmerksam machen.
So wurde mancher Jungschütze doch auch oft auf die Unterschiede hin befragt.
Natürlich hat der richtige „ Heilige Nikolaus „ doch ein komplett anderes Outfit mit Mitra, Bischofsstab,
goldenem Buch, Bischofskreuz und Ring im Gegensatz zum Weihnachtsmann.
Wie bereits in den vergangenen Jahren, wurde diese große Aktion am diesjährigen
Bundesjungschützentag in Holte-Stukenbrock offiziell eröffnet.
Trotz des frühen Datums, ließ es sich der Heilige Nikolaus auch in diesem Jahr nicht nehmen bei der
größten Veranstaltung der gesamten Schützenjugend schon einmal vorbei zu schauen.
Wer das große Schützenzelt in Holte-Stukenbrock betrat, wurde bereits vor dem Zelt vom Heiligen Mann
mit einem Handschlag begrüßt.
Ja sogar das ein oder andere Nikolausgedicht wurde von manchen Jungschützen, aber auch von
manchen erwachsenen Schützen gerne schon vorgetragen.
Viele Besucher des Bundesjungschützentages wollten natürlich auch ein Foto mit dem Nikolaus. Dies
wurde gerne mit einer Spende bedacht und mancher schickte es natürlich schon gerne an seine Eltern
oder Großeltern nach Hause.
Auch einige Luftballons wurden gemeinsam mit dem Nikolaus gestartet um für die Aktion „ Schützen
gegen rechts „aufmerksam zu machen.
Wie ebenfalls bereits seit etlichen Jahren, führt der Nikolaus ( Achim Berens ) bei seinen jährlichen
Nikolausaktionen immer eine Sammlung für soziale Aktionen durch.
So wird das gesammelte Geld auch in diesem Jahr für das Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz
gespendet.
Gemeinsam mit dem Nikolaus lies es sich der Bezirkskönig aus dem Bezirksverband MittelrheinUntermosel, Björn Britz, nicht nehmen den Nikolaus bei seiner spontanen Sammlung, die natürlich mit
einem Nikolausstiefel durchgeführt wurde, zu unterstützen.
So gingen beide mit dem Stiefel durch das vollbesetzte Schützenzelt und sammelten in kurzer Zeit einen
stolzen Betrag von ca. 200 €.
Nun bereiten wir uns natürlich alle gerne auf die bevorstehende Weihnachtszeit vor und hoffen, dass bei
den vielen Nikolausauftritten noch viele Geldspenden für viele soziale Aktionen zusammenkommen.

Achim Berens, Foto privat, 25.11.2018

