Schiffer-Verein Beuel 1862 e.V. * c/o Reiner Burgunder * Johannesstraße 5 * 53225 Bonn * (0228) 46 67 97
www.Schifferverein-Beuel.de

Der Heilige Nikolaus kommt mit dem Fährbötchen nach Beuel
Schiffer-Verein lädt Beueler Kinder zum Nikolausfest an das Rheinufer
Ganz nach der adventlichen Melodie „Es kommt ein Schiff gefahren…..“ lädt Käpt’n Reiner
Burgunder Beueler Kinder aus den katholischen Kindergärten „Pius und Paulus“ sowie
dem
evangelischen
Kindergarten
an
das
Beueler
Rheinufer
und
weitere
Kindereinrichtungen in Beuel ein. Alle zusammen feiern am 7. Dezember 2012 das Fest
des Heiligen Nikolaus, des Schutzpatrons der Schiffer und des Schiffervereins Beuel.
Bootsführer Günther Schmitz wird mit seiner Gattin Ute den Heiligen Nikolaus gegen 9.45
Uhr auf der Bonner Rheinseite abholen und mit seiner Fähre „Rheinnixe“ an das Beueler
Ufer bringen.
Dort werden ihn dann über 200 Kinder mit ihren Betreuerinnen und Betreuern froh
gestimmt erwarten, um von ihm kleine Geschenke zu erhalten und mit ihm „auf Reisen“
zu gehen.
Von vormals 30 Kindern ist die Zahl in diesem Jahr auf über 200 Kinder angestiegen und
unterstreicht damit den hohen Stellenwert, den diese traditionelle Veranstaltung in Beuel
genießt.
Der Heilige Nikolaus, hinter ihm verbirgt sich – wie seit vielen Jahren – Willi Möltgen,
wird die Kinder dann zusammen mit seiner Frau Käthe nach alter Sitte mit „guten
Gaben“, traditionell bestehend aus einem Weck- und für die Größeren einem
Printenmann, mit Mandarinen, Äpfeln und Schokolade beschenken. Gebacken werden die
Köstlichkeiten von Reiner Burgunder und Willi Möltgen mit großer Unterstützung der
Bäckerei Schlösser und der Firma Kessko.
Auch wird er über die guten und weniger rühmlichen Taten des vergangenen Jahres
berichten.
Während der Bötchenstour werden die Kinder mit Geschichten rund um den Nikolaus und
die Adventszeit von der „Märchentante“ Maria Burgunder unterhalten und selbst auch das
ein oder andere vorweihnachtliche Lied anstimmen.
Wegen der großen Zahl der Kinder wird es nicht mit einer Bötchenstour gemacht sein.
Sicherlich werden mindestens vier Touren notwendig werden, dem gestiegenen Interesse
gerecht zu werden.
Die erste Tour beginnt am Freitag, den 07. Dezember 2012 um 10.00 Uhr am
Beueler Rheinufer, Fähranleger und führt über den Rhein nach Bonn und in
einer größeren Schleife wieder zurück.
Wir bitten Sie, diese Veranstaltung in ihren täglichen Terminkalender aufzunehmen und
laden Sie herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und hierüber, auch mit Foto
zu berichten. Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gerne jederzeit zur Verfügung.
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