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Wie wahrscheinlich die meisten Gemeindemitglieder bereits
wissen, musste die Kita „St. Nikolaus“ im Februar aus den
Räumen des Luisenhauses ausziehen. Ein sehr großer
Wasserschaden hat uns heimgesucht und vertrieben. Sofort
sind wir während des 1. Lockdowns
im März in der
Familienbildungsstätte untergekommen und seit Mai füllen wir
das leere Euroville mit viel Leben. Lange trockneten die
Räume in der Humboldtstraße und die Zeit des Leerstandes wurde genutzt, um
den Garten umzugestalten. Wir freuen uns nun über 50m² mehr Platz, neu
gepflasterte Wege, viel neuen Sand und eine neue Terrasse, auf der im
Sommer gegessen, gemalt und gebadet werden kann. Mittlerweile werden die
Räume tapeziert und hoffentlich beginnen in den nächsten Tagen auch die
Arbeiten der Fliesen, und Bodenleger, so dass wir den Dezember zum
Umziehen nutzen und am 7.1. in ein gesundes und hoffentlich trockenes
Kitajahr starten können. In der Vorweihnachtszeit feiern wir am 7.12. mit Pfarrer
Zülicke Andacht zu „unserem“ Nikolaustag und proben mit Frau Scherf ein
kleines Krippenspiel.
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In diesem Jahr ist alles anders. Und gerade deshalb braucht es auch das eine
oder andere, an dem sich das Herz und die Seele erfreuen können. Das
Krippenspiel ist etwas, was einfach zu Weihnachten dazugehört. Die Kinder
unserer Kita "St. Nikolaus" haben sich entschlossen, Freude und Liebe zu
schenken und das Weihnachtsfest zu retten. Denn sie sind 365 Tage im Jahr
Nikoläuse. Sie möchten ein Krippenspiel gestalten, welches als Video
aufgezeichnet wird, um es in der Advents und Weihnachtszeit in den
Krippenandachten zur Verfügung zu stellen. Sie möchten Tat.Ort.Nikolaus sein,
um den Menschen trotz aller Umstände in diesem Jahr ein gesegnetes,
besinnliches Fest zu bescheren.
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Termine der Krippenandachten entnehmen Sie bitte zur gegebenen Zeit den
Vermeldungen, Aushängen, der Homepage der Pfarrei und fragen bei Franziska
Scherf an.
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So, den 20.12.2020 16 Uhr zum 4. Advent
Do, den 24.12.2020 16 Uhr Heiligabend

Durch die CoronaPandemie haben wir in der Kirche nur eine begrenzte Anzahl
an Sitzplätzen, deshalb ist für die Krippenandachten eine Anmeldung im
Pfarrbüro vonnöten. Für die Krippenandacht I (20.12.) können Sie sich bis zum
17.12. anmelden und für die Krippenandacht II (24.12.) können Sie sich bis zum
23.12. anmelden!
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