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Am Vorabend zum 3. Adventsonntag hatten unsere Jugendwarte, Jessica

Cohnen und Jens Böven alle großen und kleinen, ja auch die ganz

kleinen, Wasserratten zur Weihnachtsfeier in den Theresiensaal nach

Übach-Palenberg eingeladen. Etwas mehr als 100 Kinder sind dann auch

dieser Einladung gefolgt und warteten gespannt in einem vorbereiteten

Halbrund auf die Ereignisse die da kommen sollten.

Jessica Cohnen

übernahm dann auch im Namen des Jugendausschusses die kurze Begrüßung

der „kleinen“ Gäste und stellte dann den eingeladenen Clown und

Zauberer „Tiftor“ aus Neuss vor.

Seine fast einstündige Show, bestehend aus Slaptickeinlagen, Zauberei,

Artistik und Jonglage wurden begeistert angenommen. Immer wieder

beteiligte er die Kinder an seinen Kunststücken. Ob es nun darum ging

die Leiter zu halten um auf das Einrad aufzusteigen oder beim

Jonglieren zu helfen. Die Freude war den kleinen Gästen ins Gesicht

geschrieben und mitmachen war angesagt.

Im Anschluss an das Unterhaltungsprogramm gab es dann Kuchen und Saft

als Stärkung für die Jüngsten denn der Höhepunkt des Nachmittags

sollte noch folgen.

Jessica Cohnen hatte wohl, so meinte sie zu den Kindern, irgendwo in

Palenberg den Nikolaus gesehen. Die Kinder wurden dann auch gleich

ruhiger, galt es doch beim heiligen Mann nicht negativ auszufallen.

Und dann kam er schließlich nicht durch die Tür sondern er hatte sich
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über der Bühne hinter dem großen Vorhang angeschlichen.

Nach einem

Begrüßungslied für den Nikolaus kam natürlich die Frage: „Ward ihr

auch alle brav?“. Was bei den Schwimmern abgewandelt heißt: „Ward ihr

auch alle fleißig und regelmäßig beim Training?“ Wie aber dem

freundlichen Blick des heiligen Mannes zu entnehmen war, gab es bei

den Schwimmerkindern wohl keinen Grund ins schwarze Buch zu schauen

oder gar eine Rute zu nehmen. Einige Kinder trauten sich dann auch dem

Nikolaus ein Gedicht aufzusagen oder ein Lied zu singen. Zum Schluss

sang dann der Nikolaus mit allen großen und kleinen Gästen „Morgen

kommt der Weihnachtsmann“ und weil viele beim ersten Versuch nicht

textsicher waren, übte der heilige Mann das dann auch dreimal mit uns.

Der Nachmittag endete dann mit der Geschenkübergabe an alle anwesenden

Kinder.

Viele weitere Bilder im Fotoalbum.
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