
 

Euer,  Nikolaus CHRISTKIND WEIHNACHTSMANN Elf 

 

Die Goldenen Regeln für meinen Besuch auf einer Advents- 

oder Weihnachtsfeier für Kinder & Erwachsene! 

1. Mein Besuch lebt davon, den Kindern oder Erwachsenen eine große Freude zu bereiten. 

Beim Lesen aus dem goldenen Buch weiß ich Dinge, die nur ich als Nikolaus oder Santa Claus 

wissen kann. Diese Infos bitte zeitnah auf die Zettel oder per Mail an mich senden! 

(info@mokipa.de). Sich selbst bitte NICHT vergessen! 

2. Für die Dauer meines Besuches, hat sich meist ein Zeitraum von 15-30 Minuten bewährt. 

Der günstigste Zeitpunkt für mein Erscheinen, ist nach dem Essen und vor dem gemütlichen 

Teil. (Wenn bei Erwachsenen Alkohol konsumiert wird und dieser dann zu stark wirkt, ist 

unser Besuch unangebracht!) 

3. Wählen Sie den Raum bitte NICHT zu klein, da sonst die Geräuschkulisse zu groß und auch 

der Raum zu schnell, zu warm wird! Sorgen Sie eventuell für ausreichende Belüftung! 

4. Nur wenige Personen sollten von meinem Besuch wissen! Nur ganz wenige einweihen und 

auch NICHT verraten, dass es überhaupt eine „Überraschung“ geben wird.  

5. Je kleiner die Gruppe desto besser. Sollten mehr als 20-30 Personen teilnehmen, empfiehlt 

es sich, einige Personen auszuwählen oder mehrere gleichzeitig nach vorne zu bitten. 

Andernfalls entstehen durch das Nachvornekommen, zu viele Pausen. 

6. Bitte schalten Sie Fernseher oder Sprachgesteuerte Assistenten während unseres Besuches 

aus! Auch andere Geräte die Musik wiedergeben, bitten wir abzustellen. Wir finden es 

schöner, wenn etwas gemeinsam gesungen wird, dieses darf gerne mit Musik Instrumenten 

unterstützt werden! 

7. Ich als Nikolaus/Santa Claus sollte jedem, der nach vorne kommt, EIN Präsent Überreichen 

und sei es nur symbolisch (ein kleiner Schokoladen Nikolaus/Weihnachtsmann genügt). Nur 

wenn es unterschiedliche Geschenke gibt, sollte auf jedem der Name gut leserlich stehen oder 

Sie sollten angereicht werden. Wir verteilen NICHT alle Geschenke, da es sonst zu lange dauert 

und unser Besuch dann zu langweilig werden könnte. (Wir haben ja meist schon alle unter den 

Weihnachtsbaum oder in die Stiefel/Socken gelegt… 😉) 

8. Während unseres Besuches, dürfen gerne Fotos oder Video gemacht werden. Möchten 

Personen, Kinder oder Erwachsene NICHT mit uns fotografiert werden, bitten wir dieses auch 

NICHT zu erzwingen! 

9. Zuletzt noch ein gut gemeinter Rat!! Sind die Kinder ungezogen, frech oder respektlos, oder 

ist das Betriebsklima schlecht, wird es durch meinen Besuch auch NICHT besser, meist wird die 

aktuelle Stimmung durch mich verstärkt- positiv wie negativ. Ich bin NICHT dazu da, die Kinder 

zu erziehen oder das Betriebsklima wieder zu verbessern! Im Zweifel verschieben Sie mein 

Erscheinen doch ins nächste Jahr oder überraschen Sie Ihre Lieben im Freundeskreis. 

 

 


