
Minikicker besuchen den Nikolaus

Schloß Holte-Stukenbrock
(WB). Die M inikicker des Schwarz- 
W eiß Sende haben eine magische 
Nostalgiefahrt erlebt. Sie waren 
auf den Spuren des Nikolaus. Er
m öglicht durch die Osthushen- 
rich-Stiftung durften die Kinder 
des Schwarz-W eiß Sende diese b e
sondere W eihnachtsfahrt erleben.

M it einem W ittler-Doppelde- 
cker-Bus ging es ins Extertal. W äh

Die Minikicker des SW Sende haben den Nikolaus getroffen.

Uniformen geleiten die kleinen 
Fußballer in ihr Abteil und prä
sentieren ein Stück Geschichte. 
Und los geht die Nikolausfahrt. 
Der Zugführer bittet die Kinder, 
die Augen offen zu halten. Und 
tatsächlich: Die Kinder zeigen mit 
den Fingern aus den Zugfenstern. 
Aus dem Wald stapft der Nikolaus 
und winkt den Kindern lächelnd 
zu. „Das ist der echte“, w ispern 
sich die Kinder zu, als der Niko
laus in ihr Abteil tritt, ihnen die 
Hände schüttelt und mit Hilfe 
zw eier W eihnachtselfen Schokola
de verteilt. Über die bunten Bilder 
freut er sich sehr. Während der 
restlichen Fahrt erkunden die Kin
der gem einsam  die Eisenbahn, b e
vor es mit dem  Doppeldecker-Bus 
zurück geht. Roxana Neusser 
überreicht den Kindern Geschen
ke und ist sich sicher, dass die m a
gische Nikolausfahrt der M iniki
cker ihren Zweck erfüllt hat. Das 
besondere Erlebnis hat den 
M annschaftsgeist gestärkt und 

Foto: Annika Rota Freundschaften geknüpft.

Schwarz-Weiß Sende mit der Nostalgiebahn im Extertal unterwegs

rend der Fahrt bittet Roxana 
Neusser, Organisatorin der Fahrt, 
die Kinder, ein Bild für den Niko
laus zu malen. „Der Nikolaus w u r
de schon in dem Wald gesichtet, 
w o w ir heute hinfahren“, erklärt 
sie. Die Kinder wenden sich ihren 
Stiften und Blättern zu und begin
nen kreativ zu malen, in der H off
nung, ihre Werke dem Nikolaus 
überreichen zu können. Vor allem

aber der Gedanke, dass es in der 
W eihnachtszeit nicht nur darum 
geht, Geschenke zu bekommen. 
Anderen eine Freude machen, ist 
eine Tugend und Empathie, die 
schon früh erlernt w erden kann. 
Am  Bahnhof Bösingfeld steigen 
die M inikicker aus dem Bus und 
betrachten die nostalgische Lok 
der Lippischen Landeseisenbahn. 
Die Schaffner in dunkelblauen
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