Kath. Kirchengemeinde St. Peter + Paul – Akazienweg 1a, 46562 Voerde

Freundinnen und Freunde
des Hl. Bischofs
Nikolaus von Myra

Voerde, Dienstag, 16. Juni 2015
Liebe Freundinnen und Freunde des Hl. Bischof Nikolaus von Myra!
Einen herzlichen Gruß vom Niederrhein. Der Mai hat begonnen - und damit die rechte Zeit,
die „Nikolaus-Saison“ zu eröffnen und das Projekt 2015 anzustoßen.
Nach einem persönlich schwierigen Jahr mit einer Krebstherapie habe ich hoffentlich dauerhaft
alles ganz gut überstanden. So kann ich dankbar die Schokoladen–Nikolaus-Aktion für
2015 starten. Die Nikoläuse stehen Ende Oktober zur Abholung u.a. am Niederrhein, im
Ruhrgebiet, in Münster, im Oldenburger Münsterland und an vielen anderen Orten (etwa 35
Abholstellen) bereit. Sobald in einer Region genügend Bestellungen vorliegen, so dass eine
Palette zugestellt werden kann, werden wir das mit Ihnen, unseren Partnern organisieren. Ich
bin sehr dankbar für alle, die uns helfen und Nikoläuse verteilen.
Bei Abnahme einer ganzen Palette (1.152 Stück) können wir diese bei Ihnen vor Ort zustellen lassen. Wer sich mit einigen Gemeinden und Kindergärten zusammentut, wird auch so
viele Nikoläuse gut los.
Der Flyer 2015 enthält eine Nikolauslegende von Willi Fährmann und ein geistliches Wort von
Erzbischof Augoustinos Labardakis, Metropolit der griechisch-orthodoxen Metropolie von
Deutschland und Exarch von Zentraleuropa des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel.
Leider hat ein Lieferant die Preise erhöht. Daher können wir den Preis für die „Großen“ halten, bei den „Kleinen“ gibt es eine kleine Veränderung. Die Hauswirth-Nikoläuse kosten weiterhin € 1,00/Stück. Die Paletten kosten € 1060,- / Palette (incl. aller Nebenkosten und Flyer). Unsere Nikoläuse wiegen 160g und sind
24,5 cm hoch.
Wir erzielen keine Gewinne. Evtl. Überschüsse kommen zwei
Hilfsprojekten in Uganda zu Gute: www.kapuziner-uganda.de bzw.
Eine Initiative von
www.stpaulus-voerde.de/
Pfarrgemeinden
im
Bistum Münster
?mirembe.
Wegen der großen Flexibilität
und des guten Service bleiben
wir weiter der Firma Hauswirth
„treu“, die Firma hat auch nach
wie vor das beste Design.
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e-mail: nikolaus@kreuzzeichen.de
www.bischof-nikolaus.net

Das Thema „fair gehandelte Schokolade“ begleitet uns
seit Jahren. Wir haben gehofft, in diesem Jahr zu einem
Durchbruch zu kommen, aber noch ist es nicht so weit. Dieser
Markt ist schwierig! Daher kooperieren wir voraussichtlich
auch diesmal mit dem St. Benno-Verlag. Sie können die
Nikoläuse zu deren Mengenpreis bei uns bestellen. Der liegt
voraussichtlich bei 1,00 Euro für die 60 g – Nikoläuse, das
hängt von der Bestellmenge ab. Wir geben unsere Flyer
kostenlos dazu. Diese Nikoläuse müssen in Voerde
abgeholt werden. Bei Mengen ab 1.200 Stück wäre auch
eine Direktzustellung möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
Wichtig: Es wird vorausgesetzt, dass die Nikoläuse nicht unter
dem (für dieses Jahr erhöhten) Verkaufspreis von Benno weiter verkauft werden!
Seit 2009 haben wir die „kleinen“ Nikoläuse der Firma Rübezahl Schokoladen
im Angebot. Die Kleinen“ (60g Schokolade, ca. 17 cm hoch) erfreuen sich
wachsender Beliebtheit. Der Preis ist zwar etwas gestiegen, aber wir hoffen,
auch in diesem Jahr mit 0,45 € / Stück auszukommen. Hier hat sich aber die
Verpackungseinheit geändert. Im Karton sind jetzt 54 Stück.
Ganze Paletten (1.728 Stück) können direkt zugestellt
werden (720 € incl. Transport und Nebenkosten).
Natürlich bemühen wir uns auch hier um dezentrale Verteilung, die meisten
Nikoläuse werden aber in Voerde abgeholt. Für die „Kleinen“ müssten die
Bestellungen unbedingt bis zum 30. Juni 2015 (!!!) vorliegen, auch für die
vom St. Benno Verlag.
Wenn Sie bei unserer Schokoladen-Nikolaus-Aktion mitmachen möchten, bitte
ich herzlich darum, Ihren Bedarf möglichst bald bekannt zu geben.
Notfalls auch ungefähre Mengen. Auch wenn wenn Sie nicht mehr dabei sind,
ist eine kurze Rückmeldung hilfreich.
Bitte teilen Sie uns möglichst bis zum 15. August 2014 mit, wie viele
(Hauswirth-)Nikoläuse gebraucht werden. Für (Rübezahl-) und Bonifatius Nikoläuse bitte so früh wie möglich, unbedingt bis zum 30. Juni 2015. Gerne
per FAX: 02855/923535 oder per e-mail: nikolaus@kreuzzeichen.de.
Sie erleichtern unsere Arbeit, wenn Sie für Bestellungen das beigefügte
Formular verwenden bzw. in der e-mail die gleichen Angaben machen, wie
auf dem Formular. (Wenn Sie in diesem Jahr nicht mit dabei sind, wäre eine
kurze Info gut, da ich die Gesamtmenge immer nach den Vorjahresmengen
bestelle.)
Wenn Sie weitere Interessenten in Ihrem Umfeld kennen, dürfen Sie unseren Infobrief gerne
weiter leiten oder auf die Homepage www.bischof-nikolaus.net hinweisen. Wir sind
inzwischen auch bei Facebook präsent als: Bischof Nikolaus von Myra.
Eine wichtige Information zum Abschluss: Auch in diesem Jahr werden wir das Geld für
die Nikoläuse zum Liefertermin brauchen, damit die Rechnungen sofort beglichen werden
können.
Mit frohen Grüßen und Shalom
Ihr/Euer

MolwO}

Bestellschein
Wir bestellen hiermit

q
q
q

Nikolaus-Projekt 2015

Karton(s) Nikoläuse (160 g) á 24 Stück,

insgesamt also _________ Stück (Hauswirth).

Wir bestellen hiermit

Wir bestellen hiermit

Palette(n) Nikoläuse (160 g) á 1152 Stück.
(Hauswirth)

Karton(s) Nikoläuse (60 g) á 54 (!!!) Stück,

insgesamt also __________ Stück aus dem Lieferprogramm von Rübezahl – Schokoladen.

NEU: Wir bestellen hiermit

q

Karton(s) Nikoläuse (60 g) á 36 Stück, insgesamt also

__________ Stück aus dem Lieferprogramm des St. Benno Verlages aus fairem Handel.
Die „Kleinen“ können voraussichtlich nur in Voerde abgeholt werden. Hier wären auch
kleinere „Stückelungen“ möglich (wenngleich ganze Kartons einfacher sind).

Wir bestellen hiermit

q

Palette(n) 60 g Nikoläuse á 1728 Stück (Rübezahl).

Lieferanschrift für Paletten:______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Besteller:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

q

Wir sind per e-mail erreichbar: _____________________________________

q

Bei uns könnte eine Palette angeliefert werden,
so dass andere Interessenten ihre Nikoläuse bei uns abholen können.
Bitte oben eine Lieferanschrift angeben !!!

