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

Freundinnen und Freunde
des Hl. Bischofs
Nikolaus von Myra

Voerde, Samstag, 2. Mai 2020
Liebe Freundinnen und Freunde des Hl. Bischof Nikolaus von Myra!
Einen herzlichen Gruß vom Niederrhein. Auch im Corona-Krisenjahr planen wir schon seit
Wochen die „Nikolaus-Aktion 2020“. Aktuell ist es schwer vorherzusagen, wie wir als
Nikolaus 2020 Kindern begegnen können. Aber Menschen auf vielfältigen Wegen mit einem
echten Schoko-Nikolaus zu ermuntern und zu erfreuen, das wird sicher möglich sein.
Aktuell ist der Nikolaus-Markt in Bewegung. Durch die Fusion mit der Fa. Riegelein bietet der
Hersteller unserer kleinen Nikoläuse diese nicht mehr an. Daher musste ich eine Alternative
finden. Dennoch bleibt es beim bewährten Verfahren. Die Nikoläuse stehen Ende Oktober zur
Abholung am Niederrhein, im Ruhrgebiet, in Münster, im Oldenburger Münsterland und an
vielen anderen Orten (etwa 35 Abholstellen) bereit. Wenn aus einer Region genügend
Bestellungen vorliegen, um eine Palette dort zuzustellen, organisieren wir das mit Ihnen. Wir
sind sehr dankbar für alle Partner die uns helfen Nikoläuse weiter zu verteilen.
Bei Abnahme einer kompletten Palette können wir direkt am gewünschten Ort zustellen
lassen. Wer sich mit anderen Gemeinden, Schulen und Kindergärten zusammentut, wird auch
viele Nikoläuse gut los.
Der Flyer 2020 ist noch in Arbeit. Sobald er fertig ist, gebe ich Bescheid. Voraussichtlich wird
auch 2020 eine Nikolauslegende von Willi Fährmann nicht fehlen.
Die Preise der Großen Nikoläuse konnten wir in diesem Jahr halten und bleiben wegen der
Flexibilität, des sehr guten Service und des schönen Design der Firma Hauswirth treu.
Die Hauswirth-Nikoläuse („große“) kosten weiter € 0,97/Stück. Die
Paletten kosten € 1050,- / Palette (incl. aller Nebenkosten und
Flyer). Die großen Nikoläuse wiegen 150g und sind 24,5 cm hoch.
Das Projekt mit den 100g
–
Nikoläusen
von
Hauswirth stellen wir ein.
Es hat sich gezeigt, dass die
Logistik für vier verschiedene
Nikoläuse viele Probleme mit
sich brachte.
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Für das Thema „fair gehandelte Schokolade“ steht in diesem Jahr nur noch gepa
am Markt zur Verfügung. Alle anderen Hersteller schwenken auf das Rohstoffmodell
mit fair gehandeltem Kakao um, auch Vivat/Benno. Die Erfahrung der letzten Jahre
zeigt, dass unsere Partner aufgrund der hohen Preise wenig Interesse haben. Zudem
haben wir das Modell zugunsten des fairen Handels querfinanziert. Wer von unseren
Partnern an der Gepa-Lieferung festhalten möchte, möge sich bitte schnell bei mir
melden. Ich würde mich um eine direkte Belieferung durch Gepa zu deren
Vorzugspreisen bemühen. Das bedeutet aber, dass Kleinmengen in Voerde nicht mehr
verfügbar sind.
Wir konnten bei den „kleinen“ Nikoläusen nun auf 10 Jahre gute Zusammenarbeit mit
der Firma Rübezahl Schokoladen zurück blicken. Durch die Fusion mit der Fa. Riegelein
verschwindet dieses schöne Modell nun leider vom Markt. Wer auf das 60g RiegeleinModell umschwenken möchte, den verweise ich an www.nikolausaktion.org.
Alternativ bieten wir ab 2020 die 15 cm großen 50g
Nikoläuse (neues Modell rechts) der Fa. Hauswirth an, die
quasi die kleinen Brüder unserer großen Nikoläuse sind.
Hier sind allerdings die Paletten mehr als doppelt so groß,
also 3.360 Stück auf einer Palette. Ein Blick in die
Verteilung 2019 sagt mir aber, dass wir hierfür eine gute
Lösung finden werden.
Leider liegt der Grundpreis etwas höher, so dass wir diese Nikoläuse
für 50 ct./Stück anbieten können und die Palette für 1.610,- €.
Wenn Sie bei unserer Schokoladen-Nikolaus-Aktion mitmachen
möchten, bitte ich herzlich darum, Ihren Bedarf möglichst bald
bekannt zu geben. Notfalls auch ungefähre Mengen. Wichtig:
Bitte geben Sie uns eine Info, wenn Sie nicht mehr teilnehmen.
Bitte teilen Sie uns möglichst bis zum 1. August 2020 mit, wie
viele (Hauswirth-)Nikoläuse gebraucht werden. Wenn ich Ihnen fair gehandelte gepaNikoläuse vermitteln soll, melden Sie sich bite umgehend. 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 weitere Interessenten in Ihrem Umfeld kennen, dürfen Sie unseren Infobrief
gerne weiter leiten oder auf die Homepage www.bischof-nikolaus.net hinweisen.
Wir sind auch bei Facebook präsent als: Bischof Nikolaus von Myra.
Leider sind die geschilderten Änderungen in unserem Projekt nicht die Einzigen. Aufgrund
der anstehenden MwSt-Pflicht scheidet die Kirchengemeinde als zukünftiger Träger der Aktion
ab 2021 aus. Aktuell arbeitet ein Bündnis von Nikolaus-Initiativen an einer Lösung für 2021.
Voraussichtlich werden wir uns unter einem Dach zusammen finden und Ihnen für 2021 ein
gemeinschaftliches Angebot mit einem eigenen, exclusiven und fairen Nikolaus machen.
Eine wichtige Information zum Abschluss: Auch in diesem Jahr werden wir das Geld für
die Nikoläuse zum Liefertermin (als Vorkasse) benötigen, damit die Rechnungen sofort
beglichen werden können. Wir erzielen keine Gewinne. Überschüsse kommen einem Projekt
in Uganda zu Gute: www.kapuziner-uganda.de.
Mit frohen Grüßen und Shalom
Ihr/Euer
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Bestellschein
Wir bestellen hiermit

q

Nikolaus-Projekt 2020

Karton(s) „große“ Nikoläuse (150 g) á 24 Stück,

insgesamt _________ Stück (Hauswirth) á 0,97 €.

Wir bestellen hiermit

q

Palette(n) „große“ Nikoläuse (150 g)

á 1152 Stück / 48 Kartons (Hauswirth) á 1.050 € .

Wir bestellen hiermit

q

Karton(s) „kleine“ Nikoläuse (50 g) á 24 Stück, insgesamt

__________ Stück á 0,50 € aus dem Lieferprogramm von Hauswirth – Schokoladen.
Wir bestellen hiermit

q

Palette(n) 50 g „kleine“ Nikoläuse

á 3.360 Stück / 140 Kartons (Hauswirth) á 1.610 €.

Wir bestellen

q

(mindestens 40) Karton(s) „faire“ Nikoläuse (65 g) á 20 Stück,

insgesamt __________ Stück aus dem Lieferprogramm des gepa Fairhandelshauses.

Lieferanschrift für Paletten:______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Besteller:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

q
q

Wir sind per e-mail erreichbar: _____________________________________

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

