
Weihnachtsduft, Kerzenschein, das Feuer knistert im Ofen…. Was will uns das 

sagen? - Der Nikolaus ist auf dem Weg zu uns! 
(na gut, im Moment mit ein paar Umwegen….) 

 

 

01. Dezember 2017 ab 19:30 Uhr in die „Kajüte“ des 
Yachthafens 

 

Der einzig wahre, echte, gütige Nikolaus, der bereits jetzt fleißig 

„milljune“ Kinder beschenkt, ab und zu den Zeigefinger mahnend erhebt, 

aber auch da wo es angebracht ist ganz viel Lob ausspricht hat uns gesagt, 

dass ein persönlicher Höhepunkt seiner diesjährigen Rundreise wieder 

unsere Nikolausfeier in der „Kajüte“ des Yachthafens sein wird. 

 

Monatelang hat er unserem Treiben im Hafen zugesehen, manchmal mit 

einem lächelnden Auge, manchmal aber auch mit Stirnrunzeln. Was immer wir auch tun – ihm 

entgeht nichts! Nun gut, er petzt jetzt nicht gerade. Aber: spätestens am 01.12. wird er unser 

Handeln kommentieren. Und das schonungslos. Wer brav war, hat allerdings nichts zu fürchten. 

Wer also nicht kommt, der könnte gute Gründe und ein schlechtes Gewissen haben, oder wie 

seht ihr das? Da stellt sich doch gleich mal die Frage, ob Jules sich dieses Jahr wieder vor dem 

heiligen Mann versteckt? Was meint Ihr? Wir alle werden das genau beobachten! 

 
Belohnt werden diejenigen die kommen so oder so. Denn in der kleinen Küche unserer 

„Kajüte“ zaubert unser Chef-Engel, die Yvonne gemeinsam mit vielen helfenden Engeln wieder 

ein weihnachtliches Menü, mit dem sie uns verwöhnt:  
 

Feierstengs Zalot (Rindfleisch Salat) – alternativ für Vegetarier Torfu Salat 

Schwengsbäckelcher mat Gemess a Polenta (Schweinebacken mit Gemüse und Polenta) 

alternativ für Vegetarier = Grillkäse auf Gemüse mit Polenta 

Und zum Dessert für alle: Schampesmuss Kuch (Sektschaumkuchen)  
 

 

Das luxemburgische Gourmet-Menü gibt es dank Yvonne für einen kleinen Kostenbeitrag von 

16,00 Euro pro Person 

 

Kinder bis 1,20m zahlen nichts, Kinder ab 1,20m bis 15 Jahre zahlen 7,00 Euro 
 
 
 

Wichtiger Hinweis: Aus Planungsgründen bitten die himmlischen Engel aus dem Büro des 

Nikolaus um eine verbindliche Anmeldung bis zum 21.11.2017 an folgende Mailadresse: 
 

nikolaus@pst-segeln-trier.de 

 

 

Bitte gebt auch Bescheid, wenn ihr ein vegetarisches Essen bevorzugt. 
 

Wir freuen uns auf Euch, unsere Gäste aus Konz, aber auch alle anderen Gäste, die 

mit uns gemeinsam einen gemütlichen Abend in weihnachtlicher Stimmung 

verbringen möchten. Alle sind willkommen! 
 

 
Mit vor-weihnachtlichen Grüßen aus dem  

himmlischen Büro des Nikolaus 


