Nikolaussäckchen
für “Essen und Wärme”
In diesem Jahr fällt das gemeinsame Adventskranzflechten leider, leider aus.
Trotzdem können und wollen wir – getrennt aber gemeinsam – etwas Adventliches basteln:
ein Nikolaussäckchen.
Am 6. Dezember findet die Aktion “Essen und Wärme” bei uns in St. Peter statt.
Diese Gelegenheit wollen wir nutzen und alle Gäste - besonders die Kinder - mit einem
Nikolaussäckchen überraschen! (Es spricht auch nichts dagegen, wenn man schon dabei ist,
auch noch ein Säckchen für die eigenen Kinder/Enkel zu basteln.) ☺
Die Herstellung dieser Säckchen ist SO einfach, dass es
jede*r kann. Wie die Säckchen genäht werden, zeigen die
Fotos im Anhang.
In die Säckchen stecken wir dann einen
Schokoladennikolaus, ein paar Wal-, Hasel- oder Erdnüsse,
Mandarine, Apfel und ein paar Schokokugeln.
Alle werden von uns gleich bestückt.
Säckchen und Spenden zum Befüllen bitte
bis Dienstag, 1. Dezember im Pfarrbüro abgeben
oder in die Box am Garteneingang legen.

St. Peter
Berliner Straße 274
63067 Offenbach am Main
Tel. 069 / 88 72 85

Roten Filz bekommt man in Bastel- und Stoffläden.
Dort gibt es auch die Stickwolle.
Wer nicht weiß, wo er den Filz kaufen kann, bitte bis Freitag,
20.11.2020 bei Gabriele Türmer per Email
(gabrieletuermer@gmail.com) oder telefonisch
(01577-1627919) melden.

Viel Spaß beim
“Nikolauseln”!
Gabriele Türmer

Anleitung
zum Nähen von Nikolaussäckchen
Gebraucht wird:
Stoff, DinA-4 Heft, Marker, Schere,
Stickwolle, Wollnadel.
Heft aufgeschlagen auf den Stoff
legen, Umrisse zeichnen

und entlang dieser den Stoff
ausschneiden.
Stoff umschlagen, wie wenn man
das Heft schließen würde, d.h. eine
lange Seite ist die geschlossene
Seite.

Faden (Länge doppelt so lang wie
die Nähstrecke) in die Nadel
einfädeln, am Ende einen Knoten
machen.
An der geschlossenen Ecke mit
Nähen beginnen.

Stich für Stich. Das muss nicht
zwingend gerade und gleichmäßig
sein, da man die Naht später nicht
sieht.
Genäht wird eine kurze und eine
lange Seite, eine kurze bleibt offen.

Am Ende einen Knoten machen,
Faden abschneiden, Sack
umdrehen (also jetzt auf rechts
drehen sozusagen),
Faden zum Zubinden dran, fertig ist
ein Nikolaussäckchen.

Dankeschön!

