Am 6. Dezember kommt
der Nikolaus im neuen Gewand
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KURZ NOTIERT

Liebe Leserinnen und Leser,
es rauscht der Wind im Winterwalde
durch die kühle graue Flur
und ein Jeder hofft – schon balde
find‘ er St. Nikolauses Spur.
Ganz sicher musste der sich plagen,
den schweren Sack hierher zu tragen. Im LuisenForum macht er nun
Rast und ist für morgen unser Gast.
Leisten Sie ihm Gesellschaft und
bestaunen Sie sein neues Gewand,
denn er hat sich am Nikolaustag fein
gemacht fürs Weihnachtsland.

Der Nikolaus macht dieses Jahr blau! Aber nein, keine
Sorge, der beliebte Geschenkebote nimmt sich nicht ausgerechnet an seinem Hauptarbeitstag, dem 6. Dezember,
frei. Er hüllt sich nur in ein
neues, farbenfrohes Gewand
und tauscht das traditionelle
Rot gegen ein frisches Blau. Mit
seiner angesagten neuen Saturnblauen Optik, die alle Blicke
auf sich zieht, stattet er dem
LuisenForum morgen am
Nikolaussamstag einen Besuch
ab. Natürlich kommt er nicht
mit leeren Händen, sondern
hat einen Sack voller leckerer
Gaben dabei, die er an die kleinen Besucher des Einkaufscenters verschenkt.

Weihnachtsmann und Engel überraschen an den darauffolgenden
Adventssamstagen unsere kleinen
Kunden und Besucher.

Großzügig
und barmherzig

Als besonderes Extra für Sie haben
wir einen kostenfreien Geschenkeverpackungsservice für die bei uns
gekauften Artikel auf der Brücke
eingerichtet und an Heiligabend
öffnen wir bis 14 Uhr. Alle weiteren
weihnachtlichen Überraschungen
entnehmen Sie bitte unserer
Internetseite: www.luisenforum.de.

Für seine Großzügigkeit und
Mildtätigkeit war auch der historische Nikolaus – der Bischof
Nikolaus von Myra – bekannt.
Um seine Person ranken sich
zahlreiche Legenden. So soll er
zum Beispiel das geerbte Vermögen seiner Eltern an die Armen verteilt haben. Mit seinen
Gaben soll er auch drei Töchter
eines armen Mannes gerettet
haben. Laut Legende konnte

Ich wünsche Ihnen eine schöne und
besinnliche Weihnachtszeit!
Ihr

Anton Kroll, Centermanager

sich dieser bettelarme
Vater die Aussteuer für
seine drei Töchter nicht leisten, sodass eine Heirat nicht
möglich war. In seiner Verzweiflung soll er daraufhin –
schweren Herzens – beschlossen haben, seine drei Töchter
für Liebesdienste auf die Straße
zu schicken.

Heiliger
Geschenkelieferant
Als Nikolaus von Myra von dieser bevorstehenden Bedrohung
erfuhr, soll er zum Haus der Familie gegangen sein, um heimlich drei Goldklumpen durch
den Kamin zu werfen. Die
wertvollen, rettenden Gaben
sollen direkt in die Socken gepurzelt sein, die die Familie
zum Trocknen am Kamin aufgehängt hat. Aus dieser Legende entstand der amerikanische
Brauch, auch heute noch in der
Weihnachtszeit Socken an den
Kamin zu hängen, die dann mit
Süßigkeiten und kleinen Geschenken gefüllt werden.

Weihnachtssocken
am Kamin
Bei uns ergab sich so das geliebte Ritual vieler Kinder, am Vor-

LuisenForum – Einkaufen. Qualitäts- und Markenbewusst.

abend des Nikolaustages Stiefel
oder auch Teller vor die Haustür zu stellen, die dann ebenfalls mit feierlichen Gaben
bestückt werden.

bringt, gibt es auch noch ein
großes Geschenk für einen findigen Ratefuchs. Denn dem
Gewinner des aktuellen Nikolausrätsels winkt ein weihnacht-

licher Wunschgewinn. Er oder
sie erhält ein Wünsch-dir-wasGeschenk im Wert von rund
300 Euro von Saturn im
LuisenForum.

Leere Stiefel
vor der Haustür

Nikolausrätsel

Selbtverständlich gibt es im
LuisenForum in den über 50
Geschäften eine große Auswahl
an kleinen und großen Überraschungen als Stiefelfüllung oder
Präsent für den Nikolaussack.
Wem der passende Stiefel noch
fehlt – auch dem kann geholfen
werden. Stiefel in allen Ausführungen und Größen warten
ebenfalls auf Sie im Center.
Außerdem können sich
die Besucher
auf viele
weihnachtliche
Aktionen –
vor allem im
WeihnachtsKinderland
auf der
Brücke
im zweiten
Obergeschoss
freuen. Neben
den kleinen
Aufmerksamkeiten,
die der LuisenForumNikolaus den Kindern

Da kann man nach Herzenslust
nach einem Technik-Präsent
für die Liebsten Ausschau
halten oder sich selbst einen
langgehegten Weihnachtswunsch erfüllen. Wer solch
einen tollen Sachpreis ergattern möchte, muss
nur die folgende
Frage richtig beantworten: Wer diente
dem heutigen Nikolaus
als historisches Vorbild?
Ihre Antwort senden Sie
bitte per E-Mail an
info@luisenforum.de
oder per Post an
das
LuisenForum,
Centermanagement,
Kirchgasse 6, 65185
Wiesbaden.
Einsendeschluss für
das Nikolausrätsel ist
Donnerstag, der 18.
Dezember. Der Gewinner
wird aus allen richtigen Einsendungen gezogen.
Frohe Weihnachten!
(teko)

Fußgängerzone / Kirchgasse 6, Wiesbaden

WICHTIGE TERMINE
Kostenfreier
Verpackungsservice für die
bei uns gekauften Geschenke
auf der Brücke (2. OG)
04.- 06.12./11. - 13.12.
18.- 20.12/22. + 23.12
jeweils von 11 - 18 Uhr
am 24.12. von 10 - 13 Uhr
âââ
Verschiedene Aktionen
am 06. + 13. + 20.12.
im Weihnachts-Kinderland
auf der Brücke (2. OG)
âââ
Engel & Weihnachtsmann
beschenken unsere
kleinen Besucher
13. + 20.12.
âââ
Wiesbadener Kindergärten
schmücken unseren Weihnachtswald auf der Brücke (2. OG)
am 08./10. + 11.12.
und 15./17. + 18.12.
âââ
KKL: Weihnachtskonzerte im UG
06.12. Fr. Tezonar / Fr. Levi
bereits ab 12.30 Uhr mit Kindern
13.12. Diana Mineva mit Kindern
20.12. Skillmates
jeweils ab 15 Uhr
âââ
Weihnachts-Sonderverkauf
im Untergeschoss bei

www.luisenforum.de

