
 

Besonderer Besuch 
beim MitmachZirkus 
Kneipp-Verein Münden bekommt Besuch vom Nikolaus 
 

 
 
Dezember 2022 – Was für eine Überraschung! Der Nikolaus stattete dem MitmachZirkus (kurz 
„MiZi“), der Kinder- und Jugendsportgruppe des Kneipp-Vereins Münden, einen spontanen 
Besuch ab. Den jungen Zirkusakrobaten brachte er Geschenke mit. Ein kräftiges Klopfen mit 
dem Stab und ein lautes „Hohoho“ waren zu hören, als er die Sporthalle betrat. Schnell liefen 
die Kinder zusammen und staunten. 
 
Unter den Aktiven des MiZi sind inzwischen auch viele Kinder aus der Ukraine, die wegen des 
schrecklichen Krieges in ihrer Heimat bei uns wohnen. Die Sportgruppe ist deshalb mehrspra-
chig und läuft als Maßnahme im Rahmen des Hilfsprogramms „Aktiv für Geflüchtete“ des Lan-
desSportBundes Niedersachsen (LSB). Das Zirkustraining mit seinen vielfältigen Bewegungsin-
halten und immer neuen Herausforderungen – das Ganze ohne Sprachbarrieren – findet bei 
den Geflüchteten sehr guten Zuspruch. Selbstverständlich kennen auch die ukrainischen Kin-
der den Mann mit dem Rauschebart. Bei ihnen heißt er Santa Klaus (Санта Клаус) oder Did 
Moroz (Дід Мороз – Großväterchen Frost). Um sich ihre Geschenke würdig zu verdienen, 
trugen sie ihm, wie es bei ihnen zu Hause üblich ist, jahreszeitliche Gedichte in ukrainischer 
Sprache vor. Der Nikolaus hörte gespannt zu und war beeindruckt.  
 
 
 
 



 
 
Aber wer gerade kein Gedicht parat hatte oder noch zu klein zum Aufsagen 
war, bekam auch ein Geschenk. Insgesamt freute sich der Mann im roten 
Mantel über das muntere Treiben. Für das Zirkustraining im MiZi gab es an 
diesem Tag noch etwas Besonderes: ein neues Hoverboard für coole Kunststücke aus dem 
LSB-Programm konnte zum ersten Mal ausprobiert werden. Körperbeherrschung und Gleich-
gewicht sind hier besonders gefordert. Die jungen Artisten hatten den Bogen aber schnell 
raus und das Board gut im Griff. Jetzt geht es daran, die ersten Tricks einzuüben. Nicht nur 
der Nikolaus ist neugierig zu sehen, was den Akteuren demnächst damit so alles gelingen 
wird. 
 
Wer es auch mal ausprobieren möchte, kann gern zu uns in den MiZi kommen. Die Übungs-
zeiten sind mittwochs um 17.30 bis 19 Uhr und samstags um 10 bis 12 Uhr in der Sporthalle 
Werraweg. In den Weihnachtsferien ist ein Ferienprogramm des MiZi geplant. Infos gibt es 
beim Kneipp-Verein Münden unter Telefon 05541 72226 oder per Anfrage an E-Mail 
info@kneipp-muenden.de 
    
 
Text: Karsten Rohlfs/Bilder: MitmachZirkus 
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