Leuchtende Kinderaugen in Burkhards
als Lohn
Alternative zur traditionellen Feier: Der Nikolaus des Gemischten
Chores Burkhards besucht in Corona-Zeiten die Kleinsten zu Hause.

BURKHARDS - Diesmal ist alles ganz anders. Der Corona-Virus überschattet das
komplette Jahr 2020 und macht auch in der Adventszeit keine Ausnahme. Überall
spricht man von den "AHA"-Regeln: Abstand halten, Hygiene beachten,
Alltagsmaske tragen. "Ein aktives Vereinsleben, wie man es gewohnt ist; ist kaum
durchzuführen", betont Arnold Haas, langjähriger Schatzmeister des Gemischten
Chores 1883 Burkhards. "Wegen der Ansteckungsgefahr durch Aerosole, wie sie
gerade durch Singen verstärkt produziert werden, ist Chorsingen sowie
gemeinsames Proben weitgehend untersagt." Auch für den Burkhardser Kinderchor
"Niddertalspatzen" und den Jugendchor "Magic Voices" haben die gemeinsamen
Übungsstunden seit März ausfallen müssen. Und in der besinnlichen
Vorweihnachtszeit kann es keine gemeinsamen Aktivitäten geben. Die Nikolausfeier
für die Kleinsten, seit vielen Jahren vom Kinder- und Jugendchor organisiert, hat im
"Bu-Ka-Si-Land" schon Tradition. Doch wie soll man den kleinen Erdenbürgern
erklären, dass in den Lockdown-Zeiten während der Corona-Pandemie auch der
Nikolaus seine Kontakte einschränken muss?
Die Verantwortlichen des Gemischten Chor Burkhards waren einhellig der Meinung,
dass dies nicht geschehen durfte. Aus diesem Grunde wurde in Burkhards das
Beschenken der Kleinsten etwas anders gestaltet. Unter Berücksichtigung des
nötigen Sicherheitsabstandes und den dazugehörenden Hygienemaßnahmen
besuchte der "Mann mit langem weißen Bart und rotem Mantel" die Kinder dieses
Mal zu Hause. Die leuchtenden Augen der Kleinsten bekamen einen ganz
besonderen Glanz, als sie ihr Geschenk entgegennehmen konnten. Der Nikolaus
legte das Päckchen vor die Haustür, um den direkten Kontakt zu vermeiden. In den
Reihen der Verantwortlichen des Vereins ist man sich sicher, dass dieser Aufwand
sich gelohnt hat. "Die Freude der Kinder und das Funkeln in ihren leuchtenden
Augen lassen die Mühen schnell vergessen", so Arnold Haas.

Der Nikolaus des Gemischten Chores 1883 Burkhards brachte den Kindern Päckchen an die Haustür. Foto: Haas

