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Unser Patenprojekt zieht immer weitere und wunderbare Kreise und hier wollen wir Ihnen eine 
ganz besondere Aktion von einer sehr engagierten Patin für unsere kolumbianischen Patenkinder 
vorstellen: 
 

 

Vom Kochbuch zu Nikolausstiefeln für Patenkinder 

 
Als ich auf der AdA Homepage den  Bericht über das Kochbuch von kolumbianischen Kindern 
gelesen habe, kam mir spontan eine Idee: ich rief Frau Dr. Pietschmann an und fragte Sie, ob 
wir so etwas nicht auch von unseren Kindern, für die kolumbianischen Kinder machen könnten..  
Hmm, es würde wohl daran scheitern, dass in Kolumbien nicht alle Lebensmittel erhältlich sind 
und dann ist so ein Buch als Geschenk einfach zu teuer. 
Ok das war einleuchtend“ 
„ Gut, dann nähen wir eben Nikolausstiefel für die Kinder“, sagte ich dann... Und ehe mir klar 
war was ich da gesagt hatte, meinte Frau Dr. Pietschmann: „Gute Idee, aber haben Sie denn 
eine Ahnung wie viele Patenkinder wir mittlerweile haben“???  Frau Pietschmann meinte: es 
sind 200 Kinder!!!  Schluck... 
Aber ich wollte diese Aktion einfach starten und durchsetzen. 
 
Also ging ich am nächsten Tag ins Büro zu meiner Tante und meinte:“ Du, ähm, ich hatte da so  
`ne Idee.“ Wir könnten doch Nikolausstiefel für kolumbianische Kinder nähen.“ Die Idee fand 
sie auch super, nur als ich die Stückzahl nannte, sah sie mich doch recht verwundert an. 
Zumal wir beide nicht die besten Näherinnen sind. Also habe ich noch eine Kollegin gefragt, 
die perfekt nähen kann und so stand kurzerhand das Nikolausstiefelkomitee fest. 
 

                  
  Das Nikolauskomitee : Beate, Andrea und Inga 
 
Nach ein wenig zeitlichen Startschwierigkeiten legten wir dann noch los. Das 
„Schnittmuster“ war fertig und der erste Rohling sollte entstehen... Schnell stand auch 
unsere Rollenverteilung fest. Meine Tante schnitt den Stoff zu, Andrea nähte und ich war für 
die Endkontrolle zuständig.        
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Die großen….            oder doch lieber die kleineren? 
 
Als wir von Frau Dr. Pietschmann dann das ok, wegen der Größe bekamen gingen wir in 
Produktion. Sämtliche rot/weiß karierten Stoffe wurden geopfert, geschnitten, genäht, 
gebügelt... Eine andere Adoptivmama hat uns trotz Umzug noch mit einigen Stiefelchen beim 
Nähen unterstützt. Vielen Dank dafür... 
 

   …und vielen anderen Helfern 
 
Die Kordeln, mit denen die Stiefel gebunden werden sollten, waren dann unser nächstes 
Problem. Meine Mutter hat sich daraufhin bereit erklärt, dass sie diesen Part übernimmt. Im 
Internet hat sie sich ein Video angesehen, wie „Kordel drehen „ geht. Also hat sie im 
Geschäft, neben der Arbeit die Kordeln gedreht! 
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Nachdem die erste größere Stückzahl bei Frau Pietschmann ankam und sie mit den Damen von 
AdA festgestellt hat, dass wir es wirklich ernst meinen und die Stiefel nähen, bekam ich an 
Pfingsten von Frau Pietschmann einen Anruf. 
 

 
 
Die Nikolausstiefel würden sooo süß sein, ob ich es mir vorstellen könnten, ob wir noch mehr 
nähen würden... Diesmal war ich ein wenig vorsichtiger und fragte gleich nach: Wie viele sollen 
es denn noch sein??? 
 
Frau Dr. Pietschmann wollte erst nicht so recht mit der Stückzahl raus rücken und 
irgendwann sagte Sie dann:“ also egal wie viel, aber wenn es nochmal 200 werden könnten, 
wäre das super....“ 
 
Also insgesamt 400 Nikolausstiefel???? 
 

     …400 Stück????? 
 
 
Da ich allerdings so schlecht nein sagen kann, erbat ich mir noch etwas Zeit um mit den 
restlichen Komitee-Mitgliedern darüber zu reden. 
 
Für uns war klar, dass wir die Stiefel nähen. Ohne Wenn und Aber. Nur der Stoff war das 
große Problem. Mein Chef hat die Aktion mitbekommen und hat spontan, seine beiden riesigen 
dunkelroten Marktschirme entsorgt und uns den Stoff gesponsert. 



Seite 4 
Vom Kochbuch zu Nikolausstiefeln für Patenkinder 

 

 
Die Produktion lief auf Hochtouren...Und es klappte alles perfekt! 
 

 auf dem Weg nach Kolumbien… 
 
Wir hatten ja zugesagt, auch für die Füllung der Stiefel zu sorgen und so haben wir  2,50 € 
für eine Stiefelfüllung angesetzt. Die Idee war die, dass wir das Geld sammeln, nach 
Kolumbien überweisen und dort die Stiefel gefüllt werden. 
 
Also machte ich mich auf den Weg und erzählte bei meiner Familie, Nachbarn, Freunden und 
im Büro von der Aktion und  hatte die Spendenbox immer dabei. 
Auf Grund eines großzügigen Spenders hatte ich gleich mal die ersten 100 Nikolausstiefel 
gefüllt.  Einfach nur toll !!! 
 
Dann kam die EM 2012. Im Büro wetten wir immer, was das Zeug hält. Da hatte eine Kollegin 
die Idee, dass wir dieses Jahr unseren Wetteinsatz in Nikolausstiefel investieren. 
Gesagt getan. Mädels vielen Dank dafür!! 
 
In unserer Nachbarschaft gab es wie immer ein privates Public Viewing. Auch dort hingen 
neben den Deutschland Flaggen unsere Nikolausstiefel, mit einer Beschreibung der Idee, 
einer Spendenliste und NATÜRLICH der Spendenbox. 
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         Eine tolle Idee ..., die begeistert Anklang fand! 
 
Es war einfach großartig. Unglaublich viele Menschen haben mich auf die Aktion angesprochen 
und mit einem Lächeln den Geldbeutel gezückt und gespendet. 
Coole Idee, war immer wieder zu hören. Auch von Menschen die ich bisher noch nie gesehen 
hatte. Freundinnen und Klassenkameraden meiner Tochter, waren ebenfalls sehr spendabel 
und haben ihr Taschengeld geopfert, damit die Kinder an Nikolaus auch einen gefüllten 
Stiefel vor der Tür stehen haben.   
 
Und so haben wir dann irgendwann über 450 Nikolausstiefel genäht und 1140 € gesammelt..... 
 
Alle Spender hatten allerdings  einen Wunsch. Sie möchten doch  gerne das ein oder andere 
Bild sehen, wenn die Kinder die Stiefelchen überreicht bekommen. 
 
Eine unglaubliche Aktion bei der so viele Menschen spontan in irgendeiner Art und Weise 
geholfen haben. 

 

Vielen vielen Dank an euch alle! 

 
Eure Bea  
 

 
Wir von AdA sind mindestens genauso begeistert wie die Initiatoren der Nikolausstiefel-Aktion. 
Wir können uns auch nur von Herzen für diesen außerordentlichen Einsatz bedanken. Natürlich 
sind alle Stiefel schon in Kolumbien Dank der Kolumbien-Reisenden, die sofort bereit waren, 
einen Karton Stiefelchen noch mitzuschleppen. Natürlich haben wir um möglichst viele Fotos bei 
der Übergabe gebeten. Auf jeden Fall werden wir darüber hier auf unserer Homepage berichten. 
Wer weiß, was für ein Projekt sich dann im nächsten Jahr auf so wundervolle Weise entwickelt?  
 
HERZLICHEN DANK an Bea Pfau und ihr Nikolauskomitee!  

www.ada-adoption.de 


