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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,

der letzte Infobrief für das Jahr 2008 liegt vor Euch.
Am 4. Dezember fand unser „Chressdagsovend beim hellige Zint Bärb“ im Pfarrsaal von
St. Barbara statt. Über 120 „Fründe…“ waren nach Neu - Ehrenfeld gekommen, der
gemütlich dekorierte Saal platzte fast aus den Nähten. Dorothea Gronendahl hatte ein tolles
Programm zusammengestellt und die Schmölzchen waren zur Stelle.
Unser Kölsch-Chor, mit Chorleiter Björn Heuser am Klavier, sang kölsche Weihnachtslieder,
das Theaterschmölzchen „Ohne Druck“ präsentierte bei seinen vier kurzen Sketchen sowohl
Lustiges als auch Besinnliches zu „Zint Määtes“, „Zint Bärb“, dem „hellige Mann“ und
Helligovend. Einige Mitglieder des Vorleseschmölzchens erfreuten die Zuhörer mit „kölschem
Chressdagsverzäll“, unser Freund Heinz Monheim trug eine rührende Geschichte aus der
Nachkriegszeit vor, Bert Grass kam als wunderschön anzusehender Weihnachtsmann, dazu
- wie im Vorjahr - stimmgewaltige Gäste: die „Kippesänger“ aus Glessen, ein hervorragender
Männerchor.
Ganz spontan stellte sich Ursula Barthel als Klavierbegleitung für das Schlusslied unseres
Chores zur Verfügung, da Björn Heuser noch einen anderen Termin wahrnehmen musste.
Ein tolles, prall gefülltes Programm für die „Fründe…“, bei dem ein Höhepunkt an diesem
Adventabend den anderen jagte.
Für den Pausen-Imbiss hatte unser Koch-Schmölzchen sich mächtig ins Zeug gelegt, sehr
leckere Frikadellen gebraten und liebevoll belegte Brötchen hingezaubert. Mit dekorativen
Schürzen ausgestattet, „schmissen“ unsere „Köche“ das Pausenbüffet.
Der Ausschank, größtenteils in der Hand von Familie Gronendahl, klappte ebenfalls
ausgezeichnet. Es war wieder ein wunderschöner Abend im Kreise von „Fründen…“.
Allen Beteiligten im Namen des gesamten Vorstandes mein ganz, ganz herzlicher Dank!
Ihr wart alle große Klasse!!!
Irma Reiners und Jakob Lorenz hatten pünktlich zu diesem Abend das Programm unserer
nächsten „Fründe-Reise“ in die Kölner Partnerstadt Turin - im Mai 2009 - ausgearbeitet.
Einzelheiten und ein Anmeldeformular findet Ihr im Anhang.
Erfreulich viele „Fründe…“ traf ich auch beim Weihnachtsmarkt der „Kölsche Düvjer“, der
ersten Kölner Damen KG „Colombina Colonia e.V.“ am 11. Dezember auf dem
Laurenzplatz. Ein kleiner, feiner und sehr stimmungsvoller Markt vor dem Senatshotel mit
einem schönen, vielfältigen Programm auf der Bühne. Besonders der leckere Eierpunsch mit
Sahne hatte es uns angetan…
Der gesamte Erlös dieses Abends kommt, wie es bei den „Colombinen“ Tradition ist, einem
sozialen Zweck zu Gute!

Die „Bönnsch-Freunde zur Erhaltung der Mundart“ planen Ihren zweiten „Mundartabend
bei Noldens“ unter dem Motto „Mir bubbele Bönnsch-Platt“ am Dienstag 27. Januar 2009,
um 18:30 Uhr im Gasthaus Nolden, Magdalenenstraße 33 in Bonn-Endenich.
Sicherlich ist es interessant, zu hören, wie anders der Bönnsche Dialekt gegenüber dem
Kölschen ist und wie die Sprache einige Kilometer rheinaufwärts klingt!
Unsere eigenen Aktivitäten werden nach Fastelovend wieder starten, da erfahrungsgemäß
viele „Fründe…“ in der „fünften Jahreszeit“ stark eingebunden sind. Termine werden
rechtzeitig veröffentlicht!
Aus gegebenem Anlass muss ich noch darauf hinweisen, dass die regelmäßige Teilnahme
bei unseren Schmölzchen und an unseren Angeboten natürlich auch die Mitgliedschaft bei
den „Fründen…“ erforderlich macht.
Ich denke, das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein…
Wir gehen auf die „Schallgrenze“ von zweihundert Mitgliedern zu. Das 200. Mitglied werden
wir mit einem Präsent in unserem Verein begrüßen! Also, rührt kräftig die Werbetrommel!

Leev Fründe, ich wünschen Üch all
glöcksillige Chressdäg un ne gode Rötsch en et neue Johr 2009!
Hätzliche Größ
Üüre HP. Holländer
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