Wellkumme

Kölle, kölsche Levvensaat, uns Stadtgeschichte maachen der Freud? Do wells en enem Kölsch-Chor singe
oder op Kölsch Theater spille? Do bes gään op Jöck en Kölle un drömeröm? Do bes jeck drop,
ungewöhnliche Pläätz en der Stadt zo besichtige, die einer för sich allein nie zo sinn kräht? Do wells
spannende Führunge erlevve? Do häs e god Hätz, kanns lebendig op Kölsch vürlese un wells äldere Lück
em Heim met kölsche Lesunge jet Pläsier maache? Do wells met Lück vum selve Schlag och ens e Kölsch
oder ene Wing zosamme drinke?
Dann gitt et för dich bloß eins: Weed Metglidd bei de „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch
e.V.“ - ene Verein met aktuell üvver 220 Metglidder, wo de all dat fings, wat de söks. En ener Hääd
Schmölzcher engagiert, krige mer vill Spass zosamme.
Kölsch Chor
Kölsch Theater
Kölsch Ströppche-Klaaf
Kölsch Verzällcher
Wanderungen
Führungen (Köln und Umland)
Kontakte üvver info@fruende-akademie.de

Willkommen
Du hast ganz einfach Spaß an Köln, kölscher Lebensart, der Geschichte dieser Stadt?
Du willst in einem Kölsch-Chor singen oder op Kölsch Theater spielen?
Du wanderst gerne in Köln und drum herum?
Du bist interessiert, ungewöhnliche Orte in der Stadt zu besichtigen, die einer für sich alleine nie zu
Gesicht bekommen würde?
Du willst spannende Führungen erleben?
Du bist sozial engagiert und willst in Seniorenheimen mit Lesungen „en kölscher Sproch“ Freude
machen?
Du möchtest mit Gleichgesinnten auch einmal ein Kölsch oder einen Wein zusammen trinken?
Dann gibt es für dich nur eines: Werde Mitglied bei den „Fründe vun der Akademie för uns kölsche
Sproch e.V.“ - ein Verein mit über 240 Mitgliedern, der ein umfangreiches Programm bietet. In
verschiedenen "Schmölzchen" Gruppen engagiert, haben wir viel Freude miteinander.
Kölsch Chor
Kölsch Theater
Kölsch Ströppche-Klaaf
Kölsch Verzällcher
Wanderungen
Führungen (Köln und Umland)
Kontakte über info@fruende-akademie.de
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