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Juni 2016
Leev „Fründe … “,
hier der 100. Infobrief für die „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“!
Leider hat die Veröffentlichung sich verzögert und länger gedauert als geplant. Dafür
möchte ich mich vorab bei allen Mitgliedern entschuldigen. Es gab im neu gewählten
Vorstand Veränderungen und Organisatorisches zu besprechen und zu klären, was
uns in den gemeinsamen Vorstandssitzungen weitgehend auch schon gelungen ist.
Und damit sind wir schon beim ersten Infopunkt für die Mitglieder, die bei der
außerordentlichen Mitgliederversammlung am 11. Mai aus terminlichen Gründen nicht
dabei sein konnten. Hier das Ergebnis der Vorstandswahlen von der Versammlung.
In der Mitgliederversammlung wurden in den Vorstand gewählt:
Frau Dorothea Gronendahl, 1. Vorsitzende
Herr Jürgen Vollberg, 2. Vorsitzender
Frau Josephine Feldmann, Kassenwartin
Herr Bert Geßner, Schriftführer
Als Beisitzer :
Frau Alice Herrwegen
Frau Roswitha Träbert
Als geborene Mitglieder :
Herr Prof. Hans-Georg Bögner
Leiter der Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn
ebenso
Frau Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes
Vorsitzende des Beirates der Akademie för uns kölsche Sproch
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Bei unseren Vorstandssitzungen haben wir unter anderem die Zuständigkeiten der
Vorstandsmitglieder besprochen und die Aufgabenbereiche differenzierter verteilt.

Als Schriftführer ist Herr Bert Geßler Ihr Ansprechpartner für Fragen rund um die
Mitgliedschaften im Verein. Bitte wenden Sie sich an ihn bei Neuanträgen und/oder
Kündigungen. Er hat die Planung von Veranstaltungsangeboten für die Mitglieder
übernommen. Unseren Schriftführer können Sie per E-Mail erreichen unter:
gessler@fruende-akademie.de
Für alle finanziellen Belange ist Frau Josephine Feldmann Ihre Ansprechpartnerin.
Sie bearbeitet aktuell unter anderem den elektronischen Einzug der Mitgliedsbeiträge
per Lastschrifteinzugsverfahren. Frau Feldmann ist für Sie erreichbar unter:
feldmann@fruende-akademie.de
Herr Vollberg ist zuständig für Einträge und die Aktualisierung unserer Internetseite.
Ihm können Sie Beiträge, Fotos und Terminankündigungen schicken, damit er diese
auf der Webseite einpflegen kann. Als 2.Vorsitzender ist er für Sie erreichbar unter:
vollberg@fruende-akademie.de
Neben den repräsentativen Aufgaben für den Verein der „Fründe vun der Akademie
för uns kölsche Sproch e.V.“, bin ich als 1.Vorsitzende für Sie Ansprechpartnerin für
alle Belange, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Daneben habe ich die Aufgabe
übernommen, den Infobrief für die Mitglieder zu schreiben und an Sie zu versenden.
Gerne nehme ich darin auch Termine und Beiträge auf, von denen Sie als Mitglied
denken, dass diese für andere Mitglieder des Vereins informativ und interessant sind.
Ich bin für Sie telefonisch erreichbar unter 0221 – 55 88 55 oder per E-Mail unter:
gronendahl@fruende-akademie.de

Wir möchten die Mitglieder an dieser Stelle schon einmal darüber informieren, dass
sich der Vorstand u. a. schon mit der Überarbeitung der Satzung und der
Geschäftsordnung für den Vorstand beschäftigt hat. Wir sehen es als notwendig an,
dass diese in einigen Paragraphen aktualisiert bzw. abgeändert werden müssen.
Wie Ihnen allen bekannt sein dürfte, können und dürfen inhaltliche Veränderungen
laut unserer Satzung nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Der Einladung zu der entsprechenden Mitgliederversammlung werden die vom
Vorstand erarbeiteten Änderungsvorschläge beigefügt, damit alle Mitglieder
ausreichend Gelegenheit erhalten sich mit diesen zu beschäftigen.
Der Termin für die Mitgliederversammlung wird noch schriftlich bekanntgegeben.

2

„Ein Sommertagstraum zu Land und Wasser“
So lautete das Motto der diesjährigen Prozession – ein passenderes hätte man an
diesem schönen Sonnentag für die Mülheimer Gottestracht wohl nicht finden können.
Es ist ein Bild, das an Fronleichnam Hunderte von Menschen auf die Mülheimer und
die Zoobrücke zieht: In breitem Konvoi fahren die Schiffe über den Strom, mittendrin
unübersehbar die große „MS Rheinfantasie“ mit der bunten indischen Gemeinde auf
dem Oberdeck, eskortiert von vielen kleineren Wasserfahrzeugen. Die Mülheimer
Gottestracht ist eine jahrhundertealte Tradition. Vom rechten Rheinufer fahren die
Schiffe zunächst ein Stück flussaufwärts bis zur Kirche St. Clemens. Dann lassen sie
sich wieder zur Schiffsanlegestelle zurückfallen, wo der „Segen über Strom und
Land“ erteilt wird. Das muss man selbst miterlebt haben, um es wirklich zu glauben.

Die Kirchengemeinde Sankt Clemens und Mauritius aus Köln-Mülheim hatte ihre
Seniorinnen und Senioren zu einem Mitsingkonzert bei der Kaffeefahrt auf dem
Rhein eingeladen. Petrus schickte an diesem Tag Sonnenschein und so konnten alle
einen tollen Tag auf der herrlich geschmückten MS RheinFantasie, einem Schiff aus
der Flotte der Köln-Düsseldorfer, miterleben und genießen.
Bei der Kaffeefahrt besang der „Chor der Fründe vun der Akademie för uns kölsche
Sproch e.V.“ den Rhein in all seinen Facetten und mit „Am Dom zo Kölle“ erwies
letztendlich das ganze „singende Schiff“, dem Weltkulturerbe seine gebührende
Referenz. „Do laachs do dich kapott, dat nennt mer Cämping“ erklang während der
Vorbeifahrt am Campingplatz hinter Rodenkirchen. Neben den Chormitgliedern
nahmen noch knapp 50 „Fründe“ mit Gästen an diesem gelungener Nachmittag teil.
Sicherlich war das für das ein oder andere Mitglied nicht die letzte „Rheintour“, denn
bereits in der Planung ist eine weitere Tour auf dem „Rhein“ - für den Herbst 2016.
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Das Wanderschmölzchen war wieder vielfach und sportlich unterwegs...…
Leev „Fründe…“
…. am 23. April machten sich 16 Wanderer auf den Weg nach Much. Nach einem kurzen
Anstieg ging es auf den Heinrich Böll Weg, hier wurde an sehr guten Schautafeln das Leben
von Heinrich Böll während des Krieges und auch danach gezeigt. Von Much ging es über
Marienfeld, Bröl, Neßhoven zurück nach Much. Durch das schöne Wetter hatten wir eine
herrliche Aussicht bis zum Siebengebirge.
Unterwegs wurden wieder zwei Geburtstage gefeiert mit Kuchen und Schnäpschen. Nach
unserer bekannten Schlusseinkehr fuhren wir gut gelaunt nach Köln. Vill Größ Rolf

……. bei herrlichem Wetter begaben sich am 28. Mai 14 Wanderer auf die gute Laune Wanderung. Start war in Bensberg und führte uns über Moitzfeld, Interatom zum Forsthaus Steinhaus (leider wegen Krankheit geschossen). Weiter ging es über den alten Bahndamm zum
alten Forsbacher Bahnhof. Nach einer Rast ging es zur Kaisereiche und anschließend zum
Monte Troodelöh. ( höchster Punkt in Köln). Hier gab es den verdienten Gipfelschnaps. An
der Wassertretstelle vorbei direkt zur Schlusseinkehr im „Heide Blick“. Da das Wetter uns
hold war, muss man annehmen,
„dat de Wedderjott ene Fründ vum Wanderschmölzchen“ es.

Wer geht mit ? Nächster Termin : am 16.07.2016 - Eine Wanderung in Dattenfeld
Leev Wanderslück, unsere nächste Wanderung ist am 16. Juli durch die Naturregion SIEG
und geht über den Pulvermühlenweg in Dattenfeld. Streckenlänge ca. 13 Km. Schlusseinkehr im Landhaus Köpke. Treffpunkt: Köln Hbf (Douglas) 9:00 Uhr

Anmeldungen bitte bei Rolf Decker unter rolf.decker@koeln.de
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Bes dohin Rolf

Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich die „Fründe….“, schon fast traditionell, op dr
Hänneschen Kirmes om Isemaat. Edith, Ursel und die Insa mit ihrer Mama waren schon sehr
zeitig vor der offiziellen Eröffnung der Hänneschen Kirmes om Isemaat und haben Tische
und Bänke für uns gegen den Andrang von Besuchern erfolgreich verteidigt und freigehalten.

Selbstverständlich hat auch in diesem Jahr wieder ein Mitglied am Spiel „Wer wird
Knollionär?“ teilgenommen. Im letzten Jahr hat unser Mitglied Jakob Lorenz leider ganz
knapp verloren. In diesem Jahr wurde es dafür für sie der 1. Platz. Herzlichen Glückwunsch !

Nach langer Krankheit stand an beiden Tagen auch unsere „Mottoqueen“ wieder auf der
Bühne. Marie-Luise Nikuta begeisterte das Publikum mit einem Potpourri aus vielen Liedern.
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An dieser Stelle eine Terminerinnerung : Wir feiern in diesem Jahr unser Jubiläum.

Jubiläumsvorstellung im Hänneschen Theater
zum 10-jährigen Bestehen des Vereins der
„Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“
Alle Kartenwünsche der „Fründe…“ und Gästen konnten berücksichtigt werden. Die
Reservierungen wurden nach dem Zahlungseingang verbindlich und die Plätze
werden nach der zeitlichen Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen vergeben.

Damit keine Eintrittskarten verloren gehen und auch aus Kostengründen werden
keine Eintrittskarten auf dem Postweg verschickt !
Ihre Eintrittskarten bekommen Sie am 28.8. im Hänneschen Theaters überreicht.

…… und noch ein Termin…..

Am 17.07 findet das SeniorenSommerFest unter der Mitwirkung des Chors statt
Leev Fründe vum „Chor der Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“.
Unser nächster öffentlicher Auftrittstermin ist am Sonntag, dem 17. Juli um 14.45 Uhr
beim SeniorenSommerFest im HöViLand in der Nähe des Vingster Freibades. Die
AG SeniorenSommerFest lädt erneut zu einem bunten Programm ein. Wir würden
uns freuen, wenn wir viele Bekannte begrüßen könnten, die wieder kräftig mitsingen.
Roswitha Träbert
Chorsprecherin
Wer es nicht kennen sollte, hier eine kurze Zusammenfassung über das „HöVi-Land“.
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Wer oder Was ist das HÖVILand ??

Das HöViLand ist die Ferienspielaktion der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Köln-Höhenberg und Köln-Vingst. Alljährlich nehmen etwa 500 Kinder
aus den beiden Stadtteilen in den ersten drei Sommerferienwochen daran teil. Über
300 ehrenamtliche Kräfte machen dies möglich. Die zentrale Organisation liegt bei
den Seelsorgern der beiden Kirchengemeinden, die seit 2004 durch die Kath. Jugendagentur Köln unterstützt und im Orga-Team durch Andreas Hildebrand ergänzt werden. Da die Ferienspielaktion längst über die konfessionellen Gemeindegrenzen herausgewachsen und zu einer vernetzten Stadtteilaktion geworden ist, geschieht dies in
enger Verbindung mit der örtlichen Sozialraumkoordination.

Wir gratulieren und bedanken uns voller Stolz für 10 Jahre „Klaaf“
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Tue Gutes und rede darüber
ein Beitrag von Marlies Marks
Das „Klaaf-Schmölzchen“ der Fründe kann mit Stolz auf 10 Jahre
Engagement in Nächstenliebe zurück blicken. Die Mitglieder
besuchen soziale Einrichtungen, Seniorenheime und Seniorenclubs
und erfreuen die Bewohner oder Gäste mit Vorträgen „op Kölsch“.
Die Idee kam von Fredy Müller und die ersten Zuhörer waren die
Bewohner des Seniorenhauses
„Rosenpark“ in Zollstock.
Zwischenzeitlich besuchen 15 ehrenamtlich tätige Mitglieder bereits
22 Einrichtungen. Da nicht alle Nachmittage ausreichen, werden
sporadisch „Frühstück mit Kölsch-Klaaf“ herzlich gern angenommen.
Auch in diesem Jahr kommen wir wieder auf eine stattliche Zahl von
über einhundertsiebzig Besuchen.
Bei unserem „Vorlesedatumseinigungstreffen“ am 8. Juni 2016 im
Brauhaus Reissdorf, Severinstrasse - wie so schön unser Mitglied
Hagen Matthaei formulierte, wurden wieder alle Termine für das
kommende Halbjahr froh und munter, in Verbindung mit einem oder
zwei oder ???? frischen leckeren Kölsch, unter Dach und Fach
gebracht.
Natürlich ist es nicht einfach alle Termine einzuhalten, daher
benötigen wir – besonders ab dem kommenden Jahr – neue
ehrenamtliche Helfer, die bereit sind Zeit zu opfern und mit Freude
unsere kölsche Sprache sprechen und lesen können. Es wäre von
Vorteil mobil zu sein, da nicht nur Häuser in Köln, sondern auch im
Umland ( Hürth, Pulheim Zündorf usw. ) besucht werden.
Doch eins ist gewiss, ein solcher Nachmittag macht auch einen selbst
glücklich, nicht nur die Zuhörer, die wir mit strahlenden Gesichtern
und dem Versprechen „ wir kommen wieder“ zurücklassen.
Fragen beantwortet gerne:
Marlies Marks
Sprecherin für das Klaaf-Schmölzchen
Tel.: 0221 354031
E-Mail: klaaf@fruende-akademie.de
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Damit unser ältestes Schmölzchen, und unter der Organisation von Fredy Müller als
erstes in Aktion getretenes Schmölzchen, weiter bestehen und in die Gesichter der
strahlenden Zuschauer blicken kann, braucht es Ihre Hilfe. Getreu dem Motto von
Marlies Marks „Tue Gutes und rede darüber“ bitte ich Sie um Ihre Mithilfe. Vielleicht
können Sie etwas Zeit verschenken, um in Seniorenhäusern mit Freude die kölsche
Sprache zu sprechen und vorzulesen. Sie würden viele Menschen glücklich machen.
Bitte melden Sie sich bei Marlies Marks.

…… und noch ein Termin

Der Sommer ist noch auf dem Weg und doch komme ich zum Thema Karneval.
Zum dreißigsten Geburtstag der Akademie för uns kölsche Sproch tauchte sie
plötzlich wieder aus der Versenkung auf, die alte Kölner Karnevalsgesellschaft
„Nix em Büggel von 1823 k.e.V.“ (kein eingetragener Verein)
Diese Gesellschaft entstand im Jahre 1823 aus der älteren KG „Alles em Büggel“.
Man bekam sich „in die Wolle“, was im Fastelovend ja eher unüblich ist. Die anderen
nennen sich nun Festkomitee, wir - der verarmte Rest - „Nix em Büggel“. Diese
Gesellschaft ist so arm, dass sie in ihren seit 2013 stattfindenden Milljö-Sitzungen nur
einen halben Elferrat stellen kann…….... aber sie veranstalten eine der schönsten
kölschen Brauhaussitzungen mit wunderbaren Künstlern der eher leiseren Töne.
2016 waren unter anderem dabei

Jupp Menth

Das Kölner Dreigestirn
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Marita Kölner

Kölsch Fraktion

…. un ne Püngel „Fründe….“

2017 finden die Milljö-Sitzungen "Höösch" - veranstaltet von der Hans-Sion-Stiftung
unter Schirmherrschaft der Akademie för uns kölsche Sproch - im SION-Bräues statt:
Dienstag, 24.01.2017 und am Dienstag, 31.01.2017 und am Mittwoch, 01.02.2017
Der Beginn ist immer um 19.30 Uhr. Einlass ab 17.30 Uhr.
Der Eintrittspreis liegt wie im vergangenen Jahr bei 29,00 € p. P.
Die Mitglieder der „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“ können ab
Montag, 11. Juli 2016 Ihre Kartenwünsche für die oben angegebenen Termine
anmelden bei
Dorothea Gronendahl, Tel.: 0221 558855, E-Mail: gronendahl@fruende-akademie.de
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich aus organisatorischen Gründen an dieser
Stelle keine Garantie auf die gewünschten Termine geben kann. Ich bin bemüht, nach
Eingang der Reservierungen alle Kartenwünsche zu berücksichtigen, um es möglichst vielen Mitgliedern zu ermöglichen, an der Milljö Sitzung teilzunehmen. Danke.
Anfang August werden Sie eine Rückmeldung über Ihre Reservierungen erhalten.

Leev „Fründe ….“,
das war der 100. Infobrief an Euch Mitglieder ! Ich würde mich sehr freuen, wenn wir
uns bald bei einer der nächsten Veranstaltungen gesund und munter wiedersehen.
Hätzliche Größ
Dorothea Gronendahl
1.Vorsitzende
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Terminzusammenfassung:

1. Wanderschmölzchen
Nächster Termin : am 16.07.2016 - Eine Wanderung in Dattenfeld
Anmeldungen bitte bei Rolf Decker unter rolf.decker@koeln.de

2. Chor
Am 17.07. findet das Senioren Sommerfest im HöViLand statt
Der Chorauftritt ist für 14.45 Uhr im Programmablauf geplant

3. Hänneschen Theater
Am 28.08. um 17.00 Uhr Jubiläumsvorstellung im Hänneschen Theater
zum 10-jährigen Bestehen des Vereins der „Fründe…“

4. Milljö Sitzung
Die Mitglieder der „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“ können ab
Montag, 11. Juli 2016 Ihre Kartenwünsche für die Milljö Sitzung anmelden

Terminplanung für Juli, August und September :
-

Skulpturenpark in Köln

-

Musikalische Führung durch et Vringsveedel

-

Schiffstour nach Königswinter

-

Führung durch die Flora

-

Führungen mit Herrn Richertzhagen im Stadtmuseum und im historischen Rathaus

-

Stadtführung mit Margret Scharfe
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