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Leev Fründe, hier der 104. Infobrief für die „Fründe vun der Akademie för uns
kölsche Sproch e.V.“ mit den letzten Beiträgen und Berichten aus 2016 !
Auch in diesem Jahr trat der Chor der Fründe auf Anfrage der Kölner Weihnachtsgesellschaft gerne
wieder auf dem Roncalliplatz auf. Am 26. November und auch am 16. Dezember standen ca. 40
Chormitglieder auf der Bühne des Weihnachtsmarktes vor dem großen Kölner Dom. HermannJosef Ley begleitete den Chor auf dem Akkordeon und führte wie immer gut gelaunt durch das
Programm. Gesungen wurden viele Leedcher zur kölschen Weihnacht, ergänzt durch Rümcher und
Verzällcher, vorgetragen von vereinzelten Chormitglieder. Das internationale Publikum hörte interessiert zu und das kölsche Publikum sang fröhlich mit. Es war wieder ein ganz besonderes Erlebnis
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Ganz anders dagegen ist ein Auftritt auf einer der kleinsten Bühnen in Köln-Nippes. Sehr familiär
ist dort seit Jahren der Nikolausmarkt auf dem Schillplatz. Vor drei Jahren sang unser Chor bereits
einmal dort und es blieb eins gut in Erinnerung: "Dieser adventlich geschmückte Markt ist etwas
besonders und der ist richtig gemütlich." Und so war es auch am Abend des 1. Dezember. Die 25
Sängerinnen und Sänger füllten die kleine Bühne komplett aus. Hermann-Josef Ley gab den Ton an
und die über den Schillplatz verteilt stehende Besucher sangen die kölschen Weihnachtslieder mit.
Beim abschließenden Glühwein waren wir uns sicher: "Hier wollen wir nächstes Jahr wieder hin."

Am 4. Dezember 2016 fand wieder eine kleine aber sehr feine Veranstaltung der besonderen Art
statt. Zum zweiten Mal lasen Marlies Marks und Willi Frohn zugunsten des Vereins „Hilfe für
Tschernobyl-geschädigte-Kinder e.V.“ Der Erlös aus dieser Veranstaltung wird zum Aufbau einer
Palliativstation im Kinderheim Mogilev verwandt. Willi Frohn ist unermüdlich unterwegs um
Spenden sammeln. Vielleicht möchten auch Sie bei der nächsten Lesung dabei sein. Sie finden das
Cafe Libresso in der Fleichmengergasse 29, in 50676 Köln.
Über Infos zum Verein wenden Sie sich bitte an Willi Frohn, seit vielen Jahren Mitglied im Klaaf.

Machen Sie einfach einmal eine kleine Pause im Cafe Libresso, ganz in der Nähe vom Neumarkt.
Am 5. Dezember war der Chor eingeladen zur "Kölschen Weihnacht" in die Stadthalle KölnMülheim. Diese Veranstaltung haben Ingrid Ittel-Fernau und Monika Kampmann vor nun mehr 18
Jahren ins Leben gerufen. Texte und Lieder, heiter, besinnlich, auch kritisch und zu Herzen gehend,
mal hochdeutsch und mal in kölscher Mundart, so gestaltete sich das Programm für die rund 600
Seniorinnen und Senioren in der ausgebuchten Mülheimer Stadthalle am Wiener Platz. Das Publikum ließ sich bei den Lieder nicht lange bitten und stimmte sofort mit ein. Höhepunkt war das zum
Abschluss von allen Künstlern gemeinsam gesungene "Gloria in Excelsis Deo" und natürlich "Kutt
jot heim" von Henner Berzau.

Am 8. Dezember 2016 fand der traditionelle „Winterovend der Fründe“ statt.

Neben Marlies Marks präsentierte in diesem Jahr auch Albert Burg vom Klaaf sein Können auf der
Bühne. Das frei vorgetragene Stück „Die Paranoss“ von Roland Kulik, begeisterte den einen oder
anderen Zuschauer so sehr, dass ihnen Lachtränen die Wangen runterliefen.

Marlies Marks, die vorher für den Klaaf noch einen Termin beim "Advenzkranzkääzenommedaach"
met Rümcher un Verzällcher in Pulheim hatte, präsentierte ein privates Verzällcher mit dem Titel
„Kasseröllche“. Dieses und auch das Stück die „Weihnachtsgans“ vorgetragen von Albert Burg,
stammen aus der Feder der beiden Klaafmitglieder und sollen sich tatsächlich so zugetragen haben.
Das zweite Stück von Marlies hieß „THE Weihnachtszigg“, ist freiüberliefert und in DENGLISCH.

Nicht im Klaaf, aber seit dem letzten Jahr Mitglied der „Fründe vun der Akademie för uns Kölsche
Sproch e.V.“ sprang Reiner Vogel für ein erkranktes Mitglied ein und las ein Stück von Elfi
Steickmann mit dem Titel „D`r Chressbaum“ vor. Für seine spontane Hilfe und dem schönen tollen
Klang in seiner kölschen Stimme sage ich an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank.
An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen des Vorstandes noch einmal ganz herzlich bei
Freddy Müller bedanken. Er ist der „Gründer“ vom jetzigen Klaaf-Schmölzchen, welches sich zu
Beginn noch „Lese-Schmölzchen“ nannte. Er hatte die zündende Idee und startete mit der Reihe
„Lesebeiträge op Kölsch“. Er engagierte sich und organisierte die Termine in Seniorenzentren und
Altenheimen. Sein Ziel war es, den älteren Menschen neben ihrem Alltag im Heim etwas Abwechslung zu bieten. Und das in kölscher Sproch. Lieber Freddy, vielen Dank für dein persönliches Engagement für den Klaaf und die Freizeit, in der du den Senioren sicherlich viel Freude beschert hast.
Unser Dank geht auch an Peter Siebert. Nach vielen Jahren hört er aus Altersgründen im Klaaf auf.
Wir bedanken uns und wünschen euch auf diesem Wege viel Glück, viel Gesundheit und alles Gute.
Selbstverständlich durfte auch ein Beitrag vom Theaterschmölzchen an diesem Abend nicht fehlen !

„Dat Dauffeß vum kleine Pitterche“
So lautete der Titel des Theaterstückes vom Theaterschmölzche, arrangiert von Josi Feldmann. Es
war eine kleine Komödie in Anlehnung an den „Familijedaach“. Ein Einakter über die Dauer von ca.
45 Min. Inhaltlich handelte es sich, wie der Titel schon sagt, um das Tauffest vum kleine Pitterchen,
der am Morgen in der Kirche getauft wurden. Alle Gäste und auch der Pastor waren am Nachmittag
von Pitterchens Eltern, dem Ännchen und dem Willi, zu einem Familienfest eingeladen. Zu den
Gästen gehörten wie es in einer Großfamilie aus Köln üblich ist, natürlich auch seine Großelter, also
die Eltern von Ännchen, et Lisbeth und der Tünn. Und selbstverständlich auch die Oma Fina. Die
Tanten Billa und Nettchen mit ihrem Ehemann Hein waren ebenfalls Gäste auf dieser Feier,
genauso wie Tante Kätt und Bärbel mit der Tochter von Billa. Es wurde wie immer ein schönes
Familienfest, was man immer hat, wenn de Famillich zusammen kommt. Ein herrlich lustiges Stück,
welches mitunter wegen Szenenapplaus vom begeisterten Publikum unterbrochen werden musste.

Der „Chor der Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“

Auch der Chor der Fründe war selbstverständlich beim Winterovend wieder dabei. Diesmal aber
war etwas anders. Es standen an dem Abend zwei Akkordeonspieler auf der Bühne. Neben Hermann-Josef Ley spielte auch der Chorleiter Andreas Biertz die Quetsch. Er stand nicht wie sonst
üblich am Klavier, sondern mit dem Chor und den Musikern oben auf der Bühne. Ein ungewohntes
Bild, an das man sich aber schnell gewöhnen könnte. Es machte richtig Spaß den Musikern zuzusehen und dem Chor zuzuhören. Das Thema des Winterovends hieß „Famillich“ und so sang der Chor
aus seinem Repertoire auch viele Lieder zum Thema. Unter anderem gab es ein Ludwig SebusPotpourri mit all seinen bekannten Liedern, die er über die Familie geschrieben hat. Der Chor sang
„Wenn sich de Famillich triff“ über „Mir sin all nur Minsche“ und passend zu einem Spieleabend
mit der Familie auch das bekannte „Hüpf mein Hütchen“. Selbstverständlich gab es einen Mix aus
fröhlichen, aber auch besinnlichen Liedern wie „Wünsche em Leechterglanz“, der „Himmel vun
Kölle“ bis hin zu „Stääne“ und dem Lied „Frohe Weihnacht“. Das Publikum forderte am Ende der
Veranstaltung eine Zugabe und der Abend endete mit dem Lied „Kutt jot heim“ von Henner Berzau
Einen Anlass zu gratulieren gab es für die Mitglieder der „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“ an diesem Abend auch. Als Musikerin spielt sie als Begleitung bei den Chorauftritten die Geige. Heute spielte sie selbst mal die erste Geige, denn Susanne Rosenthal hat erfolgreich promoviert. Ende November durften sie ein besonderes Ereignis feiern. Unsere Geigerin hat
promoviert und darf sich nun Dr. Susanne Rosenthal nennen. Den Doktortitel bekam sie für Ihre
Leistung in Informatik. Wir gratulieren herzlich zu dem Erfolg und wünschen weiterhin viel Glück.

Das Wanderschmölzchen ist unermüdlich unterwegs......
so auch die ca. 12 km lange Wanderung am 10. Dezember von Köln nach Wissen an die Sieg.
Unsere Dezemberwanderung führte uns nach Wissen an die Sieg. Im Frühnebel ging es bergauf
über den alten Postweg nach Hövels, wo die Aussicht besser wurde. Weiter ging zum höchsten
Punkt 300 m nach Blickhausen. Nach einer kurzen Rast wanderten wir bergab durch das schöne
Mühltal über den Siegsteig und wieder hoch nach Wissen.

Die Schlusseinkehr war diesmal der Weihnachtsmarkt in Schloss Schönstein. Nach dem Verzehr
von leckerem Glühwein und Wildspezialitäten, begleitet von den Jagdhornbläser, ging es nun in
Richtung Heimat. ( Text und Fotos eingereicht von Rolf Decker
Unser Wanderführer Rolf Decker hat am Samstag, 10. Dezember 2016 (ausnahmsweise zusammen
mit Wolfgang) wieder eine wunderschöne Wanderung nach Wissen an die Sieg, mit Besuch auf
dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Schönstein, ausgeabeitet. Die Wanderfründe un -fründinne
möchten sich dafür und auch für alle anderen schönen Wanderungen in diesem Jahr herzlich bei
Rolf und seiner Frau Rosina bedanken und wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
Ganz lieben Dank für Deinen Einsatz lieber Rolf und vun allen Wanderfründinne und -fründe ein
Prosit, auf ein sportliches, gemütliches, gutes, schönes und gesundes Neues Jahr 2017"
Herzlichen Gruß
Monika Hilmer

(Diese lieben Dankesworte wurden uns eingericht von einer „Wanderfründin“, von Monika Hilmer)
….. und weil er immer die schönen Wanderfotos von allen macht und deshalb niemals selbst auf
einem der Bildern zu sehen ist, hier ein Foto mit unserm Rolf, dem Leiter vum Wanderschmölzchen

Bevor es an die Termine für das kommende Jahr geht, gibt es noch eine Info für Sie als Mitglieder.
Ab 2017 bietet unsere Mitglied Jakob Lorenz wieder seine Bereitschaft an, ein Reiseschmölzchen
zu leiten. Von Tagestouren über ein Wochenende bis hin zur Reisedauer von einer Kurzwoche oder
gar einer ganzen Woche recherchiert er für die Mitglieder nach tollen Reisezielen. Er bemüht sich
um kostengünstige Angebote, die er den Mitgliedern offerieren kann. Wir hoffen, dass er für jedes
Mitglied etwas Interessantes findet und sie seine zukünftigen Angebote gerne nutzen und das
Gefühl „Ich bin dann mal weg“ genießen werden. Es spricht nichts dagegen, auch eigene Wunschbzw. Reiseziele zu äußern. Seine Kontaktadresse lautet Lorenz@fruende-akademie.de. Wir
wünschen Jakob Lorenz und allen Reiselustigen einen guten Start und viele interessante Reiseziele.
Abschließen möchte ich diesen letzten Infobrief mit guten Wünschen an alle Mitglieder der „Fründe
vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.v.“ Im Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen allen
noch eine friedvolle Adventszeit
mit ein paar Tagen Ruhe.
Etwas Zeit um spazieren zu gehen
und die Gedanken schweifen zu lassen.
Etwas Zeit für sich, die Familie und für Freunde.
Etwas Zeit um Kräfte zu sammeln für das neue Jahr.
Ein Jahr ohne Angst und ohne große Sorgen.
Ein Jahr mit so viel Erfolg,
wie man braucht um zufrieden zu sein.
Mit nur so viel Stress,
wie man verträgt um weiterhin gesund zu bleiben.
So wenig Ärger wie möglich,
aber so viel Freude wie nötig,
um 365 Tage lang glücklich zu sein.

Hätzliche Größ
Üür

Dorothea Gronendahl

Die Termine für 2017 bitte schon einmal vormerken:
am 24. Januar 2017
am 25. Januar 2017
am 31. Januar 2017
und am 01. Februar 2017
finden die Höösch-Sitzung der KG Nix em Büggel im Brauhaus Sion statt.
Treffpunkt ist für alle Karteninhaber individuell direkt im Brauhaus Sion,
Unter Taschenmacher 5-7
Am 21. Januar 2017 um 11 Uhr Führung in Sankt Severin
Herr Dr. Oepen führt durch die Ausgrabungen durch Sankt Severin mit
Höhepunkt Schätze der Textilien aus dem frühen Mittelalter
Treffpunkt ist am 21. Januar um 11 Uhr vor Sankt Severin
Am 4. Februar 2017 um 11 Uhr StadtverFührung „Wein und Schokolade“
(aufgrund der großen Nachfrage von Mitgliedern noch einmal als
Veranstaltungsangebot)
Die Kosten für die Führung belaufen sich auf insgesamt 17,- Euro pro
Person
(Das sind 9,- Euro für die Führung und 8,- Euro für die Verkostung in der
Schokolaterie)
Treffpunkt ist am 4. Februar um 11.00 Uhr an der Zeughausstr. 2 vor dem
Regierungspräsidium
Am 4. März 2017 Besuch das ehemalige Bundeskanzleramt in Bonn.
(ACHTUNG: Für den Einlass in das Bundeskanzleramt ist ein gültiger
Personalausweis notwendig!)
Treffpunkt ist am Samstag, 4. März 2017 um 10:45 Uhr an der
Kreuzblume
Über den Termin der Rathausführung werden Sie als Mitglieder noch auf
separatem Weg informiert.

