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Leev Fründe,
wie versproche, gitt et och em Juni dat neue „Fründe Aktuell“ .
Mer han jo no all en lange Dooschstreck hinger uns un ich hoffe, dat Ehr
die all god üvverstande hat. Meddlerwiel sidd Ehr jo secherlich eimol ov
zweimol geimpf.
Die Vörschreffte met de Tests, Imfunge un die Aat, wie mer ungerenander
ömgonn müsse, hät doch jetz Erfolg gezeig. Esu künne mer hoffe, dat
widder der Normalzostand en unser aller Levve baal enkehrt.
Mer freue uns op dat, wat kütt…….!
Ich ben mer luuter nicht secher, ov ich die Artikel in „Fründe Aktuell“ in
kölsch ov in huhdeutsch schrieve soll. Ävver ich gläuv en Mischung aus
Kölschem und Huhdeutschem es et bess. Wann Ehr en andere Meinung
dozo hat, künnt Ehr mer gään schrieve.
Was gibt es Neues vom Verein?
Viel ist aus der Vergangenheit nicht zu berichten, aber
wir benötigen einen neuen Datenschutzbeauftragten.
Vielleicht ist jemand aus dem Kreis der „Fründe“ fachlich und kompetent
so aufgestellt, diese Aufgabe für den Verein zu übernehmen.
Wer Interesse hat, kann sich bitte bei Josephine Feldmann unter
feldmann@fruende-akademie.de melden.
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Kindergarten
Wir haben eine außergewöhnliche Anfrage von dem Leiter des SKMFamilienzentrums in Köln-Poll erhalten. Er leitet Kölns erste
zweisprachige Kita mit der Zweitsprache Kölsch.
Der Vorstand möchte gerne dieses tolle Projekt fördern und würde sich
freuen, wenn Mitglieder der Fründe dieses Projekt aktiv unterstützen
würden. Wer daran interessiert ist, schickt bitte eine Mail an
feldmann@fruende-akademie.de.
Ich gebe einfach mal den Text von Herrn Manterfeld weiter:
Betreff: Kölsch in Kitas
Datum: Thu, 15 Apr 2021 14:00:59 +0000
Von: Manterfeld, Frank <Frank.Manterfeld@skm-koeln.de>
An: info@fruende-akademie.de <info@fruende-akademie.de>
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Anliegen hatte ich bei Frau Herrwegen vorgetragen, die mich dann an sie verwiesen hat.
Wir sind Kölns erste zweisprachige Kita mit der Zweitsprache Kölsch
https://www.skm-koeln.de/mir-weede-zweisprochig/
Um auch andere Kitas des SKM in den Genuss der kölschen Sproch kommen zu lassen suchen wir,
natürlich für nach der Pandemie, Ehrenamtliche, die Lust hätten in Kitas Kindern auf Kölsch
vorzulesen.
Wir finden es wichtig, wenn Kinder überhaupt mal wieder mit der Sprache der Stadt in der sie leben
in Berührung kommen. Wenn auch über die Sprache wieder Interesse an der Geschichte der Stadt,
ihren Sagen, ihren Besonderheiten… geweckt wird. Und vor allem, dass die Sprache lebendig
bleibt.
Mögliche Einsatzgebiete wären unsere Kitas in Bilderstöckchen, Dünnwald, Ostheim und Vingst.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt hätten.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Manterfeld
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Leiter
SKM-Familienzentrum Poll

Unsere 2. Vorsitzende Sabine Richrath-Strunk hat auch die Organisation
der Führungen übernommen und hat auch gleich 2 Führungen für die
Monate Juli und August im Angebot:
Domdachführung:
Es ist immer wieder neu, jedes Mal anders – und immer wieder großartig:
Unser Dom
(Zitat Bert Geßler)
Wann:

am Fr., dem 16. Juli 2021 um 18.00 Uhr

Meldefrist bis:

10. Juli 2021 (die Reihenfolge der Anmeldungen ist
maßgeblich, da nur eine begrenzte Anzahl an
Teilnehmern möglich ist)

Dauer der Führung : 90 Minuten
Treffpunkt:

Hauptportal am Nordturm um 17.50 Uhr

Kosten:

Gesamtpreis 240,00 €
Einzelpreis 25,00 €
Gäste zahlen 3 € mehr als Mitglieder
den Betrag bitte auf unser Konto mit der IBAN
DE 21 3705 0198 1900 5645 90 bei der Sparkasse
KölnBonn überweisen
Nur mit der Überweisung des Betrages ist auch die
Anmedung erfolgt

Voraussetzung:

Teilnahme ab 16 Jahre, höhenfest und schwindelfrei
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Wer gerne an dieser Führung teilnehmen möchte, kann sich bei Sabine
Richrath-Strunk unter veranstaltungen@fruende-akademie.de anmelden.
Brauhaustour mit dem Stadtführer Michael Dirkmann
Die Kölner Altstadt-&Brauhauswanderung ist ein unterhaltsames
Eintauchen in die Seele der Kölner Altstadt.
Von Michael Dirkmann ist vieles über „Köbes, Kölsch und Klüngel“,
sowie Anekdoten und Wissenswertes über die Kölner Stadtgeschichte und
Brautradition seit dem Mittelalter zu erfahren.
Wann:

am Do., dem 26. Aug. 2021 um 18.00 Uhr

Meldefrist bis:

20. Aug. 2021 (Die Reihenfolge derAnmeldungen
ist maßgeblich, da nur eine begrenzte Anzahl an
Teilnehmern möglich ist)

Dauer der Führung: ca. 2 Stunden
Treffpunkt:

Brauhaus Sion, Unter Taschenmacher

Kosten:

Gesamtpreis 240,00 €
Einzelpreis 15,00 €
Gäste zahlen 3 € mehr als Mitglieder
Den Betrag bitte auf unser Konto mit der IBAN
DE 21 3705 0198 1900 5645 90 überweisen.
Nur mit der Überweisung des Betrages ist auch die
Anmeldung erfolgt.

Wer gerne an dieser Führung teilnehmen möchte, kann sich bei Sabine
Richrath-Strunk unter veranstaltungen@fruende-akademie.de anmelden.
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Wanderungen
Auch die Wandervögel sollen wieder auf ihre Kosten kommen.
Da wir ja nun schon seit über 1 Jahr keine gemeinsamen Wanderungen
unternommen haben, haben wir überlegt, erst einmal eine bekannte
Strecke zu wählen. Da die Wanderungen durch die Ville sehr positiv
angenommen wurden, werden wir die die Schönheit der Ville im Sommer
entdecken. Der Waldbiergarten für die Schlußeinkehr ist auch wieder
geöffnet.
Wann:

am Sa., dem 10. Juli 2021 um ca. 11.00 Uhr

Streckenlänge: ca. 10 km
Treffpunkt:

Bahnhof Liblar ca. 10.45 Uhr

Wer gerne mitwandern möchte, kann sich per Mail bei mir unter
wandern@fruende-akademie.de anmelden.
Sollten weitere Informationen zu den Führungen oder der Wanderung
erforderlich sein, werden die angemeldeten Teilnehmer per Mail darüber
rechtzeitig informiert.
Obwohl in der Coronazeit dasVereinsleben doch sehr eingeschränkt war,
eingeschlafen ist es aber nicht, wie man an folgenden Artikeln sehen kann.
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Chorgedanken zu Coronazeiten
Wie wir mit Liedzeilen aus unserem Repertoire durch die Corona-Zeit kommen.
Die Idee dazu hatte unsere Mitsängerin Ulla Hoffmann.
Los geht es mit einem Lied von Karl Berbuer:
En Kölle es dr Düvel los,
wesst ehr wat dat bedügg?
He feeren se nit Fastelovend,
dat mäht uns all bedrögg
(Un et Arnöldche fleut)
Mer froge uns:
Wesst ehr noch ehr Mädche un ehr Junge,
wie dat Singe hätt geklunge (Dat Glockespell vum Rothuusturm - Schlösser/Jussenhoven)
Und ganz bedröv singe mer frei noh Willi Ostermann:
Och wat wor dat fröher schön doch do em EVA,
wann mer all met Quetsch un met Andreas sunge
ganz ejal of Bläck Fööss oder Höhner
un zo joder Letz vun Brings dä kölsche Jung. (Och wat wor dat fröher schön)
Wie sull dat nor wigger jonn?
Wat bliev dann hück noch stonn?
Die Stündcher beim Klaafe,
es dat vorbei?
(En unsrem Veedel - - Bläck Fööss)
Keiner weiss, wat morje es,
die Zukunf die es ungewiss,
wat gester wor, brenk keiner uns zoröck
(Zesamme stonn - - Bläck Fööss)
Ziemlich bedröbbelt sind wir nach dieser Aussage, aber . . . .da fällt uns unsere fast
Nationalhymne ein, wo es heißt:
Mer sin Kölsche us Kölle am Rhing,
mer sin stolz do drop un uns kritt keiner klein!
Am Rhing elans et Gängche mache, hilft die Trübsal zu vertreiben, denn:
Loor ens vun Düx noh Kölle . . . . .
Der Himmel gewölv üvver Kölle

(Ludwig Sebus)
(Henner Berzau)

un:
Dat Wasser vun Kölle es jod
macht uns bewusst, dass wir die schönste Stadt der Welt unser Zuhause nennen.
Ävver nit nor am Rhing entlang muss do laufe sondern auch:
Em Fröhjohr durch de Flora gonn,
am Öcher Weiher bliev ens stonn.
Em Rheinpark alles frisch erblöht . . . .
……. heißt es im kölschen Text von Alice Herrwegen zu Offenbachs „Pariser Leben“.
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Und wenn es in der Altstadt auch recht ruhig zugeht, freuen wir uns über:
Die Hüüsjer bunt om Aldermaat
(Jussenhoven)
un:
Am Dom zo Kölle
(Schnorrenberg)
bleiben wir immer gerne stehen, um dem dicken Pitter zu lauschen.
Mer freuen uns ald op der Daag, wenn et widder heiss:
Zom Singe sin mer gekumme (Lied aus Kenia - - - Text ?? Satz: Andreas Biertz)

15 Jahre Klaaf
Ja, 15 Jahre sind eine lange Zeit. In diesen Jahren haben die Mitglieder des
Klaaf-Schmölzches vielen älteren Menschen in Heimen und
Seniorenhäusern viele schöne Stunden bereitet.
Viel Arbeit, Zeit und Engagement haben sie in die Vorbereitungen für
verschiedenartige Aktivitäten investiert.
2006 hat Freddy Müller das Klaafschmölzche ins Leben gerufen.
Marlies Marks ist nun seit 2012 die Sprecherin des Klaaf-Schmölzches
und ihr gebührt ein besonderer Dank, denn sie ist nicht nur die Initiatorin
und Koordinatorin, sondern auch die Ansprechpartnerin für alle und alles
und das schon über viele Jahre.
Wir möchten die 15-Jahresfeier des Klaafschmölzches, die intern bestimmt
staattfindet, mit einem Betrag von 200,00 € unterstützen.
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Leev Fründinne un Fründe,
endlich, et Sönnche schingk widder. Mer hatten jo och bal schon „Schwimmhäutchen“
zwesche de Ziehe. Nä Corona hät uns wal schon jenoch eraffjetrocke un dann och
noch dä janze Monat Mai üvver, nur noch Rähn. Die bes jetz durchjehalden hatte,
krächten och noch et ärme Dier. Nirgendwo wor jet loss un dann och noch all die
Nohrichte vum FC. Nä wat för e Levve!!
Ävver jetz jeit et bal widder loss, nit mem Fastelovend, dat wör e besje zo fröh.
Doch wat heiß he zo fröh, mer hatten jo keinen, un ens e bessje üben deit keinem
wieh. Sujar dä FC hät et jeschaff un darf en der Liga blieve. Mer merk et, et levve
kütt zoröck.
De Pooze jonn langsam üvverall widder op un och meer vum Kölsch Klaaf Schmölzje,
dürfe widder en de Seniorenhüüser, un dänne Lückcher e bessje op Kölsch verzälle,
et wood ävver och langsam Zick. Unser letzte Einsatz wor em Määz un einmal nur em
September 2020.
Natürlich müssen och de letzte alle jeimpf sin, doch bei däm Tempo kann et nit mieh
lang duure.
Endlich künne mer uns och widder op en Bank ahn der Rhing setze, ohne vun der
Polizei ov Ordnungsamt verjagd zo wäde. Denn jenau dat hat ich jemaht, öm e paar
Fründe op kölsch jet zo verzälle. No jo, mer han et üvverstande, un wann mer wigger
oppasse, e bessje vernünftig sin, un nit tirek meine, mer künnte de Sau avjevve,
krigge mer dä Alltag widder en der Griff. Ävver manches hät sich en däm Corona Johr jeändert.
Stellt Üch ens vör, em August 2021 jitt et dat Kölsch Klaaf Schmölzje bereits 15
Johr. Dat es doch en ärg schöne Zahl, odder ??? Manche sin en där Zick jekumme un
manche sin jejange. Wade mer ens av, wat dat Schicksal uns noch brängk.
Ich wünsche Üch all ne wunderschöne Sommer, stellt Üch op de Hitz en, drinkt hin un
widder ens e lecker Kölschstängelche un verjeßt nit, uns schöne kölsche Sproch och
selver zo spreche. Ich han dat Jeföhl, et weede immer weniger.
Blievt all, odder weed all widder jesund, dat wünscht Üch

Marlies Marks
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Leider mußten wir auch wieder von einem lieben Mitglied, von
Gisela Przybyla
für immer Abschied nehmen. Sie verstarb am 31. März 2021 im Alter von
74 Jahren.
Gisela trat im Aug. 2011 unserem Verein bei. Bis zu ihrem Tod, fast 10
Jahre, war sie ein Mitglied des Chores der Fründe. An vielen Aktivitäten
und Auftritten hat sie im Kreise der Chorgemeinschaft gerne
teilgenommen.
Wir werden Gisela in liebevoller Erinnerung behalten. Ihren Kindern und
Angehörigen sprechen wir unser aufrichtiges Mitgefühl aus.

„Der Tod bringt Trauer,
wenn er das Ende ist,
er bringt Hoffnung,
wenn er eine Wende ist“

10

Der Vorstand wünscht Euch eine schöne Sommerzeit mit vielen
wiedergewonnenen Freiheiten
Herzliche Grüße senden
Josephine Feldmann 0221 387218
Sabine Richrath-Strunk
Robert Schmelter
Udo Giesen
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