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Leev Fründe,
Ehr hat garanteet ald lang op dat neue „fründe aktuell“ gewaadt, et woodt
ävver jetz och Zigg!
Leider sin uns Wünsch noh nem normale Levve och dis Johr widder nit en
Erfüllung gegange. Vill Enschränkunge moote mer hinnemme un vill Avsage han uns zum Deil och bedröv gemaht.
Mer hoffe nor, dat jeder vun uns die Pandemie bes jetz god üvverstande
hät.
Was gibt es Neues vom Verein?
Datenschutz
Udo Giesen ist der neue Datenschutzbeauftragte des Vereins
Kassenprüfung 2021
Ein weiteres Mitglied für die Kassenprüfung 2021 wurde bisher nicht gefunden
Termine
Chorauftritt auf dem „Glüh- und Schlemmermarkt im Herbrand´ s“
am 22. Dez. 2021 ab 19.00 Uhr
Wanderung an jedem 2. Samstag im Monat (Vorschläge werden gerne
entgegengenommen)
8. Jan. 2022 (Uhrzeit und Ziel stehen noch nicht fest)
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Unterstützung für unser Klaaf-Schmölzche „Kölsche Verzällcher“
Wer hat Lust und Interesse, sich ehrenamtlich als Vortragende(r) von kölschem Text- oder Liedgut in sozialen Einrichtungen zu engagieren. Hilfe
und Anleitungen von erfahrenen Mitgliedern sind möglich, auch gemeinsame Besuche in den Einrichtungen
Chor und Theater
Viele geplante Aktivitäten des Chores und des Theaters wurden pandemiebedingt abgesagt. Aber in der einen oder anderen Lücke bot sich dann
doch manchmal noch die Chance eines Auftritts des Theaters wie z.B.
beim Veedelsfest in der Lutherkirche oder jetzt bei den Auftritten des Chores auf dem Roncalliplatz.
Ströppche-Klaaf
Dieter Meier, als Sprecher des Schmölzches, Annemarie Le Jeune, Josi
Feldmann, Dieter Schwarz und Josef Richters unterstützen gerne das Projekt „Kölsch in der Kita“.
Nach individuellen Absprachen der Konzepte mit den Erziehern, besuchen
sie die Kinder und hoffen, die Kleinen für die kölsche Sprache interessieren zu können. „Tuppes“ und „Mäthes“, zwei Handpuppen, sind dabei eine
große Hilfe.
Führungen
die von Sabine angebotenen Führungen standen unter keinem guten Stern.
Die Oktoberführung im Wallraf-Richartz-Museum entsprach nicht der
Vorankündigung und den Erwartungen unserer Mitglieder.
Die Time-Ride VR-Stadtführung mußte leider abgesagt werden. Die Anmeldungen dafür waren zu gering. Interessant wäre es zu erfahren, warum
sie so gering waren.
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Wanderungen
Im Oktober haben wir uns noch einmal die 7. Etappe des Köln-Pfades vorgenommen. Sie führte uns von Schlebusch nach Thielenbruch.
Ausgehend von der Haltestelle Schlebusch führte unser Weg durch den
Wald, vorbei am Dünnwalder Waldbad und am Wildpark Dünnwald. Die
Dipeschrather Mühle erreichten wir nach ca. 7,5 km. Die letzten km bis zu
unserem Ziel führten uns entlang des Naturschutzgebietes Thielenbruch.
Unsere Einkehr nach der ca. 11 km langen Strecke fand im „Aubele´s
Restaurant am Straßenbahnmuseum statt. Wie immer, hatten wir wieder
ein tolles Wanderwetter.
Am 13.11. 2021 haben wir uns mal wieder linksrheinisch auf Wandertour
begeben. Eine Wanderung um den Decksteiner Weiher stand auf dem Programm. Einige der Teilnehmer entdeckten eine ihnen zuvor unbekannte,
reizvolle Gegend.
Unsere letzte Wanderung in diesem Jahr führte uns noch mal durch den
Königsforst. Ursprünglich wollte Lothar Hartung die Leitung der Führung
übernehmen. Leider ereilte ihn und seine Frau Josi eine Erkältung, sodaß
eine Teilnahme unmöglich war. (Sie sind aber wieder auf dem Damm)
Nach kurzer Überlegung, die Tour abzusagen, entschlossen wir uns, doch
eine kleine Tour zu organisieren.
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Chor
Es war schön, daß das Weihnachtssingen unseres Chores auf dem Roncalliplatz am 8. und 14. 12. stattfinden konnte. Es machte Freude, den Chor
nach langer Zeit wieder einmal live zu erleben. Auch das Publikum war
eifrig dabei, ihn mit Gesang und Klatschen zu unterstützen. Hermann-Josef Ley mit seinem Akkordeon sorgte wie eh und je für gute Laune.
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Adventskaffee
Der schon zur Tradition gewordene Adventskaffe konnte aus bekannten
Gründen auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden.
Jetzt bitten wir um Eure Mithilfe
Unser langjähriges Mitglied Hilla Schwedes ist an ihrer bisherigen postalischen Adresse nicht mehr erreichbar. Wer kennt vielleicht die neue Anschrift oder Telefonnummer von ihr?
Wir möchten allen einmal „Danke“ sagen, die unseren Verein in vielfältiger Weise unterstützen und somit auch zu einem harmonischen Vereinsleben beitragen.

Leev Fründe,
glöcksillige Chressdäg, ne gode Rötsch en et neue Johr,
Gesundheit un alles, wat Ehr Üch selvs wünscht, dat wünsche mer
Üch och vun Hätze
Josephine Feldmann, Sabine Richrath-Strunk,
Robert Schmelter und Udo Giesen.
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Weihnaachte
Maat un Stroße stonn verloße,
Leech brennt hück en jedem Hus,
Nohdenklich jon ich durch die Stroße,
Alles süht esu fesslich uss!
Jed Finster ess en Fessdaachslaune
Met buntem Spillzeug fromm jeschmück,
Dausend Pänz stonn do un staune,
Sin so wundervoll bejlöck.
Un ich wandre uss de Mure
Bess eruss en´t freie Feld,
hehres Jlänze, hell´jes Schure!
Wie so wick un still de Welt!
Stääne huh de Kreise schlinge,
un us däm Schnie – für´n Aurebleck kütt wie wunderbares Singe.
Oh du jnadenreiche Zick!
Joseph von Eichendorff
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