
 

 

Liebe Zunftfamilie, Köln, im Dezember 2020 

 

Honigsüß und Stollenduft … Weihnachten liegt in der Luft! 

 

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es war und ist ein schwieriges Jahr für uns alle. Wir alle 

waren eingeschränkt, ob im privaten oder beruflichen Bereich. Aber leider auch bei unserem liebsten 

Hobby dem Karneval und der Pflege des Vereinslebens. Seit März ist es uns bis heute nicht möglich, 

größere Treffen unserer Zunftfamilie möglich zu machen. Es gab immer wieder Planungen für 

Veranstaltungen und Zusammenkünfte oder Ausflüge. Diese Pläne wurden aber durch die ständig 

wechselnden Pandemiebestimmungen immer wieder zunichte gemacht. 

 

Deshalb haben wir als Vorstand beraten und überlegt, wie können wir trotzdem unseren Mitgliedern 

etwas näher sein. Da kam die Idee mit dem Inhalt dieses Päckchen etwas Weihnachtsstimmung 

zu Euch zu bringen, aber auch einen Rückblick auf die schöne Session 2020 zu geben. Leider wird 

die Session 2021 nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Fehlen wird uns vor allem das 

Zusammenkommen, das Wiedersehen mit Freunden und das gemeinsame Feiern unseres 

Brauchtums. Zwei kleine Veranstaltungen haben wir dennoch im Auge, das „Kleine Prinzenessen“ 

und eine kleine Veranstaltung unter dem Motto „janz höösch“. Dazu werden wir sicher erst Mitte 

Januar etwas genaueres sagen können, je nachdem wie sich die Pandemie entwickelt. Es war uns 

ein Anliegen auch in der Session 2021 ein Sessionsheft heraus zu bringen, damit wir die schönen 

Stunden der vergangenen Session noch einmal Revue passieren lassen können. Genauso wichtig ist 

es uns, dass wir einen Sessionsorden herausbringen, etwas anders und auch nicht unterteilt in 

Damen- und Herrenorden, sondern schick in einer Schatulle zum Umhängen oder Anstecken.  

 

Um Euch diese besondere Vorweihnachtszeit ein wenig zu versüßen, findet Ihr in diesem Päckchen 

ein Gläschen selbst hergestellten Honig von unserem Zunft-Schätzjer Pia Thelen und einen 

Christstollen - gestiftet von unserem Konditormeister René Weber. Euch Beiden dafür ein ganz 

besonderes Dankeschön! Wer sehen möchte, wie dieser Stollen speziell für die Zunft entstanden ist, 

der scannt entweder den QR-Code auf der Verpackung ein oder geht auf YouTube und findet dort 

einen kleinen Film dazu. Nun bleibt uns nur noch, Euch allen ein friedliches Weihnachtsfest und einen 

guten Übergang ins neue Jahr zu wünschen. Wir hoffen, dass wir uns bald alle gesund und munter 

bei einer unserer Veranstaltungen wiedersehen. 

 

Bis dahin, passt weiter auf Euch und Eure Lieben auf und bleibt gesund. 

 

Ein leises Alaaf und Frohe Weihnachten 

 

 

                                             

 

Theo Schäfges                                        Ingo Pohlkötter 

Präsident                                               Vizepräsident 

- stellvertretend für den gesamten Vorstand - 


