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Mitglieder-Information Februar 2021 
 
 
Leev Zunft-Famillich, 
 

wir hoffen, Ihr seid bisher alle gut und vor allem gesund durch diese herausfordernde Zeit 

gekommen und könnt die unterschiedlichen Herausforderungen auf bestmögliche Weise meistern.  

 

Wer hätte vor ziemlich genau einem Jahr ahnen können, dass das gewählte Motto 

 

nur zesamme sin mer Fastelovend 

 

auf diese Weise diese Situation beschreiben würde. Denn am Ende beschreibt es doch genau das, 

was den kölschen Fastelovend und vor allem auch uns als Zunft-Famillich ausmacht. Das tolle 

Miteinander und die Gemeinschaft, die uns allen so fehlt. 

 

Aber wir wollen auch positiv nach vorne blicken. Nicht nur, dass wir alle gemeinsam natürlich 

darauf hoffen, dass wir mit der kommenden Session 2021/2022 wieder zu diesem kölschen 

Lebensgefühl zurückkommen und natürlich auch gemeinsam unsere tollen Sitzungen und 

Veranstaltungen erleben können. Ihr findet alle buchbaren Veranstaltungen bereits heute auf 

unserer Homepage und könnt Eure Tickets für das nächste Jahr reservieren. 

 

Es sind aber auch die besonderen Momente dieser Session. So konnten wir am 30.01.2021 mit 

einer kleinen Abordnung sowohl das Kinderdreigestirn wie auch das Kölner Dreigestirn im Maritim 

Hotel empfangen. Ein sehr emotionaler und persönlicher Moment, über den am Montag, den 

01.02.2021 auch der WDR in seiner Lokalzeit aus Köln berichtet hat. Und wer erfahren möchte, 

was die Zunft-Famillich während dieser Zeit noch unternimmt, dem geben wir einen kleinen Tipp. 

Am Karnevalssonntag sendet das ZDF ab 17.55 Uhr eine Reportage über verschiedene Vereine 

und ihre Aktivitäten in Zeiten der Corona-Pandemie. Vielleicht entdeckt Ihr dort das eine oder 

andere bekannte Gesicht. 
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Ihr habt es vielleicht schon gesehen: Auf der Facebook-Seite der Zunft haben wir einen Wettbewerb gestartet, mit dem wir 

das „jeckste Wohnzimmer in Kölle un dröm eröm“ suchen. Wir freuen uns natürlich auch auf Eure Impressionen und darüber, 

wenn Ihr möglichst vielen Freunden und Bekannten davon erzählt. 

 

Aber natürlich stellt auch uns als Verein die aktuelle Situation vor große – auch finanzielle – Herausforderungen. Denn es 

fehlen die Einnahmenüberschüsse unserer großen und kleinen Veranstaltungen, während einige Kosten, die für den 

Vereinsbetrieb notwendig sind, weiterlaufen. 

 

Unsere Tanzgruppe kann seit Monaten nicht in gewohnter Weise trainieren. Trotzdem ist es toll zu sehen und wir sind sehr 

stolz darauf, mit welchem Engagement zum Beispiel gemeinsame Online-Trainings organisiert und durchgeführt werden und 

wie auch dort die Gemeinschaft zusammensteht. Umso mehr ist es unser großes Ziel, auch in Zukunft unsere Zunft-Müüs als 

das zu bewahren, was sie nun einmal sind. Ein Aushängeschild unserer Zunft-Famillich! 

 

Wir als Vorstand sind natürlich weiterhin positiv gestimmt und setzen alles daran, bald wieder mit Euch gemeinsam und met 

Hätz un Jeföhl zu feiern. 

 

Wir möchten mit diesem Brief aber auch den Appell verbinden, dass unsere Zunft-Famillich in der aktuellen Situation dankbar 

ist für jede mögliche finanzielle Unterstützung auch durch unsere Mitglieder.  

 

Jede und jeder Einzelne und jede Spende zählt. 

Wir als Zunft-Famillich schaffen das nur gemeinsam! Und wir sagen schon heute von Herzen DANKESCHÖN! 

 

Und wir sind uns sicher, dass es uns gelingt, durch diese schwierige Zeit hindurch zu kommen, und danach in dieser tollen 

und starken Gemeinschaft, die die Fidelen Zunftbrüder ausmacht, gemeinsam in eine tolle und hoffentlich unbeschwerte 

Session 2021/2022 zu starten. 

 

Bitte passt alle weiter gut auf Euch und Eure Lieben auf und bleibt gesund! 

 

Dreimol vun Hätze – Kölle Alaaf! 

 
 

Mit zünftigen Grüßen 

 
Theo Schäfges 
Präsident 
-stellvertretend für den gesamten Vorstand der Fidelen Zunftbrüder- 
 


