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Liebe Kolpingmitglieder, liebe „Böse Buben“
Der Karneval ist gerade frisch eingeläutet worden, was in Eschweiler mit dem Tag
des Karnevals und inzwischen schon seit 5 Jahren mit der Sessionseröffnung am
11.11. auf dem Markt, die durch die Jupp Carduck Gesellschaft ausgerichtet wird,
gefeiert wird. Da steht auch schon die besinnliche Adventszeit vor der Tür. Viele
Karnevalisten sagen, dass der Karneval durch Weihnachten unterbrochen wird. Bei
allem Spaß an unserem Brauchtum Karneval und dem damit einhergehenden
Feiermarathon für die aktiven Karnevalisten, sollte man aber immer daran denken,
dass Feiern auch Kraft und Gesundheit braucht.
Diese Kraft kann und sollte man gerade in der Adventszeit tanken, denn gerade in
unserer kleinen Böse Buben Schar ist Karneval nicht nur ein Fest bei dem man
ausgelassen feiert, sondern bedeutet für die meisten von uns, unzählige Stunden
Arbeit in der Freizeit, damit andere ein schönes Fest haben.
Ich danke an dieser Stelle allen Aktiven ob vor oder hinter den Kulissen für das
ehrenamtliche Engagement für unser Brauchtum und wünsche mir, dass wir unseren
schönen und bodenständigen Karneval noch sehr lange zusammen feiern können.
Auch wenn die einzelnen Gruppen in unserer kleinen Böse Buben Schar gut
funktionieren, lässt leider die Beteiligung an allgemeinen Terminen wie Böse-Buben
Treffen und Ausmärschen stark nach. Vielleicht hat ja einer von euch einen
Vorschlag, was man anders machen könnte, damit die Beteiligung an solchen
Terminen wieder besser wird. Gerne nehme ich diese Vorschläge per Mail
gk@exram.de entgegen.
Was mich andererseits dann wiederum besonders freut ist, dass wir in diesem Jahr,
bei unserem traditionellen ersten Kartenvorverkaufstermin für die Sitzung so viele
Karten verkauft haben wie noch nie.
In diesem Sinne wünsche ich euch nun eine besinnliche Adventszeit, ein schönes
Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches sowie gesundes neues Jahr 2016
und verbleibe für heute mit einem sehr leisen.
Eischwiele Alaaf, BöBu und Treu Kolping
Guido Kuth

