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Sonder-Feldpost Nr. 2 vom 18.4.2020  

    
 

 

Liebe Gardistinnen und Gardisten und Förderkreis-Mitglieder, 
 

zu allererst hoffen wir, dass Ihr alle trotz Besuchsstopp, Kontaktbeschränkungen etc. 

ein schönes zufriedenes Osterfest, diesmal notgedrungen im allerkleinsten Kreise 
hattet.  

Wir GardistenInnen sind auch jetzt nicht allein. Wie angesagt telefonier(t)en wir mehr 
miteinander, tausch(t)en uns aus in unserer neuen WhatsApp-Gruppe Gardeverzäll  
und schicken jetzt  auch häufiger eine neue Feldpost.  

Garde-Leben funktioniert, läuft momentan eben anders! 

 
LIEBE GRÜßE 
 

  

  
 
 

DIE AKTUELLE SITUATION 
 

Wir freuen uns für die vielen kleineren Kölner und insbesondere Holweider Betriebe, 

die aufgrund der Beschlüsse des Bundes und der Länder ab diesem Montag unter  
bestimmten Vorgaben wieder öffnen dürfen und wünschen allen einen guten und 
erfolgreichen Wieder-Start.  
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Erfreulich ist auch, dass wir darauf hoffen können, dass nach dem 3. Mai wieder die 
Friseure unter bestimmten Voraussetzungen öffnen dürfen. 

Natürlich wollen wir zur Einschränkung der Pandemie weiterhin die vorgegebenen 
Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln einhalten!  

 
MITMACHEN BEIM „GARDEVERZÄLL“ 
 

Gerade in diesen Zeiten ist es doch schön, miteinander in Kontakt bleiben zu können 
und sich auszutauschen. In unserer neuen WhatsApp Gruppe „Gardeverzäll“ habt Ihr 

dazu die Möglichkeit: Ob jeder erzählt, wie er dieses Jahr Ostern gefeiert hat, 
Garde-Neuigkeiten untereinander ausgetauscht werden oder man einfach 
mal alles rund um Corona für eine Weile vergessen will. Unser Gardeverzäll  

bietet den Raum dazu! Wahrscheinlich erhält man so noch die ein oder andere 
kreative Idee, die Zeit in den eigenen vier Wänden zu nutzen.  

Also macht mit! Meldet euch einfach bei Ulrike Schreurs, werdet Teil der WhatsApp 
Gruppe und verzällt uns allen jet Nettes oder Neues! 

 
GISELA: DANKE FÜR DIE GUTEN WÜNSCHE 
 
Unser Osterfest war -neben Corona- sehr beeinflusst durch meine schwere 
Erkrankung. Wir finden viel Unterstützung durch die Familie und feierten Ostersonntag 

gemeinsam mit dem nötigen Abstand im Garten. Ganz besonders habe ich mich in den 
letzten Wochen über die zahlreichen guten Wünsche per Telefon und im 
„Gardeverzäll“, die Blumengrüße und Besuche mit dem nötigen Abstand an der 

Haustür gefreut. Es tut gut, Mitglied in so einer tollen Gemeinschaft zu sein. 
Drückt mir die Daumen, dass die Spezial-Therapie anschlägt!  

 
ULRIKE SCHREURS:  
HELFEN WIR ASTRID BEI DER SUCHE NACH EINER NEUEN WOHNUNG 
 

Dienstag vor Ostern ist der Ehemann von Astrid Staub verstorben. Ich habe ihr im 

Namen der gesamten Garde unser herzliches Beileid und Mitgefühl ausgedrückt. Zur 
Zeit wohnt Astrid bei einer Freundin, weil sie nicht in ihre Wohnung zurück kehren 

möchte. Jetzt sucht sie eine neue Wohnung ca. 80 qm, zwei Zimmer mit Balkon. Kann 
auch gerne ein kleines Häuschen sein und hier auf der Rheinseite. Bitte hört Euch mal 

um und sagt Bescheid, wenn wir Astrid helfen können. So können wir ihr vielleicht 
hilfreich zur Seite stehen. Das haben wir als Garde ja schon mal gemacht und hat 
super geklappt. Würde mich sehr freuen. 

 
MAIGAUDI 
 

Durch Corona und die damit verbundenen Kontakteinschränkungen wird am 17.5. 
unser beliebtes Maigaudi leider nicht stattfinden. Ganz ausfallen lassen wollen wir es 

aber nicht und haben uns folgende kleine Ersatz-Maigaudi ausgedacht: 
Ab der ersten Maiwoche erhält jedes Vereinsmitglied und jedes Förderkreis-Mitglied 
auf besonderem Wege von der Garde einen kleinen Piccolo-Sekt.  

Pünktlich am Maigaudi-Tag am 17.5. um 16 Uhr wollen wir dann damit 
gemeinsam auf den Verein und unser Maigaudi anstoßen.  

Wenn Ihr davon mit Eurem Smartphone auch noch ein Foto oder Video fertigt und uns 
das zuleitet, könnten wir gerne diese Erinnerung auf DVD und Fotos für Euch und   
unsere Homepage festhalten.  

Schon jetzt: Prösterchen. 
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FÖRDERKREIS-MITGLIEDER SCHREIBEN UNS 
 
Uwe Brüggemann 
ehemaliges Vorstandsmitglied vom Festkomitee Kölner Karneval von 1823   
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Himmelfahrtsgarde, 
 

als ehemaliges Vorstandsmitglied vom Festkomitee Kölner Karneval von 1823 und 
Fördermitglied der Himmelfahrtsgarde  möchte ich mich bei ihnen einmal recht 
herzlich bedanken.  

In der jetzigen Zeit ist es sicherlich nicht ganz einfach für jeden, sich an alle Vorgaben 
der Politik zu halten. Auch ich gehöre zur Risikogruppe und unsere Enkel können uns 

nicht besuchen kommen. Dennoch können wir uns per Video sehen und halten so 
Kontakt. 
Es freut mich zu sehen, wie viele Ideen und Engagement entstanden sind, um 

anderen zu helfen.  Ich möchte mich bei allen Helferinnen und Helfern recht herzlich 
bedanken, die sich ehrenamtlich engagieren und so die im Veedel  unterstützen, die 

Hilfe benötigen. Etliche  von Ihnen gehören sicherlich auch dazu. Frei nach dem 
letzten Karnevalsmotto „Et Hätz schleiht im Veedel“.  
Dieses Motto gilt gerade jetzt ganz besonders. Leider kann das Vereinsleben zurzeit 

nicht so gelebt werden, wie es eigentlich üblich wäre. Aber es kommen auch wieder 
bessere Zeiten. Ich wünsche allen, die krank sind, gute Besserung, allen anderen, 

halten sie durch und bleiben sie gesund.  
 

Herzlichst 
 

Ihr Uwe Brüggemann 
_______________________________________________________________ 

 

 

 
 
Zu erreichen unter Kanzlei-Telefon 
 
02175-9904240 

 

Liebe Freunde der Himmelfahrtsgarde, 
 

besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. 
Die aktuellen, dringend erforderlichen Einschränkungen im persönlichen Kontakt 

bringen es mit sich, dass für fast alle von uns neue, bislang nicht gekannte Probleme 
auftauchen. Probleme mit dem Arbeitgeber oder als Arbeitgeber; mit dem Vermieter 

oder als Vermieter. Unser gesamtes Wirtschaftssystem kommt ins Stocken, weil wir 
nicht mehr (oder nicht mehr wie gewohnt) arbeiten können oder dürfen. 
Viele, für die meisten sicherlich neue rechtliche Fragen stellen sich. Das Internet bietet 

viele allgemeine Informationen, aber keine persönlichen Lösungen.  
Wäre es dann nicht gut, sich an jemanden wenden zu können, den man kennt? 

Als „bekanntes Gesicht“ am anderen Ende der Telefonleitung stehe ich gerne als 
Ansprechpartner für Eure / Ihre Fragen zur Verfügung. Ihr könnt mich über meine o.a. 
Kanzlei-Telefonnummer erreichen. Sollte ich gerade persönlich nicht zu sprechen sein, 

könnt Ihr mir selbstverständlich gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe 
schnellstens zurück.  

Abstand zu halten, bedeutet nicht, sich nicht verbunden zu sein. Bleibt gesund und 
helft anderen, es auch zu bleiben 

 

Euer Thorsten Hollmann 
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Il Gapcino, Bergisch Gladbacher Str. 537 
Tel.: +49 (0) 221 30169934 
Web: www.gapcino.de 
Mail: info@gapcino.de 
 

 

Guten Tag allerseits,  

 
vom ganzen Herzen wollte ich mich mal bei euch bedanken.  
Wir sind sehr froh, denn die Lieferungen und Abholungen unserer Speisen klappen 

wunderbar und es wird fleißig genutzt!  
 

Diese Zeit der Besinnung hat mir neue Impulse gegeben, wie es "danach" weitergehen 

soll, daher freue ich mich schon darauf, wenn die Einschränkungen bald vorbei sind 
und ich euch wieder in unserem Gapcino begrüßen darf. 
 

Liebe Grüße 
Angela DI Raimondo 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
Flower Dream 
Berg. Gladb. Str. 586 
0221- 638181 
0157-37819030 

 
 Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do., Fr.  9-13 und 15-18 Uhr                                   
Mi., Sa.                9-14 Uhr 
 Muttertag 10.5.    9-14 Uhr 

 

   

Liebe Gardistinnen und Gardisten,  
 

schon kurz nach Eingang der Sonder-Feldpost meldeten sich die ersten 
Vereinsmitglieder mit Blumenbestellungen bei mir. Ihr habt mir mit Eurer 

Unterstützung kräftig geholfen, in dieser schwierigen Situation mein Ladengeschäft 
weiterzuführen. 
Dafür danke ich der Himmelfahrtsgarde sehr.  

Natürlich hoffen wir weiterhin sehr auf Eure Unterstützung. Wie gesagt, ein bunter 
Strauß erfreut und macht Mut in dieser schwierigen Zeit. Ihr könnt mir Eure 

Bestellung telefonisch durchgeben oder Eure Auswahl direkt im Geschäft treffen. 

  
Eure Gabriele Funke und das Team von Flower Dream 

 
 

 

 
Hier finden Sie uns: 
Maria-Himmelfahrt-Straße 2 

Tel.: 0221 6367808 

Mobil: 0177 1479744 

 
Öffnungszeiten: 
Mo., Mi.  9-13 Uhr 
Di., Do., Fr.  9-13, 15-18 Uhr 
Sa. 9-13 Uhr 

Liebe Freunde, 
 

ich werde ab kommenden Montag mein Geschäft wieder zu den üblichen Zeiten unter 
den aktuellen Hygienebestimmungen öffnen. Darauf werde ich meinen Laden an 

diesem Wochenende  vorbereiten. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch sehr.  
Liebe Grüße und auf ein baldiges gesundes Wiedersehen 

Eure Ulrike Schreurs 
___________________________________________________________________________ 

Inhalt und Kontakt: Dieter Heinen, Tel. 682797 -   Anregungen und Beiträge erwünscht 

Email: karnevalsverein.himmelfahrtsgarde@Koeln.de    Irrtum vorbehalten – ist menschlich! 
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