Fastelovend met Hätz und Hand
Seit den Ursprüngen des Vereins ist das Damenkomitee Halt Pohl bestrebt seinen Gästen ein
kreatives, abwechslungsreiches und vor allen Dingen hausgemachtes Programm zu präsentieren.
Alle Mitglieder des Vereins zeigen in allen Bereichen des Vereinslebens ein hohes Engagement und
Herzblut bei der Umsetzung all der vorhandenen Ideen für unsere Sitzung an Weiberfastnacht, der
Kostümparty an Karnevalssamstag und der Teilnahme am Hötter Rosenmontagszug. Dabei ist es
wichtig zu erwähnen, dass wir uns als Verein nicht nur vor den Kulissen präsentieren, sondern zum
großen Teil auch dahinter. Wir übernehmen Auf-und Abbau der Veranstaltungen mit echter
Frauenpower. Auf unserer Kostümparty sind wir ebenfalls komplett in eigener Regie für die
Bewirtung des jecken Publikums verantwortlich. Dies ermöglicht es uns, nah an unseren Gästen zu
sein und Kontakte in unserem Ortsteil intensiv aufrecht zu erhalten.
Auch über unsere eigenen Veranstaltungen und den Karneval hinaus engagieren wir uns gerne für
unseren Ortsteil. So unterstützen wir den Ortsring auf dem Vatertagsfest und nehmen an dem
idyllischen Weihnachtsmarkt teil. Jedes Jahr spenden wir einen Teil unserer Einnahmen des
Weihnachtsmarktes an andere Organisationen, wie z.B. den Abenteuerspielplatz auf der Hütte. Dort
findet eine großartige Arbeit für Kinder statt, die finanziert werden möchte.
Auch wenn wir ein mitgliedsstarker Verein sind und langjährige Unterstützer haben, sind unsere
finanziellen Mittel stark begrenzt. Höher werdende Gagen, Mieten und steigende laufende Kosten,
machen es kleineren Vereinen wie uns, zunehmend schwer Veranstaltungen weiterhin zu
angemessenen Preisen durchführen zu können.
Entgegen des Trends immer größer und lauter werdender Veranstaltungen, ist es unser Ziel, den
ursprünglichen Karneval für uns und unser Publikum aufrecht zu erhalten. Wir wollen das heutige
Bedürfnis nach ausgelassenem Feiern mit bestehenden Traditionen verbinden. Karneval zu feiern
bedeutet für uns nicht nur eine Aneinanderreihung von aktueller Partymusik, sondern ein
abwechslungsreiches Bühnenprogramm bestehend aus Reden, traditionellen Tanzcorps,
Spielmannszügen, kölschen Bands, etc. Dabei steht für uns nicht der kommerzielle Erfolg im
Vordergrund, sondern ein Zusammenspiel der Verwirklichung unseres vereinsinternen Leitbildes
mit den individuellen Bedürfnissen unseres Publikums.
Dies können wir nur ermöglichen, wenn uns weiterhin entsprechende finanzielle Möglichkeiten zur
Verfügung stehen.

