Prinzengarde Meckenheim 1933 e.V.
Aktionen während der Coronazeit- mehr als nur ein Projekt
Unter dem Motto "Ein Teil von WIR!" haben wir als Brauchtums- und Traditionsverein, der
sich dem Karneval verschreiben hat, harte Monate hinter uns. Die Vorbereitungen,
Trainingsarbeiten und Übungsstunden der am Karneval begeisterten Kinder wurden völlig
über den Haufen geworfen. Regelmäßige Übungseinheiten, also wichtige soziale Kontakte
für die Kinder der Tanzgarden konnten nicht mehr durchgeführt werden. Auftritte in der
schönen Vereinsuniform, ja sogar das Werfen von Kamellen im Karnevalszug, was gerade
für die Kleinsten ein besonderes Erlebnis bedeutet, fielen aus.
Wie gestalten wir unser Vereinsmotto -Ein Teil von WIR- in dieser Zeit, so die Frage? Der
Vorstand setzte viele Ideen um. Verschiedene Aktionen für die Kinder, damit die Bindung
zum und im Verein erhalten bleibt, wurden ins leben gerufen. Dabei kam nicht nur die neue
Technik über die sozialen Medien zum Einsatz. Wichtig waren die persönlichen,
menschlichen Kontakte, die im Rahmen der Coronaverordnungen erfolgten.
Am St. Martinstag wurde an die Kids jeweils an deren Haustüren 60 Wecken von
Vorstandsmitgliedern übergeben. Stolz konnten die neuen, jungen Vereinsmitglieder, die
erstmals eine Uniform erhalten hatten, die neue Uniform vor der eigenen Haustüre
präsentieren und damit auch schon die Verbundenheit zum Verein zeigen. An
Karnevalssonntag traf man sich, auf der Grundlage der Coronaverordnung in der Altstadt
von Meckenheim. Der Vorstand überraschte die uniformierten Kinder mit einem
Kamellebeutel. Dazwischen immer wieder Foto- und Malaktionen, zu denen die Mitglieder
gebeten wurden. Zusammenhalt, Gemeinsamkeit konnte damit erhalten und gefördert
werden. Natürlich wurden auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Aktionen
kleine Preise ausgelobt. Ein Highlight war der mediale Adventskalender der Prinzengarde
Meckenheim. Jeden Tag vor Weihnachten wurde ein „Video-Adventskalendertürchen“
geöffnet und eine fortlaufend, spannende Geschichte für die Kinder erzählt.
Wie die jetzt wieder langsam angelaufenen Trainingseinheiten zeigen, war diese besondere
Kontaktpflege für die Kinder von ganz großer Bedeutung, wenn hiermit leider auch nicht der
eigentliche „Vereinsalltag“ ersetzt werden konnte.
Einen Überblick über die verschiedenen Vereinsaktionen erhält man auch durch einen Blick
auf:
www.prinzengarde-meckenheim.de
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