KG Halt Pool besucht die Menschen in Ihrem Stadtteil
Im Jahr der Pandemie geht die Karnevalsgesellschaft Halt Pool
außergewöhnliche Wege. Mit den verschiedensten Aktionen gibt die
Gesellschaft den Menschen im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte das
Gefühl von Zusammenhalt. In normalen Zeiten kommen die Gäste zu den
Veranstaltungen der Gesellschaft. Dann wird in der Mehrzweckhalle auf
der Hütte „In unserem Veedel“ gelebt.
Doch im letzten Jahr besuchte die KG die Menschen zu Hause.

Sommerfest 2020!

Ein außergewöhnliches Event in einer außergewöhnlichen
Zeit
Viele „Höttener“ Bürger standen spontan am Straßenrand und staunten
nicht schlecht als sie von uns mit Speis und Trank versorgt wurden. Es
ergaben sich schöne unverhoffte Treffen auf der Straße bei denen wir mit
vielen Menschen „verzällen“ konnten. Zum Abschluss traf sich die KG
Familie bei Petra und Dieter Beeckmann, die ihren Hof in der Ahrstraße
zur Verfügung stellten. Leider konnten uns die Leute in diesem Jahr nicht
auf unserem Sommerfest besuchen – deshalb besuchten wir die Leute zu
Hause. Ein richtig schöner Nachmittag inmitten einer Pandemie. Abstände
und alle anderen Vorgaben wurden jederzeit eingehalten. Dafür ein großes
Lob an alle Beteiligten. Danke an alle, die zum Gelingen dieses Tages
beigetragen haben. Eure KG Halt Pool

Ordensappell aus der Werkstatt
in die Wohnzimmer
KG Halt Pool überrascht mit toller Veranstaltung - "Isch künnt Troon futze"
(wed) Mir kumme zo Üch! Wir kommen zu euch, wenn ihr nicht zu uns
kommen könnt. Lange haben die Verantwortlichen der KG Halt Pool
darüber gebrütet, wie sie 2020 das Beste machen können aus ihrem
traditionellen Ordensappell, der ja wegen der Corona-Pandemie klassisch
nicht stattfinden durfte.
Mehrere Kameras übertrugen jetzt das Geschehen live in die Wohnzimmer
der Jecken, die sich zu dieser Veranstaltung angemeldet und dann
aufgeschaltet hatten, insgesamt über 80. Diese Fern-Seher ließen sich
offensichtlich schnell begeistern von der Veranstaltung, was aus den
zahlreichen Kommentaren zu lesen war, die sie während der Übertragung
in die Hötter "Festhalle" schickten: Dat tut soooo gut, diese
Abwechselung; Überragend; Mega; Juppie, einfach spitze; Eine wirklich
tolle Idee und Nä, wat schön, isch künnt Troone futze! Waren nur einige
der Aussagen.
Musikalisch wurde der Abend von Mathias Nelles verschönert; der Kölner
begeisterte mit Rock Classics, Irish Folk, natürlich Kölsch und 70er
Kultschlager, mal gefühlvoll, mal in voller Leistung.

Die Botschaft, etwas Licht in diese dunkle Corona-Zeit zu bringen, ist
angekommen. Karneval konnte Corona für ein paar Stunden in Schach
halten; es hat gutgetan, den Menschen hat"s gefallen.
Natürlich waren alle Vorschriften zu Corona erfüllt und wurden
eingehalten; Juppie Braun hatte sich extra eine Ordens-ÜberreichungsStange gebaut, damit er die Sessionsorden von Halt Pool mit
vorgeschriebenem Abstand überreichen konnte.

Nikolaus op d`r Hött

Nikolaus kommt zur KG Halt Pool
op de Hött
Kleine Überraschungen für die Jüngsten - und manch Älteren
(wed) Während vielerorts der Nikolaus sich erst gar nicht auf die Reise machte zu
den vielen Kindern im Land, war auf der Hütte das Erstaunen recht groß, denn dort
erschien er. Aber es war schon anders als sonst: Er hatte seine Rentiere im Stall
gelassen und konnte seine kleinen Gaben nur über eine lange Stange "distanziert" an
die Kleinen am Straßenrand überreichen.

Leuchtende Kinderaugen gab es aber allemal, auch so manches Tränchen (bei ganz
Kleinen), aber letztlich tröstete dann immer wieder die Tüte mit den Süßigkeiten.
Übrigens: auch die Erwachsenen wurden vom Nikolaus bedacht (aber da war er
schon recht wählerisch).
Jedenfalls wieder eine tolle Aktion von Juppie Braun, Günter Heubach, Oliver Euler
und all den vielen Mutmachern in der KG Halt Pool op de Hött.

Dies waren nur drei von vielen Aktionen der KG Halt Pool. Wir
werden weiterhin für unsere Hütte da sein.

Eure KG Halt Pool

