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Rundschreiben 01/2022 ●
Januar/Februar 2022
Köln, im Dezember 2021
Hallo liebe Lange,
da glaubt man, es wird langsam besser und schon kommt eine neue
Mutante und zumindest gefühlt ist es noch schlimmer als vorher. Viele
unserer Ideen für gemeinsame Unternehmungen wurden durch die neuesten
Corona-Entwicklungen erstmal wieder im Keime erstickt. Aber davon
lassen wir uns nicht entmutigen. Nach Weihnachten wird es sicherlich neue
Regelungen geben so dass wir sehen müssen, was überhaupt noch erlaubt
sein wird.
Bevor wir aber zu unseren Planungen für die nächsten beiden Monate
kommen, aber erstmal unser Rückblick:
Wie sehr es uns die persönlichen Treffen gefehlt haben, konnten wir beim
Weihnachtsessen feststellen. Viele Mitglieder waren dabei und endlich
hatten wir mal wieder Gelegenheit, bei einem leckeren Essen alle
Neuigkeiten auszutauschen. Leider war es in der Gaststätte teilweise recht
laut, so dass manche Gespräche nur schwer möglich waren.
Das Kölsch-Musical „Himmel und Kölle“ war sehr schön und interessant,
wir hatten einen vergnüglichen Abend.
Danach waren die Einschränkungen wieder so groß, dass die übrigen
geplanten Veranstaltungen abgesagt werden mussten.
Bei der Erstellung des Rundschreibens versuchen wir immer, die
aktuellsten Regelungen im Blick zu haben, aber es kann sich immer wieder
etwas Neues ergeben. Daher an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis:
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Unsere Termine auf der Internetseite werden laufend aktuell gehalten. Schaut dort vor geplanten
Veranstaltungen rein, ob sie tatsächlich stattfinden oder ob wir sie absagen müssen oder die
Rahmenbedingungen was z. B. die Impf- oder Testpflicht anbelangt, sich kurzfristig geändert haben.
Der Kölner Rosenmontagszug ist abgesagt worden. Die Karnevalsgesellschaften prüfen, ob es kleinere
Alternativen geben kann. Ob wir dann etwas davon anbieten, kommt auf die jeweilige Situation an.
Eventuell können wir an einem der Karnevals-Tage eine virtuelle Karnevals-Party mit kölscher Musik
und Verzäll anbieten.
Da wir das spontan entscheiden müssen, können wir Euch mit diesem Rundschreiben noch nichts Genaues nennen. Hierzu schaut dann bitte ab Anfang des Jahres auf www.klm-koeln.de nach.
Wer per E-Mail über die virtuellen Veranstaltungen informiert werden möchte, der schreibe bitte eine EMail an Dirk. Die E-Mail-Adressen und enthaltene Namen werden nur zu dem vorgenannten Zweck
elektronisch gespeichert und werden, wenn nicht anders vermerkt, nach Karneval wieder gelöscht.
Ob die Lachende Kölnarena stattfinden wird, steht noch nicht fest. Bitte erkundigt Euch auch hier auf
unserer Internetseite.

Mitgliedsbeitrag:

Am 28.02.2022 zieht unser Kassierer den Jahresbeitrag ein.
Bitte sorgt für ausreichende Deckung.
Die bisherige Höhe des eingezogenen Betrages ändert sich nicht. Der Jahresbeitrag für das einzelne Mitglied beträgt 30,- Euro, für die Familienmitglieder und Studenten 15,- Euro. Ein Rabatt von 2 Monatsbeiträgen ist dabei berücksichtigt.
Der reguläre Monatsbeitrag beträgt 3,00 €. Für Familienmitglieder und Studenten 1,50 Euro.
Ihr gehört zu den Mitgliedern, die ihren Beitrag überweisen?
Dann bitten wir darum, dies bis Ende Februar zu erledigen, damit ihr den Beitragsrabatt wie beim Einzugsverfahren sparen könnt.
Um Euch Mahngebühren zu ersparen, bitte pünktlich überweisen.

Bevor wir nun zu unseren Terminen kommen, möchten wir Euch einen ruhigen und entspannten
Jahreswechsel wünschen. Bitte passt alle auf Euch auf und bleibt gesund.

Euer Gremium
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Unsere Termine im Januar 2022
Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.
Sa. 08.01.2022 – 11.00 Uhr Eisstockschießen und anschl. Einkehr

Nach den sicherlich üppigen Feiertagen tut es gut, sich mal wieder zu bewegen. Und weil es mittlerweile
ja schon Tradition ist, haben wir auch dieses Jahr wieder zwei Bahnen fürs Eisstockschießen auf dem
Heumarkt in Köln reserviert. Diesmal beginnen wir bereits um 11 Uhr, von 11 bis 13 Uhr auf Bahn 3, und
von 11 bis 14 Uhr auf Bahn 4.
Bitte beachtet die Maskenpflicht, die auch auf der Eisbahn gilt.
Im Anschluss wollen wir, sofern die Restaurants noch öffnen dürfen, wieder im Servus Colonia einkehren.
Wir haben dort einen Tisch bestellt. Das Lokal schreibt einen 2G Zugang vor. (Zugang nur für Geimpfte
und Genesene).
Bitte erkundigt Euch kurzfristig auf unserer Internetseite oder bei Alois, ob der Termin stattfinden kann.
Fr. 14.01.2021 - Virtueller Zoom Stammtisch 19:00 Uhr

Nähere Informationen findet Ihr unten.
Sa. 15.01.2022 – 17.00 Uhr Christmas Garden im Kölner Zoo (mit Bezirk Düsseldorf)

Der Bezirk Düsseldorf kommt zur Christmas Garden Lichter Show im Kölner Zoo und treffen sich dort
um 17:00 Uhr. Wer Interesse an der Lichter Show hat und die Düsseldorfer Freunde treffen möchte, kann
gerne dazu kommen. Um Eintrittskarten muss sich jeder selber kümmern. Nähere Einzelheiten findet Ihr
auf der Seite christmas-garden.de. Dort kann man unter „Deutschland“ Köln auswählen und dann auch die
Tickets buchen. Einlass ist ab 17:30 Uhr. Man muss ein Zeitfenster für den Einlass buchen, damit sich die
Besucher beim Eintritt nicht zu sehr knubbeln.
Die Tickets kosten 19 €, für Kinder 16,50 €.
Beachtet auch hier die Maskenpflicht und Zugang nur mit „2G“.

Unsere Termine im Februar 2022
Fr. 11.02.2021 - Virtueller Zoom Stammtisch 19:00 Uhr

Nähere Informationen findet Ihr unten.
Mi. 23.02.2022 – Lachende Kölnarena

Nach aktuellem Stand findet die Lachende Kölnarena noch statt. Die für 2021 gekauften Karten behalten
ihre Gültigkeit. Erkundigt Euch am besten kurz vor der Veranstaltung nochmal auf unserer Internetseite,
ob die Lachende Kölnarena tatsächlich stattfindet.
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Virtuelle Stammtische
Wegen der Omikron Variante bieten wir in diesem Winter die Stammtische wieder als “virtuelle
Stammtische“ an, das heißt jeweils über eine Videokonferenz. Wir hoffen das wir im Frühjahr wieder
zum gewohnten Stammtisch im Klaaf zurückkehren können.
Dazu erhaltet Ihr unten für jeden Termin Zugangsdaten zu einem Zoom-Meeting, bestehend aus einem
Internet-Link, einer Besprechungs-ID und einem Kennwort. Damit könnt Ihr Euch auf einer Internetseite einloggen und an der Konferenz teilnehmen. Ein Herunterladen eines Programms oder einer App
ist nicht unbedingt erforderlich und es funktioniert mit einem PC/Laptop/Tablett/Mac mit Mikrofon und
einer Webcam oder auch über den Browser des Smartphones.
Wir haben ja schon einige Virtuelle Stammtische über Zoom geführt. Mittlerweile haben wir schon etwas Routine im Umgang mit dem neuen Medium. Bei Bedarf sind wir gerne bereit, Euch zu unterstützen. Meldet Euch dann ggf. bei Dirk oder Werner. Die beiden helfen Euch dann gerne, mit ins Programm zu kommen.
Wir wissen, dass wir leider damit nicht alle erreichen können und insbesondere unsere älteren Mitglieder nicht alle über Internet verfügen. Das finden wir sehr schade. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere von Euch dabei, der/die auf diesem Weg mal wieder Kontakt mit uns aufnehmen kann oder
möchte, auch wenn er oder sie sonst nicht zu den Stammtischen kommen konnte.

Noch ein wichtiger Hinweis:
Der Virtuelle Stammtisch wird durch Nutzung einer Plattform eines Drittanbieters durchgeführt. Dieser Anbieter hat seine eigenen Nutzungs- und Datenschutz-Bestimmungen.
Die Teilnahme ist nur möglich, wenn diese akzeptiert werden.
Wer möchte, findet hier ein Video-Tutorial zu den Zoom-Meetings:
https://support.zoom.us/hc/de und dort „An einem Meeting teilnehmen“ auswählen.

Hinweis
Das Europatreffen in Belfast wird coronabedingt verschoben und zwar auf 2024, da der KLM Deutschland 2023, 70 Jahre besteht und dies, sofern möglich, mit einem Europatreffen feiern möchte.

Den Kalender für Januar und Februar ersparen wir uns dieses Mal.
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