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Liebe Goldmaries, liebe Gäste,
Freunde und Förderer,
„Et es wie et es!“ genau dieser Artikel unseres Kölschen
Grundgesetzes hat uns allen in den letzten knapp zwei Jahren
gezeigt, dass uns das Leben lehrt mit vielen Widrigkeiten umzugehen. Kein Fastelovend! Kein Rosenmontag! Alles mit Abstand! Aber es hat auch gezeigt, dass unsere Gesundheit das
höchste Gut ist, das es zu pflegen gilt und wir diese nicht als
selbstverständlich annehmen können. Besonders mer Kölsche
leben unsere Lebensart nicht mit Abstand, sondern „met vill
Hätz un Jeföhl“, da gehört „dat Bützje un Dröcke“ zu unserer
kölschen DNA. Wir Goldmaries schauten positiv nach vorne,
denn „et kütt wie et kütt“ und machten in unserer goldigen
Gemeinschaft, auf ganz kreative Weise, das Beste draus:
Wir trafen uns digital in Zoom-Meetings, sangen und schunkelten
vor dem Bildschirm mit musikalischen Gästen unsere schönen
kölschen Lieder. Dabei floss das ein oder andere Tränchen, denn
„et es schaad, evver mer wusste, dat kütt och widder anders!“.
Wir schalteten live zum Nordpol zum Weihnachtsfest, befreiten uns virtuell aus einem Escape-Room, traten beim OnlineKneipenquiz gegeneinander an, jubelten in Autos den bekannten
Bands zu bis wir uns auf dem ersten „Live“-Stammtisch und
unserem stimmungsvollen Sommerfest endlich wiedersehen
konnten.
Auch unsere Vereinstätigkeiten ließen nicht nach, ganz im
Fortsetzung nächste Seite
Gegenteil!

ALLES HÄT SING
ZICK UN MIR HAN
ZICK FÖR ÜCH!
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Wir nutzten die Zeit in den Teams, um uns „modisch“ weiterzuentwickeln, dabei entstand die erste „Goldmarie“-Kollektion. Auch unsere Uniform wurde um Mantel, Stola, Schal und Tasche erweitert
und gleichzeitig immer funkelnder und goldiger! Unsere medialen
Auftritte wurden in den verschiedenen Teams weiterentwickelt.
Wir drehten u.a. mit viel Spaß ein Video zur Entstehung und Vorstellung unserer wunderschönen Uniform. Ganzheitlich festigten
wir Goldmaries durch unsere Teams gemeinsam die Struktur und
unsere goldige Gemeinschaft wurde sogar sukzessiv erweitert.
Denn zu unserer Freude war die Nachfrage einer Vereinsaufnahme
stetig groß und wir konnten weitere Damen für unsere Damengesellschaft begeistern. Unser „Welcome“-Team hat dabei auch auf
Distanz keine Mühen gescheut, um die Interessentinnen intensiv
zu betreuen und sie in unserer Mitte aufzunehmen.
Einen Meilenstein nahm unser noch junger Verein schon im Sommer 2020, als unser Antrag zur Aufnahme als hospitierendes Mitglied im Festkomitee Kölner Karneval mit überwältigender Mehrheit der anwesenden Präsidenten angenommen wurde. Und somit
hieß es - wir sind Festkomitee!

Karosserie Lackierung Mechanik Flottenservice

Autolackierung.Karosserie.Mechanik

Wir blicken gemeinsam mit Ihnen auf unsere umfangreichen
Charity-Aktionen 2021 zurück, wo wir u.a. die Menschen aus
der Flutregion mit gezielter Hilfe unterstützten und unsere 3. „Goldtafel“ organisierten. Mit der Unterstützung vieler Freunde, unserer
Familien und Förderer wurden 1.000 weihnachtliche Pakete mit
haltbaren Lebensmitteln gepackt, die wir anschließend der Tafel
Köln zur Verfügung stellen konnten.
Fortsetzung nächste Seite
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Egal, ob
schwarz-weiß,
farbig oder gold
Hochwertige Drucksachen in
kleinen und großen Auflagen
direkt aus Nippes.
Die Druckerei Vetter wünscht
den Goldmaries eine schöne
Session.

DREIMOL KÖLLE ALAAF!

Druckerei Vetter e.K.

Baudristraße 2
50733 Köln (Nippes)

Tel. 0221/9 73 08 60
Fax 0221/9 73 08 66

info@vetter-druck.de
www.vetter-druck.de

„Aussen Gold – Innen Herz“ mit diesem Motto wollen wir mit Ihnen
gemeinsam den Weg weitergehen. Die nahe Vergangenheit hat uns
gezeigt, dass gerade in schwierigen Zeiten unsere karnevalistische
Gemeinschaft, unser Herz für diese Stadt und die Menschen, sehr
wichtig sind. Denn „Unser Hätz schläht im Veedel, für de Minsche“ in
unserer Stadt und genau das erleben Sie auch heute wieder auf
unserer Veranstaltung.
Ich persönlich möchte mich an dieser Stelle bei allen 56 Goldmaries von Herzen bedanken. Wir alle entwickeln, gestalten und
prägen unsere goldige Gemeinschaft mit großem Engagement,
vielseitiger Kreativität und tatkräftigem Einsatz und dies alles
neben Job und Familie.
Wir „leben“ unser Motto mit Herz und Seele und haben es geschafft, dieses immer und immer wieder gemeinsam umzusetzen.
Herzliche und dankbare Grüße
Ihre Tanja Spiegel

GRUSSWORT
HENRIETTE REKER
Leev Goldmaries,
leev Fründe d´r Goldmaries!
Wir Kölner*innen stehen für ein starkes Wir-Gefühl. Und die Pandemie hat uns in unserem Zusammenhalt abermals gestärkt. Wir
waren füreinander da, selbst als wir auf das Miteinandersein verzichten mussten.
„Alles hät sing Zick“ – unser diesjähriges Sessionsmotto – hält
uns wie einen Spiegel die aktuellen Geschehnisse vor Augen. Wir
wissen heute noch nicht, wie wir die Session miteinander feiern
können. Welche Stunde uns geschlagen hat: die Stunde des Zusammenseins oder des Zusammenhaltens. Heute jedoch – da
können wir uns schon auf eines verlassen: Die Jecken in unserer
Stadt wissen, dass alles sing Zick hat. Und sie sind bereit, erneut
in die fünfte Jahreszeit zu starten – egal, unter welchen Regeln und
Bedingungen dies möglich sein wird.
Sie, liebe Goldmaries, pflegen das kölsche Brauchtum und das
Miteinander im Verein seit dem Jahr 2016 – das ist großartig!
Möge die neue Session einmal mehr zeigen, wie groß Ihre Begeisterung für unsere Karnevalstraditionen ist.
Dreimol vun Hätze: Kölle Alaaf!
Köln, im November 2021

Christophstrasse 15-17
50670 Köln
mobil: 0177-860 52 75
e-mail: langen@ec-wirtschaftsberatung.de

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
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Leev Jecke,
eine ganz außergewöhnliche Session 2021 liegt hinter uns. Selten hat
ein Sessionsmotto so gut in seine Zeit gepasst wie „Nur zesamme sin
mer Fastelovend“. Denn nur durch Zusammenhalt konnten wir auch in
dieser schwierigen Zeit schöne, unvergessliche Momente schaffen und
die vielen Facetten des Fastelovends zeigen. Vor allem eines ist deutlich geworden: Der Karneval hat einen großen sozialen Aspekt, spendet
Trost und lässt die Menschen für einen Moment lang ihre Sorgen vergessen. Darauf bin ich sehr stolz.
Doch Karneval ist vor allem auch ein gemeinschaftliches Fest, das
von Nähe und Verbundenheit lebt. Umso mehr freuen wir uns deshalb
auf die Session 2022, in der wir hoffentlich wieder gemeinsame Erinnerungen schaffen und die Kölner Sitzungssäle, Kneipen und Straßen an
den jecken Tagen mit Leben füllen werden. Das aktuelle Sessionsmotto
„Alles hät sing Zick“ soll genau da anknüpfen.
Alles hät sing Zick: „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter
dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit […] eine Zeit zum Weinen
und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den
Tanz”, heißt es in der Bibel. Die Zeit zum Lachen und Tanzen, das ist unsere Karnevalssession. Oder wie es die Bläck Fööss singen: „Dann met
einem Mol, weed et löstich un bunt. Fastelovend es do, dä jetz nit mieh,
länger waade kunnt.“ Das Motto ist nach vielen Monaten zu Hause der
Startschuss in eine ausgelassenere und stimmungsvolle Session 2022.
Es ist wieder an der Zeit, lautere Töne anzuschlagen. Wenn der Urkölner
wieder mit dem Imi schunkelt und der Tiger den Funk bützt, dann
wissen wir, es ist Karneval.
Fortsetzung nächste Seite
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Auf die Plätze,
fertig, los!

JETZT
Tickets
sichern!

Jetzt Tickets für die Tribünen des Kölner
Rosenmontagszugs 2022 bestellen.
Tickets unter:
kartenservice@koelnerkarneval.de
oder www.koelnerkarneval.de
www.koelnerkarneval.de
facebook.com/koelnerkarneval.de
koelner_karneval

Und eine Gesellschaft, die den Kölner Karneval immer wieder mit vielen
jecken Momenten bereichert, ist die Goldmarie 2016 e.V. Die Damengesellschaft hat sich 2021 vor allem auf soziale Projekte fokussiert und
damit ein wichtiges Zeichen der Solidarität in diesen herausfordernden
Zeiten gesetzt. Das Charity-Projekt „Goldtafel“ für die Kölner Tafel fand
bereits 2017 und 2019 statt. Die dritte Goldtafel war am 28.11.2021.
Gemeinsam haben die Goldmaries insgesamt 1.000 Lebensmittelpakete
gepackt und dann bei der Weihnachtsaktion der Kölner Tafel „Fröhliche
Weihnachten für Alle“ an die Bedürftigen verteilt. Vielen Dank für Euer
Engagement, das ist es, was den Karneval letztendlich ausmacht. Jetzt
blickt die Gesellschaft wieder vorsichtig optimistisch in die Zukunft und
freut sich auf eine Session mit einigen jecken Highlights. 2022 wird zum
dritten Mal eine Kostümsitzung im Pullman Hotel stattfinden – und ich
bin schon ganz gespannt, wie Ihr da unser neues Sessionsmotto „Alles
hät sing Zick“ mit jeckem Leben füllen werdet.
Die Vielfalt der Veranstaltungen macht den Kölner Karneval aus. Ob
prunkvolle Sitzung, laute Party, bunter Veedelszoch oder soziale Termine
des Dreigestirns. Das alles hat seinen Platz und macht ihn zu dem besonderen Fest, dem die Jecken das ganze Jahr über entgegenfiebern. Mit
dem neuen Motto wird auch auf die Vergänglichkeit der Karnevalszeit
angespielt: An Aschermittwoch ist alles vorbei, die Fastenzeit beginnt
und wir können nach wochenlangem Feiern zur Ruhe kommen und neue
Energie tanken. Und das ist auch gut so. Fastelovend das ganze Jahr
lang würde schnell an Bedeutung verlieren – denn alles hät sing Zick.
Herzliche Grüße und Kölle Alaaf
Christoph Kuckelkorn
Präsident des Festkomitees Kölner Karneval

ALLES HÄT SING ZICK ÄVVER MANCHMOL MUSS ET OCH SCHNELL JONN

GRUSSWORT
URSULA BRAUCKMANN
Liebe Damen der Goldmarie 2016 e.V.,
liebe Gäste und Freunde der Goldmarie 2016 e.V.,
wie oft sagt man die Floskel: „Es kann nicht schlimmer kommen!“, doch
wir alle wurden eines besseren belehrt. Zu allem Unheil, welches um
uns geschieht, kam auch noch die schreckliche Pandemie hinzu, die uns
wirklich vor eine schweren Herausforderung gestellt hat.
Kinder, Frauen, Männer und Familien haben diese Zeit zu ihrem Alltag
unterschiedlich erlebt. Einige besser, andere leider nicht so gut.
Ich bin sehr froh, dass Ihr vor 5 Jahren den Mut hattet, einen weiteren
Damenkarnevalsverein zu gründen, der benachteiligte Personen in Köln
unterstützt. Die Goldmarie´s sind immer da, wenn Hilfe benötigt wird.
Ihr sammelt Lebensmittel, packt mit an und unterstützt wo es nur geht.
Es gibt in unserer Mitte noch viel zu tun und daher bin ich über Eure
Aktivitäten sehr glücklich.
In dieser schwierigen Zeit, habt auf ihr auf vielen Gesichtern ein lächeln
zaubern können und hört bitte nie auf, dies auch für die Zukunft zu tun.
Ich wünsche Euch eine wundervolle, schöne und
erfolgreiche Session 2022.
Mit herzlichen Colombinen Grüßen
Ursula Brauckmann
Präsidentin der Colombina Colonia e.V.

Praxis für Private
PhysiotheraPie
Jannik eichner
Physiotherapeut,
Manualtherapeut,
Sportphysiotherapeut und
Golf-Physio-Trainer,
Heilpraktiker (Physiotherapie) uvm.

In meiner Privatpraxis für Physiotherapie in Köln-Sülz/Lindenthal
verfolge ich einen ganzheitlichen
Behandlungsansatz.
Gerne erarbeite ich mit Ihnen ein
individuelles Behandlungskonzept,
um Ihr körperliches Wohlbefinden
wiederherzustellen.
Ihre Genesung und Ihre Gesundheit
haben dabei oberste Priorität!
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Liebe Goldmaries,
liebe Freundinnen und Freunde der Goldmaries,
„Alles hät sing Zick“, so lautet das diesjährige Motto der Karnevalssession und diese Zeit versteht Ihr wieder mal hervorragend für Eure
sozialen Engagements zu nutzen. Ihr seid nicht nur eine Damen-Karnevalsgesellschaft, die das kölsche Brauchtum fördern möchte, sondern
engagiert Euch in vorbildlicher Weise auch noch für soziale Projekte in
unserem schönen Köln. So habt Ihr Euch vorgenommen, Euer goldenes
Herz für die Bedürftigen von Köln und deren Anliegen zu öffnen.
So war gleich im Jahr nach Gründung vom Goldmarie 2016 e.V. Euer
selbstgestecktes und ehrgeiziges Ziel, im Rahmen des GOLDTAFELCharity-Events 1.111 weihnachtliche Lebensmittelpakete für die Kölner
Tafel zu bekommen. Erreicht wurden dann sogar fast 1.500 Pakete!
Dies war aber keine Einzelaktion von Euch. Ihr habt Euch von Anfang an
vorgenommen, dieses große Charity-Event, die „Goldtafel“ sogar alle
zwei Jahre zugunsten der Tafel Köln e.V. zu veranstalten. Und so habt
Ihr es auch im Jahr 2019 und 2021 geschafft, mit Eurem großartigen
Event mit vielen Freunden und Gästen, bei einem hervorragenden Unterhaltungsprogramm, jeweils über 1.000 wertvolle Weihnachtspakete zu
packen.
Dieses Engagement ist vorbildlich und zeigt in beeindruckender Weise,
dass Weihnachten auch für die Menschen, die sonst gerne vergessen
werden, ein Fest der Nächstenliebe sein kann.

Birresborner Straße 5 - 50935 Köln
0221/291 218 85 - 0176/200 637 26
www.je-physiofit.de
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SIE HEISST
TATSÄCHLICH
EMMA UND HATTE
EINEN LADEN.
„Und Tante war sie auch. Jedenfalls
für alle, die sich immer wieder freuen,
wenn wir ihnen begegnen.
Auf unseren Spaziergängen.“
Caro S., Persönliche Betreuungskraft bei Home Instead
SCHÖN, SIE KENNEN ZU LERNEN
und zu erfahren, wie wir als
Seniorenbetreuung Ihnen einfach
persönlicher helfen können.
Infos unter www.homeinstead.de
oder Tel. 0800 8081825.

KOSTENÜBERNAHME
DURCH PFLEGEKASSE
MÖGLICH
EINFACH PERSÖNLICHER: BETREUUNG ZUHAUSE | BETREUUNG AUSSER HAUS
UNTERSTÜTZUNG BEI DER GRUNDPFLEGE | DEMENZBETREUUNG
Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird eigenverantwortlich betrieben.
© 2021 Home Instead GmbH & Co. KG

In Köln leben nach wie vor viele Menschen, die sich und ihre Angehörigen nicht aus eigener Kraft ausreichend ernähren können.
Die Kölner Tafel, die 1995 gegründet wurde, hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Menschen mit Lebensmittel zu versorgen, die sonst vernichtet werden würden. Die ehrenamtlichen Tafelhelfer holen monatlich
über 100 Tonnen gespendete Lebensmittel bei Supermärkten, Bäckereien und Herstellern ab und geben diese kostenlos über Lebensmittel-Ausgabestellen und soziale Einrichtungen in Köln weiter, die sich um
über 10.000 bedürftige Menschen kümmern.
Es macht riesig Freude zu sehen und mitzuerleben, wie die Goldmaries
nicht nur über Hilfsbereitschaft und Solidarität reden, sondern auch danach handeln.
Dafür ganz herzlichen Dank, liebe Goldmaries für Eure sozialen Engagements und weiterhin alles Gute für Eure Zukunft

Harald Augustin
Geschäftsführer der Kölner Tafel Stiftung und
Organisator der Kölner Tafel Weihnachtspaket-Aktion

KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„ERINNERUNG“
De Jroß sitz op der Bank em Jade
Un jriemelt höösch en sich eren
Wat ehr et Levve su jebraat hät,
Dat kütt ehr stellchens en der Senn.
Se süht sich selvs als klitze Püütche,
Wie se jeläv em Eldernhus,
Denk an‘t Schullejon em Schützel,
De Höörcher woren kröll un kruus.
Se denk an all die Mädcher, Junge,
Met dänne se mänch Fess jefeet;
An die schön Zick, wo se ovends
Am Engelbäät hätt karesseet.
Se süht en Weiß sich bei der Huhzick
Met ehrem Jupp, dä lang allt dud.
Se deit op Stunde sich besenne
Met ärg vill Freud un och vill Nut.
All dat süht de Jroß su vör sich,
Janz, als ov et jester wor.
Nä, n wie de Zick deit laufe,
Wie su schnell weed weiß et Hoor.
Künnt mer doch de Ohr anhalde.
Mer weiß nit, wie lange Zick
Mer de Zeiger noch süht laufe,
Wann mer schleit de letzte Jick!
Text: Toni Buhz

FÜNF JAHRE
„AUSSEN GOLD - INNEN HERZ“
Wie aus der Leidenschaft zum
Karneval eine eigene Karnevalsgesellschaft wurde
An einem schönen Dezembertag im Jahr 2016 trafen sich acht
Kölsche Mädcher in einem alten
Kölschen Brauhaus im Vringsveedel, um ihren Traum zu träumen: eine neue karnevalistische
Heimat zu finden – nach ihren
Vorstellungen und Werten.
Was lag da näher, als gemeinsam eine eigene Damengesellschaft zu gründen?
„Wie sollen wir heißen?“ und
„wie wollen wir aussehen?“,
waren natürlich wichtige Fragen,
die es zu klären galt, denn…
Knatschverdötsch un jeck sin
mer doch irjendwie all.
Erfahrung im Karneval hatten
wir auch und unser Name war
schnell gefunden: Goldmarie!
Denn auf der Grundlage des

Märchens „Frau Holle“ der Gebrüder Grimm wollen wir gemeinsam da anpacken, wo Hilfe gebraucht wird und zugleich
fleißig unsere Ziele verfolgen:
die kölsche Sprooch bewahren
und fördern, sowie unser Herz
für Bedürftige und deren Anliegen öffnen.
Die Farbe gold war daher gesetzt und ergänzt sich gut mit
schwarz zu Eleganz, somit waren die Farben unserer Gesellschaft festgelegt. „Wer hat
Zeit und Lust im Vorstand aktiv
zu werden?“ un „wer soll dat
Schmölzje anführe“, wurde diskutiert und gemeinsam abgestimmt. Bei dem ein oder anderen Kölsch und Cola Light wurde
viel erzählt und unserer Kreativität freien Raum gelassen. Wir
entwickelten und sammelten
sofort viele Ideen zum Thema
Fortsetzung nächste Seite
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Logo, Uniform und was wir gemeinsam unternehmen und auf
die Beine stellen wollten, denn
die Session stand schließlich
direkt vor der Tür.
So entstand peu-à-peu eine
neue Damen-Karnevalsgesellschaft am karnevalistischen Firmament. Einige fragten uns:
gibt es denn nicht schon genug
Damen im Karneval? Was wir
mit der Antwort „Damengesellschaft sind leider immer noch
Exoten im Kölner Karneval“
verneinten.
Am 30.12.2016 wurde es dann
schließlich amtlich – der frisch
gewählte Vorstand unterschrieb

beim Notar die Gründungsurkunde und die KG Goldmarie
2016 e.V. war offiziell geboren.
Wie es weiterging – hier nur
die ersten Schritte: unser Logo
entstand, unser 1. Pin sowie
unsere wunderschöne Uniform
wurden kreiert und an was frau
noch alles denken muss, wenn
eine Karnevalsgesellschaft gegründet wird, haben wir Euch
bereits in dem ein oder anderen
Beitrag schon ausführlicher berichtet.
Glücklich und stolz macht uns
aber bis heute vor allem die
Übernahme unserer Paten-
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„AUSSEN GOLD - INNEN HERZ“

Iraklis Savidis GmbH
Lebensmit telgroßhandel

www.savidis.koeln

iraklissav@aol.com
info@savidis.koeln

Marktstr. 10
50968 Köln

Tel. 0 22 1 - 38 85 46
Fax. 0 22 1 - 38 22 74

schaft zweier traditioneller Karnevalsgesellschaften. Die Kölnische Karnevalsgesellschaft von
1945 e.V. mit Ihrem damaligen
Präsidenten und jetzigen Ehrenpräsidenten Dr. Johannes
Kaußen sowie die Bürgergarde
„Blau-Gold“ von 1904 e.V. Köln
mit Markus Wallpott an der Spitze, stehen uns seit unserer ersten Session unverändert stets
mit Rat, aber vor allem auch mit
Tat, zur Seite.
Auch sie waren es, die tatkräftig unsere Bewerbung zur Aufnahme im Festkomitee Kölner
Karneval u.a. in unserem Bewerbungsvideo unterstützten
und mit uns schließlich die Aufnahme ins Festkomitee Kölner
Karneval feierten. Wir sind unglaublich stolz, dass wir diesen
Meilenstein unserer noch jungen Vereinsgeschichte schon
nach knapp 3,5 Jahren im Sommer 2020 erreichen konnten.

Die letzten 5 Jahre in unserer
Gemeinschaft waren aufregend
sowie geprägt von einer Vielzahl
von intensiven gemeinsamen
Erlebnissen und emotionalen
Momenten zugleich. Getreu unseres Credos, dass wir uns auf
die Fahne schreiben:
AUSSEN GOLD – INNEN HERZ!
Geboren wurde die Goldmarie
met 8 Mädcher, hück sin mer
schon 56!
Und stetig, aber bedacht, werden es immer mehr Herzen, die
als Goldmarie schlagen.
Wir Goldmaries wollen die Kölner Säle im goldenem Glanz
met janz vill Hätz erstrahlen lassen und das noch viele weitere
Jahre. Denn Herz kann es, besonders in dieser Zeit, nie genug geben …
Herzliche karnevalistische Grüße
Tanja Spiegel

CURRICULUM VITAE

Jeder Jeck ist anders.
Wir wünschen euch viel Spaß.

Uns verbindet mehr.

30.12.2016

Gründung der KG Goldmarie 2016 e.V.

27.11.2017
		
		
		

Premiere unseres Charity-Events „Die Goldtafel“ zu
Gunsten der Kölner Tafel-Aktion „Weihnachten für Alle!“
Unter dem Motto „Mer packen all met aan un
dunn zosamme Joodes!“

09.02.2018
		

Premiere unserer Kneipenparty „Party trifft Tradition“
am Karnevalsfreitag im Bieresel (AUSVERKAUFT!)

08.02.2019
		
		

Premiere unserer Kostümsitzung im Hotel Pullmann mit
einem Feuerwerk der Spitzenkräfte des Kölner Karnevals
(AUSVERKAUFT)

01.03.2019
		

2. Kneipenparty „Party trifft Tradition“ am Karnevalsfreitag im Bieresel (AUSVERKAUFT!)

01.12.2019

2. Charity-Event „Die Goldtafel“ – Mer packe 1.111 Pakete

19.01.2020

2. Kostümsitzung im Hotel Pullmann (AUSVERKAUFT!)

21.02.2020
		

3. Kneipenparty „Party trifft Tradition“ im Bieresel
(AUSVERKAUFT!)

22.06.2020
		

Aufnahme im Festkomitee Kölner Karneval von 		
1923 e.V. als hospitierendes Mitglied

12.12.2020

„Kleine Goldtafel“- mer packe zohus

28.11.2021
		

3. Charity-Event „Die Goldtafel“ –
Mer packe 1.111 Pakete

Zesamme
sin mir jeck!

Foto von der Mitarbeiterparty der Sparkasse KölnBonn

Unser Engagement
für den Karneval.
Die Sparkasse KölnBonn gehört zu
Köln und Bonn wie der Zoch, der Jeck,
der Karneval. Unsere Förderung des
Karnevals hat Tradition.

Wenn’s um mehr als Geld geht.

MITGLIEDERVERZEICHNIS
GOLDMARIE 2016 e.V.
Baumann, Sybille
Biesenbach, Isabelle
Blei, Jennifer
Bliersbach, Sarah
Brabeck, Anke
Breuer-Brosda, Andrea
Collas, Ina-Marie
Dietzsch, Brigitte
Flügel, Jeanette
Freund, Natascha
Garrelts, Angela
Haeming, Kathrin
Hasky, Vanessa
Herter, Kerstin
Hillgemann, Janine
Hornung, Petra
Kaußen, Claudia
Kaspers, Angela
Klemmer, Petra
Korte, Suscha
Krüll-Murawski, Sonja
Künzel, Katrin
Küpper, Annette
Linscheidt, Nora
Manek, Saskia
Menssen, Stephanie
Meyer, Vera
Mierkowska, Teresa

Molsner, Renate
Müller, Sandra
Müller, Yvonne
Nelleßen, Jacqueline
Poulheim, Birte
Saftig, Rita
Scheifgen, Alexandra
Scherz, Katrin
Schneider, Nadine
Schulte, Vera
Schuppik, Sina
Spiegel, Tanja
Staab Simone
Stolz Bärbel
Stöcking, Ainoa
Teupe, Petra
Thurn, Ingrid
Tiggelbeck, Stefanie
Tuchscherer, Angela
Veil, Bettina
Velarde Canales, Sarah
Vetter, Brigitta
Wachten, Cathrin
Weiser, Birgit
Werner, Steffi
Wettin, Ana
Wilhelm, Martina
Zentgraf, Hannah

CARNEVAL DI CORONA
Wie gerne hätte ich mich als Schneeleopard verkleidet
und wäre durch die Stadt mit K gezogen.
Wie gerne hätte ich mich im Getümmel om Aldermaat
verlore und einfach eine superjeile Zick gehabt.
Wie gerne hätte ich mit nem kölsche Jung leev Marie gesunge
und wäre Ärm in Ärm durch unser Veedel getrocke.
Wie gerne hätte ich mir nur för ´ne Moment
gewünscht, dass hück die Welt still steiht bis ich sage
„Guten Morgen Barbarossaplatz“.
Wie gerne hätte ich mit echten Fründen ungerm
Mond vun Kölle die Stääne danze gesinn.
Es kam alles anders: Statt gemeinsame GoldmarieMomente zu sammeln, mussten wir Abstand halten.
Trotzdem haben wir uns unseren Optimismus und unser
kölsche Jeföhl nicht nehmen lassen.
Auch wenn wir oft nur auf Distanz verbunden waren,
haben wir uns im Herzen nicht verloren.
Ganz im Gegenteil: wir sind gefühlt zusammengerückt.
Denn eins gilt vor allem in besonderen Zeiten:
Echte Fründe stonn zusamme!
Text: Goldmarie Kerstin Herter

DIE GOLDMARIES SETZEN DEM
VIRUS IHR KRÄTZCHEN AUF!
Die Goldmaries setzen dem
Corona-Virus ihr Krätzchen auf
und blicken zuversichtlich in die
Zukunft!

Format, nicht nehmen. Um ihre
Zuversicht und das ‚kölsche
Jeföhl‘ auch in der kommenden Session zu unterstreichen,
überraschen sie mit einem
Die Goldmarie 2016 e.V. verfolgt besonderen, goldig-funkelnden
seit ihrer Gründung das Mot- Sessions-Pin.
to „Aussen Gold - Innen Herz“. „Die Goldmaries möchten die
Die Damen zeichnen sich aus, Freude in Form eines kleinen,
die Förderung des karnevalisti- goldigen Pins zum Ausdruck
schen Brauchtums auszubauen bringen. Denn gerade in schwieund insbesondere, ihr Engage- rigen Zeiten hilft es, sich den
ment für soziale Zwecke unter Optimismus zu bewahren und
Beweis zu stellen. Auch in die- sich immer wieder bewusst zu
sen besonderen Zeiten der Pan- machen, dass wir das schaffen
demie packten sie in der Weih- werden! Auch wenn diese Sesnachtszeit Lebensmittelpakete, sion eine andere sein wird.
die in Anlehnung an ihre große
Charity-Aktion „Die Goldtafel“ Unser Pin wird mich durch diefür bedürftige Kölner Familien se Zeit begleiten und daran
gespendet und über die Kölner erinnern, dass es weitergeTafel ausgegeben wurden.
hen wird und etwas Gold und
‚Bling Bling‘ unser aller Herzen
Durch Gemeinschaft trotzen sie auch jetzt guttut“, sagt Isabelle
der Pandemie und ließen sich Biesenbach, Mitglied der Golddie Freude an gemeinsamen marie 2016 e.V., begeistert.
Fortsetzung nächste Seite
Stunden, wenngleich im online-
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DIE GOLDMARIES SETZEN DEM
VIRUS IHR KRÄTZCHEN AUF!
Zur Entstehung des Pins gewähren uns die Goldmaries einen
Blick hinter die Kulissen: „Der
Prototyp wurde aus einem halben Tischtennisball, mit Nelken
gespickt und Gold besprüht,
entwickelt. Dann wurden diverse Zeichnungen angefertigt,
bis der Entwurf zur finalen Umsetzung die Goldmaries restlos
begeistert hat“, so Bettina Veil
aus dem Orden-Team der Goldmaries.
Das Motto der Karnevalssession ‚Nur Zesamme sin mer
Fastelovend‘ ist für die Goldmaries ein Leitsatz, der ihnen
Lebensfreude
und
Kraft
schenkt.Sandra Müller meint:
„Als neues Mitglied der KG
Goldmarie sollte diese Session 2021 eine ganz besondere
werden. Das erste Mal aktiv
im Kreise einer warmherzigen
Damengesellschaft.
Doch:
Et kütt, wie et kütt. Diesmal
kütt et aufgrund der Pande-

mie ganz anders. Trotzdem
werden wir ‚jecke Stunden‘
z.B. per Jeckstream erleben!
Meine Vorfreude auf die nächste Fastelovend-Veranstaltung,
die hoffentlich wieder so läuft,
wie wir es lieben, kennt keine
Grenzen.“ Sarah Bliersbach als
ein weiteres der 10 neu aufgenommenen Mitglieder stimmt
zu: „Ich fiebere den Zeiten, wo
wieder gemeinsam gesungen,
geschunkelt und jebützt werden darf, sehr entgegen!“

KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„WEISSTE DANN ...“
Weißte dann, wie lang mer noch
Uns dun am Levve freue,
Ov se uns nit morje schun
No Malote däue?
Lach, wenn dich jet amüseet,
Loß et dich nit verdreesse,
Wann der Nevvemannjet hät,
Wat dir sich deit verschleeße.
Loß andre doch verdreesslich sin,
Schmecks do der Dilledopp.
Unfalls do einmol op de Nas,
Määt nix, stand widder op.
Der Himmel kann nit jeden Dag
Janz ohne Wolke blieve.
Bei nette Lüclc, do jit et och
Ens andre, die nor k:ieve.
Su notz de Zick un denk doran
Et kann bei uns op Äde
Nit immer nor un alle Zick
Wie do jän han möchs, wäde.
Text: Toni Buhz

DIE GOLDMARIE-SITZUNG 2020 GOLDMARIES & FRIENDS
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Wir wünschen Ihnen
eine tolle Session, bei
der wirklich nur die gute
Laune ansteckend ist.

FRAKTION IM RAT
DER STADT KÖLN

Bernd Petelkau MdL
Fraktionsvorsitzender
Ratsmitglied

Niklas Kienitz

Fraktionsgeschäftsführer
Ratsmitglied

Eric Haeming
Ratsmitglied

DIE GOLDMARIE-SITZUNG 2020 GOLDMARIES & FRIENDS
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KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„ZOFRIDDENHEIT“
Alles wat ess, jeit eimol zor Troor.
Alles wat söß ess, weed eimol soor.
Alles verjeit, am schnellste de Zick.
Alles wat läv, schleit eimol de Jigg.
Dröm nötz de Däg, sulang et noch jeit.
Verjess schnell der Öchel, bewahr dir de Freud.
Bejähn dingem Nohber, jangk im och no.
Sprech met de Minsche, höhr inne och zo.
Verschleeß nit et Häzz, wann ne andre ligg Nut,
Jevv dingem Nöchste e Stöck av vum Brut.
Trüüs dän, dä Jrund hät, dat Troone fleeße,
Loß andre och di ßöck metjeneesse.
Bewahr dir och immer ne fründliche Senn.
Su stellt vun allein sich Zofreddenheit en.
Text: Toni Buhz

DER AKTUELLE VORSTAND
DER KG GOLDMARIE 2016 e.V.

Geschäftsführender Vorstand
Tanja Spiegel
Präsidentin
Simone Staab
1. Vorsitzende
Birgit Weiser
Schatzmeisterin
Erweiterter Vorstand
Ana Wettin
Schriftführerin
Birte Poulheim
Vorstand

WENN NICHT JETZT, WANN DANN?
UNSERE AUFNAHME INS FESTKOMITEE
Eigentlich dachte ich, dass diese Nervosität, die man noch
von Prüfungssituationen kannte, längst hinter mir lag. Weit
gefehlt. Als ich mit unserer Präsidentin den Gürzenich betrat,
war ich genau daran erinnert.
Coronabedingt standen die Tische weit auseinander, man
bekam eine Tischnummer zugewiesen und sollte direkt Platz
nehmen. Gefühlt kilometerweit
voneinander entfernt, saßen wir
nun zwischen PräsidentInnen
der dem Festkomitee bereits
als ordentliche oder hospitierende Mitglieder angeschlossenen
Gesellschaften. Für uns Goldmaries ein großer Tag!
Bereits drei Wochen nach Gründung unserer Gesellschaft Anfang 2017 hatten wir den Antrag
auf Aufnahme als hospitierendes Mitglied des Festkomitees
Kölner Karneval gestellt. Ausgerechnet in diese Zeit fiel eine

Satzungsänderung und es war
schließlich Sommer 2020 bis
der ersehnte Anruf uns erreichte, dass wir uns bei der nächsten Mitgliederversammlungdes
Festkomitees um die Aufnahme
bewerben dürften.
Die Aufregung und Freude waren groß. Wir drehten ein Bewerbungsvideo, ließen PräsidentInnen als Fürsprecher zu
Wort kommen und wählten
als Song von den Höhnern,
die sich auch für unsere Aufnahme aussprachen – vielen
Dank noch einmal! – „Wenn
nicht jetzt, wann dann?“
Die Goldmaries produzierten,
dank Renate Molsner, ein wunderschönes Video und wir
erlaubten uns selbstbewusst
zu glauben: Das klappt bestimmt! Unser Selbstbewusstsein schwand im Vorfeld dahin,
als wir erfuhren, dass aktuell die
Fortsetzung nächste Seite
Aufnahme
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WENN NICHT JETZT, WANN DANN?
UNSERE AUFNAHME INS FESTKOMITEE
neuer Gesellschaften im Festkomitee vereinzelt kritisch gesehen wird.
Vor diesem Hintergrund legte
man den drei Gesellschaften,
die sich um die Aufnahme als
hospitierendes Mitglied beworben hatten, nahe, sich vorzustellen, aber gegebenenfalls keinen Aufnahmeantrag zu stellen.
Jetzt saßen unsere Präsidentin
Tanja Spiegel und ich weit entfernt voneinander und versuchten die Stimmungslage einzufangen. „Wir warten“, „Wir
stellen den Antrag“ raunten wir
uns, je nach Redebeitrag, über
die Entfernung zu. Nachdem
die erste Gesellschaft keinen
Antrag auf Aufnahme als hospitierendes Mitglied stellte, waren
wir vollends nervös. An unsere
Vorstellung erinnere ich mich
nur insoweit, dass wir aufgeregt
waren, wie wir es lange nicht
mehr kannten. Unser Video

wurde präsentiert, angesteckt
von den tollen Bildern und dem
Höhnersong strahlten wir um
die Wette und als Christoph Kuckelkorn uns im Weggehen von
der Bühne fragte, ob wir denn
jetzt den Antrag stellen wollten
oder warten, merkten wir, dass
wir das vergessen hatten. Ohne
nachzudenken platzte ich heraus: „Wenn nicht jetzt, wann
dann?“. Im selben Moment war
ich erschrocken, dass damit
eine wichtige Entscheidung getroffen war. Was, wenn wir abgelehnt würden?
Aber es wäre nicht der Kölner
Karneval, wenn es nicht gut gegangen wäre: Wir wurden als
hospitierendes Mitglied des
Festkomitees Kölner Karneval aufgenommen!
Wir waren so erleichtert und ein
bisschen stolz natürlich auch.
Text: Goldmarie Simone Staab

KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„OCH EN UHR“
Ne Mann kohm en e Buuredörp
vör ville, ville Johr.
Wollt wesse, wie et Levve do
vun dänne Buure wor.
Hä frogten dit un frogten dat
un hät sich intresseet
för dat, wat do die Lück su dun
un wie et zo do jeiht.
Wie hä sich alles su besüht,
do fällt ihm plötzlichen:
ern janze Dörp, Streß op, Stroß av,
do wor kein Uhr zo sin.
Jlich hät hä sich ne Buur jeschnapp:
„Saht, Mann, wie jeiht dat zo?“
„Janz einfach, Här,“ dä Antwoot jov,
„mer han nur eine Klo.“
Do jeiht et janze Dörp dann drop,
ov Kind, ov Mann, ov Frau.
Un es dä dann jestreche voll,
es 12 Uhr et jenau.
Su han mer he bei uns
em Dörp en Uhr, die es
nit düür.
Nur wenn mer Prummezick he
han, jeiht die e Stündche
vür.
Text: Toni Buhz

DIE GOLDIGE UNIFORM
DER GOLDMARIES!
Als ich das Amt der Kammermeisterin vor ca. 2 Jahren übernommen habe, wurde erstmal
eine komplette Bestandsaufnahme gemacht und daraus
haben sich Feinjustierungen an
einzelnen Uniformbestandteilen
ergeben.

derschönes schwarz / goldenes
Krätzchen, dieses hat in der ersten Amtshandlung neue echte
Swarovski Steine bekommen.
Das Funkeln ist phänomenal.
Insgesamt schmücken seit der
Überarbeitung fast 200 Steine
unser Krätzchen.

Grundsätzlich ist das Grundgerüst bereits von unseren
Gründungsmitgliedern erarbeitet worden, so wurde der Stoff
des Gehrockes bei einer kleinen
Weberei im Kasseler Land ausfindig gemacht und für uns wird
er seitdem exklusiv produziert.
Der Stoff hat eine einzigartige
Wertigkeit und verleiht uns einen glamourösen Glanz.

Als nächstes haben wir unserer
bestehenden Stola einen neuen
Goldrand verpasst, diese wirkte
in der Vergangenheit ein wenig
dunkel. Hier haben wir die goldene Borte des Gehrockes wieder aufgenommen und somit
wirkt auch diese freundlicher
und steht somit in Verbindung
mit unserem Gehrock.

Unsere Grunduniform besteht
aus Hut, Halsorden, Corsage
und Gehrock, dazu werden unifarbene Hose und Body ergänzt.
Außerdem haben wir ein wun-

Es geht immer um den sogenannten „roten Faden“, dieser
soll immer vorhanden sein und
die Uniformbestandteile harmonisch miteinander verbinden.
Fortsetzung nächste Seite
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DIE GOLDIGE UNIFORM
DER GOLDMARIES!
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Nach Abschluss dieser Punkte
kam Corona, dennoch haben
wir neue Mitglieder im Jahr
2020 aufgenommen, diese
wurden vermessen, informiert,
abgenommen und glänzen nun
auch in ihrer neuen Pracht. Das
Atelier und unsere Hutmacherin
haben hier großartige Arbeit geleistet!
Die Corona-Zeit haben wir dann
dazu genutzt, um uns weiterzuentwickeln. So wurden an unserem Mantel nochmals Veränderungen und optische Highlights
herausgearbeitet. Die Silhouette
wirkt nun schmaler und die langen Bänder im Rücken wurden
gegen einen verstellbaren Riegel ersetzt, somit wirkt auch der
Rücken uniformierter und klarer.

Zentrale
Gaseversorgung
für
Technische Gase
Laborgase
Medizinische Gase
Flammbeheizte Lötanlagen
LaserSchweißanlagen
Sonderanlagen

EVERWAND
GRUPPE
Wir geben Gas

www.everwand.de

Bonner Straße 305
42697 Solingen
Tel. 0212-88090
Fax 0212-880910
info@everwand.de

Zusätzlich haben wir uns auf
die Suche nach einem hochwertigen Vlies für unseren

neuen Schal gemacht, dieser
wurde gefunden und hat eine
geschmeidige Haptik und trägt
sich angenehm weich und geschmeidig.
Der Schal wurde mit unserem
Logo, welches wir auch im Hut
tragen, ergänzt. Hier waren einige
Probe Stickereien erforderlich,
bis wir endlich das richtige Gold
im Garn gefunden haben. Die
Größe und die Länge des Schals
mussten bestimmt werden und
die neue Bindetechnik. Alle Mitglieder wurden nach Abschluss
und Verabschiedung durch den
Vorstand mit neuen Schals ausgerüstet.
Nun fehlte uns nur noch eine
Tasche. Diese sollte gut aussehen, robust und nicht zu groß
oder zu klein sein, mal quer
getragen werden, mal unter den
Arm gefasst werden, mal nur
in der Hand getragen werden
können.
Fortsetzung nächste Seite

Jeder Jeck ist anders.
Aber wir fahren sie alle.

Unser Roadmovie
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DIE GOLDIGE UNIFORM
DER GOLDMARIES!

Oberer Komarweg 2 • 50969 Köln
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Ultra eLipolyse
# Fett weg

ENDLICH

UmfangredUktion in wenigen minUten

garantiert

2-5 cm nach der ersten Sitzung
-Ultra bedeutet gezielte Körper-Formung durch
Ultraschall- und neuromuskuläre Impulse.
Gelenkschonende Entspannung - völlig ohne Sport!
í

✓

Vereinbaren
Sie jetzt ihren
Probetermin
í

Stoffwechsel erhöhen ✓
Bauchumfang reduzieren ✓
gezielter & dauerhafter muskelaufbau ✓
gesund durch Lymphdrainage ✓
Verringerung Cellulite ✓
gesichtskonturen straffen ✓

Sarah Velarde CanalesUltra eLipolyse

An der Kemperwiese 6 | 51069 Köln
0157 - 862 453 68 | 0221 - 168 246 87

# Fett weg

Der Riemen sollte verstellbar
sein, Reißverschlüsse sollte
sie haben, der Stoff der Uniform sollte innen verarbeitet
werden, die Hutbrosche als
Erkennungszeichen der KG
Goldmarie sollte als Erkennungslogo sichtbar sein u.v.m.
Nach langer Recherche und
diversen Meetings war es
endlich gelungen: Wir haben
eine neue Tasche, die nun
zu unserer schönen Uniform
gehört!
Nach unzähligen Entwürfen,
Überlegungen, Prototypen aus
Papier und sehr geduldigen
Designern, haben wir die Tasche
entworfen und verabschiedet.
Im Dezember 2021 wurde diese ausgeliefert und schmückt
nun ebenfalls unsere schöne
Uniform.
Begeistert waren wir von unserer ersten Uniformabnahme,
hier wurden alle Mitglieder

aufgerufen zur Abnahme der
Uniform zu erscheinen, diese
wurde an 3. Abendterminen im
Atelier unserer Designerinnen
abgehalten. Alle Bestandteile
wurden genauestens auf die
Vorgaben überprüft.
Wir waren begeistert von unseren Goldmaries, ein wenig Aufregung war sicherlich bei der
einen oder anderen dabei, gilt
doch der Uniformapell als Voraussetzung dafür, dass nur die
Damen deren Uniform in Ordnung ist, diese in der Session
tragen dürfen.
Wir haben großartige Abende verbracht und waren sehr
glücklich, dass nur sehr wenige Dinge (Kleinigkeitigen!)
beanstandet werden mussten. Danke liebe Goldmaries, ihr wart klasse und super
vorbereitet!
Fortsetzung nächste Seite
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DIE GOLDIGE UNIFORM
DER GOLDMARIES!
Danke auch Dir liebe Theresa,
bist du doch spontan nach dem
ersten Abend geblieben und
hast Annette und mich auch an
den folgenden Tagen grandios
unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich!
Glücklich macht mich das Amt
der Kammermeisterin, habe ich
doch sehr gute Unterstützung
von Annette Küpper, wir ergänzen uns prima und können so
gut Ideen und Vorschläge erarbeiten.Die Zusammenarbeit mit
dem Vorstand funktioniert wunderbar und ich danke euch allen
für das Vertrauen und euere
Unterstützung.

Wichtig ist zu erwähnen, dass
wir Hand in Hand mit den
Damen unseres Ateliers, Andrea
van Krüchten und Claudia Throm
und
unserer
Hutmacherin
Susanne Wade zusammenarbeiten, immer auf der Suche
nach dem optimalen, dies ist
der Anspruch, den wir uns auf
die Fahne geschrieben haben,
wir wollen glänzen und mit uns
und unserer Uniform machen
wir hiermit den Kölner Karneval
um einiges goldiger!
Goldige Grüße
Jennifer Blei - Kammermeisterin
KG Goldmarie

Wir möchten uns für die tollen Erfahrungen und
die kreative Zusammenarbeit bedanken bei:

Narrenkappendeluxe ...
Susanne Wade

thromvankruechten.de / Luxemburger Str. 191 / Köln / +221 988 0 115

Susanne Wade
Hüte + Mützen
Klerschweg 11
50968 Köln

Brokate · Damaste · Lamé · Gold- und Silbergewebe · Paramentenstoffe · Trachtenstoffe

Udo van der Kolk

e.K.

... auch für Kinder.

Claudia Throm und
Andrea van Krüchten

Historische Weberei
Egelkraut
seit 1922
Udo van der Kolk (Inhaber) und
Christian Schmidt

KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„KEIN ZICK“
,,Ich han kein Zick, ich han kein Zick“,
Hö‘t mer de Lück offschwade.
Se jöcke, kiele, stuppen sich,
Un kein Minsch kann mih wade.

WER CLEVER
VORAUSSCHAUT,
HAT GUT LACHEN!
Kommunikation mit Weitsicht & Verantwortung
In einer Zeit, in der sich Märkte, Unternehmen, Produkte und Kunden ständig ändern,
behalten wir den Überblick und perfektionieren Ihre Kommunikation nachhaltig.
Kreation & Produktion online & offline

Se hetze un se jage nor
Op Jasse un op Stroße,
Un keiner well dem Nevvemann
Och ens der Vörtritt loße.
Kütt ävver eimol dann die Stund
Wo et heiß „Tschüss“ zo sage,
Dann wehren se un dröcken sich
Un wellen et nit drage.
Doch wann mer op Malote dann
De Kränz deit för se hinge,
Dann han se Rauh, dann driev se nix:
Do es kein Ohr zo finge.
Dröm loß der Zick, verjeß de lel,
Dun et nit üvverdrieve:
Su kanns do he op unser Ä
Villeich jet länger blieve!
Text: Toni Buhz

DIE GOLDMARIE-HOMEPAGE
UND DAS TEAM DAHINTER
Das neue Homepage-Team der
KG Goldmarie 2016 e.V. hat die
Corona-Pandemie genutzt und
unsere komplette Website auf
den Prüfstand gestellt.
Texte wurden neu geschrieben.
Die Linkleiste wurde erneuert
um jedem Besucher eine schöne und übersichtliche Menüführung bieten zu können. Auf unserer Website findet ihr nun im

Dropout-Menü alles über uns
Goldmaries, wie z.B.:
- Gründung, Vorstand, Uniform
->Video*, Orden/Pins
- Goldtafel
- Veranstaltungen / Ticketinfo
- Multimedia (Videos /
Sessionshefte)
Ein besonderes Highlight auf
unserer Website ist das Video*
zu unserer wunderschönen Uni-

form. Dies war nach Fertigstellung der aktuellen Website das
erste Projekt des neuen Homepage-Teams, welches wir mit
großer Freude fertig stellen
konnten - aber schaut selbst.
Bilder sagen mehr als Worte!
Unsere Website wird stetig
aktualisiert. Nach einem Besuch seid ihr immer auf dem
aktuellen Stand, besonders

rund um die Themen Veranstaltungen und Ticketinfos.
Für uns Goldmaries haben wir
einen eigenen Mitgliederbereich
geschaffen.
Wir freuen uns auf Euren Besuch:
www.Goldmarie.koeln
Vertreten sind wir natürlich
auch weiterhin wie gewohnt auf
Facebook & Instagram :-)

DIE KREATIVEN „MODE“-KÖPFE
DER GOLDMARIES!
Getreu des Mottos von Gottfried
Keller „Kleider machen Leute“
oder wie Karl Lagerfeld zu sagen pflegte „Wer Jogginghose trägt hat die Kontrolle über
sein Leben verloren“, haben wir
uns nach der Session 2020 auf
die Suche nach verschiedenen
schönen Modeartikeln für unser
Mitglieder gemacht.
Wir wollten eine Goldmarie-Kollektion bestehend aus Shirts,
Westen, Hoodies, Base Cap und
vielen weitern Artikeln finden,
die durch das Goldmarie-Logo
eine Einzigartigkeit erlangen.
Gar nicht so einfach die zahlreichen Ideen der 5 Teammitglieder in Meetings zu sammeln,
zu beurteilen und im Anschluss
eine Auswahl zu treffen. Aufgrund der Pandemie und des
Lockdowns in den ersten Monaten von 2020 konnten diese
„Treffen“ lediglich nur per Videoanruf stattfinden. Welches Material sollen die Shirts haben,

Das Merchandising -Team

welche Passform stellen sich
die Mitglieder bei den Artikeln
vor und wie wirkt das Logo
innerhalb dieser Kollektion?
Einige Probedrucke und Stickereien später stand unsere Wahl
fest. Wir haben eine großartige
GOLDMARIE Kollektion kreiert.
Im Oktober 2021 war es dann
endlich soweit: Wir haben den
Damen unseres Vereins einen
eigenen Merchandising Katalog
präsentieren können.
Neben der Goldmarie-Mode beinhaltet dieser Katalog weitere
Artikel, wie unsere Pins, Aufkleber und vieles mehr. Wir hoffen
sehr, dass es unseren Damen
gefällt.
Für die Zukunft sind noch einige weitere Artikel geplant... Wie
wäre es zum Beispiel mit einem
Goldmarie-Fächer, der für die
nötige Frischluft auf unserer Sitzung sorgt?! Eins ist sicher: Die
Kollektion wird wachsen!
Text: Goldmarie Cathrin Wachten

KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„JOHRESZICK“
Vum Sündefall em Paradies
Der Lehrer dät berichte.
Denn dat stund hück om Stundeplan
En >Biblischer Geschichte<
Zorn Schluß dä Lehrer wesse woll,
Wat dann behalde han
De Puute. Die hann opjezeig,
Hä nom et Fritzje dran.
Un unscheneet laat dä och los :
,,Herbst wars im Paradies,
Wie die zwei nit hann jehorch
Un sich benohme fies.“
Dä Lehrer ungerbroch dä Fetz:
,,Hervs, häs do jesaat?
Wie küss do op die Johreszigg?
Die han ich nit parat.“
,,Dates doch klor“, et Fritzje reef,
,,Wat ichjesaat han bliev.
Et wor Hervs em Paradies,
Weil dann de Äppel rief!“
Text: Toni Buhz

DAS SOMMERFEST 2021 ENDLICH HAN MER UNS WIDDER!
Negativ getestet und maximal
positiv gestimmt durften wir am
10. Juli 2021 wieder in großer
Runde gemeinsam feiern. Nach
vielen Monaten von virutellen
Treffen konnten wir unsere im
letzten Jahr neu aufgenommenen Goldmaries nun endlich
„live“ in unserer Gesellschaft
begrüßen.
Im gold-schwarz geschmückten Innenhof des Lindner Hotels
feierten wir Goldmaries unser
Sommerfest. Neben einem leckeren BBQ, kalten Getränken
und kühlem Eis zum Nachtisch
hatte unser Vorstand noch
eine ganz besondere Überraschung im Gepäck: Die char-

maten Jungs von Scharmöör
waren der Überraschungs-Gig
des Abends und sorgten mit
toller Musiker für eine grandiose Atmosspähre. Es wurde sehr
viel gelacht, getanzt und sich
unterhalten, denn wir alle waren
einfach nur froh wieder in unserer Vereins-Gemeinschaft beisammen sein zu können. Bis in
den späten Abend feiert wir auf
unserem Sommerfest. Es war
einfach nur herrlich!
Ein besonderes Dankeschön an
Dirk Metzner und seinem Team
vom Lindner Hotel, den Jungs
von Scharmöör sowie an unsere
Vorstands Mädels.
Text: Goldmarie Petra Klemmer

Anzeige

KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„NE KALENDER“
Bei allerhands Saache vun eijener Aat
Fung ich ne Kalender, dän ich verwijaht.
Hä hatt mer jedeent, öm dren zo noteere
Wat ich zo dun hatt, wo etjov jet zo feere.
Ich los do: >Haupbahnhof, Mondag halv zwei.<
Wer ankom, ov affohr stund nit dobei.
Jet wigger, wor Mettwoch rut anjestreche.
Woröm, dat han ich verjesse enzwesche.
>Afreis Urlaub<, stund jroß em Aujus.
Un veezehn Dag späder: >Widder zohus<.
An mänches ich mich erinnere kunnt,
Su, als >Malote< jeschrevve do stund.
Anderes hätt mich winnig scheneet,
Ich hatt et tireck widder usradeet.
Su jingk: et wigger, un beim Bläddere su
Kom mänches en minger Erinnerung buh.
Jodes un Schlächtes un mancherlei Saache,
Die domols wichtig wo ich hück drüvver laache.
Dat leht mich: Wat hück uns wichtig schingk.
Morje mer als en Nevvensaach fingk.
Un su ne Kalender, jo, leever Jott,
Schmieß mer Neujohr am beste jlich fott.
Text: Toni Buhz

ENE BESUCH EM
(EIFEL) ZOO
Wenn gegackert wird, die Gläser klirren und der Löwe brüllt,
dann verbringen – wie sollte es
anders sein – die Goldmaries
ihre Tagestour im Eifelzoo. Aber
beginnen wir doch ganz am Anfang...
Am Samstag, den 09.10.2021
war es endlich soweit: Nach langer Corona-Pause fand endlich
unsere langersehnte Goldmarie-Tagestour statt. Gut gelaunt
und mit allerlei Leckereien bepackt, startete um 08:30 Uhr unsere Tour. Und was gibt es Schöneres als samstagsmorgens bei
herrlichstem Sonnenschein von
einem netten Busfahrer der Firma Weinzierl Richtung Eifelzoo
gefahren zu werden? Stimmt,
nichts. Und daher waren auch
nach kürzester Zeit die zum Teil
noch so müden Äuglein wach
und die Stimmung im Bus mehr
als ausgelassen. Es hätte daher
ein sehr schöner Tag werden

können. Zu diesem Zeitpunkt
wussten wir jedoch noch nicht,
welches Unheil geschehen war,
und dass wir alle noch tatkräftig
gefordert sein würden. Hierzu
aber später mehr.
Im Eifelzoo angekommen, ließ
es sich unser Patenonkel und
Inhaber des Eifelzoos, Markus
Wallpott, nicht nehmen, uns
trotz seiner Abwesenheit zumindest medial zu begrüßen.
U.a. diese Herzlichkeit und Liebe zum Detail ist es, die den Besuch im Eifelzoo zu einem echten Erlebnis macht.
Mal ganz abgesehen von den
kuscheligen Bewohnern im
Streichelzoo, dem gefräßigen
Kamel Harry, den beiden süßesten Dingos der Welt und den
brüllenden Löwen gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken.
Fortsetzung nächste Seite
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ENE BESUCH EM
(EIFEL) ZOO
So ist der Zoo mit seinem großen, neuangelegten Spielplatz,
der Grillstation, dem nachgebauten Eifeldorf und den vielen
neu angelegten Picknick-Stationen mehr ein Erlebnispark für
Jung und Alt.
Zum Rasten hatten wir allerdings keine Zeit. Denn uns
kam zu Ohren, dass in der KZK
(Karneval Zentrale Köln) just an
diesem Tag sehr geheime und
wertvolle Orden samt Zertifikaten entwendet worden waren.
Da mussten wir natürlich helfen.
Schnell war die „Soko Orden“
gegründet. Mit Decknamen
bewaffnet machten sich die
vier Gruppen „Goldfasan“,
„Goldfisch“, „Goldfuchs“ und
„Goldhamster“ auf die Suche
nach dem Diebesgut. Hierbei
wurde jeder Winkel genauestens inspiziert.
Und der Dieb hatte die Rechnung tatsächlich ohne uns Gold-

maries gemacht. Denn nach ca.
1,5 Stunden wurde sein Versteck im Haus der Schildkröten
von der Gruppe „Goldfasan“
enttarnt und das Diebesgut
sichergestellt.
Spätestens jetzt war wirklich jede von uns in Feierlaune
und getreu dem Kasalla-Motto
„Pommes & Champagner“ –
okay, bei uns war es „nur“ Sekt
– wurden die „hungrigen Mäulchen“ gestopft und die trockenen Kehlen befeuchtet.
Die ausgelassene Stimmung
machte auch vor den Tieren
nicht halt. So hat es sich eine
Wisent-Dame doch nicht nehmen lassen, genau zu dieser
Zeit ihr Kalb zu gebären. Was
für ein Timing! Ich sag ja, im
Eifel Zoo wird immer etwas
geboten...

Fortsetzung nächste Seite
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ENE BESUCH EM
(EIFEL) ZOO
Aber jeder schöne Ausflug geht
einmal zu Ende. Und so mussten wir uns leider viel zu früh
wieder auf den Rückweg nach
Köln machen. Glück für die anderen Gäste: so hatten sie die
appetitlichen Torten alle für sich
alleine...
Müde von all der frischen Luft
und den schönen Eindrücken
fand unsere Tour im traditionellen Bieresel auf der Breitestraße
dann den Ausklang. Wobei es
für die eine oder andere Marie
– so sagt man – wohl noch ein
längerer Abend war...
Ein großer Dank geht an unseren lieben Busfahrer, das ge-

samte Eifel Zoo-Team, selbstverständlich an unser „Op
Jöck-Team“ Ana Wettin und Birte Poulheim, unsere liebe Renate Molsner welche sich mit dem
Sondereinsatz der Inspektion
Goldmarie wirklich viel Mühe
gemacht hat und natürlich an
unsere liebe Birgit Weiser –
alias Kamelflüsterin –, der keine Mühen zu viel waren: sei es
als Dekorateurin am Vortag, als
Küsterin der Kirche oder Chefin
an der Fritteuse bzw. Soft-EisBar. Euch allen vielen Dank für
Eure Arbeit, Euer Engagement
und den schönen Tagesausflug!
Text: Goldmarie Vanessa Hasky

KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„ZO SPÄT“
E Mütterche em Sessel soß,
De Bibel en der Hand,
Us der se af un zo jet los,
Wat längs ehr wor bekannt.

NATUR HAUTNAH
IM EIFEL-ZOO
HERZLICH WILLKOMMEN WELCOME
HARTELIJK WELKOM BIENVENUE
Eingebettet in die Wald- und Berglandschaft der Eifel. Ein Naherholungsgebiet und Tiergarten, der
sich über 300.000 qm erstreckt, der Sie einlädt zu erleben, wie einheimische, domestizierte und
Tiere der nördlichen Halbkugel – wie z.B. aus Nordamerika und Europa – bei uns im Eifel-Zoo
ein Zuhause haben. Wenn die Löwen brüllen, die Luchse fauchen, die Papageien eindrucksvolle
Laute von sich geben… dann erleben Sie einzigartige und faszinierende Augenblicke und spüren
ein Ur-Gefühl von Wildnis.

Dann daach se aan de Zick zoröck,
Wie se nit einsam wor.
Sich ehre Son jekömmert hät,
Dat wor allt her mänch Johr.
Doch klopp et einmol aan ehr Dör,
Weiß se, dat weed. hä sin.
Voll Jottvertraun se waden dät.
Su schleef se räuhig en.
Zo spät der Son, em nöchste Johr
zoröekkom. Leer jeräump
Dat Stüffche allt zick Woche wor,
Hä hatt zolangjesäump.
Sujeit et zo he op der Welt.
Un dat es janz jeweß:
Seiden ess der Minsch zo fröh,
Zo spät hä offinols ess.
Text: Toni Buhz

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH
Hier finden Sie uns: Eifel-Zoo · Reinigseifen 2 · 54597 Lünebach / Pronsfeld
Öffnungszeiten: Täglich 10.00 – 18.00 Uhr | Letzter Einlass 16.45 Uhr

Weitere Infos: www.eifel-zoo.de

„DIE GOLDTAFEL“ – UNSER HERZENSPROJEKT
DAS CHARITY-PROJEKT DER GOLDMARIE 2016 e.V.
Unter dem Motto „Mer packen
all met aan un dunn zosamme
Joodes war es am 28.11.2021
wieder so weit.
Unser Herzensprojekt ging in
die 3. Runde und trotz zuvor
schlafloser Nächte mit all den
Fragen im Kopf, ob unser Event,
trotz der schwierigen Corona-Lage überhaupt stattfinden
kann, sind wir stolz zusagen,
für jedes einzelne Paket hat sich
dieser Tag gelohnt.
Mit hohen Corona-Sicherheitsmaßnahmen wagten wir es und
können es immer noch nicht in
Worte fassen, dass wir unserem Freund, Harald Augustin,

goldig verpackte 1.000 Pakete
zu Gunsten der Kölner Tafel e.V.
für die Aktion „Fröhliche Weihnachten für Alle?“ am Ende des
Tages überreichen konnten.
Sie fragen sich, wie ist ein
solchen Charity-Event überhaupt möglich und auch noch
in der zurzeit herrschenden
Lage? Ohne unseren zahlreichen Sponsoren, Unterstützern,
Künstlern, Freunden, Familien,
jeder einzelnen Goldmarie und
allen fleißigen Helfer in unserer
Packstraße hätten wir es nicht
geschafft und dafür sagen wir
von Herzen ein riesengroßes
Dankeschön.
Fortsetzung nächste Seite
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„DIE GOLDTAFEL“ – UNSER HERZENSPROJEKT
DAS CHARITY-PROJEKT DER GOLDMARIE 2016 e.V.

Henneker Zillinger

Henneker Zillinger

Beratende Ingenieure PartG mbB

Beratende Ingenieure Brandschutz PartG mbB

Hotel Moxy Köln Airport

RheinauArtOffice

Motel One Cäcilienstraße

Magnus 31 – Umbau Friesendeck

Wir sind ein Ingenieurbüro mit über 65-jähriger Firmengeschichte und kompetenter Erfahrung
in den Fachbereichen Prüfstatik, Tragwerksplanung (BIM), Bauphysik sowie Nachhaltiges Bauen,
Brandschutz, Ingenieurbau, Bauwerksprüfung, Instandhaltung, Gutachten und SiGeKo.

Unsere Geschäftsführung und das Team von HZI sind gerne für Sie da:

Martin Henneker

Uta Höner

Dr. Wulf Zillinger

Yvonne Müller

Frank Nermerich

Unser Büro finden Sie in 53772 Bonn, Königswinterer Straße 329
Fon 0228 971 94-0  www.hzi-bonn.de  info@hzi-bonn.de

Unsere Leistungsbereiche auf einen Blick:

Aber was ist eigentlich die Goldtafel? Hinter der Goldtafel verbirgt sich unser Charity-Event,
bei dem wir, bei einem karnevalistischem
weihnachtlichen
Rahmenprogramm, an einem
Tag Lebensmittel-Pakete für
bedürftige Kölner Familien
packen. Die Pakete werden
durch Geldspenden finanziert,
aber wir freuen uns auch immer
über selbst gepackte zum Event
mitgebrachte Pakete. Man kann
an jedem Paket erkennen, wie

liebevoll es verpackt wurde und
nach Aussagen von Gästen
wird immer ein besonders
schönes Geschenkpapier ausgesucht und mit Freude wird
erzählt welche Lebensmittel
sich im Paket befinden. Für
das Event suchen die Goldmaries die entsprechenden haltbaren Lebensmittel, im Wert von
€ 25,00 pro Paket, aus um
diese dann an einer großen
goldenen Tafel weihnachtlich
Fortsetzung nächste Seite
zu verpacken.
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„DIE GOLDTAFEL“ – UNSER HERZENSPROJEKT
DAS CHARITY-PROJEKT DER GOLDMARIE 2016 e.V.
Ich bin ehrlich: Als die Vorbereitungen zu unserm Charity-Event
abgeschlossen, die Lebensmittel aufgestellt waren und die
Goldtafel im Glanz erstrahlte,
wussten wir, für jedes einzelne
Paket und für die Kölner Tafel
ist dieses Event genau richtig
und bringt ein Lächeln in viele
Herzen.

Als wir gegen Abend das Finale unserer Goldtafel einläuteten waren wir überwältig.
Uns fehlten die Worte, über die
Unterstützung, die Freude am
Event in dieser verrückten Zeit.
Wir spürten wieder UNS “Außen Gold - Innen Herz“. Dafür
möchten wir einfach noch einmal DANKESCHÖN sagen!

Fotos: Christopher Adolph - www.fotofunbox.de

Text: Goldmarie Yvonne Müller

Fortsetzung

Das große karnevalistische
Charity-Event der GOLDMARIE 2016 e.V.
im 26.11.2023

Fotos: Christopher Adolph - www.fotofunbox.de

„DIE GOLDTAFEL“ – UNSER HERZENSPROJEKT
DAS CHARITY-PROJEKT DER GOLDMARIE 2016 e.V.

KÖLSCHE VERZÄLLCHER
„ET JEIT NIT MIH“
Rusemondag, prächtig Wedder,
De Famillich jeit zom Zog.
Un bei Lache, Danze, Singe
Jeit de Zigg vörbei em Flog.
Och de Jroß, die e paar Jöhrcher
Dornet hatt jemaat en Puus,
Die jingk met un stund am Zogwäch,
Denn et heelt se nit zo Huus.
Wie vorüvver dat Spektakel
Hät mer sich öm sie bemöht:
Ov et ehr och nit zovill wor,
Doch vum Fräuche mer do hööt:
,,Et wor herrlich“, deit se lache,
,,Nor dat eine dät mich dröcke.
Ich kunnt wäje minge Knoche
No Kamelle mich nit böcke.“

Fotos: Joachim Badura

Text: Toni Buhz

DIE GOLDMARIES OP JÖCK WEIHNACHTSFEIER 2021
Eine Woche nach unserer Goldtafel haben wir uns sehr gefreut,
uns endlich mal wieder richtig in
Schale schmeißen zu können.
Es war ein besonderes Anliegen
nach diesem herausforderndem
Jahr - unsere diesjährige Weihnachtsfeier im Belgischen Hof!
In einer festlichen Atmosphäre
und nach Prüfung der 2GplusRegelung wurden wir mit einem
leckeren Aperitif empfangen
und wie es bei so vielen Frauen
auf einem Haufen ist, wurde es
schnell laut und lustig.
Nach einer kurzen Begrüßung
durch unsere Präsidentin bedankte sich der Vorstand bei
allen Teams für die tolle Arbeit
im letzten herausfordernden
Jahr. Ganz besonderer Dank
ging nochmal an unseren Goldtafel-Queen Yvonne Müller, die
sich um die komplette Organisation unseres Charity-Projektes
kümmert. Auch der Vorstand
erhielt für die unermüdliche

Arbeit ein großes „Dankeschön“
sowie ein schönes weihnachtliches Präsent. Ein kleines „Für
Dich“ gab es natürlich für jede
Goldmarie noch dazu.
Das Team vom Belgischen
Hof tischte ein leckeres 4-Gänge-Menü auf, köstlichen Wein
und wir Goldmaries quatschen,
lachten und genossen die gemeinsame Zeit in einer wunderschönen weihnachtlichen Atmosphäre.
… so wie es immer war, ist
und hoffentlich auch bleiben
Text: Goldmarie Ana Wettin
wird…

DER SESSIONS-ORDEN 2021/22
DER KG GOLDMARIE 2016 e.V.
FRISEURMEISTER & VISAGIST

IHR SALON AM HAHNENTOR WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
Rudolfplatz 2 | 50674 Köln
Telefon +49 221 27258727
www.friseur-wirtz.de
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Für die vielen schönen Foto-Aufnahmen, bedanken wir uns u.a. bei
Christopher Adolph, Joachim Badura, Andre Klein,
Nora Linscheidt, Vera Meyer u.v. a.

Kommt darauf an,
worauf du stehst ...

Für die wunderbaren KÖLSCHE VERZÄLLCHER,
bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei
Herrn Toni Buhz

Kostümsitzung 2023
Wir würden uns sehr freuen, Sie am Sonntag den 15.01.2023
zu unserer nächsten Kostümsitzung im
Hotel-Pullman-Köln begrüßen zu dürfen.
Karnevalsfreitags-Party 2023
Freuen Sie sich schon jetzt auf unsere stimmungsvolle
Karnevalsparty am Freitag den 17.02.2023 im BIER-ESEL Köln.
Einige wenige Rest-Karten sind noch erhältlich.
GOLDTAFEL 2023

„Mer packe all met aan und dunn zosamme Joodes“ Unterstützen Sie unser Charity-Projekt mit Ihrer Paketspende und
Ihrem Besuch im 26.11.2023
Weitere Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen,
entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.goldmarie.koeln

„Wir gestalten deine Veranstaltung, egal ob im Karneval
oder bei Events aller Art im übrigen Jahr.“ – Musik, bitte!

ET HÄT NOCH IMMER JOOT JEJANGE.
NICHT HOFFEN SONDERN HANDELN.
Die Sicherheitsexperten von consulting plus stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

SICHERHEIT 360° GEDACHT
• Sicherheitsberatung
• Sicherheitsdienstleistung
• Sicherheitstechnik
• Servicedienste

consulting plus Sicherheit GmbH
0800 117 117 1
info@consulting-plus.de
www.consulting-plus.de

