
Kolping-Karneval-Spich e.V. 
 
 
 
Liebe Kolping-Freunde, 
 
in der kommenden Karnevals-Session wird unsere Kolpingfamilie „prinzenstellender Verein“ in Spich 
sein.  Die Vorfreude ist groß und im Hintergrund laufen seit Monaten viele Vorbereitungen. 
Kolpingschwestern/-brüder halten zusammen – und so hoffen wir auf Eure geschwisterliche Hilfe in 
der Session!  
 

Die Prinzenproklamation findet am 15.11.2019 im Bürgerhaus Spich statt. 
 
Wir werden als Kolpingfamilie folgende Veranstaltungen durchführen: 
 am 25.01.2020 Große Kolping-Karnevalssitzung (Beginn 18.00 Uhr) 
    Kartenpreis: EUR 19,00 
 am 20.02.2020 familienfreundliche Weiberfastnacht-Party im Bürgerhaus 
    Kartenpreis: EUR 6,00 (unter 16 J. frei!) 
 am 22.02.2020 Prinzenball im Bürgerhaus 
    Kartenpreis: EUR 15,00 
 am 24.02.2020 „After-Zooch-Party“ im Bürgerhaus 
    Kartenpreis: EUR 6,00  
 
Wie könnt Ihr helfen? 
 
1. Kommt doch bitte zu allen Veranstaltungen und bringt Verwandte und Freunde 
 mit  - alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam zu feiern! (… nebenbei lassen 
 sich die Kosten bei gut besuchten Veranstaltungen auch leichter tragen – bitte macht viel  
 Werbung für uns!) 
 
2. Bitte helft uns beim Aufbau und Abbau im Bürgerhaus: Tische + Stühle stellen, Tischdecken- 

+ deko auflegen, Bühnendeko anbringen, Küche + Thekenrichtraum vorbereiten, etc. 
 
3. Bitte helft uns während den Veranstaltungen:  Besetzung der Bon-Kassen (Weiberfastnacht  
 + Rosenmontag sogar 3 Kassen á 2 Personen im Schichtsystem), Thekendienst an  
 Weiberfastnacht u. Rosenmontag (jeweils im Schichtsystem), etc.  
 
4. Bitte helft uns bei der Suche nach Sponsoren! Die Kosten der Session lassen sich bei  
  weitem nicht allein durch die Veranstaltungen tragen. Bitte fragt bei Euren Arbeitgebern  
 und/oder im Verwandten- und Bekanntenkreis nach, ob es nicht Einzelpersonen oder  
 Unternehmen gibt, die uns mit einer Spende (natürlich gegen Spendenquittung)  
 unterstützen können/wollen. 

 

Wer sich vorstellen kann, uns tatkräftig zu unterstützen, meldet sich bitte in den kommenden 
Wochen bei Hans-Jürgen Kemp zwecks Erstellung einer „Verteiler-Liste“.   (Tel. 02241-403595, Mail: 
hansjuergen.kemp@gmail.com) Sobald wir genauere Termine/Daten pro Veranstaltung haben, 
melden wir uns dann bei den Helfern auf der Liste.  
Unsere Anfrage richtet sich an alle Mitglieder und Freunde unserer Kolpingsfamlie. Da einige 
Aufgaben auch parallel zum Komiteegeschehen anfallen, möchten wir auch diejenigen ansprechen, 
die sich nicht für das Komitee gemeldet haben.  
 

mailto:hansjuergen.kemp@gmail.com


Stichwort Kartenvorverkauf:   
Der Kartenvorverkauf für die Prinzenproklamation wird von der KAS organisiert (Ansprechpartner 
Rainer Gerlach) und findet voraussichtlich im Oktober 2019 statt. Kartenpreis voraussichtlich EUR 
15,00. 
 
Für alle anderen Veranstaltungen werden wir an der Prinzenproklamation (15.11.2019) mit dem 
öffentlichen Kartenvorverkauf beginnen. Kolping-Mitglieder können Karten vorab wie folgt 
erwerben: 

1. am 06.10.2019 zwischen 10 Uhr und 12 Uhr  
in der Niederkasseler Straße 2 (Garage von Fam. Wirwahn); hier wird Hans-Jürgen Kemp mit 
Karten und Sitzplänen auf Euch warten. Ihr könnt Euch die Tische aussuchen. Kartenausgabe 
nur gegen Barzahlung an diesem Tag vor Ort. 

2. Im Zeitraum 07.10. – 30.10.2019  
Kartenbestellung per Mail:  kartenvorbestellung1920@web.de.    Hierbei habt Ihr jedoch KEINE 
Tischwahl – die Tische werden zugewiesen beginnend mit den Bühnen-nahen Tischen nach 
Reihenfolge der Maileingänge. (natürlich die bestellte Kartenanzahl möglichst als Block und 
nicht im Saal einzeln verteilt). 
Die Bezahlung der Karten per Überweisung auf das Vereinskonto muss bis 30.10.2019 
erfolgen, ansonsten wird die Bestellung storniert und die Karten gehen zurück in den freien 
Verkauf. (Kontodaten werden in der jeweiligen Bestellbestätigung per Mail  genannt) 

 
Freuen wir uns auf eine besondere und besonders schöne Session! 
 
Bis bald und 3x Kolping Alaaf! 
Hans-Jürgen Kemp 
 
 
 
P.s.  „familienfreundliche Weiberfastnacht-Party“?  Ja, die ganze Familie ist – wie bei jeder unserer 
Veranstaltungen – auch auf Weiberfastnacht eingeladen!  Neben dem Bühnenprogramm wird  
Clown Pepe anwesend sein und für Jung und Alt  den Nachmittag  mit einem kleinen Programm (zum 
Teil Mitmach-Programm), Luftballonfiguren und weiteren Späßen  lustig gestalten. Bitte gebt auch 
diese Information in Eurem Bekanntenkreis weiter! 
 
 
 
hier ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Veranstaltungen: 
 
                           
 
 
 


