Jahresabschlussfeier- „Kölsche Ovend“
Die für den 10.11.2012 geplante Jahresabschlussfeier wird aus wichtigem Grund
auf den 24.11.2012 19.00 Uhr verschoben.
In diesem Jahr möchte das Orga-Team mit allen Mitgliedern zum Abschluss des
Jahres 2012 einen „Kölsche Ovend“ (Abend) feiern. Da die Saison jetzt schon einige
Wochen zurückliegt, gibt es mit Sicherheit das ein oder Andere zu erzählen und wie
könnte man dies besser tun, als bei einem leckeren Kölsch und ein paar
kulinarischen Spezialitäten aus der Domstadt. Welche das sind, kann man der
„Foderkaat“ (Speisekarte) entnehmen und am Abend an der Theke bestellen.
Auf mehrfachen Wunsch hin, werden wir in diesem Jahr darauf achten, dass die
Musik bis ca. 0.00 Uhr nicht zu laut wird, so dass einem schönen „Verzällche“
(Gespräch) nichts mehr im Wege steht. Wir sind froh, dass wir für die musikalische
Untermalung des Abends „DJ Bobo“ engagieren konnten, dessen Repertoire an
kölschen Hits und anderen Klassikern bekanntermaßen unerschöpflich ist.
Ein Highlight des Abends wird mit Sicherheit der Vortrag von Elfi Steickmann sein.
Sie ist mit ihren kölsche Texten eine der begehrtesten Vortragskünstlerinnen in Köln
und Umgebung. Auch auf der Bühne, in Rundfunk und Fernsehen kann man sie
erleben. Wer mehr über Sie erfahren möchte, der sollte hier einmal nachschauen
http://www.elfi-steickmann.de/43840.html . Die Kosten für diesen Vortrag betragen
pro Person 5,00Euro, die freiwillig zu Beginn des Abends zu entrichten sind. Wir
denken aber, dass dies auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition sein wird und wir
eine Menge Spaß dabei haben werden.
Damit wir planen können, benötigen wir Eure Anmeldung bis zum 22.11.2012 an
Dirk Müller unter 0170-3823168 oder per E-Mail an dmuelle5@kabelmail.de
Außerdem besteht zusätzlich die Möglichkeit sich in die Liste am Clubhaus
einzutragen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen zu diesem Ereignis, zu dem auch
Freunde und Bekannte selbstverständlich ganz herzlich willkommen sind.

Foderkaat (Speisekarte)
Kleinigkeiten zum Kölsch
Metthappen
„ Halve Hahn“ (Roggenbrötchen mit Käse)
„Kölsche Levverwoosch“ mit Röggelchen (Roggenbrötchen mit Leberwurst)
„Kölsche Bloodwoosch“ mit Röggelchen (Roggenbrötchen mit Blutwurst)
***
Aus dem Suppentopf
Rheinische Kartoffelsuppe mit Speck
***

