VereinsMitteilungen
Große Dransdorfer Karnevals-Gesellschaft e.V.

01/2021 (Frühjahr)
Liebe Freundinnen und Freunde der GDKG,
liebe Mitglieder,
viele haben es schon über andere Kanäle mitbekommen: unser Vorstand hat in
den vergangenen Monaten einige Veränderungen durchgemacht. So hatten sich
Stephan Eickschen als 1. Vorsitzender
und Hans-Peter Pfeiffer als Vizepräsident
bereits 2019 zurückgezogen.
Leider
konnten wir die Mitgliederversammlung,
bei der ihre Posten
nachbesetzt werden
sollten, nicht durchführen. Als dann im
vergangenen
Jahr
auch unser Schatzmeister Jörn Zumbroich und der Beauftragte Finanzen
Christian Borger sich
aus dem Vorstand zurückzogen, haben wir
die Möglichkeit unserer Satzung genutzt,
offene Posten bis zur Bestätigung durch
die Mitgliederversammlung per Vorstandsbeschluss zu besetzen. Am 06.12.2020
haben die Mitglieder des Vorstands die
Posten jeweils einstimmig neu besetzt und
ein starkes Team aufgestellt.
Als Schatzmeister konnten wir Ralf Zander,
unseren ehemaligen Dorf-Apotheker, gewinnen. Mit viel Sachverstand und großem
Engagement hat er die Finanzgeschäfte
des Vereins übernommen.
Mit Heinz Klein übernimmt ein Vereinsurgestein die Aufgaben des Vizepräsidenten.
Nachdem er beim Senat etwas kürzer tritt
und die Präsidentschaft des Senats abgegeben hat, steckt er seine Energie nun in
die Unterstützung unseres Präsidenten.

Zum 1. Vorsitzenden wählten die Vorstandsmitglieder mich. Ich freue mich,
mich nun an dieser Stelle für den Verein
und seine Mitglieder zu engagieren. Das
Amt des 2. Vorsitzenden und Geschäftsführers bleibt vorerst vakant.
Weiterhin bereichert
Dieter Schoen, unser
Prinz der vergangenen Session, als
neuer Senatspräsident den Vorstand
mit neuen Ideen und
vielen Fragen zum
Vereinsgeschehen.
Viel Arbeit stecken
wir derzeit in die
Überführung unserer Vereinsdaten in
das Vereinsverwaltungsprogramm unseres langjährigen Kooperationspartners,
der Sparkasse KölnBonn. Das Programm
sollte zukünftig die Mitgliederverwaltung,
die Mitgliederkommunikation und auch die
Finanzverwaltung des Vereins deutlich vereinfachen und schneller machen.
Die ersten Einzüge der Mitgliedsbeiträge sind schon über das neue Programm
gelaufen. Wir haben uns in diesem Jahr
bewusst entschieden den Einzug der Mitgliedsbeiträge bis Anfang Februar zu verschieben, damit wir unsere Mitglieder nicht
noch zusätzlich zum Anfang des Jahres
belasten. Sollte es trotzdem zu akuten
Problemen aufgrund der aktuellen Situation kommen, so bitten wir darum, uns
anzusprechen und wir werden gemeinsam
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versuchen, einen für alle gangbaren Weg
zu finden.
Den Einzug für den Förderkreis Zug haben
wir bisher noch ausgesetzt. Wir möchten diesen Einzug jedoch Anfang März
durchführen, obwohl wir in diesem Jahr
keinen Zug durchführen. Die Spende soll
als Grundlage für den 50. Karnevalssamstagszug dienen und unserem Zugleiter
Thomas Nipkow eine größere Planungssicherheit geben und eventuell auch das
ein oder andere besondere Highlight für
den Jubiläumszug zu
finden. Wir möchten
den Mitgliedern des
Förderkreises aber
bewusst die Möglichkeit geben dieser Idee zu widersprechen und ihre
Spende in diesem
Jahr
auszusetzen.
Sollten wir bis zum
28.02.2021 keinen Widerspruch erhalten
haben, wird unser Schatzmeister die vereinbarte Spende einziehen.
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich für jede Unterstützung und Spende bedanken, die den Verein in den vergangenen
Monaten am Leben gehalten hat. So muss
man es leider ausdrücken, denn ohne die
staatlichen Hilfen und die Unterstützung
von Mitgliedern und Freunden wäre die
Weiterführung der Vereinsgeschäfte akut
gefährdet gewesen. Zwar fallen viele Ausgaben für die Veranstaltungen weg, aber
damit leider auch die Einnahmen, die wir
benötigen um das Vereinsleben über das
Jahr zu finanzieren und unsere laufenden Kosten zu decken. Derzeit haben wir
eine gute Perspektive den Verein über die
schwere Zeit zu retten. Wir sind aber weiterhin bemüht, die finanzielle Situation des
Vereins zu verbessern.
Auch sonst routinierte Abläufe wie die Erstellung der Festschrift oder des Ordens
waren in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Konnte man früher vieles

„mal eben“ bei einem Bierchen und einem
kurzen Gespräch klären, so läuft jetzt jedes
Gespräch auf Abstand oder direkt über
Telefon oder per Mail. Mal eben etwas in
einer Gruppe zu besprechen artet im Neuland Internet in Videokonferenzen aus.
Trotz aller Widrigkeiten konnten wir jedoch
sowohl einen Orden als auch eine Festschrift realisieren.
Kurz vor Ende der laufenden Session starten wir auch mit der Vorbereitung für die
kommende Jubiläumssession, die wir
wieder gemeinsam
begehen wollen. Veranstaltungen, Tollitäten,
zusammen
lachen und ein oder
zwei Bierchen trinken, darauf freuen
wir uns schon ungemein und arbeiten
darauf hin.
Es gibt eine Menge nachzuholen und zu
feiern:
50 Jahre GDKG, der 50. Karnevalssamstagszug, 50 Jahre Damenkomitee „Laach
Duuve“, 35 Jahre Außenstelle Hamburg,
40 Jahre Senat, 30 Jahre Damensenat, 25
Jahre Tanzgarde…
Deshalb: Wir sammeln Material! Wer Bilder, Geschichten, Dokumente oder ähnliches aus dieser Zeit hat und diese mit uns
teilen möchte, ist herzlich eingeladen, sich
bei uns zu melden: redaktion@gdkg.de.
Wir hoffen auch so bald wie möglich eine
MitgliederVersammlung durchführen zu
können.
In diesem Sinne bleibt gesund,
3x Dronsdorf Alaaf

Olaf Henk,
1. Vorsitzender

„Der Karneval ist ein Fest, das dem Volk eigentlich nicht gegeben wird,
sondern das sich das Volk selbst gibt.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

