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Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Anfrage zu diesem Grußwort erreichte mich mit einer sehr herzlich verfassten E-Mail 
im Oktober 2020. Natürlich beteilige ich mich auch in diesem, besonderen Jahr sehr gerne 
an dem Festheft der Rhein-Erft-Perlen, denn es ist mir eine Herzensangelegenheit.
Ich möchte jedoch kein Geheimnis daraus machen, dass es mir schon bei meinen ersten 
Gedanken für dieses Grußwort sehr schwerfällt, die sonst von mir gekannte Fröhlichkeit 
aufkommen zu lassen.
Meine Freude über die „5. Jahreszeit“ ist in diesen Tagen nicht so ausgeprägt, wie Sie das 
aus den zurückliegenden Jahren kennen. Ich bin aktuell in großer Sorge. Die Infektions-
zahlen mit dem Corona-Virus haben gerade einen Höchststand erreicht. Eine Besserung 
ist aktuell nicht in Sicht. Wir in Frechen verzeichnen heute, also Anfang November 2020, die höchsten Infektionszahlen 
im gesamten Rhein-Erft-Kreis. Alleine in einer großen Frechener Senioreneinrichtung haben sich derzeit über 60 Perso-
nen mit dem Corona-Virus infiziert, knapp 100 weitere Menschen im Stadtgebiet gelten ebenfalls als erkrankt. Über 430 
Kinder, Männer und Frauen befinden sich in Quarantäne, also der häuslichen Isolation. Und niemand kann nach derzeiti-
gem Stand ein Aussage darüber treffen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird. 
Wie können wir die Pandemie eindämmen? Was ist nun zu tun? Diese Gedanken begleiten mich eben auch beim Verfas-
sen dieses Grußwortes. Ich nenne Ihnen einige Beispiele: Das Schwimmbad und die Sportanlagen sind zu schließen, der 
Trainingsbetrieb im Amateur- und Breitensport ist für die kommenden Wochen einzustellen. Der komplette Kulturbe-
trieb soll ruhen und auch die Gastronomiebetriebe und viele andere Betriebe müssen wieder schließen oder zumindest 
ihren Betrieb einschränken. Wir alle haben in den kommenden Wochen wieder unsere Kontakte zu anderen Personen 
und Gruppen deutlich zu begrenzen. 
Die zweite Welle im Herbst hat uns alle mit voller Wucht getroffen. Unser Gesundheitssystem steht vor einer der größ-
ten Belastungsproben. In nur zwei Wochen hat sich das gesamte Bundesgebiet in ein einziges Risikogebiet verwandelt. 
Und das öffentliche Leben, zu dem bei uns im Rheinland natürlich auch der Karneval gehört, wird gerade drastisch zu-
rückgefahren.
Dabei haben wir alle so viel Energie in den Infektionsschutz investiert. Wir, ob in den Vereinen und natürlich auch in den 
Betrieben, haben Hygienekonzepte entwickelt, die uns sicher durch die Pandemie bringen sollten. Wir haben auf so 
viele Dinge in den zurückliegenden Wochen verzichtet. Die vielen Veränderungen sind vielen von uns bereits in normale 
Arbeits- oder Alltagsabläufe übergegangen. Bereits im Sommer 2020 haben sich die Karnevalsvereine in Frechen intensiv 
mit möglichen Szenarien für die Session 2020/2021 beschäftigt. Dass die Session eine andere sein wird, war zu diesem 
Zeitpunkt bereits allen Menschen klar. Nun müssen wir nach derzeitigem Stand in diesem Jahr auf das Karneval feiern, 
wie wir es kennen und lieben, schmerzlich verzichten. 
Wir alle sollten nun dennoch hoffen, dass wir schon im nächsten Winter deutlich unbeschwerter als Gesellschaft wieder 
ein Stück Normalität erleben. Auch wenn die Einschränkungen für uns alle eine große Belastung darstellen, so bin ich  
davon überzeugt, dass wir gestärkt aus der Krise herauskommen werden. Machen wir uns Mut und hoffen wir darauf, 
dass wir gesund bleiben und in der Session 2021/2022 wieder mehr vom Karneval feiern können, den wir aus den 
vergangenen Jahrzehnten kennen. Es täte uns sehr gut!

Mit freundlichen Grüßen
Susanne Stupp
Bürgermeisterin
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Grußwort
Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde der  
Rhein-Erft-Perlen,
ich vermisse Euch! Ich vermisse Euch alle sehr.
Ich vermisse die Perlen, wie ich den zarten Duft des lila Flieders auf meiner 
Terrasse vermissen würde, wenn er mal einen Sommer lang nicht blühen 
dürfte.
Ich vermisse die positive Energie und das erfrischende Agieren dieser mitreißenden Tanzgruppe.
Ja, ich vermisse Euch schmerzlich und habe mich auf die neue Session genauso gefreut, wie Ihr alle 
wahrscheinlich. Diesmal ist leider alles anders gekommen.
Doch die Leichtigkeit des Seins, das Gemeinschaftserlebnis von Freude und das kölsche Gefühl dürfen 
wir uns nicht nehmen lassen!
Das Frechener Sessionsmotto 2021 lautet: „Mer fiere all zusamme“. Und wir können das alle zusam-
men tun, indem wir uns die Bilder von der letzten Session aus der Erinnerung holen. 
Denken wir an glückselige Momente, an farbenfrohe Kostüme, an fröhliche Gesichter bei den Veran-
staltungen. Und summen wir die Musik, die uns bei den Auftritten der Perlen unter die Haut gegangen 
ist, dabei leise mit.
Schöpfen wir Trost und Hoffnung aus lebendiger Erinnerung. Jeder für sich und doch irgendwie alle 
zusammen!
So können wir uns das einzigartige rheinische Lebensgefühl trotz allem erhalten. Denn „Nur zusamme 
sin mer Fastelovend“, wie es diesmal in Köln heißt.
Und zusammen können wir uns dann wieder freuen auf die neuen Tänze der Rhein-Erft-Perlen, 
auf rhythmische Musik und atemberaubende Akrobatik in kommenden Zeiten. Und können uns wie 
gehabt berieseln lassen von den wunderbar bunten Facetten des Frechener Brauchtums. 
Ich freue mich sehr darauf, Euch allen wieder in gewohnter Herzlichkeit begegnen zu dürfen.
Allen Verantwortlichen, allen Mitgliedern, Sponsoren, und Freunden der Rhein-Erft-Perlen-Frechen 
danke ich für jede Unterstützung. 
Den Rhein-Erft-Perlen-Frechen e. V. 2010 wünsche ich weiterhin viel Freude an der Musik und dem 
gemeinsamem Tanzsport!
Mit einem Gruß aus einem großen karnevalistischen Herzen

Eure Freundin  
Angelika Münch
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Frechen:
Lindenstraße 16, 50226 Frechen (Hauptstelle der Fahrschule)

Telefon 0 22 34 - 5 41 62

Öffnungszeiten Büro / Anmeldung:
Montag und Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr

Theoretischer Unterricht: Montag und Mittwoch 19.00 – 20.30 Uhr

Junkersdorf:
Maarstraße 2, 50858 Köln-Junkersdorf

Telefon 02 21 - 48 32 09  -  Mobil: 0151 - 41 85 23 53

Öffnungszeiten Büro / Anmeldung:
Dienstag und Donnerstag 17.00 – 18.30 Uhr

Theoretischer Unterricht: Dienstag und Donnerstag 18.30 – 20.00 Uhr

Fahrschule
am LindentheaterGmbH

Inhaber und Geschäftsführer: Guido Rosenbaum

Grußwort

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
liebe Mitglieder, Senatoren, 
Freunde und Förderer! 

„Mer fiere all zusamme“ – so hatten wir es uns eigentlich in der vor uns liegenden Session vorge-
stellt, als ich das neue Motto bei der Schlüsselrückgabe an Aschermittwoch verkündete. 
Aber: „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“ heißt ein Ausspruch, der dem 
Heimatdichter Wilhelm Busch zugeschrieben wird. Und so stehen wir jetzt vor einer Session, die  
eigentlich keine werden wird. „Eigentlich“ – damit kann man derzeit fast jeden Satz anfangen. Denn 
eigentlich wollten wir auch diesmal einen Prinzen für Frechen präsentieren, wollten ihn auf der  
roklamation ins Amt heben und wollten mit Ihnen allen und auch den Mitgliedern der anderen  
Gesellschaften bis Aschermittwoch in Sälen oder Kneipen und auf der Straße feiern. 
Und eigentlich wollten ja auch Sie die Session im gebührenden Rahmen miteinander begehen und 
genießen – aber: „Mer fiere all zusamme“ macht auf Abstand keinen Spaß. Und so mussten wir uns 
schweren Herzens dazu entschließen, die geplanten Veranstaltungen abzusagen. Dennoch wünsche 
ich allen Mitgliedern, Freunden und Förderern Ihrer Gesellschaft für die Zeit bis Aschermittwoch alles 
Gute und dennoch viel Freude bei vielleicht der ein oder anderen Feier in kleinem Rahmen. 

Bleiben Sie gesund und 
3 x Frechen Alaaf

Ihr 
Ralf Inden
Präsident des Festkomitees Frechener Karneval
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Grußwort

Liebe Rhein-Erft-Perlen,

jahrelang habt ihr uns mit euren Auftritten begeistert. In diesem Jahr ist es leider Corona-bedingt nicht 
möglich, eure wundervollen Darbietungen dem Publikum vorzuführen. Dies ist gerade für einen Tanz-
sportverein ein harter Einschnitt. Keine gemeinsamen Auftritte und kein „Saalfeeling“ mehr, das ist für die 
Tänzerinnen sowie für die Betreuerinnen und Betreuer eine schwierige Zeit.

Ihr habt euch aber dazu entschlossen, mit eurem Vereinsheft 2020/21 weiter präsent zu bleiben. Dies ist 
eine gute Entscheidung und ein positives Zeichen für alle, die dem Verein nahestehen, euch vermissen 
und gerne von euren Aktivitäten lesen! 

Die Ortsgemeinschaft Bachem wünscht euch alles Gute. Bleibt gesund!

Wir freuen uns darauf, euch hoffentlich bald bei euren Auftritten wiederzusehen.

Alois Rabenbauer 
Vorsitzender der Ortsgemeinschaft Bachem
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Grußwort

Liebe Rhein-Erft-Perlen,
liebe Freunde der Rhein-Erft-Perlen,
als Freund der Rhein-Erft-Perlen möchte ich mich auch in diesem Jahr 
zu Wort melden.

Ja, was ist das für eine Zeit (von Session wollen wir gar nicht reden)?

Die Corona-Pandemie hat uns „voll“ im Griff ! Sie bestimmt unser Tun und Streben.

Zur Zeit gibt es den altvertrauten Karneval nicht mehr!

Keine Session-Eröffnungen, keine Proklamationen, keine Auftritte, das Vereinsleben „gegen Null“, wenig 
Kontakte, dafür aber äußerste Vorsicht vor Infektionen!

Liebe Freunde, es ist wichtig wenn wir ALLE die Pandemie ernst nehmen, die gesetzlichen  
Hygiene-Vorschriften beachten und uns danach verhalten.

Nur so, können wir bald wieder zu unserem gewohnten Leben zurückkehren.

Nun, liebe Rhein-Erft-Perlen, es gibt bestimmt wieder eine Zeit danach und dann seid ihr wieder mit 
euren Auftritten und Veranstaltungen ganz vorne dabei.

Denn wir alle haben uns dem Karneval verschrieben und haben „vill Spaß an d‘r Freud“.

Euch, liebe Rhein-Erft-Perlen und uns, die Freunde der Perlen, kann ich nur um Geduld bitten. 
Bis es bald wieder heißen wird:

„Hier kommen sie - unsere Perlen!“

Den Perlen, dem Vorstand, den Trainerinnen und den vielen engagierten Helfer- und Helferinnen  
wünsche ich eine gute Zeit und ganz besonders viel Gesundheit.

Mit herzlichen Grüßen

euer

Ferdi HuckSPD-Fraktion im Rat der Stadt Frechen
Fraktionsvorsitzender Hans Günter Eilenberger

Wir lassen uns die

Stimmung nicht vermiesen!

Bald wird es wieder besser!

Bleiben Sie tapfer !

Bleiben Sie gesund !
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Grußwort
Liebe Karnevalsfreunde,
seit März 2020 haben uns das Corona-Virus und Covid-19 fest im Griff. 
Die vergangene Session konnten wir glücklicherweise noch ohne Einschrän-
kungen über die Bühne bringen, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal 
bei allen Aktiven herzlich bedanken möchte. 

Aber in diesem Jahr ist alles anders! Die Pandemie hat uns Karnevalisten mit 
voller Breitseite einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Jahr feiern 
und tanzen wir nicht, sondern bleiben zu Hause. Das Vereinsleben ist in diesem Jahr nach einigen 
Lockerungen im Sommer nun zum zweiten Mal zum Erliegen gekommen. Unsere Uniformen bleiben 
im Schrank hängen, denn wir wissen alle, dass die aktuelle Situation eine gesellige Karnevalssession 
nicht zulässt. 

Das Herz eines jeden Karnevalisten blutet. Wir alle sind traurig – doch auch voller Zuversicht, dass 
wir im nächsten Jahr wieder alle gemeinsam tanzen, singen, schunkeln und unseren geliebten Karneval 
feiern können!

Ich kann nur sagen: Ich vermisse euch alle sehr. Inmitten unserer letzten Session waren wir schon in 
der Planung für neue Tänze, kommende Aktionen und vieles mehr, aber alles kam anders. Trotzdem, 
wie sagt der ,,Kölsche“? Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben! 

Unser nächstes Ziel haben wir schon vor Augen – einen Karneval ohne Corona! Und wir blicken auf 
eine sehr schöne Session 2019/2020 zurück, die uns als Verein noch enger zusammengeschweißt hat.

Wir wissen zwar jetzt noch nicht,  was die Pandemie uns noch bringen wird, wünschen uns aber, dass 
die Entwicklung im kommenden Jahr wieder den gewohnten Alltag und mehr Zusammensein ermög-
licht. 

Bestimmt helfen uns bei der Bewältigung dieser schweren Zeit auch unsere gute Laune und der 
rheinische Humor! Wir wünschen Ihnen allen weiterhin viel Zuversicht und vor allem Gesundheit.

Mit 3x Frechen Alaaf

Elke Sodt-Busch
1. Vorsitzende
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Weltweit tätig, 
mit dem Herzen in der Region.
Wir vergessen nicht unsere Wurzeln, auch wenn wir weltweit in den Ausbau Erneuerbarer Energien 
investieren – für eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung. Voller Energie sind wir auch in Zukunft  
ein verantwortungsvoller Partner für die Menschen vor Ort. Die neue RWE. Klimaneutral bis 2040.

rwe.com

Grußwort
Liebe Elke,
liebe Senatorinnen und Senatoren,
liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins!

Der Blick zurück ist diese Session mit Sicherheit schöner, als der 
Blick voraus.

So haben wir mit unserem Prinzenpaar, Prinzessin Katja, die I. 
und Prinz Kai dem I. eine unvergessliche Session erleben dürfen. 
Gleiches gilt natürlich auch für die Prinzenbegleitung in Frechen. 
Rückblickend lässt sich feststellen, dass der Karneval, gerade in unserem Ortsteil Bachem durch 
die besondere Konstellation des Prinzenpaares, durch viele gemeinsame Veranstaltungen, sehr eng 
zusammengewachsen ist, und dies auch auf den diversen Aufzügen zu sehen und zu spüren war. 
Dafür meinen herzlichen Dank an das Prinzenpaar, alle Bachemer Vereine, aber vor allem an meine 
Senatorinnen und Senatoren, dass wir dieses Gemeinsam geschafft haben!

So ist es sehr schade, bedingt durch die schwierige Gesamtsituation, dass in der kommenden  
Session diese tollen Erlebnisse nicht fortgeführt werden können.

Lasst uns alle gemeinsam dieses Gefühl konservieren, und wenn wir die Möglichkeit haben,  
es wieder raus zu lassen, dann lasst uns gemeinsam feiern und Spaß haben, denn dafür steht  
unser Karneval!

Im Namen meines gesamten Vorstandes ein Danke an alle meine Senatorinnen und Senatoren,  
alle Tänzerinnen und Tänzer, alle Mitglieder und alle Freunde und Gönner, die unseren Verein unter-
stützen!

Ich grüße mit einem dreifachen Bachem Alaaf !

Euer Senatspräsident

Jan Pickardt
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       Senat-Aufnahmeantrag

Hiermit möchte ich in den Senat der Rhein-Erft-Perlen Frechen eintreten.

Name  .............................................................................................Vorname ..............................................................................................................................................

Straße ......................................................................................................................................................................................................................................................................

PLZ/Wohnort  ................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon / Mobil ...............................................................................................................................................................................................................................................

Geburtsdatum  .........................................................................................................................

E-Mail Adresse  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Zur vereinfachten Kommunikation im Senat setzen wir auf eine Whaappgruppe, sowie
einen E-Mailverteiler.
Aus Datenschutzrechtlichen Gründen kann der Antragsteller einer Aufnahme in diese
Gruppe hier zustimmen. Ohne eine Zustimmung erfolgt keine Aufnahme in den Verteiler.

Ich stimme zu:  ja nein

Es ist für mich selbstverständlich, dass ich an den Veranstaltungen der Gesellschaft nach Möglichkeit 
teilnehmen werde. Die Vereinssatzung erkenne ich hiermit an. Über die Mitgliedschaft entscheidet 
der Senat.
Den Jahresbeitrag von 120,00 Euro überweise ich, nach Aufnahme in den Senat, auf das Konto: 
Kreissparkasse Köln IBAN: DE 08 3705 0299 0181 2715 30 - BIC: COKSDE33XXX .

Ort,  ........................................................................................................................   ..............................................................................................................................................
 (Datum) (Unterschrift)

Senatoren
Bartylla, Nancy-Michaela
Booms, Jeanette
Capallo, Claudia 
de Jesus Antunes, Antonio Jose
Dähling, Verena
Eifler, Karin Heidemarie
Grubisic, Ante
Grubisic, Dragan
Harf, Alexandra
Harf, Friedhelm
Korb, Rene

Langen, Sascha
Lövenich, Elisabeth
Meissner, Larissa
Meissner, Wolfgang
Münchrath, Melanie 
Nieswandt, Daniela 
Pickardt, Jan
Pickardt-Laum, Andrea 
Sagir, Kornelia
Schuh, Wilhem
Schuh, Franz

Schulze-Schwering, Jan
Simoski, Milan
Sodt, Andreas
Sodt, Hans
Stachels, Wilhelm
Steinberger-Langen, Bianca 
Stupp, Susanne
Trimborn, Silke
Waller, Andrea 
Weiß, Torsten
Ullmann, Paul

rrGG aa  ccss hhuu ttaa eehh nnuu hhaa oorr ffBB

Internationale & kroatische Spezialitäten

Öffnungszeiten: 
täglich von 17.00 - 24.00 Uhr

Sonntags von 11.30 - 15.00 und von 17.00 - 24.00 Uhr

- Dienstag ist Ruhetag -

Inh. Ksenija Grubisic
Grachtenhofstraße 59

50226 Frechen - Bachem

Tel : 02234 / 2005554
Mobil: 0157 525 159 24 & 0157 557 062 13

www.brauhaus-im-grachtenhof.de
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www.brauhaus-im-grachtenhof.de
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Vorstand

Tanja Ullmann
stellv. Kassiererin

Birgit Schwerfen
Beisitzerin

Julia Busch
Beisitzerin

Elke Sodt-Busch
1. Vorsitzende

Nicole Schneider
2. Vorsitzende

Anke Batzdorf
Schriftführerin

Angelika Schuh
Kassierein
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Vorschau

Termine 
2021/2022

Samstag, 26. Juni 2021

 Sommerfest

Freitag, 5. November 2021

 Famillisch Daach

Sonntag, 7. November 2021

 Tanzfestival

Samstag, 18. Dezember 2021

 Weihnachtsfeier

Sonntag, 20 Februar 2022

 Kindersitzung

UNSER SHOP IN FRECHEN-BACHEM  
Hubert-Prott-Straße 157   50226 Frechen    T. 02234 16638

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9–18.30 Uhr    Samstag 9–13 Uhr

PRODUKTION (Verkauf nur an Großabnehmer oder Wiederverkäufer. Nach Terminvereinbarung)
Dürenerstraße 316    50171 Kerpen-Blatzheim    T. 02275 4657

halennartz@t-online.de      www.heimtiernahrung-vettweiss.de

Frischfleisch TK. für Hund & Katze

Heimtiernahrung Vettweiß

HOCHWERTIGE TIEFKÜHL- UND TROCKENPRODUKTE 
FÜR IHR HAUSTIER ohne Zusatz von Konservierungs- & 
Geschmacksstoffen

Für gesunde, glückliche 
Hunde, Katzen, 
Vögel &Nager

Ristorante

Dolce Vita
Hauptstraße 1 -7  ·  50226 Frechen  ·  Telefon 0 22 34 - 271 274

Inhaber: Thomas Dams
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Unsere Mitglieder
Antunes, Susana

Antunes, Beatriz

Balistreri, Fiona

Bartylla, Nancy

Batzdorf, Anke

Bigalske, Julina

Bothmann, Kim Eyleen

Busch, Wilhelm

Busch, Katharina

Busch, Julia

Busch, Friedrich

Busse, Lenya

Cappallo, Claudia

Clauss, Chiara

Debus, Yasmina

Effertz-Stoll, Sabrina

Esch, Aalijah

Gieraths, Yenara Emilia

Gieraths, Philipp

Grube, Melissa

Hahnrath, Jennifer

Hochscherf, Leonie

Holz, Celine

Jagielski, Lea

Kempe, Lina

Kempe, Corinna

Klein, Miriam

Klein, Sophie

Klein, Leonie

Kloubert, Lea

Korb, Rene

Korb, Nicole

Korb, Elke

Krings, Vivien

Kunzmann, Lara

Lange, Tamara

Lange, Lisa

Laufenberg, Mona

Lövenich, Elisabeth

Mager, Mia Laureen

Meissner, Wolfgang

Meissner, Larissa Charl.

Meissner, Gabriele

Meissner, Evelyne

Moll, Melina

Müller, Helga

Münchrath, Melanie

Münchrath, Martina

Muschenich, Carina

Ndukwe, Joy Adaete

Nieswandt, Uwe

Pickardt, Charlotta

Pickardt-Laum, Andrea

Posner, Lorena

Rath, Marie-Theres

Richardt, Jana

Sagir, Kornelia

Schaffgans, Johanna

Schiefer, Anna

Schiefer, Helga

Schiffer, Patricia

Schmidt, Luisa-Maria

Schneidemesser, Jörg

Schneider, Anna

Schneider, Emily

Schneider, Nicole

Schneider, Lisa

Schneider, Laura

Schnorrenberg, Nina

Schröder, Vanessa

Schröder, Sarah

Schröder, Nicole

Schröder, Lilly Katharina

Schuh, Wilhelm

Schuh, Angelika

Schulze-Schwering, Liliana

Schwerfen, Selina

Schwerfen, Birgit

Simonski, Jana

Sodt, Hans

Sodt, Marie

Sodt-Busch, Elke

Stachels, Wilhelm

Stang, Theresa

Steinberger-Langen, Bianca

Steinborn, Lara

Telemann, Lana Sophie

Tiefenbach, Friedhelm

Ullmann, Lisa

Ullmann, Tanja

Ullmann, Paul Helmut

Verwimp, Viva

Vukadinovic, Laura-Claudia

Waller, Andrea

Warne, Manfred

Weiss, Torsten

Wolf, Julina

Zander, Sandra

Zielinski, Anna

Ehrenmitglied
Torben Klein

Gleueler Straße 21
50226 Frechen
Tel.: 0 22 34 - 2077 72
Fax: 0 22 34 - 244 84

Antrag auf 

passive oder aktive 

Mitgliedschaft

Name Geb.-Datum

Vorname Telefon

Straße Mobil

PLZ/Ort E-Mail

Kreditinstitut BIC 

IBAN Kontoinhaber

Angaben des gesetzlichen Vertreters bei minderjährigen:   
Die Mitgliedschaft beginnt mit Erhalt der Mitgliedsbestätigung. 
Für die oben genannte Person beträgt der Mitgliedsbeitrag bei einer passiven Mitgliedschaft derzeit 60,00 Euro jährlich 
und bei einer aktiven Mitgliedschaft 120,00 Euro jährlich.
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur schriftlich zum 31.03.des Jahres möglich. Dazu muss bis zum 15.03. die schrift-
liche Kündigung bei der Geschäftsstelle eingegangen sein.

Datum und Unterschrift des Antragstellers/gesetzlichen Vertreter

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige hiermit die Tanzgruppe Rhein-Erft Perlen Frechen e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
unter der Gläubiger-ID DE31ZZZ00000515160 und der jeweiligen Mandatsreferenznr. den Mitgliedsbeitrag einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Tanzgruppe Rhein-Erft Perlen Frechen e. V. auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betra-
ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Datum und Unterschrift
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Hotel am Freischütz10 JahreMitglied

10 Jahre Mitglied der Rhein-Erft-Perlen 

Nancy Bartylla

Julia Busch

Friedrich Busch

Katharina Busch

Wilhelm Busch

Lea Jagielski

Lisa Lange

Tamara Lange

Elisabeth Lövenich

Gloria Massamba

Melanie Münchrath

Kornelia Sagir

Elke Sodt-Busch

Hans Sodt

Nicole Schneider

Selina Schwerfen 

Friedhelm Tiefenbach

Birgit Schwerfen

Jörg Schneidemesser
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Verdienstorden

Träger des

Tanzcorpsorden 

5 Jahre:

Träger des Verdienstorden:

Träger des 

Tanzcorpsorden 

10 Jahre:

Brandenburg, Sabine
Gieraths, Philipp
Lövenich, Elisabeth 
Mund, Steffi
Rheindorf, Martina 
Schneidemesser, Jörg
Schneider, Nicole

Schuh, Angelika
Schwerfen, Birgit 
Sodt, Andreas 
Sodt ,Hans
Sodt-Busch, Elke
Tiefenbach, Friedhelm

Bartylla, Nancy 
Jagielski, Lea
Lange, Lisa
Lange, Tamara 

Münchrath, Melanie
Massamba, Gloria 
Schwerfen, Selina

Antunes, Beatriz
August, Melissa 
Balistreri, Fiona
Bartylla, Nancy 
Bothmann, Kim 
Brandenburg, Janina
Debus, Yasmina
Grube, Melissa 
Hövel, Sarah
Hochscherf, Leonie
Jagielski, Lea
Janikowski, Lina 
Kaempf, Lena  
Kaminski, Jenny
Kaminski, Julia
Kempe, Lina 

Kloubert, Lea
Lange, Lisa
Lange, Tamara
Massamba, Gloria
Massamba, Lhor
Meissner, Larissa 
Mund, Fabienne
Müller, Luisa-Viktoria 
Münchrath, Melanie
Nieswandt, Mara 
Nukwede, Joy
Schaffgans, Johanna
Sarnow, Claudia
Schiefer, Anna
Schiffer, Patricia 
Schneider, Laura 

Schubert, Angelina
Schwerfen, Selina
Schröder, Lilly
Schröder, Sarah 
Schröder, Vanessa 
Simoski, Jana
Stachels, Nele 
Sodt, Marie 
Telemann, Lana
Richardt, Jana 
Richardt, Kim 
Vukadinovic, Laura
Zander, Sandra
Zilienski, Anna

2524



Unsere Jugend -Tanzgruppe

Jugend-Garde 
in der Session 2020/2021
Antunes, Beatriz 
Balistreri, Fiona
Bigalske, Julina 
Bothmann, Kim
Debus, Yasmina
Kempe, Lina
Klein, Miriam
Klein, Sophie
Klein, Leonie
Kunzmann, Lara
Posner, Lorena
Schaffgans, Johanna
Schiefer, Anna
Schneider, Laura
Schneider, Lisa
Schröder, Lilly
Schröder, Vanessa
Schulze-Schwering, Liliana
Simoski, Jana
Ullmann, Lisa
Vukadinovic, Laura-Claudia
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Unsere Junioren-Tanzgruppe

Junioren-Garde in der Session 2020/2021

Clauss, Chiara

Grube, Melissa

Jagielski, Lea 

Lange, Lisa 

Moll, Melina

Muschenich, Carina

Ndukwe, Joy

Richardt, Jana 

Schiffer, Patricia

Schröder, Sarah 

Steinborn, Lara 

Telemann, Lana 

Unsere Kinder-Tanzgruppe

Kindertanzgruppe Session 2019/2020

Esch, Aalijah  -  Hochscherf, Leonie  -  Schmidt, Luisa-Maria
Schneider, Anna  -  Schneider, Emily  -  Schnorrenberg, Nina
Mader, Mia  -  Stang, Theresa  -  Wolf, Julina  -  Verwimp, Viva
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Prinzenbegleitung
Prinzenbegleitung 2019/2020 
Pünktlich zum Jahreswechsel hieß es auch bei uns in Frechen: „Ein neuer Prinz wird proklamiert“. 
In dieser Session sollte Prinz Ralf II (Ralf Wolter) unser Oberhaupt für die nächsten 6 Wochen  
werden. Wie auch in den Jahren davor haben 
wir unseren Frechener Prinzen zu jedem Auf-
tritt begleitet. 
Im Standquartier, dem Ratskeller, versammelten 
wir uns im Vorfeld jeden Auftritts immer mit  
allen anderen Vereinen, und natürlich wurde 
dabei schon das ein oder andere kühle Ge-
tränk verzehrt. Mit viel Stimmung und guter 
Laune ging es bei Anpfiff des Wachtführers der 
Prinzengarde dann ab in die Autos. Mit ordent-
lich Musik auf den Ohren fuhren wir von Auf-
tritt zu Auftritt. Dort angekommen, sorgte un-
ser Prinz mit seinen Liedern wie zum Beispiel 
„Für die Liebe“ oder „Mir fiere et Leeve“ für 
Stimmung im ganzen Saal. Dadurch, dass wir seit mittlerweile seit drei Jahren den Prinzen begleiten, 
haben sich bereits Freundschaften unter allen Vereinen gebildet. Ganz getreu dem Motto: 
 „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“, zogen wir Woche für Woche, von Freitag bis 
Sonntag gemeinsam durch die Säle, hatten Spaß an d‘r Freud und konnten Prinz Ralf II. eine schöne 
Session bereiten. 
Der Sessions-Höhepunkt war wie immer der Karnevalssonntag. Das Wetter meinte es dieses Jahr  
zwar nicht allzu gut mit uns, aber dennoch konnte man uns Rhein-Erft-Perlen und wahrscheinlich 
auch dem Prinzen die Laune nicht verderben. Schon jetzt freue ich mich auf das nächste Jahr Karneval 
– und auf die Prinzenbegleitung! 

Bianca Steinberger-Langen 
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Karnevals-Party
Einer för alle

Endlich, das Warten hatte ein Ende! Bunt kostümiert und 
voller Vorfreude auf die bevorstehende Karnevalszeit feierten 
die Rhein-Erft-Perlen ihre erste Karnevalsparty im Haus 
Burggraben. 
Gegen 18.00 Uhr trudelten alle kleinen und großen Tänzerinnen in dem von den Betreuern schön ge-
schmückten Partyraum ein, wo DJ Philipp schon ordentlich für Stimmung sorgte. Mit Hits wie „Mach 
die Robbe“ und „Atemlos“ wurde sich auf den Abend eingestimmt. Zur Stärkung gab es Hot Dogs, 
Nudelsalat und Frikadellen, denn tanzen macht bekanntlich hungrig. Dann kam es zu einem der vielen 
Highlights dieses Abends – denn was wäre eine Perlen-Party ohne eine Überraschung?
Der Choreograph des diesjährigen Tanzgruppen-Flashmobs und Trainer der Kölschen Greesberger, 
Tim Brauer, zeigte uns zusammen mit unserer Trainerin Julia und der ehemaligen Perle Gloria die 
richtigen Schritte für den Flashmob im Rhein-Energie-Stadion. Das war eine große Überraschung!  
Begeistert tanzten wir mit. Und natürlich wollten wir auch unsere lang einstudierten Tänze zeigen, auf 
die wir sehr stolz sind.  
Getreu dem Flashmob-Motto „Einer för alle, zesamme bes zom Engk“ performten wir unseren 
berühmten Jambo-Mambo-Tanz, der auf  unseren Veranstaltungen nicht fehlen darf. Danach brachten 
„Cotton Eye Joe“, „Johnny Däpp“ und „Et jeilste Land“ den Burggraben zum Beben und es wurde so 
wild getanzt, dass die Fensterscheiben beschlugen. 
Für die kleinen Perlen neigte sich der Abend gegen 22.00 Uhr dem Ende zu; schweren Herzens und 
erschöpft gingen die Perlen-Kinder nach Hause. 
Jedoch fing für die Junioren die Party nun richtig an. 
Beim Karaoke gaben unsere Trainerinnen Julia und Andrea 
„Mamma Mia“ von Abba zum Besten. Und – WOW! – die 
beiden können echt gut singen! Völlig begeistert trauten 
sich nun auch andere hinter das Mikrofon. Der Abend 
endete in ausgelassener Stimmung und alle gingen glück-
lich, aber auch müde nach Hause.

Lenya Busse 

Frechen
Fraktion
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Rhein-Erft-Perlen Frechen e.V.
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Damensitzung
Alle Jahre wieder heißt es: „Wir kommen mit allen  
Perlen bei der Damensitzung vorbei“ – aber bevor 
wir das auch wirklich in die Tat umsetzen, brauchen die 
Damen natürlich ein Kostüm!

Das Brainstorming beginnt wie jedes Jahr von vorne: 
Was ziehen wir an? Aber die Wahl des Kostüms, die 
ansonsten auch schon einmal ziemlich lange dauert, 
ist dieses Jahr ziemlich schnell entschieden: Wir werden das lebende Kartenspiel!

Dresscode? Jede, wie sie möchte – denn den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Also suchte jede Dame für 
sich nach Ideen, die wir in der Gruppe durchaus auch austauschten,… aber so richtig verriet niemand,  
wie sie am Ende aussehen würde! Es blieb also spannend! 

Ich muss sagen: Trotz separater Kostüm-Vorbereitung waren wir als Gruppe absolut zu erkennen – jede 
Perle auf ihre Art und Weise, zusammen wunderschön! Es waren absolut tolle Kostüme gezaubert worden. 
Ob aber auch alle so bequem waren, diese Frage lassen wir jetzt mal offen… Lust auf Feiern hatten wir alle 
Male!

Am Freitag, dem Tag der Damensitzung, trafen wir uns zunächst für einen feucht-fröhlichen Einklang im 
Ratskeller und wanderten gemeinsam die Hauptstraße Richtung Stadtsaal herunter. Als Gruppe boten wir 
einen Anziehungspunkt, die Blicke der Mitbürger war schon sehr lustig. Aber lange damit aufhalten konnten 
wir uns nicht – wer uns kennt, der weiß, dass wir immer etwas knapp bei der Zeit sind! Also hieß es: Zack 

– die Jacken wegbringen und hoch auf den Balkon! 

Das Programm der Sitzung startete pünktlich und wir tanzten, 
tranken, schunkelten mit bester Laune und sangen alle Hits mit, bis 
wir heiser waren .

Es war wie immer ein tolles Programm und eine mitreißende Stim-
mung im Saal – wer einmal knapp 700 Frauen beim Feiern erlebt hat, 
weiß, was das bedeutet! 

Das Programm kam natürlich irgendwann zu einem Schluss, aber 
wir waren noch lange nicht „am Ende“ – also zogen wir vom Balkon 
ins Foyer des Stadtsaals und feierten bis in die frühen Morgen- 
stunden weiter. 

Und für uns steht natürlich fest: Bei der nächsten Damensitzung 
sind wir Perlen wieder dabei!

     Nicole Schneider 

„Wir sind Gastronomen aus Leidenschaft, in der Küche und im Service.  
Das ist unser Leitspruch, so verstehen wir unsere gastronomische Arbeit. 

Täglich neu wollen wir unser Motto mit Leben erfüllen, geleitet von unserer 
sizilianischen Begeisterung, Gastfreundschaft und Kompromisslosigkeit.

Lassen Sie es sich bei uns gut gehen, seien Sie unser Gast!“

Herzlichst  Giusy & Giuseppe Arena

Catering-Service

Buffet außer Haus

Familiäres Ambiente

Restaurant mit 50 Plätzen

Bei geschlossener Gesellschaft  
bis zu 75 Personen

Separater Raum bis zu 28 Personen

 Sommerterrasse mit 20 Plätzen

 Festliche Anlässe

Ristorante Arena
Aachener Strasse 487 · 50933 Köln 
Reservierungen unter Tel. 0221-40 42 52
kontakt@ristorante-arena.de · www.ristorante-arena.de
P  Eigener Parkplatz hinter dem Haus

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 12.00 – 14.30 Uhr und 18.00 – 23.00 Uhr
Dienstag Ruhetag

Seit 1998 im  
Herzen von Braunsfeld

Arena
Ristorante · Pizzeria
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Kindersitzung 2020
verzaubert. Das war eine tolle Show! Es ging Schlag auf Schlag, draußen 
vor der Tür wartete das nächste Highlight, es war Ralf Dreßen mit 
seinem Chinesischen Drachen. Die Kinder sprangen von den Stühlen 
und zogen gemeinsam mit ihm in einer Polonaise durch den Saal.

Zudem hatten wir auch noch weitere Tanzgruppen zu Gast, die Roten 
Funken aus Gleuel und die Jugend Tanzgruppe der Kölschen Greesberger. 
Natürlich durfte auf der Kindersitzung auch unser Lieblingshit „Jambo Mambo“ nicht 
fehlen, den alle gemeinsam auf der Bühne tanzten. Zum Ausklang gab es dann noch 
einige Hits in der Kinderdisco, bis sich alle Kinder müde getobt hatten und glücklich 
nach Hause gingen. Lenya Busse

Kindersitzung 2020

„WANTED - Gesucht wegen Spaß und Freude“, so lautete das Motto der diesjährigen  
Kindersitzung. Am 2. Februar war es soweit und viele kostümierte Kinder und auch Eltern  
kamen in den Burggraben, um zusammen einen lustigen Sonntagnachmittag zu verbringen.  
Den Beginn des Programms machten die Rhein-Erft-Perlen, die auf  „Cotton Eye Joe“ ein-
marschierten und ihre Sessionstänze tanzten. Wir hatten auch hohen Besuch auf der Kindersit-
zung, denn wir durften das Prinzenpaar Katja I. und Kai I. aus Bachem sowie Prinz Ralf II. 
und den Kinderprinz Minas I. empfangen, die gekommen waren, um mit uns gemeinsam zu 
feiern. Im Anschluss an den Auftritt der Tollitäten wurden die Kinder von Zauberer Jacomo  
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Weiberfastnacht
Weiberfastnacht mit den Perlen
An Weiberfastnacht, dem 20. Februar 2020, hieß 
es „Perlen op Jöck“!
Von Frechen bis Bonn waren wir für eine Reihe 
an Auftritten gebucht und wie im Vorjahr fuhr 
die Perlenfamilie mit dem Bus zu den einzelnen 
Stationen. 
Zunächst trafen wir uns im Haus Burggraben. Hier 
wurde der Bus von den Betreuern und helfenden 
Eltern zunächst in Beschlag genommen und mit 
Getränken, Fingerfood, den Taschen und Uniformen der Tänzerinnen präpariert. 
Da der erste Auftritt unweit unseres Treffpunkts in der Mauritiusschule in Bachem war, trafen wir dort zu Fuß ein. Es 
erwartete uns eine volle Turnhalle mit bunt kostümierten Kindern, Eltern und dem Lehrer-Kollegium der Mauritiusschule.
Einige unser Tänzerinnen gehen oder gingen hier zur Schule – sie trafen hier also auf ihre Mitschüler/innen und somit 
war dieser Auftritt natürlich mit besonderer Aufregung verbunden. Der Auftritt gelang ohne Fehler, Philipp konnte sich 
hier auf gewohntem Terrain als Kommandant „eingrooven“ und die Perlen wurden mit großem Applaus für ihren  
gelungenen Auftritt belohnt. Zum Schluss platzte die Tanzfläche dann aus allen Nähten, denn alle Schüler/innen und 
Geschwisterkinder durften mit den Perlen den Jambo Mambo tanzen. 
Nach dem ersten Auftritt ist „vor dem Hunger“! Im Bus angekommen, reichten die Betreuer den Tänzerinnen die mitge-
brachten Snacks und Getränke. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung, es wurde gelacht, gesungen und erste Fotos 
und Selfies gemacht. 
Gegen 11.30 Uhr erfolgte die Ankunft in Frechen auf dem 
Marktplatz. Als Mitglied des Festkomitees der Stadt  
Frechen tanzen die Perlen selbstverständlich gerne vor hei-
mischem Publikum!  Wir warteten allerdings fast noch eine 
Stunde und nutzen die Zeit zum Aufwärmen, für erste 
Gruppenfotos und das Richten einiger Frisuren. Die Perlen 
legten einen tollen Auftritt hin, die Sonne schien und das 
Publikum belohnte uns mit großem Applaus. 
Wieder im Bus ging es gegen 13.45 Uhr nach Hücheln. An 
Weiberfastnacht zählt St.Ulrich zu den festen Terminen im 
Kalender der Perlen. Hier gibt es zwar nur ein kleines  
Publikum, aber: Alle hier tragen den Karneval im Herzen, 
die Perlen sind merklich herzlich willkommen und alle  
feiern mit! Die Sitzungspräsidentin Ursula führt so liebevoll „kölle- und karnevalsverrückt“ durch diese Sitzung –  
da macht es jedes Mal Spaß, dabei zu sein! Wir kommen gerne wieder!

Nach gelungenem Auftritt verriet einer kurzer Blick auf 
die Uhr: Wir sind spät dran! Es ist 14.30 Uhr – um 15 Uhr 
sollten wir in Bonn auf der Bühne stehen. 
Eine Nachricht an den Veranstalter wurde gesendet, 
dass wir zwar im Anflug sind, uns voraussichtlich aber 
etwas verspäten. Die Fahrt nutzten die Betreuer, um 
alle an Bord zu versorgen. Es herrschte ausgelassene 
Stimmung und die Vorfreude auf ein großes Publikum in 
Bonn stieg.
Gegen 15.15 Uhr trafen wir in Bonn ein, die Gegeben- 
heiten kannten wir bereits aus dem letzten Jahr. 
Es folgte eine kurze Besprechung mit dem Veranstalter 
und die Reihenfolge der Tänze wurde festgelegt. Fürs 
Aufwärmen blieb keine Zeit, denn im Saal wurde bereits 
die Tanzfläche geräumt, es ertönten die ersten Töne zu 
„Bickendorfer Büdche“ und alle Perlen standen bereit. 
Es zeigte sich auch hier: Disziplin und die Freude am 
Training zahlen sich immer aus. Alle Garden legten  
einen tollen Auftritt hin, das Publikum war begeistert 
und spendete auch hier großem Applaus. 
Gegen 16.30 Uhr kehrten alle zum Bus zurück, die 
Tänzerinnen fielen in ihre Sitze und alle an Bord waren 
erleichtert: Das war‘s ! Das war Weiberfastnacht 2020! 
Was für ein toller Tag ! 
Aber lange ausruhen werden sich die Perlen nicht: In 
den nächsten Tagen folgen noch die Züge in Bachem 
und Frechen und am Dienstag die Nubbelverbrennung 
im Stadtsaal … 
An dieser Stelle möchte ich gerne noch ein paar  
persönliche Worte loswerden: Als Geburtstagskind an 
Weiberfastnacht war es wahrlich ein besonderer  
Geburtstag für mich, und das nicht nur wegen des 
Ständchens oder der Verleihung des Ordens im Bus ;-) 
Wer mich kennt, weiß: Ich feiere die Perlen! Und das 
durfte ich in diesem Jahr an Weiberfastnacht gleich den 
ganzen Tag lang, sogar mit Perlen-Outfit! 
Es war mir ein Fest, diesen Tag mit Euch zu verbringen, 
liebe große und kleine Perlen! Ich hoffe, wir können 
noch weitere solche erfolgreichen Tage in ebenso fröh- 
licher Runde feiern! Helga Schiefer
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Herzlichen Dank....
sagen wir allen Inserenten, Freunden und Gönnern.  
Ohne Ihre großzügige Unterstützung wäre die Realisierung eines solchen  
Festheftes nicht möglich.
Wir empfehlen unseren Lesern diese Festschrift als Informationshilfe für Ihre  
nächsten Einkäufe oder Auftragsvergaben.

Der Vorstand der 
Rhein-Erft-Perlen Frechen e.V.

I h r  A n s p r e c h p a r t n e r
f ü r  F o r d – F a h r z e u g e

Neuwagen Wartung
Gebrauchtwagen Reparaturen
Nutzfahrzeuge Original - Teile
Finanzierung Original - Zubehör
Leasing Karosserie
Versicherung Lackierung
Mietwagen Unfall - Service

Reifen – Service
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Zug in Bachem
D´r Zoch kütt 2020
Die Anspannung und die Freude auf das bevorstehende Ereignis waren riesig. Für Trainer, Betreuer und 
Organisatoren war es eine Situation nahe an der Schmerzgrenze, die Pänz „drehten am Rad“ und 
auch für die Karnevalsumzugserfahrenen gab es das unruhige Kribbeln im Bauch. Aber die umsichtigen 
Organisatoren wussten die ganze Aufregung auch in dieser Session geschickt zu kanalisieren: Es gab das 
traditionelle Frühstück in der Burgfahrt. Gestärkt, frisiert, geschminkt und in einheitlicher Uniform starte-
ten die Perlen ihren Marsch zum Aufstellplatz – wie immer eine imposante Demonstration. 

Nur noch eine kurze Aufregung (oder auch zwei oder drei) bei der Aufstellung und dem Verteilen des 
Wurfmaterials, dazu gab es auch noch einen kleinen Regenschauer – und dann ging es los: D´r Zoch 
läuft! Der Jubel der teilweise dicht gedrängten Zuschauer gleich am Anfang wirkte für die Teilnehmer/in-
nen als Initialzündung für die ausgelassene Stimmung während des ganzen Zugwegs. Es ist immer wieder 
faszinierend, wie sich die Jecken am Straßenrand und die Zug-Teilnehmer/innen mit Zurufen und Winken 
gegenseitig anfeuern. Das beflügelte auch die Perlen, ihr Wurfmaterial großzügig an Freunde, Klassen- 
kameraden/innen und Nachbarn zu verteilen. Der Auftritt der Perlen war der Höhepunkt der Zuges!  
Die Bachemer lieben ihre Perlen! TaPaUl
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Immer da. Immer nah.

ICH BIN MIT 
SICHERHEIT 

IN IHRER NÄHE!

Geschäftsstelle Sven Dederichs
Franz-Hennes-Straße 41
50226 Frechen · Telefon 02234 56661
sven.dederichs@gs.provinzial.com

Zug in Frechen
Frechen Alaaf! 

Am 23. Februar 2020 trafen sich die die 
Rhein-Erft-Perlen zum zweiten Mal an 
diesem Wochenende zum gemeinsamen 
Frühstück im Restaurant Burgfahrt. Für den 
bevorstehenden Tag mussten wir uns gut 
stärken, bevor wir uns anschließend auf den Weg zum Stadtsaal machten, um Prinz Ralf ll. abzuholen. 
Zusammen mit den anderen Vereinen des Festkomitees liefen wir die Hauptstraße entlang bis hin zu 
unserem Aufstellplatz. Trotz des stürmischen Wetters hatten wir alle gute Laune, befüllten unsere  
Taschen mit Wurfmaterial und warteten darauf, dass es endlich losging. Bis wir die ersten Frechener 
Jecken sahen, dauerte es noch ein wenig, doch dann ging es auch schon los. Die Rhein-Erft-Perlen 
feierten zusammen mit den Zuschauern den Zug, warfen Kamelle und trotzten dem Regen. Wir lassen 
uns doch von ein bisschen Regen nicht unterkriegen! Auch wenn aus dem bisschen einen ordentlichen 
Schauer wurde, behielten wir unsere gute Stimmung bei. Völlig durchnässt strebten wir dem Ende des 
Zugs auf der Hauptstraße entgegen. Wir gaben auf den letzten Metern noch einmal Vollgas, schmissen 
unsere letzten Kamelle und brachten – klitschnass und ein wenig erschöpft, aber dafür mit umso besse-
rer Laune – den letzten Karnevalszug der Session zu Ende. Wir hatten alle eine Menge Spaß .

Hoffentlich bis nächstes Jahr, wenn es wieder heißt: Frechen Alaaf!   Lenya Busse 
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Weihnachtsfeier
Unsere Weihnachtsfeier 2019 –  
Ein Gedicht

Wenn Sterne schmücken das Foyer,  
aus Dekoration rieselt auch der Schnee.

Am Weihnachtsbaum die Kugeln blitzen, 
durchs Foyer die Kinder flitzen. 
Teller und Besteck an Ort und Stelle steh´n, 
in den Raum darf noch keiner geh´n. 
Dann, liebe Perlen, seht Euch vor: 
die Weihnachtsfeier steht bevor!
Dann sitzen alle auf den Stühlen, 
und ein jeder kann es fühlen, 
die Spannung, die ist riesengroß 
und dann geht es auch schon los. 
Elke bedankt sich fürs Erscheinen, 
bei den Großen und den Kleinen
und verspricht der großen Runde 
nicht nur eine schöne Stunde. 

Der Saal wird dunkel,  
alles munkelt. 
Auf der Bühne mit Kerzen in der Hand 
steh’n die Mütter für den Lichtertanz. 
Diese waren völlig überrascht, 
denn die Choreo wird beigebracht
mit Elkes Worten: „Nimm das Licht“, 
der Rest ergibt sich, scheut Euch nicht!“
Im Foyer doch währenddessen 
Kommt das leck´re Abendessen: 
Schnitzel, Nudeln, Sößchen und Salat 
stehen dort für uns parat. 
Jeder weiß, wie gut es schmeckt, 
das Essen aus der Burgfahrt – fast perfekt. 
Mit selbst ausgedachter Choreographie 
sehen wir Lorena, Sophie und Leonie. 
Mutig waren alle drei 
es klappte alles fehlerfrei. 
Sichtlich Spaß hat es gemacht 
Das Trio tanzt und strahlt und lacht!
Angemeldet war natürlich auch 
der Nikolaus, nach altem Brauch. 

Und beginnt nun zu erzählen, 
was er über´s Jahr gesehen:
Sehr viel Lob ist mit dabei, 
doch auch ein wenig Tadelei. 
Der Nikolaus – sehr klug überlegt, 
hat sich drei smarte Engel zugelegt. 
Ganz in weiß mit lockigem Haar 
halfen sie ihm mit der ganzen Perlen-Schaar. 
Denn natürlich – wer mag anders denken, 
gab´s am Schluss Schokolade und Geschenke!
Feliz Navidad ertönt im Saal, 
da ist auch schon die Kindergarde da. 
In den Farben rot und grün 
tanzen sie im Wicht´-Kostüm
und machen ihre Sache sehr famos 
das Publikum fand es grandios. 
Das Kostüm ist natürlich handgemacht 
bei Tag und sicher auch bei Nacht. 
Bravo Leute, ihr seht´s richtig, 
Elke war am Werk – ganz offensichtlich.
Und auch an Promis soll´s nicht fehlen, 
2019 darf dazu sich zählen: 
Andrea Berg, die mit den roten Haaren 
Matthias und Michelle, die mal verheiratet waren. 
Autogramme gab es leider nicht,  
aber irgendetwas stimmte da auch nicht. 
Michelle auf einmal größer als erwartet, 
Mattes in der Jahren kleiner geartet?
Und seine Kleidung, was ist da los? 
Seit wann trägt er sie denn so groß?
Bei der Schlagerboom-Choreo meist monoton, 

legt Andrea bei den Perlen aber los!
Aber was immer da gewesen sei, 
die drei steh´n eh in Reihe zwei!
Völlig echt und Autogramme wert 
Sind Jugend und Junioren aller Ehren wert!
Tanzen jeden in den Hintergrund 
und sich nach vorn aus gutem Grund!
Auch das Publikum wird hier belohnt, 
denn textsicher ist es wie gewohnt
Nun singen die Perlen ganz unverblümt: 
„Nein, er hat dich nicht verdient!“
Und von Andrea Berg folgt Hit auf Hit 
mit „Ja, ich will“ und „Mosaik“!
Nach dieser Reise durch den Schlager 
meldet sich bei vielen doch der Magen. 
Etwas Süßes wär´ jetzt klasse,  
wenn auch nicht in großer Masse!
Vielleicht dazu noch ein’n Kaffee - 
Fehlt nur der Nachtisch auf dem Buffett!
Ein Mancher denkt: Was tun dafür? 
Da steht auch schon Mirko in der Tür. 
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Weihnachtsfeier
Mit guter Laune abends spät 
bringt er den Perlen das Dessert.
Die Meisten können´s kaum erwarten, 
das Programm der Eltern soll jetzt starten. 
Das ganze Jahr drüber nachgedacht 
und erste Ideen zu Papier gebracht. 
Mütter und Väter wurden angesprochen, 
ob sie sich über manche Wochen
treffen wollen in der Runde 
fürs Wehnachts-Highlight zur späten Stunde. 
Mit sich bringen sollte jeder Mut 
Und Humor wäre sicher gut,
denn schließlich sitzen da im Saal 
nur Perlen, die kennen einen ja!
An dieser Stelle muss man sagen: 
Meist sind es die Mütter, die es wagen
auf die Bühne vor uns Perlen, 
wann trauen sich denn unsere Kerle?
Während wir da sitzen auf den Stühlen, 
geben sich die Mütter allergrößte Mühen, 
das Publikum zu unterhalten 
und für sich selber durchzuhalten. 
Getanzt wird dennoch ziemlich kühn 
Stilecht im Perlen-Sommerkostüm, 
die verschiedenen Sequenzen 
aus so manchen Perlen-Tänzen. 
Da heißt es: links, rechts, auf, zu 
Takten zählen immer zu, 
werfen, wischen, übersetzen, 
Und dazu noch all die Texte!  
Nach dem Kölle Medley war dann Schluss, 
für alle gab es die Eins plus! 

In Raum 3 wird sich kurz erholt 
zu allererst mal Luft geholt!
Im Saal wird derweil schon aufgeräumt, 
Tische eingeklappt und Stühle aufgebäumt. 
Der Rest der bleibt heut bleibt einfach da,  
denn Sonntag ist der Aufräumtag. 
Ein Dank gilt allen Helferlein,  
ein jeder trägt zum Gelingen bei!
Eine schöne Weihnachtsfeier war das wieder mal –  
wir freuen uns auf nächstes Jahr!

    Helga Schiefer

Ästhetik ●
Implantate ●

Prophylaxe ●
Parodontologie ●

Kieferorthopädie ●
Zahnaufhellungen ●

Zahnfarbene Füllungen ●
Hochwertiger Zahnersatz ●

Professionelle Zahnreinigung ●

Zahngesundheit Frechen
Dr. Schmitz / Reinartz / von Kleinsorgen
Zahnärzte

Hubert-Prott-Str. 150
50226 Frechen
Tel. 02234-9909910 Fax. 02234-272525
www.zahngesundheit-frechen.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr
Täglich 8:00 – 20:00 Uhr

Wir wünschen unseren Patienten
und allen Jecken

eine schöne Session!
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Elternprogramm
„Alle Jahre wieder…. !“
Auch im Herbst 2019 war es wieder soweit, unser neues Weihnachtsprogramm musste geplant werden. 
Diesmal hieß unter Motto: „Die old pearls legen los!“. Unser Plan sah vor, dass einige Mütter die 
Tänze aus den jeweiligen Tanzgruppen lernen und diese 
auf der Weihnachtsfeier aufführen sollten. Gesagt, getan! 

„Easy“, dachten wir Mütter uns zunächst. Elke und Nicole 
präsentierten uns die ausgewählten Tänze, die wir einstu-
dieren sollten, und fanden dabei gar keine Ende. „Hilfe, es 
reicht!“, mussten wir Elke stoppen, sonst hätten wir statt  
11 Choreographien ganze 16 Tänze lernen müssen! 

Voller Vorfreude auf die großen Augen, die die Gruppen, 
die Kinder und das Publikum wohl machen würden, wenn 
wir Mütter auf der Bühne tanzen, ging das Training los. 

Nicole nahm zunächst die ersten Schrittfolgen für uns per 
Video auf, so dass wir uns zu Hause bereits ein wenig vor-
bereiten konnten. Das Lachen verging uns schnell, nach-
dem wir feststellen mussten, dass unsere Beine nicht das 
tanzen wollten, was unser Gehirn vorgab. Dann kam Elke 
bei unserem ersten Training und gab uns Anweisungen: 
„Eins, zwei, hoch, runter, auf, zu. Überkreuzen, rechts, links 
und marschieren!“, die wir bestmöglich befolgten. „Das 
klappt doch ganz gut“, dachten wir nach dem Training alle, 
aber wird Elke uns so auch beim Auftritt unterstützen: 
„…rechts, links..“?

Schnell war klar, dass wir unsere Tänze auch ohne Ansagen schaffen müssen. Und siehe da: Umso öfter 
wir trainierten, umso besser wurden wir – aber immer, wenn wir dachten, „Das läuft doch ganz gut“, 
setzte Elke und Nicole noch einen Tanz drauf. Die Zeit lief uns davon, die Weihnachtsfeier rückte immer 
näher …

Damit auf der Bühne alles perfekt ausse-
hen würde, bekam jede seine festen Positi-
onen zugewiesen, ihre feste Partnerin und 
natürlich das Rhein-Erft-Perlen-Outfit im 
Voraus zugewiesen. 
Das Rhein-Erft Perlen-Sommerkostüm 
incl. einheitlich weißer Schuhe lagen für 
uns bereit.

Nun ja, für uns Mütter war das Anprobie-
ren der Outfits eine „kleine Herausforde-
rung“, denn die Größe der Kostüme stellte 
das ein oder andere Problem dar. Zu guter 
Letzt hatte aber jede von uns ein passen-
des Kostüm gefunden. 

Der große Tag kam, und wir Mütter waren wie immer extrem aufgeregt! Da wir die Nervosität aus den 
letzten Jahren kennen, bereiteten wir uns natürlich in Raum 3 bestmöglich vor. Der beste Freund bei  
Lampenfieber ist und bleibt für uns Mütter an diesem Tag der „Flimm“ ;-) 

Die Stimmung im Saal war gut und sie sollte noch besser werden, denn die „old pearls“ legten los. 
Wir hatten weiße Gewänder an, damit man im Vorfeld nicht unsere Kostüme sah – schließlich sollte es 
bis zum Auftritt ein Geheimnis bleiben, was wir dieses Jahr aufführen würden. Als Engel verkleidet, mit 
Perücken aus Elkes Schatzkammer, sahen wir alle voll bekloppt aus.

Wie Elke immer so schön sagt: „Hauptsache lustig !“ – und das war es 
auch, als wir als Engel verkleidet sanft und besinnlich auf die Bühne 
schwebten. Zu Anfang durfte sich das Publikum an unserem Engels- 
gesang erfreuen. „O Tannenbaum“ und „Kling Glöckchen“ sagen wir mit 
voller Leidenschaft und so schön, dass uns dabei fast die Tränen kamen 
(vor Lachen). Das Publikum war wieder einmal guter Stimmung und 
unterstütze mit seinem kräftigen Gesang. 

Aber jetzt wurde es heiß, denn auf das Lied „You can leave your hat 
on!“, ließen wir die weißen Hüllen fallen und zeigten, was wirklich 
unter unserer Maskierung steckte. Als das Sommerkostüm zum Vor-
schein kam, wusste jeder im Saal, was jetzt passiert: „Rhein-Erft- 
Perlen-Power!“.
Unser Auftritt war dann richtig super, aber auch wahnsinnig schnell 
vorbei. Einen Tanz nach dem anderen zeigten wir auf der Bühne, und 
dabei haben wir wirklich unser Bestes gegeben! Auch wenn in diesem 
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Elternprogramm
Jahr mal nicht alles perfekt war, so hatten wir super viel Spaß 
dabei. Die Perlen-Tänze der Stern, der Zillertaler, Maja, Rosa-
munde, der Obi-Tanz, Kölsche Jung, Party Power,

Bella Ciao, Kölsch statt Cash, der Prinzentanz und das Kölle-
Medley haben uns einiges abverlangt. (Elke und Nicole sind 
wirklich Vollprofis und wir waren und sind immer noch 
verblüfft, wie viele Schrittfolgen sich die beiden merken kön-
nen!)

Das Publikum war begeistert und die Kleinen kamen aus 
dem Staunen, dass die Mamas gerade ihre Tänze tanzten, gar 
nicht mehr raus. Es war ein voller Erfolg! Zufrieden, erschöpft 
und stolz auf unsere Leistung endete unser diesjähriges 
Weihnachtsprogramm.

Was haben wir dieses Jahr gelernt? Unsere Kinder und alle Rhein-Erft-Perlen-Tanzgruppen verdienen 
unseren vollen Respekt. Wir sagen: „Hut ab!“ So viele Tänze zu lernen, sich die Schrittfolgen zu merken, 
die Positionen, die Ausdauer, die man benötigt, die Disziplin … all das verdient einen großen Applaus!

Ein großes Dankeschön richten wir an Elke, Nicole und Julia. Ihre Arbeit, die sie mit an und mit den 
Gruppen leisten, ist super. Ohne eure Geduld beim Training, den Einsatz und das Herzblut für den Verein 
wäre das so nicht möglich.

Und allen Eltern kann ich nur raten: Macht doch einfach 
mal bei unserem Weihnachtsprogramm mit und startet 
mit uns „old pearls“ durch. Nur so habt ihr die Möglich-
keit, die Bühne mal so zu sehen, wie es Eure Kinder tun.

Bis bald!

Martina Zielinski

RheinEnergie.
Die Energie einer ganzen Region.

Auch an Karneval halten wir zusammen und
achten aufeinander – mit Abstand und Maske.
Die RheinEnergie wünscht allen Jecken eine
gute Zeit.

Jecke laache
sicher

RHE_Karnevalsanzeige2021_210x210mm.indd   1RHE_Karnevalsanzeige2021_210x210mm.indd   1 01.10.20   09:5601.10.20   09:56
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Fischessen
Am Aschermittwoch ist alles vorbei ! Nee…!
Ja…! Aber… Eine kleine Nachlese gefällig?

Ok. Da gibt es ja noch das Fischessen, das zum Abschluss dieser Session nicht traditionell am 
Mittwoch, sondern am folgenden Freitag, und nicht traditionell in Bachem, sondern in einem neuen 
Lokal am Frechener Rathaus stattfand. 

Eine gute Entscheidung! Denn alles 
passte: Das Restaurant und die  
Küche – beides Garanten für eine 
gute Stimmung! Dazu eine gute Bilanz 
der vergangenen Session. Alle waren 
zufrieden und man hatte ausreichend 
Gelegenheit, einander zuzuprosten. 
Auf ein Neues!
 TaPaUl

Brauhaus Ratskeller
Keimesstraße 2
50226 Frechen
Tel.: 0 22 34 / 20 49 02
Fax: 0 22 34 / 20 49 03

Gesellschaftsraum 
für 20 bis 80 Personen,
im Sommer Biergarten

Kein Ruhetag!

Öffnungszeiten: Täglich von 11.00 bis 1.00 Uhr
Warme Küche von 11.30 bis 23.00 Uhr durchgehend

Mittags sowie abends gutbürgerliche Küche

Wir wünschen Ihnen guten Appetit und Prost!
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Innovative Produkte 
aus hochwertigen Rohstoffen

Attraktiver Arbeitgeber 
und Ausbildungsbetrieb in der Region

Neue Lebensräume 
durch vorbildliche Renaturierung

Quarzwerke –  
gut für die Region.

www.quarzwerke.com 

blog.quarzwerke.de

fon 022 34 - 101- 0 

info@quarzwerke.com

Quarzwerke
FAMILIENUNTERNEHMEN SEIT 1884
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Fischstäbchen-Essen
Fischstäbchenessen
Jeder kennt es, jeder liebt es! Das Fischessen ist ein tradi-
tioneller Brauch, zu dem sich Vereine normalerweise als 
krönenden Abschluss einer Session nach Aschermittwoch 
treffen. Bei den Perlen sieht das ein bisschen anders aus: 
Seit ein paar Jahren wird nur für die Kinder ein Fischstäb-
chenessen arrangiert. Dieses Jahr fand es im Grachtenhof 
in Bachem statt. Gegen halb sechs trudelten die ersten 
Kinder ein, die natürlich ein bisschen aufgeregter waren als die Junioren. Es dauerte eine Weile, bis das 
Essen serviert wurde. Da nicht alle Kinder Fisch mögen, sollten wir alle unserer Trainerin Elke im Voraus 
Bescheid geben, ob wir lieber Chicken Nuggets oder Fischstäbchen essen möchten. Wir nutzten die 
Zeit um uns über die vergangene Session auszutauschen und auf die neue Session zu freuen. Man sagt 
bekanntlich „Nach der Session ist vor der Session!“. Wir quatschten darüber, was gut gelaufen ist 
und an welchen Stellen wir uns noch verbessern könnten. Als das Essen kam, war der Austausch der 
Session Nebensache und jeder widmete sich seinem Essen. Und natürlich war es lecker! Etwas ande-
res haben wir auch gar nicht erwartet, wenn wir mal ehrlich sind. 

Es gib Mädels, die uns auch nach dieser Session verlassen und diese wurden natürlich im vertrauten 
Kreis verabschiedet. Abschließend kann ich sagen, dass das Fischstäbchenessen ein schöner Abschluss 
der Session ist und 
dass dies eine Traditi-
on ist, die beibehalten 
werden sollte. 😀 Nach 
ungefähr zwei Stunden 
verabschiedeten sich die 
ersten Tänzerinnen mit 
Aufregung und Vorfreude 
auf das Probetraining, 
welches schon ein paar 
Wochen später stattfin-
den sollte. 

Lea Kloubert 
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Famillisch -Daach

Der Familisch Daach ist im  
Jahreslauf der Perlen-Familie ein 
fester Programmpunkt geworden, 
denn an diesem Tag werden die 
neuen Tänze den Familien präsen-
tiert und auch die neuen Tänzerin-
nen vorgestellt.

Wir freuen uns immer besonders 
auf den Familisch Daach und sind 
gemeinsam mit unseren Tänze-
rinnen aufgeregt. Vor der eigenen 
Familie zu tanzen ist einfach immer etwas ganz Besonderes! 

In diesem Jahr hatten wir wieder ein volles Wohnzimmer (wie wir das Haus Burggraben liebevoll nen-
nen); jeder steuert etwas zu einem großen Buffet bei und es herrscht ausgelassene Stimmung. Unsere 
kleinsten Perlen haben es an diesem Tag immer am schwersten, denn sie eröffnen die Veranstaltung. 
Auch in diesem Jahr ist die Nervosität auch auf der Bühne zu spüren, aber natürlich klappte der neue 
Tanz ganz prima – ein oder zwei Fehler sind ja kein Drama und gehören dazu. 

Nach dieser tollen Eröffnung durch die Miniperlen ging es Schlag auf Schlag, und eine Gruppe folgte auf 
die nächste. Die Jugend präsentierte ihre Tänze und der Saal war wie immer restlos begeistert. 

Julia, Trainerin der Jugend, hat viel Herzblut in die Tänze gesteckt und das merkt und sieht man jedes 
Mal. Bei meinem Lieblingstanz, „Fluch der Karibik“, musste ich mir echt das ein oder andere Tränchen 
wegwischen! Die neuen Tänze waren wieder einmal einfach toll! 

Zwischen den Tänzen wurden Ehrungen und Danksagungen auf der Bühne ausgesprochen, ein wich- 
tiger Programmpunkt an unserem Familisch Daach, denn ohne die vielen helfenden Hände, die auch 
oft im Hintergrund arbeiten, wäre unsere Vereinsarbeit überhaupt nicht möglich. 

Nun waren als letzte Tanzgruppe unsere Junioren an der Reihe – und ich kann euch sagen: Die waren 
vielleicht aufgeregt! Die Sorge darum, dass die Tänze noch nicht perfekt sitzen würden, legte sich  
jedoch schnell, denn auch die Junioren legten tolle perfekte Tänze hin, und die Angst vor dem Auftritt 
stellte sich als unberechtigt heraus. Auch hier konnte Julia sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und den neu-
en Tänzen sein. Und auch bei ihr habe ich gesehen, dass sie ein Tränchen verdrücken musste. 

Alle waren begeistert von den neuen Tänzen und unsere Garden bekamen viel Applaus von ihren 
Familien. Nun konnte nach all der Aufregung der gemütliche Teil der Veranstaltung folgen. Das Büfett 
wurde geplündert, nette Gespräche wurden geführt und natürlich noch getanzt, denn ohne Tanzen 
geht es bei uns Perlen einfach nicht! 

Ich kann nur sagen: Macht alle weiter so! Wir sind alle sehr stolz auf euch!! 

 Nicole Schneider
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Waffeln-Essen
Nachdem unsere große Weihnachtsfeier im letzten Jahr hinter uns lag, wurden die Tänzerinnen, Betreu-
er und Stammfahrer von unserer 1. Vorsitzenden an einem gemütlichen Nachmittag im Dezember zum 
Waffeln-Essen eingeladen. Elke wollte sich damit bei allen für Ihren Einsatz des zurückliegenden Jahres 
bedanken und die Weihnachtsferien einläuten. Was für eine schöne Idee! 

In gemütlicher Runde fanden wir uns an den weihnachtlich gedeckten Tischen ein. Es wurde viel  
gegackert und gelacht, Pläne für die Ferien geschmiedet und sich gemeinsam an die Weihnachtsfeier 
und das zurückliegende Jahr mit dem einen oder anderen Highlight erinnert. 

In der Küche des Burggrabens ging es derweil heiß her, denn dort qualmten schon die Waffeleisen.  
Zu den Waffeln gab es heiße Kirschen und heiße Heidelbeeren und natürlich, wie könnte es anders sein, 
selbstgebackene Plätzchen.

Von dem leckeren Duft wurde sogar die gute Fee des Hauses angelockt, und so kam es, dass unsere 
liebe Frau Repetowski mit uns allen zusammengesessen und Waffeln gegessen hat!

Nachdem wir die Waffeln verputzt und viel gelacht hatten, ließen wir den Nachmittag gemeinsam 
ausklingen und machten uns am frühen Abend gesättigt und mit guter Laune auf den Weg nach Hause.

 Lenya Busse 

F A R
B E N

Farben  ·  Lacke  ·  Tapeten  ·  Polituren
Leime · Teppichböden · Dekorationen
Maarweg 233 · 50825 Köln · 0221 977610-0 · www.farbenkniep.de

FA C H G R O S S H A N D E L

Tapeten
Bodenbeläge

Farben
Lacke
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Tanzturnier in Kerpen
Ach, war das wieder ein aufregender Sonntag! In diesem 
Jahr sind wir beim Tanzturnier in Kerpen angetreten. 
Unsere Kleinsten ließen wir diesmal zu Hause, aber un-
sere Jugendgruppe und die Juniorengruppe sollten beim 
Turnier unter die Lupe genommen werden. 
Das Gewusel in der Umkleide könnt ihr euch ja bestimmt 
vorstellen: Haare frisieren, Schminke auflegen, sitzt die 
Uniform richtig? Und dann kommt da noch die Nervosität 
vorm Auftritt und die Angst dazu, die Tanzschritte zu ver-
gessen … 
Nach unserer Aufstellung waren wir auch schon an der 
Reihe und die Einmarschmusik ging los. Die Mädels stan-
den auf der Bühne und warteten gespannt auf den Beginn, Elke und ich standen wie immer an der Seite 
und waren mit den Mädels aufgeregt! Dann erklang die Musik, die Mädels begannen zu tanzen und wir zwei 
hörten auf zu atmen, glaube ich – die Spannung war unbeschreiblich! Dann war der Tanz zu Ende und ich 
muss sagen: Die Mädels haben alles aus sich herausgeholt! Elke und ich konnten es selber nicht glauben, 
weil das letzte Training ziemlich chaotisch gewesen war – aber wie heißt es so schön? Die Generalprobe 
muss in die Hose gehen … 
Danach war ein schnelles Umziehen angesagt, raus aus der Gardeuniform und rein in das Sommerkostüm. 
Wir hatten genau zehn Minuten Zeit dafür und standen im Nu wieder im Wartebereich. Teil 2 unserer  
Präsentation stand an, und auch hier bemerkte man natürlich die Anspannung, aber die Jugend tanzte ohne 
Probleme und fast fehlerfrei.  
Und jetzt hieß es warten bis zur Siegerehrung ... 
Da man die anderen Gruppen nicht wirklich sehen kann auf so einem Turnier, weiß 
man leider nie so richtig, was und wie gut die anderen tanzen. Endlich aber waren 
alle Gruppen mit ihrer Darbietung durch, die Punkte waren vergeben und die  
Siegerehrung stand an. Alle Teilnehmer/innen sollten auf die Bühne und die errun-
gen Plätze verkündet werden ... 
Und dann kam das,  womit wir nicht gerechnet hätten: Mit beiden Tänzen belegten 
wir Platz 1 !!! Die Freude war riesengroß! 
Schnell wurden noch paar Fotos für den daheim gebliebenen Fanklub gemacht, und 
dann waren auch schon die nächsten an der Reihe. Nun mussten unsere Junioren 

auf die Bühne. Auch sie legten einen fast perfekten Gardetanz hin! Bei manchen Tänzerinnen war 
die Nervosität wohl dann doch zu stark, und leider passierten ein bis zwei Patzer – egal ;-)  
auch jetzt hieß es: Schnell weiter, schnell umziehen, den ersten Tanz abhaken und sich auf den 
nächsten Tanz konzentrieren! Die Musik startete zum zweiten Tanz und die Junioren meisterten 
diese Präsentation komplett fehlerfrei. Danach war allen anzumerken, wie zufrieden sie mit ihrem 
Tanz waren. 
Nun hatten wir Gelegenheit, auch die Darbietungen der anderen Gruppen anzuschauen, und die 
Stimmung im Saal war super. Und dann hieß es auch hier: Warten auf das Ergebnis. Endlich kam 
die Entscheidung ... 
Alle standen auf der Bühne und die Platzierungen wurden vorgelesen. Wir konnten es kaum glau-
ben: Unsere JUNIOREN errungen jeweils den zweiten Platz! Die Freude war auch hier riesig !
In ausgelassener Siegesstimmung fuhren wir stolz und zufrieden nach Hause. Wir hoffen, dass wir 
im nächsten Jahr wieder mit dabei sind! 
 Nicole Schneider
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Bubenheim
Bubenheim 2020
An einem sonnigen Samstag im Okto-
ber stand die alljährliche Fahrt unserer 
Kinder-Jugendtanzgruppe ins Buben-
heimer Spieleland an. Wie in jedem 
Jahr durften auch wieder alle Ge-
schwisterkinder und Eltern der kleinen Perlen mitfahren. Dieser Ausflug ist jedes Jahr nicht nur für die 
Kinder ein Highlight, denn bei dieser Gelegenheit lernen sich die neuen und die alten Eltern kennen. 
In diesem Jahr war es zwar ein bisschen kälter als sonst, aber alle Teilnehmer waren mit warmen  
Sachen gut ausgerüstet. Die Kinder waren schon im Bus kaum zu bremsen, denn die Anspannung 
war wie in jedem Jahr riesengroß. Kaum in Bubenheim angekommen, konnte der Spaß losgehen, 
aber vorher gab es noch ein paar Anweisungen von Elke. Dann liefen die Kinder auch schon los, um 
zu spielen und sich richtig auszutoben. Sie hatten eine Menge Spaß und kamen zwischendurch nur 
zum Pavillon, wo es sich die Eltern und Betreuer gemütlich gemacht hatten, um 
etwas zu essen und zu trinken. Die Großen passten auf die Kleinen auf - und das ein oder andere 
Mal auch die Kleinen auf die Großen – und so war es für alle ein entspannter und gelungener Aus-
flug, bei dem viel gelacht wurde. Erschöpft und müde fuhren alle am Abend wieder nach Hause. Und 
wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: „Mer kumme mit alle Mann“.

 Elke Sodt-Busch 

 Krankengymnastik

 Manuelle Therapie

 Lymphdrainage

 Osteopathie

 Neurologische Behandlungen

 spezielle HNO- und Kopfschmerz/Migräne-

Behandlungen
 spezielle Kiefergelenksbehandlungen

 und vieles mehr

 

Fürstenbergstrasse 6, 50226 Frechen-Bachem
Tel: 02234-206655    Fax: 02234-206675  
www.physiotherapie-hell.de   

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag  8.00 Uhr -19.30 Uhr  Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr

Das Praxisteam wünscht allen trotz der Widrigkeiten eine schöne Session 2020/2021 6564



Finkenberg
Trainingslager 14. bis 16. August 2020

Trotz Corona und unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen fand auch in diesem Jahr 
wieder unser jährliches Trainingslager in Finkenberg statt. Die Trainerin Julia Busch nahm zur Unter-
stützung unserer Kindertanzgruppen Trainerin Marie-Theres Rath, die erste Vorsitzende Elke Sodt-
Busch und die zweite Vorsitzende Nicole Schneider, sowie zwei Betreuer mit.

Der Treffpunkt zur Abfahrt war wieder am Freitagnachmittag der Parkplatz am Burggraben. Dieses Jahr 
fuhren die Perlen aber nicht auf Autos verteilt, sondern alle zusammen im Bus zur Jugendherberge. 
In Finkenberg angekommen wurden die Zimmer verteilt, bevor es zum Abendessen ging. Danach 
wurden die Betten bezogen und die Taschen ausgepackt. Dann hieß es auch schon: „Umziehen, das 
Training beginnt.“

Am Samstagmorgen ging es dann direkt nach dem Frühstück für die Jugend mit dem ersten Training 
los. Währenddessen konnten sich die Junioren noch etwas erholen. Nach eineinhalb Stunden wechsel-
ten die Gruppen und die Erholungsphase war vorbei.

Die Jugend durfte dann nach dem Training zum 
KUBB, dem Wikingerspiel antreten. Unter lauten 
Anfeuerungsrufen und mit viel Spaß verging die Zeit 
bis zum Mittagessen sehr schnell.

Nach dem Mittagessen gab es für jede Gruppe eine 
weitere Trainingseinheit. Aber wer dachte, dass es 
nun für den Tag geschafft sei, hatte sich geirrt. Die 
Jugend durfte am Abend noch zu einem weiteren 
Training antreten, während die Junioren in den ver-
dienten „Feierabend“ gingen. Danach ging die Jugend 
ausgepowert zu Bett. Die Junioren durften mit den 
Trainerinnen und Betreuern noch ein paar Runden 
„Werwolf“ spielen und den Abend gemütlich und 
lustig ausklingen lassen.

Am nächsten Morgen kam kaum jemand früh aus 
dem Bett – dennoch kam niemand zu spät zum 
letzten Frühstück. Danach stand für alle noch ein 
Abschlusstraining an, bei dessen Gelegenheit noch 
einige schöne Gruppenfotos gemacht wurden. Und dann näherte sich das Wochenende leider schon 
dem Ende zu, die Taschen wurden gepackt und die Zimmer gefegt.

Nach dem Mittagessen kam auch schon der Bus, der die Perlen wieder Richtung Heimat brachte. Und 
trotz Corona steht eines auf jeden Fall fest: Auch dieses Jahr war Finkenberg wieder super!

 Nicole Schröder 

Finkenberg
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Flashmob
Tanzgruppen-Flashmob
In der Session 2019/2020 gab es wieder 
einen großen Tanzgruppen-Flashmob. 
Dabei durften die Tanzgruppen der 
Rhein-Erft-Perlen natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. An einem stürmischen Sonntagmorgen 
fuhren wir zusammen mit dem Bus ins Rhein-Energie-Stadion nach Köln, wo der Flashmob stattfinden 
sollte. Gemeinsam mit 130 anderen Tanzgruppen strömten wir ins Stadion, um den bestmöglichen Platz 
zu ergattern. Die Bands „Lupo“ und „Miljö“ heizten den Tanzgruppen schon mit ihrem Gesang ein, 
während sich überall auf den Rängen auf den Flashmob vorbereitet wurde. Die Tänzer und Tänzerinnen 
wärmten sich zum Klang der kölschen Lieder auf und brachten die Bands wiederum mit ihrer guten Lau-
ne auf Hochtouren. Trotz der Sturmwarnung durch den Sturm Sabine war das Stadion mit guter Laune 
gefüllt. Nach einigen Probeläufen ging es dann endlich los! Alle Tanzgruppen nahmen ihre Positionen ein, 
und der Flashmob wurde aufgezeichnet. Zusammen mit 5000 anderen Teilnehmern tanzten wir auf 
„Einer för Alle“! Es wurde getanzt und gesungen was das Zeug hält, die verschiedenen Uniformen  
fügten sich zu einem bunten Bild ein und man war Teil von etwas ganz Großem. Einfach toll!  
Als das Lied vorbei war, fingen wir alle an zu jubeln: Es war geschafft und jeder hatte sein Bestes gege-
ben! Bevor wir uns auf den Nachhauseweg machten, spielten die zwei Bands noch einige Lieder und wir 
ließen das schöne Ereignis mit Tanz und Gesang ausklingen. Lenya Busse 
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Grillfest
Am 12. September 2020 stand unser Grillfest an. Alle Tänzerinnen von klein bis groß waren 
eingeladen, sich um 13 Uhr im Rosmarpark zu einem gemütlichen Grillnachmittag zu treffen 
– soweit dachten jedenfalls alle Gäste! Aber wer uns kennt, der weiß, dass wir immer für eine Überra-
schung zu haben sind … 
Nachdem alle eingetrudelt waren, ging es dann erstmal mit Kaffee, Kuchen und Muffins zum Einklang los. Die kleinen 
Perlen tranken Fanta und Sprite, denn heute war alles erlaubt. Kurz danach gab es auch schon die erste Überraschung: 
Der Eismann kam mit seinem Wagen und jeder Gast durfte sich sein Lieblingseis holen!
Danach wurde es spannend. Elke verkündete, nun solle gespielt werden, und teilte uns in Gruppen ein. Jede der insgesamt 
acht Gruppen hatte gleich viele Mitspieler von klein bis groß. Jetzt hieß es: Wer gewinnt?
Das erste Spiel war ein Eierlauf. Es war so lustig, denn sobald ein Ei herunter viel, musste der/die Mitspieler/in wieder von 
vorne anfangen – aber das stand der guten Laune nicht im Wege und schließlich waren die ersten Punkte erreicht. Es ging 
weiter mit Sackhüpfen! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wieviel Spaß auch unsere großen Mädels daran hatten. 
Unglücklicherweise ging bei einigen Teilnehmerinnen während des Hüpfens der Sack kaputt, aber alle schafften es ins Ziel. 
Es folgten noch weitere drei Spiele. Unter anderem musste man zusammengebunden an den Füßen zu zweit ein Ziel 
erreichen – da machten sich die Großen ihren Spaß daraus, dass sie sich jeweils ein kleineres Mädchen aus der Kinder-
gruppe als Partnerin nahmen und es während des Laufens an der Seite hoch hievten … Es war ein herrliches Bild, dieses 
fröhliche Miteinander zu sehen: Egal, ob sechs oder 29 Jahre alt, alle Mitspieler/innen hatten sehr viel Spaß zusammen.
Als alle „Disziplinen“ bestanden waren, musste Nicole Schröder die Gewinner laut ihrer Liste ermitteln. Zur gleichen Zeit 
wurde auch endlich der Grill angeschmissen. Neben Salaten und Rohkost gab es natürlich auch Grillwürstchen und  
Nackensteaks zur Stärkung, denn die dürfen ja nicht fehlen! 
Nachdem alle gesättigt waren, ging es an die Siegerehrung. Alle Gruppen bekamen eine Urkunde und jede/r Teilnehmer/
in noch einen separaten Preis – allesamt Beautyprodukte, angefangen von Deo-Sprays, Abschminktüchern, Badesalz, Haar-
spray bis hin zum Duschgel. Die Kinder waren ganz aus dem Häuschen ;-) 
Bevor dann  alle ihren Weg nach Hause fanden, ließen wir den Abend mit netten Gesprächen und neuen Ideen ausklin-
gen. Alle waren sich einig, dass es ein sehr schöner Tag war und so beschlossen wir, dass wir unser Grillfest im nächsten 
Jahr wiederholen möchten.

Versicherungsvermittlungs GmbH
Linkholzweg 2 - 4 • D-50226 Frechen
Telefon 02234 - 9 11 21 0 • Fax 02234 - 9 11 21 99

Verena Dähling Hans-Peter Eifler•
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Phantasialand
Phantasialand
Zum ersten Dezember des letzten Jahres unternahmen die Junioren der Rhein-Erft-Perlen einen  
Ausflug in den Wintertraum des Phantasialands. Einen besseren Start in den Dezember kann man 
sich nicht vorstellen! 

Gemeinsam mit Elke, Julia und den Betreuerinnen Anke und Susana machten wir uns gegen 10 Uhr auf 
den Weg nach Brühl. Direkt nach der Ankunft ging es auch schon auf die erste Achterbahn, und Taron 
schüttelte uns kräftig durch. Danach konnte uns nichts mehr halten und wir jagten von einer Attraktion 
zur nächsten. Als wir alle schon einen ordentlichen Drehwurm hatten, machten wir erst mal eine kleine 
Mittagspause. Anschließend gingen wir alle 
zusammen in ein Wintermusical, bei dem am 
Ende sogar Schneeflocken von der Decke  
fielen. Nach einem Besuch im verrückten Hotel 
und weiteren Fahrgeschäften neigte sich der 
schöne Tag auch langsam dem Ende entgegen. 
Wir fuhren noch ein letztes Mal unsere Lieb-
lingsachterbahnen, bis wir den Heimweg antra-
ten. Es war ein wunderschöner Tag zusammen 
mit Julia, Elke, Anke und Susanna.

    Lenya Busse 

Josef Schäfer
Meisterbetrieb für Sanitär und Heizung

Bonner Straße 126
50968 Köln

Telefon: (0221) 3481321
Telefax: (0221) 3481383
Mobil: (0172) 2440708

Seidenbergstraße 17
53721 Siegburg

Telefon: (02241) 590818
Telefax: (02241) 590819
shk.schaefer@netcologne.de

24-StundenService
Sanitär  Heizung
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Auftritt bei Torben Klein
Auftritt bei Torben Klein 
Endlich war es soweit: Der erste Auftritt seit langem in diesem Jahr! 

Am 20. September 2020 machte sich unsere Jugend- und Juniorentanzgruppe mit dem Bus auf 
den Weg nach Eschweiler. Wir trafen uns wie immer auf dem Parkplatz am Burggraben, wo noch die 
eine oder andere Frisur gezaubert werden musste. Um 13.30 hieß es dann: „Alle Tänzerinnen in den 

Bus“, und dies  dauerte etwas länger, denn 
vorschriftsmäßig musste bei jeder Teilnehmer/
in Fieber gemessen und natürlich von jeder 
Person eine Maske aufgesetzt werden. Nach-
dem alle auf Ihren Plätzen saßen, wurden von 
den Betreuern die Blusen an die Tänzerinnen 
verteilt, die sie später beim Auftritt tragen 
sollten. Und los ging die Fahrt! Auf halber 
Strecke gerieten wir jedoch in einen Stau auf 
der Autobahn, so dass sich alle im Bus für den 

Auftritt umziehen und fertig machen mussten. Aber auch das 
meisterten unsere Perlen mit Bravur!  

An diesem Tag handelte es sich um einen ganz  besonderen 
Auftritt: Das Tanzcorps sollte als Überraschung für den Kölner 
Sänger Torben Klein bei dessen Fanclub auftreten! Nachdem 
die Perlen angekommen und aus dem Bus gestiegen waren, 
wurde sich auch schon aufgewärmt und zum Aufmarsch be-
reitgestellt. Die Aufregung stieg, denn heute sollten nicht nur 
zum ersten Mal die neuen Tänze getanzt, sondern auch auf ein 
Medley von Torben Klein-Hits dargeboten werden. Dann ging 
es auch endlich auf die Bühne: Eine riesige Außenanlage mit 
traumhaften Blick auf den Blausee erwartete uns. 

Den Auftritt und das neue Torben Klein-Medley meisterten die 
Perlen fehlerfrei und mit gewohnter Begeisterung. 

Im  Anschluss daran wurde Torben 
Klein auf die Bühne geholt – zu seiner 
eigenen Überraschung, denn der wur-
de beim 2. Torben Klein-Fantreffen 
von unserer 1. Vorsitzenden zum 
Ehrenmitglied der Rhein-Erft- 
Perlen ernannt!  
Torben war total überrascht und hat 
sich sehr über diese Auszeichnung 
gefreut. Wir freuen uns jetzt schon auf 
den nächsten Auftritt des beliebten 
Sängers bei einer unserer Veranstal-
tungen. Nach einer Zugabe verließen 

die Perlen die Bühne, denn nun stand der Auftritt von Torben an. Die Perlen verfolgten natürlich 
seine Darbietung, tanzten und sangen begeistert seine Hits mit. Und nach diesem gelungenen Auf-
tritt ging es dann auch schon wieder nach Hause.  Lenya Busse
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Schnappschüsse



Wir gedenken 

   allen verstorbenen 

 Mitgliedern und Freunden.

Wir werden

   Euch nicht vergessen !

Weil Sie jeden Tag alles geben, haben
Sie Respekt verdient. Und den besten
Unfallschutz.
Sichern Sie sich jetzt z.B. 1.000 EUR
Sofortleistung bei einem Knochenbruch.

Gerne beraten wir Sie:
GESCHÄFTSSTELLE
JÖRG SCHNEIDEMESSER
Aachener Straße 534
50226 Frechen
Telefon 02234 2008659
joerg.schneidemesser@zuerich.de

STARKE LEISTUNG
VERDIENT STARKE

LEISTUNG.

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.
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Hauptstraße 104  ·  Seit 1983 in Frechen

Wir liefern nach Hause
Telefon 02234 - 54224

Griechische und deutsche Spezialitäten

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 11.00 - 23.00 Uhr durchgehend
Sonntag Ruhetag
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Wir für 
Ihre Energie!
Energieversorgung und mehr*…
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GVG mbH Rhein-Erft · Max-Planck-Straße 11 · 50354 Hürth ·  02233 7909 - 0 · www.gvg.de

* [ Brauchtum]



Gemeinsam             
allem gewachsen.

Gerade jetzt ist Zusammenhalt 
wichtiger denn je.

Darum machen wir uns für die stark, die sich für die 
Gemeinschaft stark machen. Und unterstützen
Karnevalsvereine in unserer Region und all diejenigen, 
die sich für andere einsetzen.

#GemeinsamAllemGewachsen
ksk-koeln.de


