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Frische Ideen,
neue Chancen
Gerade in kleineren Städten brauchen Aktive jede denkbare
Unterstützung. Kleine Vereine mit Lokalkolorit haben es
schwer, gegen den Fetenkarneval zu bestehen. Viele Jugendliche zieht es auf Großveranstaltungen mit austauschbaren
Comedy- und Disco-Formaten. Wir möchten dem etwas
entgegensetzen: die Fröhlichkeit und Geselligkeit, das bunte
Miteinander von allen, die den Karneval um ihn selbst willen
lieben. Denn der gibt viel, viel mehr zurück.
Diesem Miteinander wollen wir neue Formen geben. Deswegen ist es unser Ziel, niedrigschwellige Veranstaltungsplattformen anzubieten, die Teilnehmer und Sponsoren
gleichermaßen anziehen. Auch außerhalb der
Session bieten sich hierzu viele Gelegenheiten.
Hier benötigen wir noch
viel Unterstützung.
Von Erftstädtern. Für
Erftstädter.

Seien Sie dabei,
gestalten Sie mit!
Wir stellen uns vor, dass ein breites Netzwerk zustande
kommt – für die ganze Stadt, nicht nur für bestimmte Vereine
oder Stadtteile. Engagierte Bürger, lokale Unternehmen,
Handel und Handwerk können auf vielerlei Arten helfen:
nicht nur als Sponsoren, sondern auch mit Sachspenden
oder Dienstleistungen, mit der Gestellung von Geräten und
Fahrzeugen, mit Hilfe und Anleitung.
Entwickeln Sie mit uns attraktive Formate und seien Sie
dabei, wenn Menschen zusammenfinden und neu an alte
Traditionen anknüpfen! Unterstützen Sie uns, damit wir
unterstützen können! Es ist wirklich jeder willkommen.
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Karneval feiern und
fördern – damit Brauchtum lebendig bleibt

Jeder ist
anders jeck
Warum ist der Karneval so beliebt? Weil alle
Menschen gleich ausgelassen sein dürfen. Es
gibt kein Oben und kein Unten. Jeder Jeck ist
anders und doch sind alle gleich. Oft wurde der
rheinische Karneval verboten oder abgesagt,
denn das närrische Treiben passte nicht immer
in das Bild von öﬀentlicher Moral und Ordnung.
Trotzdem – oder gerade deswegen – werden wir
für unsere Art zu feiern beneidet.
In den letzten 200 Jahren haben
sich vielfältiges Brauchtum und
eine großartige lokale Kultur herausgebildet. Engagierte Jecken
tun viel für unsere Identität – als
Redner oder Musiker, im Verein
oder auf der Straße. Dieses
Kulturgut zu ehren, zu schützen
und zu erhalten ist unser Ziel.
Denn der Bazillus Karneval soll
wieder mehr Menschen anstecken. Vielen Karnevalsvereinen
fehlt Nachwuchs und manche
können den Aufwand nicht mehr
alleine stemmen.
Hier setzen wir an. Hier möchten
wir unseren Erftstädter Karneval
fördern.

Menschen helfen –
Menschen begeistern.
Miteinander feiern
heißt Freude teilen
Unser Ziel als Förderverein ist es, das Brauchtum zu stärken
– in ganz Erftstadt. Für alle, die sich engagieren. Mit den
Vereinen gemeinsam und nicht als deren Konkurrenz. Wir
möchten gerade auch Menschen für den Karneval gewinnen,
die noch nicht dabei sind. Vielen fällt es nämlich schwer, in
die Gemeinschaft zu finden: manche haben eine Behinderung, andere kommen aus fremden Kulturen, wieder andere
haben nicht die finanziellen Möglichkeiten. Aber Karneval ist
für alle da. Das ist doch die Idee: gemeinsam feiern, egal wer
man ist oder was man hat.
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Der Karneval führt
alle zusammen
Schon lange organisieren unsere Vorstandsmitglieder
die Liblarer Kindersitzung. Auch ein gemeinsamer
Karnevalswagen mit einheimischen und geflüchteten
Jugendlichen ist zum ersten Mal Realität geworden.
Wir wollen noch mehr
erreichen – mit sozialen
und karitativen Projekten.
Kinderprinzenpaare und
-dreigestirne möchten wir
ebenso unterstützen wie
einkommensschwache Familien oder körperlich und
geistig behinderte Menschen. Und auch Kinder
mit Migrationshintergrund
sollen kräftig mitfeiern.

Die Gründungsmitglieder und der Vorstand des Fördervereins Erftstädter Karneval von links nach rechts:
Edgar Moron, Joachim Dost, Wilfried Nothacker, Mathias Breuer, Dr. Jürgen Ladra, Walter Schlick,
Martin Dresga, Dieter Gilles

