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JECKE

POST

Zeitung für den katholischen Humor und jecken Frohsinn

Es hat nicht sollen sein …

… aber die KakaJu lässt sich sicher nicht unterkriegen

Erstens kommt es, zweitens anders und drittens als man denkt:
Praktisch unmittelbar nach dem
Ende der vergangenen Session
erreichte die Welle der CoronaPandemie schließlich auch unsere hiesigen Gefilde und schickte
uns in den ersten Lockdown.
Während wir uns damals noch
mit den Erinnerungen an die nur
kurz zuvor ausgiebig gefeierten tollen Tage trösten konnten

und auf einen weitgehend unbeschwerten Karneval 2020/21
hofften, machte uns das tückische Virus spätestens ab dem
Herbst einen immer dickeren
Strich durch die Rechnung.
Wie viele andere Vereine beschäftigten wir Karnevalsfreunde der katholischen Jugend (KakaJu) uns lange und intensiv mit
Möglichkeiten, irgendwie doch
Corona-konform Karneval zu fei-

ern. Gemeinsam mit dem AVDK
planten wir beispielsweise eine
zwölf Veranstaltungen umfassende Reihe unter dem Namen
„Kultur & Kostüm“. Wie es sich
für die KakaJu gehört hatten wir
zudem die Idee zu zwei ganz
besonderen Sitzungen, die es in
dieser Form bislang wohl noch
nie gab. Wir wollen nicht zu viel
verraten, denn eventuell holen
wir diese ja nach. Deswegen nur
so viel: Es wäre mächtig rundgegangen …
Jetzt fragen Sie sich vielleicht:
„Keine Session, aber trotzdem
eine Sessionszeitung? Warum?“
Nun, still und leise ist einfach
nicht unsere Art. Wir wollen somit mit dieser inzwischen bereits neunten Ausgabe der „Jecken Post“ ein Ausrufezeichen
setzen. Die KakaJu ist hochmotiviert und voller Tatendrang.
Wir haben weiterhin mächtig
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Bock auf Karneval und auf unsere ganz besondere Art des Karneval-Feierns – „feiern – spenden – helfen“.
Wir informieren Sie deshalb in
dieser Ausgabe vor allem über
die von uns im vergangenen
Jahr mit Ihren Spendengeldern
unterstützen Projekte. In diesem
Zusammenhang möchten wir
ausdrücklich unseren Sponsoren und Anzeigenkunden danken, die mit ihrem Engagement
uns auch in dieser eigentlich
nicht stattfindenden Session erlauben, karitative Projekte und
Einrichtungen mit Spenden zu
unterstützen.
Und im nächsten Jahr – da sind
wir ganz optimistisch – werden
wir wieder im normalen Maße
unseren geliebten Karneval feiern können. Gemeinsam mit Ihnen und allen Düsseldorfer Jecken. Bis dahin passen Sie bitte
auf sich auf, bleiben gesund –
und uns treu. In diesem Sinne:
Düsseldorf helau, Karneval helau, KakaJu helau!!!!
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Premium-Residenzen Schlosspark, Grafenberg und Paulushaus besticht durch besondere Merkmale und erfüllt den Standard eines 4-Sterne-Hotels. Ihnen allen
gemein ist ein kultivierter Lebensstand, der keine Wünsche offen lässt.
Geben Sie den wertvollsten Jahren Ihres Lebens ein Zuhause in unseren PremiumResidenzen. Wir bieten Ihnen eine kulturelle und kulinarische Vielfalt sowie abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten mit höchster Lebensqualität.
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Zum sechsten Mal in Folge mehr als 20.000 Euro Spenden
„It’s for Kids“ stockte 18.311 Euro der KakaJu um weitere 2100 Euro auf
Die Serie hält: Im nunmehr
sechsten Jahr in Folge konnten die Karnevalsfreunde der
katholischen Jugend (KakaJu)
in 2020 mehr als 20.000 Euro an
von ihnen ausgewählte karitative Organisationen ausschütten.
Zu der von der KakaJu während
der der Session gesammelten
Spendensumme von 18.311,11
steuerte die Organisation „It’s
for Kids“ (siehe auch Seite 15)
weitere 2100 Euro bei. Der dadurch entstandene Gesamtbetrag von 20.411,11 Euro ging
an insgesamt 14 verschiedene
Initiativen, Projekte und Vereine

in und um Düsseldorf sowie in
der dritten Welt.
„Wir freuen uns, dass wir einmal mehr den für uns mehr als
nur symbolischen Meilenstein
von 20.000 Euro an Spendengeldern generieren konnten“,
so KakaJu-Präsident Thomas
Puppe. „Ein ganz großer Dank
geht dabei einmal mehr an die
Organisation ‚It’s for Kids‘, auf
deren Unterstützung bereits
seit 2018 zählen können. Bei
der Auswahl der Empfänger unserer Spendengelder haben wir
in meinen Augen auch dieses
Jahr wieder eine sehr stimmige

Die KakaJu generiert ihre Spenden aus vielen
verschiedenen Quellen
Das Spendenaufkommen der
KakaJu basiert traditionell auf
gleich mehreren Säulen. „Ein
großer Anteil generiert sich
daraus, dass die Künstler, die
bei uns auftreten, unabhängig
von ihrem Bekanntheitsgrad alle
zu deutlich reduzierter und in
vielen Fällen sogar ganz ohne
Gage zu uns kommen“, erklärt
KakaJu-Literat Sven Gerling.„Sie
unterstützen und honorieren so
nicht nur unser soziales Engagement, sondern tragen gleichzeitig maßgeblich dazu bei, dass
wir die Karten zu sehr günstigen
Preisen anbieten können, um
möglichst vielen den Besuch un-

serer Sitzungen zu ermöglichen.
Das ist uns ungemein wichtig.“
Auch weil viele Besucher dadurch bereit sind, auf den Sitzungen ihr Portemonnaie
nochmals für die gute Sache zu
öffnen. Denn während der Sitzungen selbst bilden die sympathischen Tänzerinnen der „Perlen vom Rosenkranz“ die dritte
Säule des Spendensammelns,
wenn sie mit den gar nicht mal
so kleinen „Schweinchen“ von
Tisch zu Tisch gehen und um
Gaben bitten. Eine weitere Säule
bildet schließlich der Anzeigenverkauf der Sessionszeitung„Jecke Post“.

Mischung gefunden. Neben unseren ‚Klassikern‘ wie den Weihnachtsfeiern für alleinstehende
Frauen und Männer, dem jeweiligen Prinzenpaar und der
Volker Rosin Stiftung haben wir
auch in diesem Jahr wieder viele tolle und absolut unterstützenswerte Projekte identifiziert.
Hier stechen nicht zuletzt das
Bauen von Brunnen in Uganda
durch 2aid.org oder das Engagement der Kindernothilfe für
die Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern auf Lesbos besonders hervor.“

Die Verteilung der Summe erfolgte wie gewohnt nach einem
von der KakaJu seit vielen Jahren angewandten Schlüssel. Die
Karnevalsfreunde achten stets
auf eine stimmige Mischung
zwischen in Düsseldorf beheimateten und internationalen
Projekten. Wie gewohnt verbleiben somit rund zwei Drittel
des Spendengeldes in der Landeshauptstadt und Umgebung,
das übrige Drittel wird zugunsten von Projekten in der dritten
Welt verwendet.

Ohne Partner und Sponsoren ginge auch bei der
KakaJu nichts
Last, not least sind an dieser
Stelle zudem die verschiedenartigen Formen der Unterstützung langjähriger KakaJu-Partner wie der Brauerei Schlösser,
der ARAG und der Apollonia
Zahnklinik zu nennen. Weil
diese beispielsweise günstige

Konditionen für verschiedene
Dienstleistungen vermitteln
oder Kosten, die beispielsweise für das Drucken der Plakate
und Eintrittskarten entstehen,
übernehmen – und so der KakaJu helfen, die Ausgaben gering zu halten.
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Der Spendenerlös von 20.411,11 Euro aus der Session 2019/20 ging an:
5.000 Euro
Weihnachtsfeiern für alleinstehende Männer und Frauen
Diese Summe hilft dem Bund
der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) und dem Christlichen Verein Junger Menschen
(CVJM) bei der Organisation
und Durchführung der Weihnachtsfeiern für alleinstehende
Frauen und Männer am Heiligen Abend.
www.bdkj-duesseldorf.de / www.
cvjm-duesseldorf.de

4.550 Euro
2aid.org e.V.
2,1 Milliarden Menschen weltweit – und damit jeder Dritte
– haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der Wassermangel ist insbesondere für
Menschen in ländlichen Regionen auf der Welt ein großes
Problem und führt zu Krankheiten, Todesfällen und wirtschaftlichen Problemen. Im Kampf
gegen Wasserarmut setzt sich
2aid.org für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser
in Uganda und Nepal ein. Wie
jede Spende floss auch unsere
zu 100 Prozent in Wasserprojekte, also das Bauen von Brunnen
in Uganda,
www.2aid.org
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2.000 Euro
asphalt e.V.
Der Verein zur Förderung obdachloser und armer Menschen
gibt unter anderem das monatlich erscheinende Düsseldorfer Straßenmagazin „fifty
fifty“ heraus. Zur Entlastung
der Altstadt-Armenküche und
als Alternative zu den zu dem
Zeitpunkt noch geschlossenen
Tafeln starteten asphalt e.V. das
Kulturzentrum zakk im Frühjahr
mit einer regelmäßigen Lebensmittelausgabe. Dieses Angebot
wurde auch nach dem Wiedereröffnen anderer Tafeln weiter
aufrechterhalten. Mittlerweile versorgen werden im zakk
dienstags bis freitags täglich
zwischen 150 und 200 Menschen täglich mit dem Nötigsten versorgt – Tendenz leider
steigend …
www.fiftyfifty-galerie.de;
www.zakk.de
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1.111,11 Euro
Spendenprojekte des Düsseldorfer Prinzenpaars 2020
Wie in jedem Jahr unterstützten wir natürlich auch in der
vergangenen Session wieder
die Spendenzwecke unseres
Prinzenpaares. Prinz Axel I. und
seine Venetia Jula verteilten das
von ihnen gesammelte Geld
and das „Regenbogenland“ als
Zufluchtsort für unheilbar kranke Kinder, die Stiftung „Herzwerk“ der Schauspielerin Jenny
Jürgens, die sich um bedürftige
Senioren kümmert, die „SingPause – Singen an Düsseldorfer Grundschulen“ sowie – der
Tradition folgend – an die Nachwuchsförderung des Comitee
Düsseldorfer Carneval.
www.facebook.com/duesseldorferprinzenpaar2020

1.000 Euro
DPSG Lörick
(inkl. 250 Euro „It’s for Kids“)
Die Pfadfinder nutzten die
Spende für die Neuanschaffung
einer Außenhaut ihres Gemeinschafts- und Aufenthaltszelt.
www.stammloerick.de
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1.000 Euro
Pfarrgemeinde
Düsseldorfer Rheinbogen
Die Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen umfasst
insgesamt fünf Gemeinden
im Düsseldorfer Süden. Das
Geld wurde für die regelmäßig stattfindende und gerade
in Corona-Zeiten besonders
nachgefragte Lebensmittelund Kleiderausgabe genutzt.
www.meinegemein.de

1.000 Euro
Kindernothilfe e.V.
Die Kindernothilfe nutzte die
Spende der KakaJu zur Unterstützung der „The Smile of the
Child“, eine 1996 in Griechenland gegründete, gemeinnützige, nichtstaatliche Organisation
registriert. Neben den Belangen bedürftiger griechischer
Kinder stand bei „Das Lächeln
des Kindes“ in diesem Jahr
auch die problematische humanitäre Situation der in dem
Mittelmeerland ausharrenden

Flüchtlinge im Mittelpunkt des
karitativen Engagements. So
kümmert sich die Kindernothilfe beispielsweise sehr um die
Situation im Übergangslager
Kara Tepe auf Lesbos, in dem
„7.200 Kinder und Erwachsene
unter menschenunwürdigen
Bedingungen leben“ müssen,
wie der Verein Anfang Dezember in einem offenen Brief an
Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte.
www.kindernothilfe.de
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1.000 Euro
Immersatt Kinder- und
Jugendtisch e.V.
(inkl. 250 Euro „It’s for Kids“)
Das multifunktionale Versorgungsnetzwerk gegen Kinderarmut im Raum Duisburg
leistet grundlegende Hilfe zur
Chancengleichheit. Der Verein
kümmert sich um die, in deren
Zuhause es in diesem Zusammenhang an Zeit, Geld oder
auch Wissen mangelt. Immersatt stellt Kindern und Jugendlichen neben der Versorgung mit
gesunden Lebensmitteln auch
diverse Bildungs- und Kulturangebote zur Verfügung. Diese
Unterstützung sorgt dafür, dass
die benachteiligten Kinder und
Jugendlichen eine gute Chance auf ein sozial integriertes
Leben und eine Zukunft mit
guten Perspektiven erhalten.
www.immersatt.org

1.000 Euro
Förderverein der Gemeinschaftshauptschule
Graf-Recke-Straße e.V.
(inkl. 500 Euro „It’s for Kids“)
Der Förderverein unterstützt
die Einrichtung an der Grenze
zwischen Düsseltal und Grafenberg in vielfacher Hinsicht.
Dazu zählt die Bezuschussung
in puncto Ausstattung sowie
bei Projekten und Veranstaltungen ebenso wie beispielsweise
das Ermöglichen der Teilnahme
finanziell schlechter gestellter
Kinder an Aktivitäten der Schule (z. B. Klassenfahrten).
www.duesselrecken.de

Physiotherapie /
Krankengymnastik (PNF)

Praxis für
Physiotherapie
Marion Quasdorf und
Armin Vennemann

Massage
Moorpackung
Heißluft
Lymphdrainage
Manuelle Therapie
Kiefergelenkbehandlung

Himmelgeister Straße 111
40225 Düsseldorf
Tel. 02 11 / 3 11 38 06
Fax 02 11 / 3 11 38 07

Hausbesuche
BG-Zulassung
Termine nach Vereinbarung
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1.000 Euro
Volker Rosin Stiftung
(inkl. 600 Euro „It’s for Kids“)
Der bekannte KinderliederSänger Volker Rosin engagiert
sich bereits seit vielen Jahren
für die Düsseldorfer Kindertafel. So tritt er beispielsweise
bei zahlreichen Kinderkarnevalsveranstaltungen in seiner
Heimatstadt ohne Gage auf.
Anfang 2017 gründete er die
Volker Rosin Stiftung gegründet, um die Durchführung von
Musikprojekten mit integrativen und ganzheitlichen Ansätzen, in denen Musik mit Spiel,
Theater oder Bewegung kombiniert wird, zu fördern und so
soziale Fähigkeiten und Strukturen der Kinder zu stärken.
www.volker-rosin-stiftung.de

Am Südfriedhof 20
40221 Düsseldorf
kontakt@galabau-fh.de

500 Euro
Freundeskreis Litauen Weißrussland St. Gertrud und andere
Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der „Freundeskreis Litauen-Weißrussland“ für Arme,
Kranke und Alte, für Kinder und
Jugendliche in den beiden Ländern. Jahr für Jahr reisen Gemeindemitglieder unter Leitung des Pfarrvikars Andrej
Lishko nach Weißrussland und
Litauen, um die verschiedenen
Projekte vor Ort zu besuchen
und betreuen. Der Freundeskreis unterstützt unter anderem
Altenheime, Behinderteneinrichtungen, Kinderheime, das
Priesterseminar und verschiedene Caritasprojekte
https://gemeinden.erzbistum-koeln.
de/pfarreiengemeinschaft_eller_lierenfeld/
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500 Euro
Bumble Brass e.V.
(inkl. 250 Euro „It’s for Kids“)
Bumble Brass ermöglicht Kindern aus sozial schwachen
Verhältnissen Zugang zu musikalischer Früherziehung. Das
vielseitige Blechbläserensemble mit seinen 10- bis 17-jährigen Musikern deckt ein breites Spektrum von Klassik bis
Pop ab. Das Repertoire umfasst
Bach ebenso wie Elvis oder
klassische und moderne Weihnachtslieder – dargeboten mit
allem, was aus Blech ist: von der
Trompete über Posaune und
Horn bis zur Tuba.
www.bumblebrass.de

500 Euro
Verein der Freunde und Förderer der Martinus Schule Meerbusch Strümp e.V.
(inkl. 250 Euro „It’s for Kids“)
Bereits seit 1973 unterstützt
der Förderverein verschiedenste Schulprojekte und regelmäßig wiederkehrende Aktivitäten
über alle Klassen hinweg, um
den SchülerInnen der Grundschule in Meerbusch-Strümp
einen möglichst idealen Start in
ihre Schullaufbahn zu ermöglichen. Weil der Schulträger dafür
nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung stellen kann, hat sich
der Verein das Ziel gesetzt, bei
Anschaffungen, Veranstaltungen und Projekten aktiv mitzuwirken.
www.martinus-foerderer.de
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250 Euro
Hospizverein
Düsseldorf Nord e.V.
Der Hospizverein Düsseldorf
Nord e.V. wurde im Sommer
1992 gegründet. Dem Wunsch
vieler schwerstkranker Menschen, solange in der vertrauten Umgebung zu bleiben wie
möglich – einem Ort, der Sicherheit und Halt gibt in einer
Lebenssituation, in der alles in
Frage steht –, widmen sich inzwischen zwei haupt- und fast
40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Begleitung erfolgt kostenlos.
www.hospizverein-duesseldorf.de
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„It’s for Kids“ stockt bestehende Spendenprojekte weiter auf
Hildener Organisation sammelt unter anderem alten Schmuck und Zahngold
Bereits seit der Session 2018
wird die KakaJu beim Spendensammeln von „It’s for Kids“
großzügig unterstützt. Dabei
handelt es sich um eine Spendenorganisation für Kinder, die
auf vielfältigste Weise Spenden
für Kinderhilfsprojekte generiert. „Kinder sind unsere Zukunft. Sie benötigen nicht nur
Liebe und Geborgenheit, sondern auch unseren Schutz. Als
Spendenorganisation für Kinder setzt sich It‘s for Kids aus
diesem Grund mit kreativen,
aktiven und monetären Spenden für misshandelte, missbrauchte, vernachlässigte oder
anderweitig benachteiligte
Kinder ein“, heißt es dazu auf
der Internetseite der Organisation. Unter anderem sammelt

„It’s for Kids“ beispielsweise
alten Schmuck, Zahngold und
andere edelmetallhaltige Gegenstände, Zöpfe, Handys oder
auch Wertstoffe, um diese in
Spendengelder umzuwandeln.
„It´s for Kids“ hat dabei keine
eigene Trägerschaft, sondern
leitet als Spendenorganisation
für Kinder die Gelder bundesweit direkt an verschiedenste Kinderhilfsprojekte weiter.
Häufig legt sie noch einmal etwas auf den durch aktive oder
kreative Spenden gesammelten Betrag oben drauf – so wie
bei der KakaJu.
www.its-for-kids.de
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Dürfen wir auch in diesem Jahr um Ihre Spende bitten?

„Feiern – spenden – helfen“ – so
lautet das zentrale Motto und
Leitmotiv der Karnevalsfreunde
der katholischen Jugend. Trotz
der ausgefallenen Session sind
wir auch in diesem Jahr fest entschlossen, möglichst viele gemeinnützige Organisationen
und Projekte finanziell zu unterstützen. Dabei helfen uns die
Anzeigenkunden in dieser Aus-

gabe der Jecken Post sehr, die
dankenswerterweise auch in
diesem Jahr an Bord geblieben
sind. Und auch wenn wir Ihnen
in dieser Session, kein Live-Programm bieten können, würden
wir uns sehr freuen, wenn auch
Sie uns – wie in den vergangenen Jahren so üppig – wieder
unter die Arme greifen könnten. Auch wenn wir natürlich

wissen, dass wegen Corona das
Geld bei vielen vielleicht längst
nicht so locker sitzt wie sonst.
Aber auch kleine Beträge helfen uns in der Summe weiter.
Die Möglichkeit auf unseren
Sitzungen die gar nicht mal so
kleinen „Schweinchen“ unserer
sympathischen Tänzerinnen der
„Perlen vom Rosenkranz“ mit

Geld zu füttern fällt in diesem
Jahr natürlich ebenso flach wie
Option der auf den Tischen ausliegenden Spendenumschläge. Umso mehr freuen wir uns
deswegen über Eingänge auf
unserem Konto bei der Stadtsparkasse Düsseldorf (Kontoinhaber: Trägerwerk der KakaJu
Düsseldorf e.V., Stadtsparkasse
Düsseldorf, IBAN: DE20 3005
0110 0054 0123 64, BIC: DUSSDEDDXXX). Noch bequemer
geht es über den Bezahldienst
Paypal, unsere Adresse hier lautet: schweinchen@kakaju.de.
In beiden Fällen gilt: Falls Sie
eine Spendenbescheinigung
wünschen, geben Sie bitte Ihre
Adressdaten im Verwendungszweck mit an.
Vielen herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Wir feiern das Leben –
diese Session etwas anders als sonst ...
HEL

AU!

Die Malteser in Düsseldorf sind immer für Sie da:
• Erste-Hilfe-Ausbildung
• Soziale Dienste
• Rettungsdienst
• Sanitätsdienst
• Hausnotruf

 0211 386070

 malteser-duesseldorf.de
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Sie sind Amazon-Kunde? Dann schenken Sie uns ein Lächeln
Erhöhen Sie unsere Spendensumme – ganz einfach per Mausklick
sprechenden Maske einfach
nach „Karnevalsfreunde der d.
Kath. Jugend Düsseldorf e.V.“.
Sie können stattdessen auch
dem QR-Code auf dieser Seite
oder dem entsprechenden Link
auf der kakaju.de-Startseite folgen. Vielen Dank!
Kaufen, kaufen, kaufen – und
immer an die Karnevalsfreunde denken: Ja, beim OnlineVersandhandel handelt es sich
aus verschiedenen Gründen um
ein zweischneidiges Schwert.
Gerade in der aktuellen Zeit
gibt es ebenso gute Argumente
dafür wie dagegen – Reduzieren des Infektionsrisikos versus
Unterstützung des lokalen Handels. Unabhängig davon, wie
man persönlich zu dem Thema
steht, kaufen die meisten von

uns letztlich doch mehr oder
minder regelmäßig im Internet
ein. Wer dabei sein Gewissen
noch ein wenig stärker beruhigen möchte, kann ja Einkäufen
auf Amazon ganz einfach unsere KakaJu-Spendensammlung
unterstützen.
Und das geht dank der „Amazon-Smile“-Aktion ganz problemlos: Denn wenn Sie im Rahmen dieses Projekts einkaufen,
spendet Amazon 0,5 Prozent
Ihrer Kaufsumme an eine so-

ziale Organisation Ihrer Wahl
– ohne zusätzliche Kosten für
Sie oder die Organisation. Und
da würden wir uns gern in Spiel
bringen, wie Sie sich sicher denken können.
Unsere Bitte: Tätigen Sie Ihre
Amazon-Einkäufe künftig über
AmazonSmile und unterstützen Sie damit die Spendenprojekte der KakaJu. Loggen Sie
sich dafür statt auf amazon.de
einfach auf smile.amazon.de
ein und suchen Sie in der ent-
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Tanzgarde: Volles Programm trotz und mit Corona
Trainerin Ulla Gerling über actionreiche Monate ihrer Truppe
„Bereits 2019 begannt mit der
Tanz-Performance ‚Witness‘ die
Zusammenarbeit der Tanzgarde
der Karnevalsfreund der kath.
Jugend mit der Choreografin
Reut Shemesh und dem Tanzhaus NRW. Nach zwei Aufführungen im Tanzhaus inklusive
anschließender Diskussion der
anwesenden Gäste erhielt die
Aufführung in der Tanzwelt große Anerkennung – auch wenn
die Konfrontation mit dem
‚karnevalistischen Gardetanz‘
mit Vorsicht beäugt wurde. In
2020 starteten Reut und ich mit
dem Projekt‚Cobra Blonde‘ eine
weitere Produktion. Die beiden
Preview-Shows im im September im Tanzhaus waren trotz
Corona ausverkauft.
Der traditionelle deutsche
Gardetanz und der international geprägte zeitgenössische
Tanz, zwei unterschiedliche
Welten, die fast nie miteinander in Berührung kommen. In
‚Cobra Blonde‘ bringen wir beide Welten gemeinsam auf die
Bühne gebracht und werfen
so einen Blick auf die in ihnen
vorherrschenden Geschlechterverhältnisse. Gefördert wird das
Projekt von diversen großen
Kulturinstitutionen.

Das endgültige ‚Cobra Blonde‘Projekt soll zur Eröffnung des
Festival Tanz NRW im April 2021
aufgeführt werden. Weitere
Aufführungen sind für Düsseldorf, Köln und Münster geplant,
auch internationale Anfragen
gibt es bereits.
Auch konnten wir 2020 zum
zweiten Mal den närrischen Oscar gewinnen. Das Preisgeld
von 1.500 Euro teilten wir jeweils zur Hälfte für die Förderung der Jugendtanzgarde und
als Spende an das Frauenhaus
Düsseldorf auf. Ganz unter dem
Motto ‚Frauen helfen Frauen‘
war es meinen der Garde wichtig, auch für Düsseldorfer Frauen in Not was zu tun.
Eine weitere Spendenaktion
startete die Tanzgarde für ein
junge Dame, die uns aus Trainingszeiten als Mittrainerin
bei Hebefiguren bekannt war.
Durch eine plötzliche Leukämie- Erkrankung war auch hier
finanzielle Unterstützung notwendig. Wir konnten helfen,
indem wir der Trainerin unter
anderem ihre selbstgestalteten
T-Shirts als Teamwear für die
Garde abkauften. Wir wünschen
weiterhin gute Besserung.

Auch haben wir während der
Pandemie das Training so weit
und so gut wie möglich aufrechterhalten. So trainierte die
Kindergarde per Videochat mit
ihren Trainerinnen. Das kam
sehr gut an. Bei wärmerem
Wetter fand das Training im

Park statt – sehr zur Freude der
Parkbesucher. Auch der neue
Showtanz der großen Garde
ist bereits weit gediehen. Wir
hoffen sehr, ihn im kommenden
November dann auch präsentieren zu können.“

JECKE POST | Seite 19

Seite 20 | JECKE POST
Karnevalsfreunde der katholischen Jugend Düsseldorf

ab in den Fensterumschlag und mit Briefmarke an die KakaJu

Karnevalsfreunde der katholischen Jugend
Kartenservice
Andreas Hochheuser
c/o Katholikenrat Düsseldorf
Citadellstr. 2
40213 Düsseldorf

…………………………………..……………………………..……………
Name | Vorname
…………………………………………………………………....………...
Anschrift
………………………………………………………………….……...…...
PLZ |Ort
……………………………………………………………………..……..…
Telefon

„feiern, spenden, helfen“

……………………………………………………………………………...
eMail

so lautet das Gesamtmotto und Leitmotiv der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend Düsseldorf.
Für die kommende Session 2022 bestelle ich hiermit verbindlich Karten für folgende Veranstaltungen:

KakaJu-Schnuppersitzung

Anzahl Karten:

im Henkelsaal, Ratinger Straße 25

SONNTAG, 23.1.2022, 17.00 Uhr

11,00 €

KakaJu-Sitzungen

im Radschlägersaal der Rheinterrasse Düsseldorf

SONNTAG, 30.1.2022, 17.00 Uhr (Seniorensitzung)

11,00 €

SONNTAG, 6.2.2022, 17.00 Uhr

18,00 €

SONNTAG, 20.2.2022, 17.00 Uhr

18,00 €

in der Stadthalle Düsseldorf

FREITAG, 25.2.2022, 19.00 Uhr

19,00 €

Mädchensitzung

im Louisiana, Bolkerstraße 18, (nur Stehplätze)

SONNTAG, 13.2.2022, 12.00 Uhr

16,00 €

Sitzung für Junge und Junggebliebene
Tanz in den Altweiber im Schlösser-Zelt am Burgplatz

MITTWOCH, 23.2.2022, 19.00 Uhr

16,00 €

Kinderkarneval

bis 12 Jahre, im Lambertus-Saal, Stiftsplatz 3, Altstadt

SAMSTAG, 5.2.2022, 15.00 bis 18.00 Uhr

Kinder

5,00 €

Begleiter / Erwachsene 8,00 €
Diesen Bestellzettel bitte vollständig ausfüllen, ordentlich ausschneiden, in einen Fensterumschlag
stecken, ein Briefmärkchen drauf und ab in den Briefkasten. Im Dezember 2021 erhalten Sie dann Ihre
Karten mit Rechnung und zzgl. Versandkostenpauschale von 2,50 € zugeschickt.
Ihre Karten können Sie ab Februar 2021 auch online unter www.kakaju.de bestellen.
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Nicht immer lief alles nach Plan
Bereits in der Vergangenheit Beeinträchtigungen durch höhere Gewalt
Früher war nicht immer alles
besser: Wir wissen, dass der
Blick zurück vor dem aktuellen Hintergrund nur ein schwacher Trost sein kann – wenn
überhaupt. Aber vielleicht hilft
das Erinnern an ebenfalls nicht
ganz nach Plan verlaufene Sessionen ja ein wenig dabei, den
weitgehenden Komplettausfall dieser Session besser einzuordnen und zu verkraften.
Ein Versuch ist es zumindest
wert, oder?
Uns allen sicher noch sehr gut
in Erinnerung ist die kurzfristige
Absage des Rosenmontagszugs
im Februar 2016 wenige Stun-

den vor dem geplanten Start.
Grund waren vorhergesagte
Sturmböen. Weil sich das Wetter zunächst gar nicht so übel
präsentierte, die Kölner Jecken
ihren Zug beispielsweise bei
strahlendem Sonnenschein
und mit viel Hohn Richtung
Landeshauptstadt abhielten,
sollte sich die Entscheidung
unseres Sven Gerling in seiner
Funktion als „Leiter Organisation“ im Comitee Düsseldorfer
Carneval e.V. (CC) dennoch als
goldrichtig entscheiden. Starke Böen brachten im Laufe des
Nachmittags heftige Regenschauer mit sich, sodass es für

Karnevalisten und Zuschauer
nicht nur ungemütlich, sondern auch gefährlich hätte
werden können. Nachgeholt
wurde das ganze Spektakel als
„Rosenmontagszug 2.0“ Mitte
März – bei bestem Wetter und
mit noch mehr Aktiven uns Zuschauern.
Bereits 1990 musste der Zoch
wegen eines Sturms verschoben werden. Tief „Vivian“ fegte damals beim Ausfahren aus
der Wagenbauhalle die Pappmaché-Aufbauten der von den
Fahrgestellen. Damals mussten
die Narren bis Mai warten, bis
die jecke Parade durch die Stadt

nachgeholt werden konnte –
konnten dann aber immerhin
sonnige 20 Grad Celsius und
mehr genießen. Auch nicht
schlecht …
1991 fielen die Rosenmontagszüge deutschlandweit wegen
des Kriegs am Golf ersatzlos
aus. Ganz ähnlich wird es wohl
in diesem Jahr laufen. Doch
der Blick zurück lässt hoffen,
dass wir hoffentlich bereits im
kommenden Jahr wieder umso
ausgelassener feiern werden,
sobald wir den Sturm der Pandemie überstanden haben. Helau!
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Auf ein baldiges Wiedersehen
Tipps und Tricks für das Bestellen von Karten für die nächste Session

Mit jeckem Optimismus in
Richtung nächste Session: Natürlich gehen wir alle davon
aus, dass wir in den kommenden Monaten die Pandemie in
den Griff kriegen – und somit
in der kommenden Session
den Karneval wieder so feiern
können, wie wir es gewohnt
sind. Deshalb lädt die KakaJu
als größter Sitzungsanbieter im
Düsseldorfer Karneval Sie bereits heute ein, in 2022 Gast bei

einer oder mehrerer unserer
Veranstaltungen zu sein. Weil
nach dem aktuellen, unfreiwilligen „Sabbatjahr“ in puncto
jecker Frohsinn die Nachfrage
auf die Karten nochmals größer ausfallen dürfte, empfehlen wir, sich möglichst frühzeitig um Tickets für unserer
Sitzungen zu kümmern. Dazu
stehen Ihnen gleich mehrere
Möglichkeiten zur Verfügung.
Bestellt werden kann über den

Bestellzettel in dieser „Jecken
Post“ (siehe Seite 20), per Brief,
per Fax, per Telefon, per Mail
oder auch online im Bestellsystem.
In allen Fällen gilt: Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst! Jede Bestellung bekommt eine Eingangsnummer. Und je niedriger Ihre Eingangsnummer,
desto weiter vorne sitzen Sie
– so nachvollziehbar, so einfach. In den Sommermonaten

werden wir dann die OnlineBestellung freischalten, die vor
allem von der jüngeren Generation fleißig genutzt wird. Wer
also, wie in früheren Jahren üblich, die Bestellzettel per Post
im Oktober abwartet, kann
nicht mehr mit Sitzplätzen im
vorderen Bereich rechnen. Logisch, oder?
Oft liegen den Bestellungen
persönliche Zeilen und Anmerkungen bei. Typisches Beispiel: „Wir kommen seit vielen
Jahren zur KakaJu und wollen
gerne mal vorn sitzen.“ Oder
auch: „Wir haben ein Geburtstagskind und möchten vorn
sitzen.“ Glauben Sie uns: Wir
lesen sie alle und versuchen
die geäußerten Wünsche zu
berücksichtigen. Aber wir können nichts garantieren. Deshalb auch auf die Gefahr hin,
dass wir wiederholen: Bestellen Sie im eigenen Interesse
möglichst frühzeitig!
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„Mer fiere dat Läwe“ – jetzt erst recht
Das aktuelle CC- und KakaJu-Motto passt besonders gut zur derzeitigen Situation

Als hätten wir es geahnt: Als
das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. (CC) im vergangenen
April – und damit während des
ersten Lockdowns – das Motto für die Session 2021 verkündete, erntete es von den
Jecken der Landeshauptstadt
praktisch uneingeschränkte
Zustimmung. „Wir feiern das
Leben“ sei optimistisch, lebensbejahend und mache Mut,
hieß es zur Begründung. Eine
Einschätzung, die auch die KakaJu teilt – und deshalb davon absah, wie sonst eigentlich

üblich das offizielle CC-Motto
vor dem Hintergrund unserer ganz besonderen Art des
Karnevalfeierns zu modifizieren. Wir nahmen uns einzig die
Freiheit der Übersetzung ins
Düsseldorfer Platt: „Mer fiere
dat Läwe!“
Im vergangenen Frühjahr war
das Motto zweifellos auch mit
der Hoffnung verbunden, die
Pandemie früher in den Griff
zu bekommen und somit jetzt
im Winter wieder unbeschwert
Karneval feiern zu können.
Doch offensichtlich kam es lei-
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der anders. Somit können wir
nicht wirklich feiern, „Mer fiere
dat Läwe“ passt unserer Meinung dennoch nach wie vor
perfekt auch zur aktuellen Situation. Denn das Befolgen der
AHA-Maßnahmen, das Aufeinander-Rücksichtnehmen und
das weitgehende freiwillige
Reduzieren sozialer Kontakte
dient unserem gegenseitigen
Schutz vor dem tückischen Virus. Wir zeigen damit deutlich
unsere Wertschätzung für das
Leben, feiern es somit also.

Und wenn wir uns weiter so
diszipliniert verhalten, stehen
die Chancen sehr gut, dass
wir in der kommenden Session den Karneval wieder so
feiern können, wie er gefeiert werden sollte. Das CC hat
ja bereits bekanntgegeben,
dass das aktuelle Motto auch
über der kommenden Session
stehen wird. Wie passend: „Wir
feiern das leben – Mer fiere dat
Läwe!“ Gestern, heute und in
der Zukunft!
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