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Die eingeschränkten Möglichkeiten
TERMINE 2022
bestmöglich nutzen
Samstag, 26.02.2022
Outdoor-Kinderkarneval
Volmerswerther Schützenplatz
Kinder 5 Euro | Begleiter/Erwachsene 10 Euro
Sonntag, 22.05.2022
Jecke Mädchen
Louisiana | Bolker Straße | 16 Euro
Mittwoch, 25.05.2022
Jecke Jugend
Henkel-Saal | Ratinger Straße | 16 Euro

Auch in dieser Session macht die
Corona-Pandemie sämtlichen Jecken einen dicken Strich durch die
Rechnung. Weil der Straßen- und
Sitzungskarneval im Winter weitgehend ausfallen muss, verlängerte
das Comitee Düsseldorfer Carneval den karnevalistischen Zeitraum
kurzerhand bis in den späten Frühling, mit dem Rosenmontagszug als
krönenden Abschluss am Sonntag,
29. Mai 2022.
Bis dahin haben sich die Karnevalsfreunde der katholischen Jugend,
wollen die sich bietenden Möglichkeiten bestmöglich nutzen. Starten
werden wir am 26.2.2022 um 14Uhr
mit dem KakaJu-Kinderkarneval als
Open-Air-Veranstaltung auf dem
Volmerswerther Schützenplatz.
Als perfekte Einstimmung auf den
„Rosenmontagszug“ 2022 plant
die KakaJu gleich drei Events. Los
geht es am Sonntag, 22. Mai mit der

„Jecke Mädchen“-Sause im Louisiana in der Altstadt. Drei Tage später
sorgt die „Jecke Jugend“ für mächtig Stimmung im Henkel-Saal des
Schlössser Quartier Boheme. Und
am Samstag lässt sich mit den „Jecke Lütt“ in der Stadthalle perfekt
auf den Rosenmontags-, pardon:
Rosensonntagszug
einstimmen.
An diesem nehmen die Karnevalsfreunde selbstverständlich mit
eigenem Wagen und großer Fußgruppe teil.
Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie die
Möglichkeit zum Kartenkauf finden
Sie auf unserer Homepage www.
kakaju.de. Alle Events werden dabei
natürlich gemäß den jeweils geltenden Regeln zur Bekämpfung der
Pandemie sowie konsequent nach
„2G“-Bedinungen
durchgeführt.
Wir freuen uns auf Sie! Bleiben Sie
uns treu und bleiben Sie gesund!

Freitag, 27.05.2022
Jecke Lütt
Stadthalle Düsseldorf | 19 Euro
Sonntag, 29.05.2022
Rosenmontagszug
Düsseldorf-Innenstadt
Weitere Informationen und
Kartenvorverkauf: www.kakaju.de
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Einfach das Beste draus gemacht
Die KakaJu im Jahr 2021
Wir hatten nichts zu tun – also haben wir einiges gemacht. Wie alle
Jecken stand natürlich auch die KakaJu nach der pandemiebedingten
Absage der Session 2021 vor dem
närrischen Nichts. Kein Feiern, keine
Sitzungen, kein Zug. Aber die Karnevalsfreunde wären nicht die Karnevalsfreunde, wenn wir nicht mit
kreativen Ideen versucht hätten,
das Beste aus einer bescheidenen
Situation zu machen.
Los ging es Mitte Januar mit unserem Sessions Drive-In an der
Wagenbauhalle. Dort gab es ein
kleines Care-Paket „to go“ gegen
den Karnevals-Blues, inklusive der
2021er Ausgabe der „Jecken Post“,
zwei Berliner der Bäckerei Puppe
und einer roten Pappnase. Der Andrang war groß, die Schlange der
vorgefahrenen Autos ansehnlich.
Ein voller Erfolg, der unserem Präsidenten Thomas Puppe sichtlich
große Freude bereitete!
Gleiches gilt sicher auch für das
Engagement unserer Tanzgarde
am Karnevalssonntag, der im vergangenen Jahr auf den 14. Februar
fiel. Und weil das bekanntermaßen
auch der Valentinstag ist, verteilten
die Tänzerinnen bei strahlendem
Sonnenschein in der Altstadt und
entlang der Rheinuferpromenade
Rosen und ein Lächeln an die Pas-

santen – und verbreiteten so zumindest ein wenig Karnevalsstimmung.
Im Sommer waren Ulla Gerling und
ihre Truppe dann wieder im kulturellen Tanzeinsatz unterwegs. Unsere Tanzgarde setzte das im Jahr
zuvor gestartete Projekt mit der
Künstlerin Reut Shemesh fort. Unter
anderem traten Ulla Gerling und
ihre Tänzerinnen mit „Cobra Blonde“ im Sommer in Dresden auf.
Einen weiteren Auftritt gemeinsam
mit anderen Karnevalskünstlern
gab es am 20. August beim ersten
KakaJu-Heimatabend im „Heimatland“, dem kulturellen Biergarten in
Flehe. Unter anderem die Swinging
Funfares und Alt Schuss sorgten bei
bestem Sommerwetter für reichlich
jecke Stimmung unter den zahl-

reich erschienenen KakaJulern.
Ebenfalls im Sommer ging die KakaJu mit ihrer Entscheidung voran,
alle ihre Veranstaltungen in der Session 2022 konsequent nach 2G-Regeln durchzuführen. Dafür erhielten wir viel öffentlichen Zuspruch,
viele weitere Vereine schlossen sich
dieser Initiative an. Unseren Worten
ließen wir dann auch schnell Taten
folgen, indem wir am 11. September gemeinsam mit dem Comitee Düsseldorfer Karneval einen
Brauchtums-Impftag an der Wagenhalle organisierten. Immerhin mehr
als 40 Personen nutzen das kostenlose Angebot. Die Session konnten
wir damit zwar nicht retten, ein
deutliches Zeichen konnten wir damit dennoch setzen.
Im September und Oktober war die
Hoffnung nach einer Session noch
vorhanden und die KakaJu hat
zwei sensationelle und erfolgreiche
Vorstellabende organisiert. In der
Brauerei Schumacher konnten die
Düsseldorfer Brauchtumsvereine
und wir insgesamt rund 30 neue
Künstler kennenlernen. Den ein
oder anderen werden wir garantiert
in Zukunft bei der KakaJu begrüßen
können. Und nach der gelungenen
Premiere steht heute schon fest: Die
Vorstellabende der KakaJu wird es
auch in Zukunft wieder geben. Wir
freuen uns jetzt schon auf die vielen großartigen Talente, die wir dort
entdecken werden.

JECKES PÖSTCHEN | Seite 3

14.500 Euro für den guten Zweck
Die KakaJu-Spendenprojekte des vergangenen Jahres

Zugegeben, ein wenig stolz sind
wir schon. Immerhin hat sich unser
Spendentopf trotz ausgefallener
Session recht ordentlich gefüllt.
Dank zahlreicher Privatspenden aus
Ihrem Kreis, liebe Leserinnen, Leser
und KakaJu-ler, sowie der großzügigen Unterstützung unserer Partner und Sponsoren konnten wir
so im vergangenen Jahr immerhin
14.500 Euro an sechs aus unserer
Sicht absolut unterstützenswerte
Initiativen. Wir sind dabei wie gewohnt nach dem gewohnten Muster vorgegangen, je rund ein Drittel
für lokale, regionale und internationale Projekte vorzusehen.
Ein großes Thema war dabei die

Hochwasser-Katastrophe im vergangenen Juli. So unterstützten wir
mit 2.500 Euro die vom ehemaligen Prinzen Kay Adam und der
Firma Walgenbach organisierte
Spende von Waschmaschinen für
entsprechend betroffene Gerresheimer.
2.000 Euro gingen zudem an den
DPSG Stamm Vennhausen, 2.500
Euro an die DPSG Erftstadt sowie
weitere 2.000 Euro an die Katholische Landjugend Bewegung
(KJLB) in Hoffnungsthal-Forsbach,
jeweils für durch das Hochwasser
entstandene Schäden.
Das von uns gewählte internationale Projekt ist Cargo Human Care,

einem Zusammenschluss von rund
50 Ärzten aus allen Bereichen und
Lufthansa Cargo, die die medizinische Versorgung in den unterentwickelten Gebieten von Nairobi /
Kenia verbessern möchte. Die von
uns gespendeten 2.500 Euro werden für ein Waisenhaus genutzt.
Ebenfalls mit 2.500 Euro unterstützten wird zudem auch wieder die
Weihnachtsfeier für alleinstehende Männer am Heiligen Abend des
CVJM. Die entsprechende BDKJVeranstaltung für alleinstehende
Frauen musste coronabedingt leider abgesagt werden, hier stehen
wir aber für die Zukunft natürlich
weiterhin in Kontakt.
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Fromm und frei bitten wir um Ihre Spende

„Feiern – spenden – helfen“ – so
lautet das zentrale Motto und Leitmotiv der Karnevalsfreunde der
katholischen Jugend. Trotz der erneuten coronabedingten Ausfälle
in dieser Session sind wir
erneut fest entschlossen,
möglichst viele gemeinnützige Organisationen
und Projekte finanziell zu
unterstützen. Im letzten
Jahr ist uns das auch dank
der großen Spendenbereitschaft unserer „Jecke
Post“-Leser recht gut gelungen, wie Sie auf der
vorangegangenen Seite
nachlesen können. Daran
würden wir gern anknüpfen. Obwohl wir Ihnen
einmal mehr nicht das
Live-Programm
bieten
können, das Sie von uns
gewohnt sind, würden
wir uns sehr freuen, wenn
Sie uns trotzdem wieder
unter die Arme greifen könnten.
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 na-

türlich ebenso flach wie Option
der auf den Tischen ausliegenden Spendenumschläge. Umso
mehr freuen wir uns deswegen
über Eingänge auf unserem Kon-

to 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.
Übrigens: Wenn Sie uns
Amazon
Prime-Kunde sind, können Sie uns
dank des „AmazonSmile“-Programms
ebenfalls untersützen. Denn
wenn Sie im Rahmen
dieses Projekts einkaufen, spendet Amazon 0,5
Prozent Ihrer Kaufsumme an eine soziale Organisation Ihrer Wahl – also
im Idealfall uns. Loggen
Sie sich dafür statt auf
amazon.de einfach auf
smile.amazon.de
ein
und suchen Sie in der
entsprechenden Maske
nach „Karnevalsfreunde der d. Kath. Jugend
Düsseldorf e.V.“. Oder Sie folgen
einfach dem QR-Code auf dieser
Seite oder dem entsprechenden
Link auf der kakaju.de-Startseite.
Vielen herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!
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Wir danken unseren Sponsoren – mit gutem Recht!
Was wären wir nur ohne unsere
Partner? Auf jeden Fall nicht die
KakaJu, wie wir sie kennen. Denn
mit ihrer (nicht nur finanziellen)
Unterstützung tragen sie maßgeblich dazu bei, dass wir unser
Motto „feiern – spenden – helfen“ so sehr mit Leben füllen können, wie wir es seit vielen Jahren
gewohnt sind. Dabei spielt das
Schalten von Anzeigen in der „Jecken Post“ ebenso eine Rolle wie
das Gewähren besonders günstiger Konditionen bzw. das Übernehmen der Kosten für beispielsweise das Drucken von Plakaten
oder Eintrittskarten.
Als besonders gutes Beispiel für
einen solchen Partner sei an dieser
Stelle stellvertretend die ARAG genannt. Der Rechtschutzversicherer wurde 1935 vom Verleger und
Rechtsanwalt Heinrich Faßbender
in Düsseldorf gegründet und ist
heute das größte familiengeführ-

te Unternehmen in der deutschen
Versicherungswirtschaft und der
weltweit größte Rechtsschutzversicherer.
Viel wichtiger aber: Ihrer Heimatstadt ist die ARAG dabei immer
treu geblieben. Zudem profitiert
die KakaJu davon, dass das Thema
Ehrenamt für das Unternehmen
eine wichtige Rolle spielt. So gibt

die ARAG beispielsweise unter
dem Motto „Ehrenamt: Einsatz,
der sich lohnt“ auf ihrer Website
vielfältige Anregungen und Tipps
zum persönlichen Engagement für
die Gesellschaft. Darüber hinaus
unterstützt sie das ehrenamtliche
Engagement von Mitarbeiter*innen aber auch von Organisationen.
Dafür sagen wir: DANKE!!!
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Auf ein baldiges Wiedersehen
Tipps und Tricks für das Bestellen von Karten für die nächste Session
Diesmal aber wirklich: Nach zwei
durch die Pandemie ausgefallenen
bzw. stark eingeschränkten Sessionen sollte es doch im kommenden
Jahr endlich wieder klappen mit
dem unbeschwerten karnevalistischen Frohsinn, oder? Wir wollen
es auf jeden Fall stark hoffen. Oder
besser: Wir gehen mit unbändigem
Optimismus einfach davon aus –
und haben als größter Sitzungsanbieter im Düsseldorfer Karneval
bereits mit den Planungen für die
Veranstaltungen 2023 begonnen.
Zu denen möchten wir Sie hiermit
herzlich einladen.
Weil nach den beiden unfreiwilligen „Sabbatjahren“ in puncto jecker Frohsinn die Nachfrage auf die
Karten nochmals größer ausfallen
dürfte als ohnehin, 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
gegenüberüberliegende Seite), den
Sie per Brief an unseren Kartenservice im Maxhaus (Adresse auf
dem Formular) senden. Mindestens
ebenso bequem gelingt die Ticketbestellung über unseren OnlineKartenvorverkauf auf www.kakaju.
de.
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. Vor diesem Hintergrund
sollten Sie das Bestellformular in
dieser Ausgabe oder die vor allem
bei der jüngeren Generation beliebte Online-Bestellung als bevorzugte

Modi Operandi in Betracht ziehen.
Denn wer – wie in früheren Jahren
üblich – die im Herbst per Post verschickten Bestellzettel 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 uns wiederholen: Bestellen Sie
im eigenen Interesse möglichst
frühzeitig!
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Karnevalsfreunde der katholischen Jugend Düsseldorf

ab in den Fensterumschlag und mit Briefmarke an die KakaJu

Karnevalsfreunde der katholischen Jugend
Kartenservice
Andreas Hochheuser
c/o Maxhaus - Kath. Stadthaus in Düsseldorf
Citadellstr. 2
40213 Düsseldorf

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

„feiern, spenden, helfen“

so lautet das Gesamtmotto und Leitmotiv der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend Düsseldorf.
Für die kommende Session 2023 bestelle ich hiermit verbindlich Karten für folgende Veranstaltungen:

KakaJu-Schnuppersitzung
im Henkelsaal, Ratinger Straße 25

Anzahl Karten:

SONNTAG, 15.1.2023, 17.00 Uhr

11,00 €

KakaJu-Sitzungen

im Radschlägersaal der Rheinterrasse Düsseldorf

SONNTAG, 22.1.2023, 17.00 Uhr (Seniorensitzung)

11,00 €

SONNTAG, 29.1.2023, 17.00 Uhr

18,00 €

SONNTAG, 12.2.2023, 17.00 Uhr

18,00 €

in der Stadthalle Düsseldorf

FREITAG, 17.2.2023, 19.00 Uhr

19,00 €

Mädchensitzung

im Louisiana, Bolkerstraße 18, (nur Stehplätze)

SONNTAG, 5.2.2023, 12.00 Uhr

16,00 €

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

MITTWOCH, 15.2.2023, 19.00 Uhr

16,00 €

Kinderkarneval

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

SAMSTAG, 11.2.2023, 15.00 bis 18.00 Uhr

Kinder

5,00 €

Begleiter / Erwachsene 10,00 €
Diesen Bestellzettel bitte vollständig ausfüllen, ordentlich ausschneiden, in einen Fensterumschlag
stecken, ein Briefmärkchen drauf und ab in den Briefkasten. Im Dezember 2022 erhalten Sie dann Ihre
Karten mit Rechnung und zzgl. Versandkostenpauschale von 2,50 € zugeschickt.
Ihre Karten können Sie ab März 2022 auch online unter www.kakaju.de bestellen.
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