Im Jahr 1986 wurde die Himmelfahrtsgarde
gegründet und zählt in all den Jahren zwischen
70 und 100 Mitgliedern. Dank der Neuzugänge
hat sich die Zahl der Gardisten gut gehalten;
denn durch Krankheit und Tod sind viele der
Altgardisten nicht mehr in unserer Gruppe.
Die Himmelfahrtsgarde ist ein Freundeskreis, der durch Dick und Dünn geht! Das haben wir in
all den Jahren unter Beweis gestellt. Das beginnt zum Jahresanfang mit dem Ausrichten der
Pfarrsitzung, die sich großer Beliebtheit erfreut. Da ist z. Bsp. unsere Tanztruppe zu nennen,
die immer wieder mit ihren Auftritten erfreut, aber auch die Freunde, die aus der Pfarre und
anderen Vereinen zum Gelingen beitragen. Karnevalistischer Höhepunkt ist unsere Teilnahme
im Gardekostüm am Holweider Veedelszoch, mit eigenem Festwagen. Abschluss der Session
ist stets unser Fischessen am Aschermittwoch!
„Maigaudi“ ist zu einem festen Begriff geworden. In den ersten Jahren unternahmen wir
Ausflüge in die nähere Umgebung mit Kind und Kegel, später grillten wir vor der Alten
Bücherei, um – wie in den letzten Jahren – kleine Ausflüge in die nähere Umgebung zu
machen, z. B. in die Flora, durch den Rheinpark, nach Worringen, dem nördlichsten Vorort von
Köln. Das bleibt alles ist in schöner Erinnerung!
Wir haben auch am Volksradfahren teilgenommen. Schöne Pokale waren der Gewinn!
Unsere Gardeausflüge im Spätsommer sind fester Bestandteil, der die Teilnehmer stets erfreut.
All diese Erlebnisse sind in Filmen, Fotos und Gedichten festgehalten. Die Ausflüge führten
uns auf die Marksburg, an die Mosel, nach Schmallenberg und Arnsberg im Sauerland, nach
Luxemburg, Holland und Belgien - kurzum überall dahin, wo es schön und erlebnisreich ist!
Beim Pfarrfest bringen wir uns mit dem Cocktailstand ein. Hier besuchen uns viele Gäste, und
manch einer fand uns so gut, dass er Mitglied geworden ist! Im November ist stets unser
Gardeappell. Hier wird über die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate berichtet;
anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein mit karnevalistischen Schwerpunkten.
Von all den Veranstaltungen erhalten die erkrankten Gardisten Kartengrüße, damit sie merken,
dass sie noch dazugehören!
Die Mitwirkung beim Adventsmarkt ist für uns selbstverständlich. Seit Jahrzehnten
backen wir Plätzchen, bieten Schmalzbrote und Glühwein an und haben immer viel Besuch.
Gäste sind uns immer willkommen. Insbesondere suchen wir junge Leute, die mit Freude in
unserer Tanztruppe mitmachen möchten. Und Mitglieder, die unsere Jugendabteilung
verstärken. Wer möchte, den laden wir auch zu einer "Schnuppermitgliedschaft" ein.
Haben wir Euch neugierig gemacht? Dann meldet Euch kurz entschlossen.

