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Liebe Kolpingmitglieder, liebe „Böse Buben“ 
 
Advent, Advent ein Lichtlein brennt erst eins, dann zwei… 
 
Und da muss ich dann fu r heute schon aufho ren, denn es ist heute, wo ich das Grußwort 
fu r das „Karnevalswort“ schreibe, der zweite Advent. Der November mit unza hligen 
Erbsensuppenessen liegt hinter uns, und so langsam bereiten sich alle auf die 
Weihnachtszeit vor. Dazu wu nsche ich euch ein paar besinnliche Tage, im Kreis eurer 
Familien.  
 
Doch kaum ist Weihnachten vorbei und das neue Jahr gebu hrend begru ßt, starten wir in 
Eschweiler am 18.01.2020 mit der Proklamation unseres Prinzen Simon I. und seinem 
Bruder und Zeremonienmeister David in die Session. Auch die Bo sen-Buben werden 
wieder dabei sein und am 31.01.2020 die große Kostu msitzung unter dem Motto „Die 
Go tter rocken den Olymp“ abhalten. Fu r uns alle ein wichtiger Termin an dem wir einem 
großen Publikum zeigen ko nnen, was in der kleinen Bo se-Buben Schar alles drin steckt. 
Ich danke an dieser Stelle allen Aktiven ob vor oder hinter den Kulissen fu r das 
ehrenamtliche Engagement fu r unser Brauchtum und wu nsche mir, dass wir unseren 
scho nen und bodensta ndigen Karneval noch sehr lange zusammen feiern ko nnen. 
 
Wie immer auch hier der Appell an alle, Bekannte und Freunde anzusprechen und diese 
dazu zu animieren unserer Sitzung zu besuchen, denn wir haben auch in diesem Jahr 
wieder ein fantastisches Programm zusammengestellt. Ein Novum gibt es dann bei der 
kommenden Sitzung auch, denn unser Pra sident Jonas ist beruflich leider verhindert, 
weshalb ich mich als euer ehemaliger Pra sident und amtierender Vize-Pra sident darauf 
freue, mit meinem eingespielten Team die Sitzung zu leiten. 
 
In diesem Sinne wu nsche ich euch nun eine besinnliche Adventszeit, ein scho nes 
Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches sowie gesundes neues Jahr 2020 und 
verbleibe fu r heute mit einem sehr leisen 
 
Eischwiele Alaaf, Bo Bu und Treu Kolping 
Guido Kuth 


