
Karneval beim 
DüKc

Kein Karneval Zusammen, 
um Covid 19 zu verbannen 



Sponsoren der Session 20/21



Grußwort des Vorstand

Liebe Karnevalisten, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner der 
Gemeinde Dünschede!

An dieser Stelle ist es seit 3 Jahren ein neuer Brauch geworden, dass wir euch als Dünscheder
Karnevalsclub über unseren Karnevalsflyer mit vielen Informationen zu den bevorstehenden 
Karnevalswochen versorgen. Wir würden euch auch gerne dieses Jahr wieder über die Aktivitäten 
unserer Gruppen, das Programm der Kleinen an Kinderkarneval oder aber über die vielen Highlights auf 
unserer großen Prunksitzung informieren. Außerdem würde dies auch bedeuten, dass wir uns, während 
ich diese Zeilen verfasse, bereits in der schönsten Zeit des Jahres befänden und wir alle mit großer 
Vorfreude den karnevalistischen Tagen entgegen fiebern würden - Die Gruppen wären in den letzten 
Zügen ihrer Vorbereitungen und bereit für die Generalproben ihrer Tänze – Die Programme der Sitzung 
wären in der Finalisierung. 

Die Realität ist in diesen Tagen leider eine andere – Training der Gruppen ist verboten, 
Karnevalsveranstaltungen sind abgesagt, Vorstandsarbeit ist ausgesetzt oder nur digital möglich. Das 
Vereinsleben steht in der Session 2020/21 still. Es tut uns in der Seele weh, dass wir, genauso wie alle 
anderen, unser Hobby nicht mehr ausleben können. Aber auch wir haben gegenüber unseren 
Mitmenschen eine solidarische Verantwortung und tun alles dafür die schwächsten Mitglieder unserer 
Gesellschaft, insbesondere in unserer Gemeinde, zu schützen. Nur „Gemeinsam- Alleine“ kann das 
Motto, in dieser für uns alle schwierigen Zeit sein. Der Egoismus, wie er von Corona-Leugnern oder 
Verschwörungstheoretikern gelebt wird, zerstört das Leben anderer. Das dürfen wir nicht zulassen.

Wir alle hoffen, dass im Laufe des Jahres wieder Normalität in unser aller Leben zurückkehrt und wir 
unser „altes - neues“ Leben zurückbekommen. Warum „altes – neues“ Leben ? Das sich unser Leben 
ändert, können wir nicht mehr verhindern. Deswegen lasst uns das Schöne und Gute aus dem alten 
Leben mit neu hinzugewonnenen Aspekten verbinden, um ein noch besseres Miteinander in der Zukunft  
zu erleben.

In diesem Flyer möchten wir euch bereits jetzt über einige Themen und Änderungen für die Session 
2021/22 informieren. Besonders hervorzuheben sind hier die Terminänderungen unserer 
Karnevalssitzungen und die für 2022 geplante Jubiläumsveranstaltung „Jeck ON…. 33 + 1 Jahre DüKc“.

Zum Abschluss meiner Worte möchte ich mich nochmal bei allen Vorstandsmitgliedern, Trainerinnen 
und Aktiven für ihre Arbeit im DüKc bedanken und freue mich nach der Zwangspause auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit. Bis dahin wünsche ich allen Dünschedern viel Gesundheit und Zuversicht.

Mit karnevalistischen Grüßen

Der Vorstand
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Facts zu den Gruppen des DüKc

Prinzengarde „PGD“
Alter : ab 16 Jahre
Training: Montags 19 – 21 Uhr 

Schützenhalle 
Dünschede

Trainerinnen: Nadine Schürmann
Ramona Sternal

Tanzgarde „TGD“
Alter: ab 16 Jahre
Training: Montags 18 – 20 Uhr Martinus Treff  

Dünschede
Mittwochs 18 – 20 Uhr Schützenhalle 
Dünschede

Trainerinnen: Mona Deimel
Sina Kozian

Showtanzgarde 
Alter : 12 – 15 Jahre 
Training: Leider in der Session 20 / 21 keine Gruppe Zustande 

gekommen. Bitte sprecht für die Session 21/22 Lisa-Marie 
Steinberg oder Sophia Bayer an
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Prunksitzung
Am Freitag, den 25. Februar 2022 ∙ Schützenhalle Dünschede
Einlass 18:11 Uhr ∙ Beginn 19:11 Uhr 

Terminänderung | Auf der nachgeholten 

jährlichen Mitgliederversammlung am 
17.September in der Schützenhalle Dünschede
wurde nach langer und intensiver Diskussion das 
Für und Wider einer Änderung der Termine 
unserer Sitzungen abgewägt und schlussendlich 
fast einstimmig von der Versammlung 
beschlossen. Ab der Session 21/22 wird die 

Prunksitzung auf den Freitag des 
Karnevalswochenende vorverlegt (alter 
Termin Kika). Wir erhoffen uns hierdurch eine 
weitere Steigerung der Attraktivität unserer 
Sitzung für die Dünscheder Dorfbewohner und 
unserer auswärtigen Freunde. Ebenso können wir 
dem neuen Dreigestirn auch ein attraktiveres 
Karnevalswochenende bis zum Veilchendienstag 
bieten.

Kinderkarneval
Am Sonntag, den 20. Februar 2022 ∙ Schützenhalle Dünschede
Einlass 11:11 Uhr ∙ Beginn 12:11 Uhr 

Terminänderung | Durch die Änderung der 

Prunksitzung auf den Termin des Kika´s mussten wir auch 
hierfür eine neue Lösung finden, welche wir ebenfalls 
von der JHV bestätigen ließen. Der Kinderkarneval wird 

ab der Session 21/22 immer an dem letzten Sonntag 
vor dem Karnevalswochenende stattfinden. Wir 
erhoffen uns auch hierdurch eine Steigerung der 
Besucherzahlen, da wir denken, dass dieser Termin 
familienfreundlicher sein wird, als ein Freitagnachmittag. 
Wir werden viele neue spannende Aktionen für unsere 
kleinen Gäste bereithalten um den Tag als Erlebnis zu 
gestalten. Dies werden beispielsweise Spiele | Walk Acts 
| Ballonkünstler | etc. sein. Lasst euch überraschen, was 
wir uns einfallen lassen, um euch und euren Familien 
einen schönen karnevalistischen Sonntag zu bieten.



Jeck On… 33 + 1 Jahre DüKc
am Samstag, den 05. November 2022 ∙ Schützenhalle Dünschede
Einlass 18:00 Uhr ∙ Beginn 19:00 Uhr 

Gleichzeitig wollen wir 
auch unser Jubiläum im 
33ten (+1 ) Jahr des DüKc
mit allen Freunden 
feiern. Wir haben uns 
aufgrund der 
Coronapandemie 
entschieden im Jahr 2021 
darauf zu verzichten und 
hoffen, dass wir alle 2022 
wieder in der Normalität 
angekommen sind.

Weitere Infos zur 
Gestaltung des Abends 
mit einer bekannten 
Band aus Köln und 
anderen Überraschungen 
werden wir euch im 
Laufe des Jahres über 
unsere Homepage und 
Facebook mitteilen.

Bis dahin…..Save the
Date

Jeck ON… ist das Motto unserer Jubiläumsparty | Wie kann man ein Lebensgefühl am 

besten beschreiben ? Das war die Frage, die wir uns bei der Planung unseres Jubiläums gestellt haben. 
Mit „Jeck ON….“ können wir viel ausdrücken. Wir sind Jeck ON … (Verrückt nach…) Karneval ,… Tänzen 
,…Musik ,…Kostümen ,...guter Stimmung ,…Fröhlichkeit... Die Liste kann man beliebig mit Dingen 
erweitern, die man für sich mit Karneval verbindet. Jeck On steht aber auch einfach für den Beginn der 
Session. Deshalb lasst uns gemeinsam bei Jeck ON den Start der Session 22/23 ausgelassen feiern..



Ihr und/oder Eure Kinder habt Lust Karneval im Dreigestirn / Kinderdreigestirn des 
DüKc zu verbringen ? 
Kein Problem, wir würden uns freuen, wenn ihr Euch bei uns meldet. 

Was müsst ihr dafür mitbringen ?  
Spaß und Freude

Wer ist dafür geeignet ? 
Alle – egal ob eingefleischter Karnevalist oder Antikarnevalist, wir haben noch immer alle zum 
Lachen bekommen ☺

Welche Verpflichtungen entstehen dadurch ?
Während der Prunksitzung steht ihr im Mittelpunkt des Abends und Rosenmontag richtet ihr 
zusammen mit dem DüKc am Ort eurer Wahl den Prinzenfrühschoppen aus. Natürlich würden 
wir uns freuen, wenn ihr dem DÜKc auch am Karnevalssamstag und am Großsonntag zu unseren 
Freunden im Kreis Olpe begleitet. Den Abschluss bildet dann Veilchendienstag, welchen ihr 
Inkognito am Straßenrand verfolgen könnt. In der neuen Session nehmt ihr an der 
Sessionseröffnung teil und könnt unsere Gruppen bei ihren Auswärtsfahrten begleiten. Alle 
diese Fahrten sind keine Verpflichtung, aber zu empfehlen, um die Regentschaft in vollen Zügen 
zu genießen ☺

Welche Verpflichtungen entstehen für das Kinderdreigestirn ? 
Der Kinderkarneval ist der Höhepunkt für euch. Dort werdet ihr proklamiert und könnt mit 
euren Freunden zusammen im 7er Rat die Sitzung verfolgen. Danach seid ihr ganz herzlich zur 
Prunksitzung und zum Prinzenfrühschoppen eingeladen. Ebenfalls ist es immer mehr Brauch 
geworden, dass ihr uns zum Gardebiwak begleitet. Auch hierzu seid ihr herzlich eingeladen.

Dreigestirn im DüKc

Welche Konstellationen sind möglich ?
Wir als DüKc wissen, dass es nicht einfacher wird 
Kandidaten für das Dreigestirn zu finden. Deshalb 
sind wir für alles offen was witzig ist und euch Spaß 
macht – Dreigestirne können gemischt werden 
oder nur aus Frauen oder Männern bestehen. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nur Prinz oder 
Prinzessin werden.



Impressionen des DüKc
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Wir sehen uns 
2022….

Weitere Bilder auf 
duekc.de
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Kontakt zum DüKc:

www.duekc.de ∙ Facebook ∙ info@duekc.de ∙ Whats App +49 (0)151 74330151 

Whats App Newsletter sende
Karneval: „Start DüKc Newsletter“ oder „Stop DüKc Newsletter“
After Work Christmas Party : „Start AWCP Newsletter“ oder „Stop AWCP Newsletter“ 
an die +49 (0)151 74330151 

https://www.sparkasse-alk.de/de/home.html
https://www.voba-bigge-lenne.de/homepage.html

