ZEITUNG AM SONNTAG

Seite 4 L1

Sonntag, 15. November 2020

Wardener Narren blicken nun
schon auf die nächste Session

Termine für Festzelt-Veranstaltung in 2022 stehen fest – Reservierungen?
ALSDORF. Die Verantwort- schende

lichen des „Karnevalsausschuß Wardener Vereine“
haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht,
aber die immer noch herr-

Pandemie und
insbesondere die aktuell
dramatisch steigenden Infektionszahlen in der Städteregion Aachen ließen
keinen
Handlungsspiel-

raum zu. Damit finden die
für 2021 geplanten Zeltveranstaltungen in Warden nicht statt. Ebenfalls
wird der traditionelle Karnevalsumzug inWarden am

14.02.21 ausfallen.„Die Gesundheit unserer Gäste, der
auftretenden Künstler sowie aller Vereinsmitglieder
hat oberste Priorität“, teilte Sitzungspräsident Herbert Beckers der Redaktion mit. „Unsere Planungen
konzentrieren sich jetzt bereits auf die Session 2022“,
so Beckers weiter. Dann
plant der „Karnevalsausschuß Wardener Vereine“
(KWV) wieder stimmungsvolle Veranstaltungen im
Festzelt an der Jakobstraße. Sogar die Termine stehen schon fest: 06.02.22
Herrensitzung,
12.02.22
Gemeinschaftssitzung,
13.02.22
Kindersitzung,
19.02.22 Seniorensitzung,
25.02.22
Freitagssitzung
und am 27.02.22 die After-Zoch-Party. Wer hierzu
bereits Kartenreservierungen vornehmen möchte,
kann sich gerne an den Sitzungspräsidenten wenden.
Das designierte Kinderprinzenpaar für die Session 2021 war zwar sehr enttäuscht über die erfolgte
Absage, ist aber jetzt schon
vollerVorfreude auf die Session 2022. Die Verantwortlichen des KWV hoffen
darauf, dass die Pandemie
schnellst möglich eingedämmt werden kann und
dadurch das gesellschaftliche Leben wieder aufleben
kann. Der KWV wünscht allen Mitmenschen, dass sie
gut durch diese herausfordernde Zeit kommen. (red)

Impressionen aus Sambia für den guten Zweck: Gertrud Kutscher (links) und Sabine von Drathen-Mester haben Bürgermeister Alfred Sonders das erste Exemplar des Wandkalenders 2021 verkauft.
FOTO: APA

Besonderer Blick auf Afrika kann
sich für die Menschen dort lohnen

Der Verein „fair handeln“ hat seinen neuen Jahreskalender vorgestellt

ALSDORF. Ganz viel Natur gleiten können und vor notwendige Wasser zu för- legt. Der Tischkalender ist

steckt wieder drin, auch
zahlreiche Porträts sind
unter den beeindruckenden Fotos: In seinem Kalender für das Jahr 2021 präsentiert der AlsdorferVerein
„fair handeln“ erneut Aufnahmen, die während Besuchen in Afrika, vor allem in Sambia, entstanden
sind. Die Vereinsvorsitzende Gertrud Kutscher und
ihre Stellvertreterin Sabine von Drathen-Mester
haben das erste Exemplar
jetzt an Bürgermeister Alfred Sonders verkauft. Der
hatte eine Gruppe des Vereins 2016 nach Sambia be-

Ort gesehen, welche Hilfsprojekte durch Gelder des
Vereins unterstützt werden.
„Wenn man sieht, in welcher Armut – aber mit wie
viel Lebensfreude – viele
Menschen in Sambia ihren
Alltag meistern, dann gibt
einem das eine ganz andere Perspektive auf das Leben, wie wir es hierzulande kennen. Es sollte uns
ein Herzensanliegen sein,
diese Menschen zu unterstützen.“ Brunnenprojekte
sind vom Verein bereits auf
den Weg gebracht worden,
auch Pumpen wurden angeschafft, um das lebens-

dern. Ebenso Schutzzäune,
um landwirtschaftliche Flächen vor Wildtieren schützen zu können.
Bildung ist ebenfalls ein
Schwerpunkt, den der Verein in der Diözese Monze
unterstützt. Der Erlös aus
dem Verkauf des Kalenders
wird in diese Projektarbeit
fließen, ebenso wie Gelder
aus demVerkauf fair gehandelterWaren, die derVerein
im Weltladen an der Marienstraße 21 in Mariadorf
anbietet.
Jeweils 100 Tischkalender
und 100 Exemplare für die
Wand hat der Verein aufge-

zum Preis von je neun Euro
erhältlich, 15 Euro kostet
der großformatige Kalender. Erhältlich ist beides
im Weltladen zu folgenden
Öffnungszeiten: dienstags
von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13
Uhr. ZurVorweihnachtszeit
hat derVerein sein Angebot
zudem um Geschenkideen
erweitert, unter anderem
fair gehandeltes Porzellan,
Kerzen und Filzanhänger
gehören nun zur Auswahl.
Infos online unter: www.
fairhandeln-ev.org. (red)
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31 regionale Rezepte für die Adventszeit
Der Advent ist eine Zeit voller intensiver Düfte
und Geschmackserlebnisse.
In der Küche stehen Gewürze wie Zimt, Kardamom, Nelken und
Anis bereit zum Kochen und Backen. Gerade hier bei uns im Dreiländereck haben die weihnachtlichen Gewürze eine lange Tradition. Aachener Printen und belgischer Spekulatius sind voll mit
ihren köstlichen Aromen. In unseren Winterrezepten spielen diese klassischen Gebäckarten als Zutat immer mal wieder eine Rolle. Vor allem Printen sind sehr vielseitig und geben süßen und
herzhaften Speisen eine besonders aromatische Note. In Aachen
kommt selten ein Sauerbraten ohne Printen in der Soße auf den
Tisch. Aber mit Printen- und Spekulatiusgewürz kann man noch
viel mehr machen: Gelees und Marmeladen, Kuchen und Punsch
gehören zum Beispiel dazu. Die Rezepte – und viele mehr - ﬁnden
Sie in diesem Magazin.

nur

7,90 €
Erhältlich in allen Servicestellen des Medienhauses Aachen
und im ausgewählten Buch- und Zeitschriftenhandel.

Oder schon online bestellen unter:

www.dreilaenderschmeck.de/wintermagazin
Ein Produkt aus dem

