
                                                                                                                           Köln, den 04.12.2019 

Liebe Mandi-Eltern, 

nach den Weihnachtsferien geht es wieder los: DAS Mandi-Event des Jahres 2020, die 
Teilnahme am Sülzer-Veedelszoch, steht vor der Tür. Dazu möchten wir Sie ganz herzlich 
einladen! Inzwischen hat unser Karnevalskomitee getagt und ein jeckes Motto für unsere 
Teilnahme am Veedelszoch am 25.02.2020, gefunden. Da sich vielleicht der ein oder andere 
zwischen den Jahren Gedanken über sein Kostüm machen möchte, verraten wir Ihnen heute 
schon unser Motto, das zum Motto des Kölner Karnevals „Et Hätz schleiht 
im Veedel“, in dieser Session passt: 

„Uns Sölzer Pänz sin Trumpf!“  

Die Idee dahinter ist folgende: 

Jeder Mandi geht mit / oder als Spielkarte dekoriert / kostümiert. Besonders 
die Karten mit dem Herz oder dem Ass sollten hervorgehoben werden. 

Damit wir bei der Vielfalt der Kostüme als Gruppe erkennbar sind, haben wir uns, wie auch 
schon in den letzten Jahren, für die Grundfarbe schwarz entschieden, da in dieser Farbe jeder 
eine Hose / einen Rock / einen Pulli / eine Jacke o.ä. im Schrank hat.  Es sollte wirklich jedes 
Grundkleidungsstück schwarz sein! Außerdem ist so der Kontrast zu den beiden weiteren, für 
die Accessoires „erlaubten“ Farben, groß: rot & weiß!  

Von Kopf bis Fuß könnte das Kostüm dann wie folgt aussehen: 

> KOPF > wie immer das wichtigste & präsenteste Element des Gruppenkostüms > gerne darf 
eine Perücke oder ein Hut getragen und kreativ mit HERZ-Spielkarten gestaltet werden. Die 
Grundfarbe der Kopfbedeckung sollte in weiß, schwarz oder rot gehalten werden!!! 

> OBERKÖRPER > da selbiger ja meist von den Riemen des Kamellebüggels belegt ist, empfiehlt 
es sich, vor allem den Halsbereich auszugestalten, z.B. durch einen großen Kragen. Über den 
Kamellebüggelriemen darf aber auch gerne eine selbstgestaltete, große Herz-Spielkarte 
angebracht werden, die den Oberkörper vorne & hinten überdeckt. Alternativ können Sie Ihre 
Grundkleidung aber auch mit ganz vielen kleinen Spielkarten schmücken. Werden Sie kreativ! 

> Selbstverständlich dürfen Sie auch die anderen Spielkarten des Kartenspiels (das man 
überall günstig bekommt) im / am / zum Kostüm verarbeiten! Aber am gut sichtbaren Kopf-/ 
Schulterbereich sollten die Herz-Spielkarten ganz klar als verbindendes Element zu unserm 
Motto und zur Mandi-Gruppe im Fokus stehen und als Erkennungsmerkmal fungieren. 

> Wie schon oben beschrieben: Accessoires in rot & weiß dürfen selbstverständlich getragen 
werden und bilden einen tollen Kontrast zur schwarzen Grundbekleidung! 

                                                                                                                                      >>> 



Für Veedels-Zoch-Neulinge: die Teilnahme am Zoch ist kostenlos, nur das Wurfmaterial 
sowie der Transport der Kamelle muss von Ihnen privat organisiert werden. 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie nach den Weihnachtsferien.                                     

Wenn Sie am Zoch teilnehmen möchten, geben Sie bitte den Abschnitt für die Teilnahme 
(siehe unten) bis zum 12.12.2019 Ihrem Kind ausgefüllt wieder mit in die Schule. 

Wir freuen uns auf viele begeisterte Teilnehmer und viele beherzte Mandi-Trumpf-
Spielkarten! 

Daniela Trappmann, Leonie van Dillen, Sylvia Herz, Annette Willuweit und Anne Neumann & 
die engagierte Elternschaft des Mandi-Karnevals-Komitees  

---------------------  Abgabe bis Donnerstag, den 12.12.2019 ----------------------- 

  Name des Kindes: ________________________________        Klasse: __________ 

            

           Wir nehmen mit ____ Kindern und ____ Erwachsenen am Veedelszoch teil. 

           Ich kann den Mottowagen als Wagenengel begleiten oder als Ordner am Gleis der KVB         
           (Sülzgürtel / an der Luxemburger Straße) helfen, damit keine Kamelle ins Gleisbett   
           geworfen werden!          

 Unterschrift: ______________________________

                 


