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1. OKK  GF DR. THOMAS FRANKE  BACHSTR. 13  47495 RHEINBERG  

 
An die Mitglieder 
des 1. OKK 
 
 
 
 
 

1. ORSOYER KARNEVALS 
KOMITEE 99 – OSCHAU-
BERGER JONGES E. V. 

GEGRÜNDET AM 21.10.1999  
IN ORSOY AM RHEIN 

 

   Weihnachtsbrief    

 

zum Weihnachtsfest und 
Jahreswechsel 2020 

 
Liebe Mitglieder, 
 
ein Jahr, an das wir uns sicherlich noch lange erinnern 
werden, neigt sich dem Ende zu. Es wird sicherlich nicht in 
positiver Erinnerung bleiben, sondern als das Jahr der 
Corona-Pandemie abgespeichert sein. 
 
Auch für das 1. OKK war es mit vielen negativen Folgen 
verbunden, die sich auch in 2021 noch bemerkbar machen 
werden: Zum ersten Mal in unserer - zugegeben noch nicht 
sehr langen - Vereinsgeschichte mussten wir das traditionelle 
Hoppeditz-Erwachen absagen. Zwar konnten unsere Garden 
seit Juni wieder trainieren, letztlich aber nur für wenige 
Monate. Und eine Aussicht, dass bislang Erlernte noch in der 
Session 2020/21 aufführen zu können, gibt es leider nicht. 
 
Denn unter Berücksichtigung des aktuellen Infektions-
geschehens und dem frühesten Beginn der Impfungen 
Anfang 2021 ist davon auszugehen, dass es in dieser 
Session keine Karnevalsveranstaltungen, wie wir sie bisher 
kannten, geben wird. Ob und wie wir auf unser 1. OKK im 
neuen Jahr aufmerksam machen können, wird der Vorstand 
nur sehr spontan entscheiden können. 
 
Im derzeitigen Fokus des Vorstandes liegt es, den Verein 
- dem seit Karneval alle Einnahmen aus Veranstaltungen 
fehlen - finanziell über die Runden zu bringen. Momentan 
sieht es so aus, als würde es gelingen. Entspannter wäre es 
allerdings, wenn sich noch Spender finden würden, die uns 
in dieser schwierigen Zeit unterstützen, zumal wir in der 
Session 2021/22 unser 22-jähriges Bestehen gebührend 
feiern wollen. Also macht bitte dafür Werbung! Unsere 
Kontonummer findet Ihr in der rechten Spalte. 

Geschäftsführer: 

Dr. Thomas Franke 

Adresse: Bachstr. 13, 47495 

Rheinberg 

Telefon: 02844 900338 

FAX: 03222 1625496 

E-Mail: franke_1.okk@arcor.de 

Homepage: www.1-okk.de 

 

 

 

Präsident: Paul van Holt 

Bankverbindung:  

IBAN DE 46 3545 0000 1560 

3814 00 bei der Sparkasse am 

Niederrhein  

(BIC: WELADED1MOR) 

Steuernummer:  

119/5753/2523 

 

Eintrag im Vereinsregister: 

Amtsgericht Kleve, VR 21627 
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Der Rückblick fällt aber zum Glück nicht nur negativ aus, da 
sich die Pandemie erfreulicherweise erst nach Karneval 
richtig ausgebreitet hat und so noch ein unbeschwertes 
Feiern möglich war. Finanziell bleibt ein kleiner Überschuss 
festzuhalten. Besonders erwähnen möchten wir das 
hervorragende Zusammenarbeiten vieler Hände beim 
Zeltaufbau, der größtenteils innerhalb eines einzigen Tages 
erledigt werden konnte. 
 
Mit dieser positiven Erinnerung möchten wir schließen und 
wir Euch und Euren Familien im Namen des gesamten 
Vorstands des 1. OKK - trotz der sicherlich ungewöhnlichen 
und hoffentlich einmaligen Rahmenbedingungen - fröhliche 
und stressfreie Weihnachtstage sowie das Allerbeste für 
2021. Bitte passt auf Euch auf und bleibt gesund! 
 

Eure 
Paul van Holt        Thomas Franke 
 

Bitte beachten: 

Satzungsgemäß wird der 

Mitgliedsbeitrag für 2021 zum 

1. April 2021 eingezogen 

werden. Es wird um 

entsprechende Vormerkung 

gebeten! 

 

 

 


