Fünfeinhalb Jahre
Kultur- und Karnevals-Gesellschaft Bönnsche Chinese e.V.
Am 12. Juni 2012 wurde die Kultur- und Karnevals-Gesellschaft Bönnsche
Chinese e.V. (bisher einzigartig in Deutschland) unter der Schirmherrschaft vom
damaligen Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch im China-Restaurant Kaiser Garden
in Bornheim-Hersel gegründet.
Unser Verein hat sich neben der Pflege und Erhaltung des rheinischen Karnevalsbrauchtums auch der Pflege und Förderung der Deutsch-Chinesischen Freundschaft
insbesondere auch durch das gemeinsame Begehen der traditionellen, chinesischen
Kulturfeste, verschrieben.
Jetzt, fünfeinhalb Jahre später verfügen wir über 286 Mitglieder sowie über einen
19-köpfigen Förderkreis „Senat“.
Wir „Bönnsche Chinese“ unterhalten in Bonn-Dransdorf eine Geschäftsstelle und
sind Mitglied im Festausschuss Bonner Karneval e.V., im Bund Deutscher
Karneval e.V., im RKK Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. und im Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel im BDK e.V.
Die Präsidentin bzw. die Präsidenten der Verbände besuchen regelmäßig unsere Veranstaltungen und beobachten erfreut unseren erfolgreichen Weg.
Kurze Zeit nach unserer Gründung haben wir die Rechtsfähigkeit durch den Zusatz „e.V.“ sowie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erlangt.
Alle unsere Mitglieder sind auch rundum in einem Rahmenvertrag für BDKMitgliedsvereine bei der ARAG gut versichert. Der Versicherungsschutz beinhaltet:
Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Vertrauensschadenversicherung und
Rechtsschutzversicherung.
Unsere schicke Vereinsbekleidung für Damen und Herren kommt gut an. Ferner
gibt es zahlreiche Merchandisingartikel.
Über die Wahrnehmung unseres Vereins in den verschiedensten Medien konnten wir
uns in den ersten Jahren wirklich nicht beklagen, aber das Jahr 2017 hat diesbezüglich alles gesprengt. In nur kurzen Abständen wurde zahl- und umfangreich in den
deutschen und chinesischen Medien (Internet, Presse, Funk und Fernsehen) über
unsere bisher in Deutschland einzigartige Gesellschaft berichtet.
Auslöser dafür waren: unser traditioneller Tollitäten-Empfang, die grandiose Teilnahme am Bonner Rosenmontagszug, die Vertragsunterzeichnung zum „Sondergrabfeld China“ auf dem Bonner Nordfriedhof, unsere Teilnahme mit Löwentanzgruppe
am Bayrisch-Chinesischen Sommer in Dietfurt an der Altmühl, der Empfang anlässlich
des 50. Geburtstages unseres Präsidenten und unser erfolgreich durchgeführtes
Sommerfest.
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Mit zahlreichen chinesischen Delegationen aus verschiedenen Städten, von Vereinen
und Verbänden sowie mit Privatgruppen haben wir uns ausgetauscht und somit gemäß § 3 unserer Satzung die Deutsch-Chinesische Freundschaft gepflegt und gefördert. Gleiches haben wir auch durch Besuche oder Teilnahmen an verschiedenen Kultur- und Traditionsveranstaltungen praktiziert.
Unterstützung erfahren wir immer wieder von unseren Mitgliedern Li-Ying ChenButter und Andraes Butter. Ohne sie und ohne den Tangsoo Bonn Sportverein
wären Drachen- und Fächertanz nicht möglich. Auch die 1. Hunnenhorde Bonn –
Herren der Pferde mit Marlene und Jakob Schöneseiffen sind stets zur Stelle,
wenn wir sie rufen.
Unsere Gruppe „Musik und Gesang“ von Mitgliedern und Freunden der KKG Bönnsche Chinese e.V. unter der Leitung von Franz Wahl hat sich sensationell entwickelt
und unterstützt uns ebenfalls.
Mitglieder und Freunde, die an diesen Gruppen interessiert sind, dürfen sich gerne
bei uns melden.
Über all diese Veranstaltungen und Aktivitäten sowie über vieles mehr berichten wir
in unserem 160-seitigen Magazin „Bönnsche Chinese-Kompakt 2018“. Gerne übersenden wir Ihnen auf Wunsch ein Exemplar. Aber auch hier auf unserer Homepage
können sie unser Magazin einsehen. Sie werden beim Durchblättern feststellen können, wie gut sich doch chinesische Kultur und rheinisches Karnevalsbrauchtum miteinander verbinden lässt.
Wir würden leugnen, wenn wir nicht zugeben würden, dass wir ein wenig stolz sind
auf das bisher Erreichte. Natürlich tun uns auch die lobenden Worte von Mitgliedern
und Freunden sowie von der chinesischen, städtischen und karnevalistischen Obrigkeit gut.
Danken möchten wir allen, die uns diese interessante Gesellschaft ermöglichen. Insbesondere unserem Senat, den bereits 286 Mitgliedern und
zahlreichen wohlwollenden Freundinnen und Freunden.
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