
 

Dürener-Gehörlosen-Verein e.V. 
 
Karnevalsfeier 26.01.2013 
 
Am Samstag, 26.01.2013 fand im Jugendheim St. Martin Langerwehe die monatliche Versammlung mit 
Karnevalsfeier statt. Die 1. Vors. Frau Rothkopf hatte jedoch einige Überraschungen, die Sie sehr gut ge-
heim hielt. Alle sind in Karnevalskostümen erschienen, es waren schöne Kostüme dabei gewesen. Doch 
Frau Rothkopf war noch nicht verkleidet. 
 
Sie hatte alle Mitglieder und Gäste gebeten sich zu setzen, bevor Kaffee getrunken wird, möchte Sie wichti-
ge Hinweise/Mitteilungen bekannt geben. Alle waren erschrocken und erstaunt, dachten was ist jetzt los. 
Zuerst begrüßte Sie alle herzlich, das trotzt des Schneeregens viele nach Langerwehe gekommen sind und 
alle sich schön kostümiert haben. Sie wartet noch ab, möchte jetzt 3 Mitglieder ehren. 
 
Diese wussten nichts davon und waren überrascht, weil Sie alle geschminkt und kostümiert waren. Somit 
bat Frau Rothkopf, das Frau Christel Seipp, Frau Marie Vohryzka und Herr Josef Malsbenden bitte nach 
vorn zu Ihr kommen sollten. Frau Vohryzka und Herr Malsbenden wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft ge-
ehrt. Dann fragte Frau Rothkopf die Mitglieder und Gäste wie lange Frau Seipp wohl Mitglied wäre. Einige 
waren nah dran gewesen meinten 40 Jahre oder 50 Jahre. Nein, Sie ist genau 55 Jahre Mitglied im Dürener-
Gehörlosen-Verein e.V.. Zudem ist Sie seit Jahren immer für die Weihnachtsdekoration zuständig. Alle 
waren überrascht. Somit erhielten alle eine Urkunde.  

 
Frau Vohryzka und Herr Malsbenden bekamen einen Briefum-
schlag und jeweils 1 Rose. Frau Seipp bekam einen dickeren 
Briefumschlag und einen großen Blumenstrauß überreicht. Dann 
hatte Frau Rothkopf noch für jeden der im Saal war ein Glas 
Sekt gegeben. Zusammen stoßen wir auf unsere Jubilare an 
wünschen Ihnen noch weiterhin alles Gute, Zufriedenheit und 
Treue dem Verein. Gleichzeitig wünschte Frau Rothkopf allen 
ein gutes, friedliches neues Jahr 2013. Dann wurde noch ein 
neues Mitglied vorgestellt und wir freuen uns und hoffen, das er 
sich wohlfühlen wird. Dann konnte Frau Rothkopf sich auch 
umziehen. Nun wurde unser 2. Vors. Stefan Dondorf unruhig 
und wollte jetzt auch eine kleine Rede halten. 
 
 
 

 
Dies hat er auch gemacht und stellte fest, das sein Kegelclub der 
seit 2008 dem Dürener-Gehörlosen-Verein e.V. angeschlossen 
ist, auch Frau Rothkopf für die 5 Jahre herzlich danke danke 
sagen möchte. Zur Überraschung bekam Frau Rothkopf von 
Herrn Dondorf ein Paket überreicht, es war nicht schwer, als Sie 
es an der Seite öffnete, schrie Sie zur Freude, oh nein, was nun, 
Mann raus, Hund rein??? Es ist ja bekannt, dass Frau Rothkopf 
sich für Dalmatiner interessiert, aber Ihr Mann leider an Tieral-
lergie leidet und somit keine Tiere zu Hause halten darf. Der 
große Dalmatiner (Stofftier) nimmt ab sofort auf dem Sofa im 
Kaminzimmer neben einem kleineren Dalmatiner (auch Stoff-
tier) Platz. Dann konnten wir noch den Gebärdenchor begrüßen, 
die tolle Karnevalslieder vorgetragen haben. Es war ein schöner, 
gelungener Tag gewesen. Danke an alle Helfer/innen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Gebärdenchor „Singende Hände Umkreis Aachen“ 

Gruppenfoto von links nach recht: Christel Seipp, Stefan 
Dondorf, Marie Vohryzka, Brigitte Rothkopf und Josef 
Malsbenden 

Foto: Stefan und Brigitte und der schöne Dalmatiner 


