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FRIENDSHIP-LETTER
Juni 2022

Liebe St ädt epart nerschaft sfreundinnen und Freunde,
St ädt epart nerschaft svereine sind so akt iv wie es seit zwei Jahren nicht möglich war
und genießen das gemeinsame Tun.
Dieser Newslet t er spiegelt das, was in den let zt en zwei Monat en war und das, was
kommen wird, wider – ohne Anspruch auf Vollst ändigkeit . Ein int eressant er Blick über die
sehr breit gefächert en Akt ivit ät en unserer Mit gliedsvereine!

Barcelona

Zu Pfingst en wurde ein dreifaches Welt kult urerbe gefeiert : 38 Jahre
St ädt epart nerschaft Köln-Barcelona, 100 Jahre „Alt st ädt er“ und 700jährige Weihe des
Dom-Hochchors. 200 Menschent urmbauer aus Barcelona t rafen sich mit dem st olzen
Korps der „Alt st ädt er“ und das alles auf dem Roncalliplat z. Am Pfingst mont ag wurden
dort ab 11 Uhr die Menschent ürme gebaut , die am Tag vorher im Gürzenich bei einem
Workshop für alle Kölner (mehr …
Mehr lesen

Köln-Porz und Dunstable
Und noch ein Jubiläum wurde Pfingst en gefeiert . die 50jährige Freundschaft zwischen
Köln Porz und Dunst able. Eine Delegat ion des Vereins wurde vom englischen
Part nerschaft sclub zu den Haupt feierlichkeit en des 70-jährigem Thronjubiläums von
Königin Elisabet h eingeladen. Die Teilnahme beim t radit ionellen Ent zünden des
Leucht feuers (light ening a beacon), sowie beim Public Viewing vom großen Londoner
Konzert am Samst agabend werden unvergesslich sein.
Mehr lesen

Istanbul

Die Oberbürgermeist er der St ädt e Köln und Ist anbul, Norbert Burger und Recep Tayyip
Erdogan unt erzeichnet en im Frühjahr 1997 in Ist anbul und Köln die
Part nerschaft surkunde. Ein Passus aus der Urkunde sollt e st et s in Erinnerung gerufen
werden: „Im heut igen Europa, Schauplat z drast ischer Veränderungen, sind St ädt e die
wesent liche St üt ze der Demokrat ie. Ohne Zweifel ist der Dialog und der Aust ausch von
Wissen und Erfahrungen zwischen …
Mehr lesen

Indianapolis

10jähriges Jubiläum feiert e das Indy Jazz Fest ival des Freundeskreises KölnIndianapolis. Die welt weit renommiert en Jazzmusiker Monika Herzig, Pet er Kienle, Jamie
Baum, Pet er Lehel, Andre Nendza und Mareike Wiening präsent iert en im Alt en
Pfandhaus ihr neues Programm „House of t he Swinging Winds“. Da das Konzert innerhalb
weniger St unden ausverkauft war, ent schloss man sich zur Übert ragung per Livest ream,
was vielen Jazzfans die Möglichkeit bot , weit …
Mehr lesen

Corinto/El Realejo

Die „Init iat ive Menschrecht sst adt Köln“ und der Part nerschaft sverein Köln–Corint o/El
Realejo bracht en eine beeindruckende Fot oausst ellung nach Köln: „Nicaragua – gegen
das Vergessen“. Im Kölner Clout h-Quart ier macht e sie auf eine st aat liche Gewalt t at im
Jahr 2018 aufmerksam, die von der west lichen Welt weit gehend unbemerkt blieb. Rund
300 junge Demonst rierende wurden auf Veranlassung des nicaraguanischen
Macht habers Präsident Ort ega get öt et , um so den Widerst and gegen seine
Geset zgebungen …
Mehr lesen

Erstes Puppenspielerfestival erfolgreich
gestartet

Das war das erst e aber sicher nicht die let zt e Kooperat ion zwischen Cologne Alliance
und dem Hänneschen-Theat er. Das Puppenspieler-Fest ival soll zu einer fest en, jährlich
st at t findenden Größe werden, denn es gibt viele Part nerst ädt e, die über Puppent heat er
verfügen, seien es Marionet t en- St ab- oder Handpuppen. Das PUCK-Theat er, die erst en
Fest ivalgäst e, kamen aus Klausenburg/Cluj Napoka mit einem St ück ohne Wort e: t he
singing hat . Eine liebevolle …
Mehr lesen

To come: Tel Aviv im Porzer Rathaus
Der St ädt epart nerschaft sverein Köln-Tel Aviv gest alt et gemeinsam mit dem Porzer
Arbeit skreis der Kinder Abrahams am Freit ag, dem 10. Juni um 16 Uhr die Eröffnung einer
Kunst ausst ellung im Bezirksrat haus Porz st at t . Unt er dem Tit el „Religionen begegnen
sich - Ein Zeichen gegen Rassismus und Ant isemit ismus“ folgt zudem am Sonnt ag, 19.
Juni, von 14-17 Uhr, ein int erreligiöses und int erkult urelles Bürgerfest auf dem Plat z vor
…
Mehr lesen

Liverpool

Am Samst ag, 11. Juni, 12 – 16 h feiern Freunde und Mit glieder des
St ädt epart nerschaft sverein Köln-Liverpool ein t ypisch brit isches Sommerfest in der
All-Saint -Anglican-Church, Lindenallee 61 (Köln-Marienburg). Bei Brit ish Food, Cream Tea
and Cakes kann man englische Bücher, hausgemacht e Produkt e und handgemacht en
Schmuck erwerben.
Mehr lesen

Vereinsreisen mit noch freien Plätzen
1. bis 12. Okt ober 2022 (Herbst ferien) St adt Cork und West küst e Quilt y-Spanish Point
/Count y Clare in Kooperat ion mit dem Busunt ernehmen EXTRAt our. Fährüberfahrt en:
Direkt fähre Irish Ferries (Nacht fähre mit 2 Bet t St andard Innenkabinen) und Überfahrt en
Cherbourg (F) nach Dublin (Irl) und ret our. Unt erkünft e: Zwischenübernacht ung mit
Frühst ück im Hot el in Rouen, 4 Übernacht ungen in Cork ,4
Übernacht ungen/Selbst versorgung in Cot t ages in Quilt y, Count y Clare. Ausflüge, …
Mehr lesen

Last not least:
Spendenaufruf Nach wie vor läuft die Spendenakt ion für ukrainische Flücht linge in
unseren Part nerst ädt en Cluj-Napoka und Kat t owit z. Die Zahl der dort ankommenden
Flücht linge, meist Frauen und Kinder, st eigt weit er an. Sie müssen mit dem Nöt igst en
versorgt werden. Wer den unverschuldet in Not gerat enen Menschen helfen will, kann
nach wie vor Spenden auf das Sonderkont o der St ädt epart nerschaft svereine:

CologneAlliance e.V., IBAN DE15370501981936267919, Sparkasse …
Mehr lesen
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