Chronik der Feinripp-Girls der Kolpingsfamilie Höntrop
Der Beginn einer fröhlichen Truppe aus der KolpingFrauengruppe
Ob auf Geburtstagen, Jubiläen, Hochzeiten oder ähnliches, hier trafen sich
immer Kolpingfrauen und feierten mit den Gastgebern fröhliche und lustige Feste.
Das gesellige Beisammensein wurde meist dann durch schauspiellustige Sketche
einiger Kolpingfrauen gesteigert.
Schnell stellte sich heraus, dass das Publikum begeistert war und die Damen
traten bei anderen Einladungen auf. Hier baten sie um eine Spende für einen
caritativen Zweck. Dieser Bitte wurde gefolgt und die ersten Spendengelder
(ca. 30,00 €) kamen zusammen.
Die Feinrippgirls hatten sich 2008 aus Frauen der Frauengruppe der
Kolpingsfamilie Höntrop zusammengefunden. Nach und nach schlossen sich andere
Frauen der Gruppe an, einige Kolpingschwestern hörten aber auch auf.
Die lustigen Vorstellungen begannen mit der Feinripp-Modenschau und daraufhin
nannte sich die Schauspieltruppe fortan

Feinripp-Girls
Die „Modenschau“ wurde ein wenig modifiziert und die Moderatorin sorgte
fortan bei jedem Auftritt für eine kleine Überraschung.
Die Spenden wurden größer und die Gruppe gefragt, ob sie auch noch etwas
anderes könnten.
Und ob…………
fortan studierte man weitere Parodien ein:
Testamentseröffnung
Zuckerpuppe, Lady Gaga
Nonnen (Die Glocken von Rom)
Luftpumpenorchester
Margot und Maria Hellwig
Seniorenzelle
Eisprinzessin
In den zurückliegenden Jahren ist es der Gruppe geglückt, Spenden in
vierstelliger Höhe jährlich zusammenzutragen.
Die Erlöse wurden dem Elternhaus krebskranker Kinder in Essen, dem
Kinderhospiz in Gelsenkirchen und dem Forschungsunterstützungskreis
Kindernephrologie e.V. Essen überreicht.
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07.07.2008 Eine Mail des damaligen Vorsitzenden Norbert Preuß
an die Vorstandsmitglieder
Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,
anbei findet ihr ein Foto unserer Kolping-Feinripp-Girls. Diese "Truppe" hat mittlerweile für unseren
Dachausbau 330,00 EUR und 2 Gläser selbstgemachte Marmelade eingespielt!
In der Besetzung auf dem Foto (Inge Pütz gehört dazu, ist als Fotografin aber nicht auf dem Bild), hat
man gestern für einen Auftritt 100,00 EUR eingespielt. Unter der Choreographie von Annette
Swoboda wird der Auftritt musikalisch untermalt und mit einem "Striptease" abgeschlossen. Man kann
hier durchaus von einem profihaften Auftritt reden. Unsere Damen werden das Gemeindefest Ende
August mit diesem Auftritt beleben! Weitere Auftritte, zugunsten unseres Dachausbaus, wurden schon
fest vereinbart.
Ich möchte dieser tollen Truppe im Namen unserer Kolpingsfamilie danken! Ich bin glücklich, dass
wir solche Talente in unseren Reihen haben.
Herzlichen Dank an: Annette Swoboda; Doris Müller-Manthey; Susi Preuß; Roswitha Szkudlapski;
Ulla Rosteck; Christel Dahlbeck und Inge Pütz.
Herzlich danken möchte ich auch Doris Müller, die den Sketch für unsere Damen besorgt und Gerti
Diermann, die zwischenzeitlich die Texte erweitert und verbessert hat.
Wer unsere Feinripp-Girls in action erleben möchte, sollte den Auftritt Ende August in Eppendorf
(genauer Termin wird noch bekannt gegeben) nicht verpassen.
Danke, merci, thanks, muchas gracias und TREU KOLPING
Norbert
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27.11.2014 Feinrippgirls überreichen ihre Spende
Am 27.11.2014 machten sich die Feinrippgirls auf, um ihre Jahresspende in
Höhe von 1.555,00 € an den Forschungsunterstützungskreis Kindernephrologie e.V. in
Essen zu überreichen.
Herr Prof. Dr. med. Büscher, der 1. Vorsitzende bedankte sich ganz herzlich im
Namen der kleinen Patienten und wies noch einmal darauf hin, wie wichtig die
Unterstützung der Familien mit kranken Kindern ist, die kurz vor einer Dialyse
oder Transplantation stehen. So werden z.B. aus Spendengeldern,
Familienfreizeiten unterstützt, bei denen evtl. Ängste vor der Behandlung
abgebaut und Fragen beantwortet werden.
Bereits zum 2. Mal konnten die Höntroper Frauen dort eine Spende überreichen.
Die Spendengelder werden von den Feinrippgirls bei Veranstaltungen
eingesammelt, zu denen sie eingeladen werden, um zur Unterhaltung
beizutragen.
Die Gäste werden dann z.B. mit einer ganz besonderen Modenschau, einer
Testamentseröffnung, dem Luftpumpenorchester und noch weiteren
Programmpunkten zum Lachen gebracht.
Die zusammengekommenen Spendengelder wurden immer caritativen
Zwecken zugeführt. So bedachten die Frauen in den zurückliegenden Jahren
auch das Kinderhospiz in Gelsenkirchen und das Elternhaus krebskranker
Kinder in Essen.
Wer uns buchen möchte, kann dies über die Internetseite der Kolpingsfamilie
Höntrop tun. Wir freuen uns, wenn wir auch in 2015 wieder eine großzügige
Spende zusammen bekommen.
(Annette Swoboda)

25.11.2015

Spende an die Kindernephrologie e.V. in Essen
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Eine Spende in Höhe von 880,00 € haben die Ferinripp-Girls dem FörderungsunterStützungskreis der Kindernephrologie e.V. überwiesen.

Mit dieser letzten Spendenüberweisung erfolgten nach 2015
keine Auftritte mehr.
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Fotos von den Vorstellungen der Feinripp-Girls:
Die Feinripp-Modenschau – oft aufgeführt – war der Renner unter den Vorstellungen.

Mit einer alten weißen langen Männerunterhose wurden folgende Kreationen von den Feinripp-Girls
in einer Modenschau vorgeführt:
Nordische Haube, Turban elegant, Schal (kalte Jahreszeit), Heesters, zarte Schultern, Nierenwärmer,
Serviererin, Bollero, ein Outdoorbekleidungsstück.

Die Glocken von Rom

Testamentseröffnung

Luftpumpenorchester

Lady Gaga
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