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Corona-Regel
statt Hände schütteln
schenke ein Lächeln

Nicht schlecht für den
Anfang!
Die “Ausbeute” vom
letzten Samstag

Scheine für Vereine
REWE Aktion 2020:

Wir sind wieder dabei!
Wie bereits in der Inside berichtet, startete die REWEAktion: Scheine für Vereine am 02.11.2020 und läuft noch
bis zum 20.12.2010. Die Zuordnung der Vereinsscheine
muss bis 31.12.2020 erfolgen.
Ihr erhaltet im genannten Zeitraum bei einem Einkauf in
allen REWE Märkten, nahkauf Märkten sowie beim
REWE Abhol- und Paketservice für je 15 € Einkaufswert
einen Vereinsschein.
Ihr könnt die gesammelten Vereinsscheine über mehrere
Wege unserem JSK Rodgau 1888 e.V. zuordnen:
Die REWE App (iOS: REWE Angebote & Lieferservice,
Android: REWE - Angebote & Coupons) im jeweiligen
Store kostenlos herunterladen (hierzu wird ein
internetfähiges Smartphone benötigt, mit mindestens der
Softwareversion 5.0 oder höher für Android und iOS 11.0
für iPhone) oder - sofern die App bereits installiert ist updaten. Den gewünschten Sportverein JSK Rodgau
1888 e.V. einmalig auswählen und den QR-Code des
Vereinsscheins scannen.
Oder die Aktions-Webseite www.rewe.de/verein in einem
marktüblichen Browser aufrufen, nach Weiterleitung auf
verein.rewe.de unseren Sportverein JSK Rodgau 1888
e.V. auswählen und den alphanumerischen Code (Zahlen,
Buchstaben und Zeichen, bitte Groß- und Kleinschreibung
beachten) aus dem Vereinsschein eingeben.
Wie im letzten Jahr haben wir wieder Kartons in den
REWE-Märkten in Dudenhofen, Hainhausen und
Jügesheim aufstellen oder Ihr könnt die Scheine im
Ostring 18 in den Briefkasten werfen oder in der
Geschäftsstelle abgeben.
Und was geschieht mit den Scheinen? Die Abteilungen
wählen aus dem Prämienkatalog Sportgeräte für Euch aus
und hoffentlich können alle Wünsche erfüllt werden.
Ziel sollte es sein, die Anzahl von 16.680 Scheinen der
letzten Aktion zu übertreffen. Aktuell haben wir 2.969
Scheine gesammelt; davon wurden am Wochenende
2.310 Scheine in ca. 6 Stunden eingescannt. Vielen Dank
dafür. Bitte macht weiter mit.
Liebe Grüße
Manfred Ballüer 2. Vorsitzender

JSK-Sammelbox - in den REWE-Märkten in
Dudenhofen - Jügesheim - Hainhausen

Für jeden was dabei
Tolle Prämien für alle Abteilungen

Premiere in Giesem
Die zwei Giesemer Präsidenten (noch im Amt und Präsident elect) li. Stefan Schmidt,
(nicht Grimm) und re. Peter Otto hissen die Fastnachtsfahne unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Lediglich die Influencerin Lea-Sophie Schmidt und technikaffin mit den
neuen Medien sorgt mit Ex-Prinzessin Jennifer Schmidt ( geb. Grimm) sorgten für eine
Liveübertragung ins Netz.
Dort ist die 9 Minütige Zeremonie zu sehen.
Dazu geschaltet, mittels einer Einblendung, die noch amtierenden Regenten, das
Rodgau Prinzenpaar Sebastian II. und Sabrina II.

https://www.facebook.com/JSKFassenacht
bereits nach wenigen Stunden hatte der Event über 1.000 Aufrufe.

11.11. 11.11 Uhr
Und jetzt:
Hoch die Fahne

Hellau ihr Fassenachter,
die Fahnen sind gehisst. Es war schön zu sehen, wie viele übers Internet dabei
waren und auch fleißig kommentiert haben.
Am Samstag wäre unsere Eröffnungsgala und da ihr nicht dort den Worten
unserer Präsidenten folgen konntett, ist das Grußwort hier angefügt.
Frei nach den Worten unseres Prinzenpaares beim Fahne hissen:

Unsere Herzen sind Wassertorm groß
aber gemeinsam werden wir den Virus schon los

Wir grüßen Euch alle mit einem fetzigen Hellau,
endlich is Fastnacht, ihr wisst's genau!
Seit dem 11.11. is es wieder soweit,
es grüßt uns Narren die fünfte Jahreszeit.
Diese Coronakampagne geht wohl in die Geschichte ein.
Vieles soll und darf nach dem Gesetz in dem Jahr nicht sein.
Masken tragen, des war schon immer für uns Narren die Freude pur,
aber Schunkeln mit Abstand, wie macht mer mer des denn nur?
Die Aerosole sind schuld und lasse des Singe net zu,
Play Back und Musik vom Band, was sagt ihr denn dazu?
Blasinstrumente sind aufgrund der Spoitze net zu erlaube,
der Narrhallamarsch gespielt mit ner Geige bringt Schwung,
mer muss nur fest daran glaube.
Auch wenn mer vieles kann net wie sonst so mache,
mir Fastnachter wern in dem Jahr trotzdem lache.
Egal was auch passiert, denn eins des is gewiss,
dass auch in diesem Jahr die Fastnacht wieder is.
Denn ohne die Fastnacht gäb's kein Ostern, des is so sicher wie des Amen,
So hat doch die Fastnacht durch die Fastenzeit vor Ostern ihren Namen.
Ihr Fastnachter vom JSK, wir sind und bleiben weiterhin da.
Lasst euch die Zeit nicht verdrießen, wir alle werden auch mit Corona die
Kampagne genießen.
Damit es im nächsten Jahr läuft alles wieder rund, bleibt vor allem eins nämlich
gesund!
Jetzt stimmt mit uns ein unter den Farben Rot, Weiß, Gelb und Blau,
ein Hoch auf die Fastnacht und ein dreifach Giesem Hellau!
Es grüßen euch Eure Präsidenten
Peter Otto & Stefan Schmidt

Hey JSK`ler,
wir *(KULTinklusive)*
haben uns für den *Kika
Award 2020* angemeldet
und sind sogar bis ins
*Finale* gekommen.
Nun bist du im Spiel.
Am *20.11.2020 * um *19:3021:00Uhr* sind wir Live bei
Kika im Fernsehen!
*Deine* Stimme hilft uns den
Award zu gewinnen!
Was du dafür machen
musst? Klicke auf den Link
und stimme für
KULTinklsuive
```Also ran an die Tasten,
fertig, los!```

Eine Freizeitgruppe für Menschen mit und
ohne Behinderung - das ist KULTinklusive
KULTinklusive ist eine Gruppe aus etwa 30
jungen Leuten mit und ohne Behinderung.
Meistens wird musiziert, aber auch
gemeinsame Ausflüge gehören dazu, genauso
wie musikalische Besuche der örtlichen
Schulen rund um Mühlheim am Main.
Denn ihr Ziel ist zu zeigen, wie toll Inklusion,
also das Zusammenleben und -arbeiten von
verschiedensten Menschen, sein kann

Hier Abstimmen:
https://voting.kika.de/
Danke für *deine*
Unterstützung!
Dein KULTinklusive
Weiter Informationen unter:
https://www.kika.de/kikaaward/kinder-fuer-kinder104.html
(Gerne darf diese Nachricht
an alle weitergeleitet
werden)
Deine Stimme hilft uns den
Award zu gewinnen!

Die Preisverleihung für engagierte Kinder und
Jugendliche
Am 20. November um 19:30 Uhr ist es endlich soweit!
Der „KiKA Award“ feiert junge Helden, Forscherinnen,
Tüftler und Aktivistinnen. Genauer gesagt, alle Kinder
und Jugendliche, die sich für unsere Umwelt
engagieren, sich für andere Menschen einsetzen oder
die etwas Neues erfunden oder erforscht haben.
Einfach alle, die etwas tun, anpacken und die Welt ein
bisschen besser machen. Und die sollen gefeiert
werden! Deshalb macht KiKA eine mega Show mit
Preisverleihung!
Https://www.kika.de/kika-award/kinder-fuer-kinder-

Wir stellen Euch vor: Das neue Rodgauer Heimatbild !!
Ideal für alle heimatverbundenen Rodgauer. Auch als Geschenk zu Weihnachten bestens geeignet.

Ferner wird bei jedem Kauf eines Bildes im Format A3 oder größer ein Euro an den hiesigen
Verein "Gemeinsam mit Behinderten" gespendet !
Erhältliche Formate:
1. Poster im Format A1 - 20,00 EUR - 2. Bild im Format A2 (gesponsert) - 16,00 EUR
3. Bild in Format A3 - 16,00 EUR - 4. Postkarte im 5er Set - 5,00 EUR
5. Kunstdruck A2 auf Tintoretto-Papier in limitierter Auflage (280 Stück) mit original Signatur
des Künstlers - 80,00 EUR
Verkaufsstellen (zur Abholung):
1. Aktobis AG, Borsigstr. 20, Nieder-Roden - 2. Gartenstadt Bücher, Kölner Str. 1, Nieder-Roden
3. Karabay Computer- und Fotoservice, Nieder-Röder Str. 40, Dudenhofen
4. Buchbinderei Köhler, Dr.-Weinholz-Str. 29, Dudenhofen
5. Bild und Rahmen, Eisenbahnstr. 9, Jügesheim - 6. Unser Lädchen, Hauptstr. 36, Weiskirchen

Hinweis: Nicht jede Verkaufsstelle hat alle Formate auf Lager. Wir empfehlen eine vorherige
Kontaktaufnahme !

Leserbriefe und Stellungnahmen
Liebe Leser der Inside,
erfreulich groß war die Reaktion auf unsere neue Inside. Dazu trug eine Fehler bei, der mir unterlaufen ist.
Aber auch die Satire aus dem Postillon brachte eine Zuschrift, die wir ebenfalls abdrucken, mit meiner
Antwort.
Da war mir ein Lapsus unterlaufen in meinem Text zur Eröffnung der Fassenacht.
Gut, dass es so zahlreiche Leser gemerkt haben. Das gab eine selten große
Resonanz. Der neue Präsident ist nicht wie dort zu lesen ist STEFAN Grimm.
Nein es ist STEFAN SCHMIDT.
Und damit es jeder glauben kann wird es auch gleich auf dem Bild festgehalten.
Lothar Mark

Leserbrief von Marianne
Lieber Lothar,
ich bitte dich, diesen absolut peinlichen Beitrag " Der Postillon" aus dem "INSIDE JSK" zu nehmen.
Liebe Grüße Marianne* (Name haben wir aus Gründen des Persönlichkeitsrechts geändert)
Liebe Marianne*
vielen Dank, dass du unsere INSIDE liest. Alleine das verstehe ich als Kompliment. Dass du nicht mit jedem
Inhalt einverstanden bist, kann ich gut nachvollziehen. Es gehört dazu, wenn man 3.000 Mitglieder bedienen
möchte. Dass du aber den Postillon entfernen möchtest widerstrebt meiner liberalen Grundhaltung.
Als Stephan Siechmann am 28.10 1845, das war 43 Jahre bevor unser Verein 1888 gegründet wurde, seinen
ersten Postillon als Werbebroschüre für 3 Kronen verkaufte, tat er dies, um die Werbung, mit Text versehen,
besser unter die Leute zu bringen. Es war ein Tratsch- und Knatsch-Blatt.
Heute ist der Postillon das älteste und eines der angesehensten Blätter für Satiriker und Menschen, die
Freude an der Ironie in diesen traurigen Tagen haben. Dieter Kley, der die Texte für die Inside
zusammenstellt, greift den Kniff von Siechmann auf und würzt die Inside mit fremden Texten, um gelesen zu
werden. Bei dir ist es ihm gelungen.
Doch nun zu deinem Anstoß:
Mit Beschreibung der neuen Glaubensgemeinschaft ist dem Autor etwas ganz besonderes gelungen. Er trifft
nicht nur die gläubigen Besucher der Gourmet "Tempel", mit ihren überhöhten Ritualen, sondern mit dem
ganzen Getue, das vor, während und nach dem Gang zum Tisch des Herren von statten geht, sendet er auch
den Hinweis an die Glaubensgemeinschaften (vor allem die christlichen), die es offensichtlich nicht mehr
verstehen ihre Glaubensgemeinschaft an den Tisch des Herren zu bewegen.
Und das zu einer Zeit, in der ein Koch verehrt wird wie ein Heiliger. Alleine das ritualisierte Servieren in den
Gourmet Tempeln schlägt doch alles was wir in der Katholischen Kirche vom Tisch des Herrn kennen.
Heute geht der Kelch nicht an den Köchen im Dom vorüber. Nein, sie müssen ihn austrinken und wissen
nicht ob es sich um einen Schierlingstrunk handelt. Viele Köche verderben den Brei, kann ich aus meiner
Erfahrung sagen, wenn ich mir das Domkapitel in Mainz ansehe. Obwohl ich nach wie vor dem
Verwaltungsrat angehöre, sehe ich nichts, was mir Mut machen würde.
Dabei kommt mir persönlich der eigentliche Hinweis in dem Beitrag etwas zu spät, nämlich erst am Ende
der frohen Botschaft. Dass es mehr Gourmets geben soll als Christen kann ich aus unseren aktuellen
Zahlen leider bestätigen. Dass dabei unsere, deine und meine Konfession auch noch den Vorreiter spielt
und den "Lockdown" bereits lange vor Covid 19 in Form des pastoralen Weges plant und zum Teil
umgesetzt hat, ist ein ganz trauriges Beispiel dafür, dass sich unsere Köche nur noch um ihre eigene Suppe
kümmern und dadurch die Situation noch viel schlimmer ist. Dies wird als in der wunderbaren Satire
beschrieben. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr sehe ich in der Kochmütze eine Mitra und frage
mich allen Ernstes, wann fangen die Bischöfe an aufzuwachen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dich meine Zeilen nicht befriedigen. Das muss aber auch nicht sein. Aber
gelegentliche Blickachsenänderungen erweitern den Blickwinkel. Damit soll es auch gut sein.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vor allem aber bleibe gesund.
Liebe Grüße Lothar

Wann kommt denn endlich der neue
Kunstrasenplatz am Weichsee?
Nur Geduld liebe Mitglieder und besonders unsere FußballerInnen.
Seit der Mitgliederversammlung am 21. August haben wir viel und vor allem Positives für
unser Projekt erreicht. Doch der Reihe nach: Die Baugenehmigung haben wir am 9.
September erhalten.
Die Auflagen, Schaffung zusätzlicher Pkw-Stellplätze und Fahrradstellplätze, waren bzw.
werden berücksichtigt und weiter wurde die Anzeige einer Wasserrechtlichen Erlaubnis
erledigt.
Der Darlehensvertrag wurde am 5. Nov. unterschrieben. Zusammen mit unserem Architekten
haben wir Positionen und Preise optimieren können, die hoffentlich zu merklichen
Kostenreduzierungen führen werden.
Die Untersuchung des Bodens ergab, dass es sich um guten Mutterboden handelt. Die
Ausschreibung für unser Bauvorhaben wurde am 11.11. versandt (kein Fassenachtsscherz).
Die Vergabe soll am 3. Dezember beendet sein und am 14. Dezember (Baubeginn) setzen wir
den Spaten öffentlich in den Boden.
Weitere Termine wie Fertigstellung und Einweihung können wir erst nach Abschluss der
Vergabe an ein Bauunternehmen nennen.
Liebe Grüße
Manfred Ballüer
Vorstand Immobilien

14. Dezember 2020 ist Spatenstich
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Auch bei unserem Kooperationspartner SV Weiskirchen
ist bis auf weiteres Einzeltraining im Fitnessstudio
unter Hygienebedingungen wieder möglich.

Mysteriös: Immer mehr Corona-Infektionen, obwohl sich
Großteil der Bevölkerung halbherzig an Regeln hält

Berlin (dpo) - Wie konnte das nur passieren? Derzeit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen
wieder deutlich an - und das, obwohl sich der Großteil der Bevölkerung meistens halbherzig an
die Hygieneregeln hält, wenn es gerade passt. Experten stehen vor einem Rätsel.
"Wir sind alle momentan ein wenig ratlos", räumt der Epidemiologe Hans Hemming ein. "Laut
unseren Erkenntnissen halten sich der überwiegende Teil der Deutschen durchaus schon auch
öfters mal an die Regeln wie Maskentragen, Abstand und Händewaschen, wenn sie es nicht
gerade vergessen oder keine Zeit haben. Dass das Virus sich dennoch wieder so schnell
verbreitet, ist erschreckend."
Auch viele Bürger zeigen sich angesichts der steigenden Zahlen irritiert. "Ich verzichte an den
meisten Tagen auf größere Privatfeiern, halte immer wieder mal konsequent
Sicherheitsabstände ein und lecke täglich höchstens an drei Türklinken", erklärt etwa Sonja
Nesper aus Potsdam. "Dieses Virus scheint einfach nicht aufzuhalten zu sein.”
Angesichts der frustrierenden Erfahrung, dass das Coronavirus trotz halbherzig befolgter
Maßnahmen weiter um sich greift, fragen nun immer mehr Menschen, ob man den ganzen
Aufwand nicht gleich bleiben lassen könnte.
ssi, dan; Foto: Shutterstock

Neue Rubrik auf der JSK-Homepage
Wir suchen für unseren Verein:
In dieser Rubrik findet Ihr alle Abteilungen, die Helfer oder Trainer suchen!
HEUTE:

Abteilung: Team Webseite

Beschreibung: Die Abteilung "Webseite" sucht Mitglieder, die sich ehrenamtlich bei der Gestaltung der
Webseite engagieren möchten. Interessenten, die sich gerne in diesem Bereich weiterbilden möchten
oder einfach Spaß daran haben, sind herzlich eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Dazu zählen folgende Aufgabenbereiche:
- Unterstützung der Abteilungen
- Schulungen (nicht zwingend)
- Gestaltung der Webseite (neue Bereiche)
Natürlich wäre es fabelhaft, wenn sich jemand bereits mit Joomla auskennen würde, ist aber kein MUSS!
Vieles kann man recht schnell erlernen.

www.jskrodgau.de
Geschäftsstelle

JSK Rodgau 1888 e.V.
Ostring 18
63110 Rodgau

KONTAKT

Telefon
Fax
E-Mail

(06106) 645130
(06106) 697721
info@jskrodgau.de

Öffnungszeiten

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

19:00 - 21:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
16:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

Das OnlineMagazin des JSK

von Mitgliedern für Mitglieder

Liebe Mitglieder,
INSIDE JSK - ist das OnlineMagazin des JSK Rodgau
Wie wir es im Titel unseres Magazins geschrieben haben „von Mitgliedern für Mitglieder“ gemacht.
Es passiert jede Woche so viel in unserem Großverein mit seinen 20 Abteilungen:
Trainingsstunden, Treffen, Spiele mit Siegen und Niederlagen, Begegnungen, Gespräche,
gemeinsame Helferstunden und so weiter.
Davon lebt unser Verein und das macht ihn so lebendig.
So möchten wir euch, jedes einzelne Mitglied, motivieren: MACHT MIT!
Sei dein eigener Redakteur, Texter und Fotograf. Schick uns deine besonderen oder auch
alltäglichen Vereinsmomente.
Ein Bild (gerne mit dem Smartphone geschossen) und einem kurzen Begleittext an die Redaktion,
das ist alles. Ganz einfach, oder?
Wir bemühen uns, erst einmal ab und zu, weitere Ausgaben heraus zu bringen, um auch in 2020
weiterhin aktuell zu bleiben. Ist, wie so vieles, nicht ganz so einfach in diesen Tagen. Dies ist die
insgesamt 87. Ausgabe.
So, dann viel Spaß beim Durchblättern von unserem OnlineMagazin Ausgabe 23_20 wünschen
Dieter E. Kley

Lothar Mark

Redaktion Projekt INSIDE

Werbung u. Anzeigen

E-Mail: dieterkley@yahoo.de

E-Mail: lothar@themarks.de

Zu guter Letzt

