Schon mal vormerken!
Das neue Prinzenbozeln findet im März statt.
(genauer Termin folgt demnächst)
Um so eine tolle Karnevalszeit mit derart bunten, ausgelassenen und schönen Festen für Groß und Klein (immerhin drei Stück an der Zahl) stemmen zu können klappt
das nur mit viel Hilfe und Unterstützung von engagierten Freiwilligen.
Ihr könnt euch vorstellen, uns zu unterstützen Euch in der Vorstandsarbeit oder durch sonstige Unterstützung mit einzubringen.

Meldet euch gerne beim Vorstand
z.B. Dirk Rathmann unter 04353998958 wir freuen uns jederzeit auf
Unterstützung und auf neue frische
Ideen.
Ihr tanzt gern und habt Lust mit einer
der Garden oder Tanzgruppe zu üben
um dann die Feste mit euren Auftritten zu bereichern?

Ihr seit handwerklich begabt oder
habt einfach nur Lust euch mit Manpower zu engagieren?

Unser Schmückerteam, das es jedes
Jahr möglich macht, dass wir in die
jeweilige Themenwelt des Mottos abtauchen können, freut sich über tatkräftige Unterstützung beim Bauen,
Dekorieren, kreativen Ideensammeln
und Malen. Ihr seid herzlich willkommen in unseren Reihen, denn gemeinsam schafft man einfach mehr.
Meldet euch bei Katrin Lewinski
Ihr steht gern auf der Bühne und unterhaltet andere Menschen, bringt sie
vielleicht gern zu Lachen, Staunen
oder Singen?

Dann nix wie los, ran an die jeweiligen Ansprechpartnern!
Große Garde
Mareike Grimm 01520-8839413
Kleine Garde
Wibke Ritt 04353-9980138
Tanzgruppe
Katrin Lewinski 04353-9988575

Wir freuen uns immer über neue Darbietungen in der Bütt. Meldet euch
gerne dafür bei Dirk Rathmann unter:
04353-998958

Wie ? Ihr seid noch nicht im Karnevalsverein?
Über Zutritte in unsere bunten Reihen freuen wir uns immer riesig!
Lasst uns einen so schönen Teil des Dorflebens gemeinsam aufrechterhalten und
dafür sorgen, dass vom Kind bis zum Senior alle eine tolle Karnevalszeit erleben
und viel Spaß haben können.

Rote Kappen e. V. 1966 -2019
präsentieren

Karneval
in
Grichenland
Gästekarten gibt es für Mitglieder vom 07.01.- 20.01.19
zwischen 18 und 20:30 Uhr bei Dirk Rathmann
und ab 21.01. in der Bäckerei Rehbehn
Infos unter:
www.rote-kappen.de oder
www.facebook.com/karnevalsverein.rotekappen

Gewinnspiel
Raten, wer Prinzessin wird!

einfach Tipp abgeben unter
www.rote-kappen.de im Gästebuch
oder schriftlich beim Vorstand

Kappenfest
02.02.2019
19:30
Kinderkarneval

09.02.2019
15:00

„Siegerehrung“
beim Kappenfest

Karnevalsnachmittag

wichtige Mitteilung
zum Karnevalsnachmittag
Bitte gebt eure Platzreservierungen und die
Wahl was ihr zum Kaffee essen wollt, entweder Kuchen oder Käsebrot bei
Dirk Rathmann
unter Tel. 04353-998958 ab.

16.02.2019
16:00
Alle feste finden im
„Ahtos“ statt!

