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Unser neues Narrenblättchen
Liebe Mitglieder der Narrenzunft, liebe
Karnevalsfreunde,
„Muss nur noch kurz die Welt retten, danach
flieg' ich zu dir.
Noch 148 Mails checken, wer weiß was mir
dann noch passiert, denn es passiert so viel.“
(Tim Bendzko)
Weil so viel passiert, geht schon mal was
wichtiges verloren.
Damit ihr unsere (natürlich immer wichtige)
Informationen ständig griffbereit habt, gibt es
nun in loser Folge unser „Narrenblättchen“.
Hier gibt es nicht nur die neusten Infos sondern
auch kleine Berichte über die Aktivitäten
unserer Gesellschaft.
Rot und blau,
Kempen Helau
und viel Spaß mit unserem „Narrenblättchen“

Neu im Verein
Alessandra Barbuto
Mario Barbuto
Rocco Barbuto

Neu in der Garde
Lucia Barbuto
Viviana Barbuto

Wir sind eingeladen!
Wer möchte mitkommen?
Es geht mit großen Schritten auf die neue
Session zu und wir sind schon zu einigen
Veranstaltungen eingeladen worden.
Am Freitag den 11.11.11 möchte der 11er Rat
der Kolpingfamilie mit uns die Korken knallen
lassen.
Ab 19.11 Uhr gibt es im Kolpinghaus u.a. die
Verabschiedung des alten und Ernennung des
neuen Sitzungspräsidenten.
Am Samstag den 12.11.11 möchte die
„KG Weiß und Blau Kamperlings“ mit uns
gemeinsam das Aufwachen des Hoppeditz
feiern.
Um 17.45 Uhr treffen wir uns am Karnevalsbaum an der Kempener Mühle. Anschließend
ziehen wir gemeinsam mit allen karnevalstreibenden Vereine nach „Schmitz-Gilsing“ wo
ab 19.00 Uhr eine Karnevalsparty stattfindet.
Wer an einer oder beiden Veranstaltungen
teilnehmen möchte, melde sich bitte kurzfristig
bei Norbert van de Rydt (02152 / 519162) an.
Nun noch eine Frage an unsere Aktiven:
Am Sonntag den 27.11.11 (ein Tag nach
unserem Festival) findet Stolberg das
Freundschaftsturnier der KG Mölle e.V. statt.
Sollen wir daran teilnehmen?
Bitte teilt uns eure verbindliche Meinung mit, ob
„Ja“ oder „Nein“. Wenn wir uns anmelden,
müssen wir auch antreten. Wir machen uns
sonst lächerlich!
Bei den nächsten Trainingstagen sprechen wir
nochmal über dieses Turnier.
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Drachenfest auf dem
Schmeddershof
Am Samstag den 24. September 2011 fand
unser 1. Drachenfest auf dem Schmeddershof
in Ziegelheide statt.
Wir ließen einige Drachen steigen. Doch leider
hatten wir zu wenig Wind und zum Nachmittag
wurde es sogar eine richtige Flaute.

Schwedenfeuer beim Drachenfest

Termine! Termine! Termine!
So machten wir uns einen gemütlichen
Nachmittag mit gegrilltem und alles was dazu
gehört.
Da wir unsere Kräfte beim Drachensteigen
nicht verbraucht hatten, konnte die Feier bis
weit in die späten Abendstunden hineingehen.

In der nächsten Zeit stehen wieder viele
Termine für unsere Tänzerinnen und Tänzer
an.
Unsere Schülergarde hat folgende Auftritte:
Am 8. Oktober tanzen unsere Matrosen und
unser Solomarieschen Kyra beim TSV
Nettetal in Lobberrich.
Am 6. November folgt ein
Freundschaftsturnier in Raeren, Belgien.
Der nächste Auftritt ist dann schon auf dem
Martinsball in Voesch am 13. November.
Unser Festival am 26. November in Oedt ist
für unsere Aktiven natürlich ein fester
Programmpunkt.

Bei einem rustikalen Schwedenfeuer sangen
wir, begleitet von Ernst auf seinem Akkordeon
alte und neue Lieder.
Als Resümee kann man sagen: Wir werden das
Drachenfest wiederholen, dann aber hoffentlich
mit Wind!

Auch für die Session stehen schon zwei
Auftritte fest:
Die Narrenmesse am 12. Februar und der
KKV-Kinderkarneval am 20. Februar 2012.
Weitere Infos könnt ihr dem Auftrittsplan im
internen Bereich des Internets entnehmen.

