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Wir machen Ferien!
Das hat es schon lange
nicht mehr gegeben,
aber wir machen Ferien!
Und die beginnen schon
in der nächsten Woche
und enden erst nach
den Herbstferien.
Das erste Training wird

Ein ganzer Sommer
mit Matrosen !
Da die neuen Tänze noch nicht fertig sind, durfte
auch in diesem Jahr unsere “Maritime
Tanzgruppe” die Sommerauftritte der
Narrenzunft bestreiten.
Es war egal, wie und wo getanzt werden sollte,
unsere Matrosen waren immer noch mit
Begeisterung dabei.
Dies bekamen zuerst die Senioren im St. PeterStift zu spüren.

also am
23. Oktober
stattfinden.
Also erholt euch gut,
denn danach haben
wir ja noch sehr viel
vor.
Alle Tänze
benötigen noch
einen “Feinschliff”.
Außerdem müssen wir uns auch noch um
unseren Rosenmontagswagen und um die
passenden Kostüme kümmern.

Oktoberfest
Vergesst auch nicht
unseren Auftritt beim
Oktoberfest im
“von Broichhausen-Stift”
am 10. Oktober.
Die Uhrzeit wird noch
bekannt gegeben und wer
tanzt und was getanzt
wird ist ja schon
besprochen worden.

Beim Auftritt am 4. Juli war so schönes Wetter,
dass die Veranstaltung im Freien stattfand.
Das spornte unsere Tanzmädels erst richtig an,
so dass wir den Senioren eine gute halbe
Stunde lang ein Potpourri unserer Tänze zeigten.
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Weiter ging es dann am 28. August zum
Schützenfest nach Tönisberg.
Zum Umziehen und Aufwärmen stand uns das
Gerätehaus der Feuerwehr zur Verfügung. Die
war natürlich was ganz besonderes für unsere
Kinder.

Dann ging es mit der ganzen Gruppe über die
kleine Kirmes zum Festzelt.

Also dann, bis zum nächsten Auftritt am
10. Oktober beim Oktoberfest.

Nächstes
Training unserer
Schießgruppe
Dort fand der Seniorennachmittag zum
Schützenfest statt. Das Zelt war proppenvoll und
die Stimmung war entsprechend gut.
Aber auch vor einem vollem Festzelt machten
sich unsere Mädchen, erstmalig unterstützt von
Julian und Kimberley, nicht Bange.
Weitere Infos: www.narrenzunft-kempen.de

Am 17. Oktober 2012 treffen wir uns nach sehr
langer Zeit endlich mal wieder zum
Schießtraining.
Von 18.00 bis 19.30 Uhr versuchen wir dann
wieder die “10” zu treffen.
Na dann: “Gut Schuss”.
Kontakt: info@narrenzunft-kempen.de

