Karnevalverein „Sunneblum“ 1928 Guldental e.V.

7. Mitgliederbrief
Liebe Vereinsmitglieder,
eine erfolgreiche Fastnachtssaison 2011/2012, liegt
hinter uns.
Wir hoffen, wir konnten allen ein paar kurzweilige
Stunden bereiten.

1. „Die Präsidentin berichtet“:
Liebe Freunde der Sunneblum,
wir haben eine tolle erfolgreiche Saison hinter uns
und können uns froh in der Frühlingssonne von der
Fastnacht erholen.
Doch zur abgelaufenen Saison ein kurzer Rückblick.
Wir starteten mit einem gut geplanten, aber leider
nicht gut angenommenen Saisonstart am Brunnenplatz. Guido, unser neuer Vizepräsident, hat sich
sehr gut präsentiert und durch das Programm geführt. Essen und Trinken gab es reichlich und den
Anwesenden hat der Abend mit uns sehr gefallen.
Im Dezember und Januar waren die Wagen- und
Bühnenbauer sehr gefragt. Unser neuer Wagen wurde umgebaut. Wir können nun über einen Treppenaufgang leicht auf den Wagen steigen. Die Sonnenblumendekoration wurde von den Frauen nach
Friedhelms Plänen angefertigt und sieht auf dem
Wagen fantastisch aus. Stefan, Friedhelm und weitere aktive Männer haben den gesamten Advent und
Januarsamstage damit verbracht alle Arbeiten am
Wagen und an der Bühne zu leisten. Eine tolle Arbeit, die unser aller Dank verdient! Anerkannt wurde
diese Leistung besonders in Waldalgesheim, wo wir
beim Umzug den ersten Platz erzielten!
Die Sitzungen waren ein voller Erfolg. Wir bekamen
viel Lob von den Zuschauern. Die Sitzung sei noch
nie so kurzweilig und abwechslungsreich gewesen;
kein Einbruch in den Vorträgen, die sehr ideenreich
waren; die Tanzgruppen haben sich alle super präsentiert und die Gesangsbeitrage haben viel Stimmung geschaffen. Besonderer Höhepunkt war das
33-jährige Jubiläum des Männerballetts, das einen
Rückblick mit Bildern und Tänzen zeigte. Auch der
neue Tanz der Saison wurde stürmisch gefeiert.
Also: wir können stolz auf alle Mitwirkenden sein und
auch besonders froh mit den Teams, die hinter den
Kulissen, in der Technik und in der Küche gearbeitet
haben. Ganz herzlichen Dank an alle, die das Gesamtwerk “Fastnacht” in jeglicher Form mit gestaltet
haben.
Das Clownteam hat den Kindern und Eltern einen
wunderschönen Kindermaskenball präsentiert, mit
Spielen und Tänzen hat es allen Besuchern in der
wieder einmal überfüllten Halle gut gefallen.
Wir haben ein neues Team für die Teeny-Fastnacht.
Leider wurde die Teeny-Fastnacht ebenso wie die
Ü33 Party nicht gut angenommen. Wir werden an der
Attraktivität arbeiten müssen.
Am Altweiberdonnerstag haben wir zum zweiten
Male einen Stand in Bad Kreuznach betreiben können. Ebenfalls waren wir in Bad Kreuznach mit bei-

den Garden auf dem Fastnachtsumzug vertreten und
wir haben viel Lob bekommen. Auf dem Umzug in
Waldalgesheim, wie schon erwähnt, wurde uns der
erste Platz nicht zuletzt zugestanden, weil wir in
Kombination mit den fahnenschwenkenden Soleros
einen sehr guten Gesamteindruck hinterließen. Unseren Pokal haben wir in der Hilberschemmer Stubb
reichlich gefeiert und so hatten wir einen tollen Saisonabschluss.
Während des ganzen Jahres wird unsere Homepage
im Internet aktuell geführt und Claus hält Euch ständig über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden. Schaut
mal rein: www.kvsunneblum.de. Es lohnt sich! Bilder
und Textbeiträge der letzten Jahre sind uns so ständig präsent. Toll!
Bis zur Jahreshauptversammlung grüßt Euch
Eure
Hildegard Höning
Sitzungspräsidentin der Sunneblum

2. Jahreshauptversammlung
am 17. April 2012, 19:00 Uhr,
Alte Schule OTW, 1.OG
Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung
laden wir Sie herzlich ein
Tagesordnung:
1.
Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.
Totenehrung
3.
Bericht des Vorsitzenden
4.
Bericht der Schriftführerin
5.
Bericht des Kassierers
6.
Bericht der Kassenprüfer
7.
Aussprache über die Berichte
8.
Entlastung des Vorstandes
9.
Wahl eines Wahlleiters
10. Neuwahl des Vorstandes
11. Wahl eines Kassenprüfers
12. Anträge
13. Verschiedenes
Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis
spätestens zum 10.04.2010 beim 1. Vorsitzenden
Friedhelm Höning, Heddesheimerstr. 18, 55452
Guldental, einzureichen.

3. Beitrag 2012
Dieser Einladung liegen Überweisungsträger zur
Zahlung des Mitgliedsbeitrages von € 6,00 bei.
Noch nicht gezahlte Beiträge für 2011, bitten wir, im
Zuge der Beitragszahlung für 2012, ebenfalls zu berücksichtigen (ist auf dem jeweiligen Überweisungsträger notiert).
Euer Vorstand

