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19. Mitgliederbrief 

 
Folgt uns auch auf             kvsunneblum  und           KVSunneblum  

 
 
 
 

An 
Alle Vereinsmitglieder 
 
 
 
Helau ihr liebe Narre unn annere Leit, 
sie ist widder do, die närrisch Zeit. 
Der OB wurd der Schlüssel abgerunge, nach kurzem 
Kampf war es gelunge. 
Nun wird Guldental widder regiert vunn de Narre. 
Der Gemeinderat hot Ruh un kann jetzt lache!!!! 
 
Hier die neueschte Infos vun eurem KV Sunneblum: 
 

1. Saisoneröffnung 

 
Unsere Saisoneröffnung war ein gelungener Auftakt für 
die fünfte Jahreszeit. Bei eisigen Temperaturen haben 
sich die Narren am 16.11. auf die kommende Saison 
eingestimmt. Die Tanzmädchen haben die Beine ge-
schmissen und die Elferräter waren gut drauf. 
Die Sitzungspräsidentin hat stimmungsvoll durchs Pro-
gramm geführt und als Höhepunkt wurde zum Schluss 
das Motto verkündet: 
 

„Fastnacht mit Helau und chinesischen Dra-
chen, bringt die Sunneblum zum Lachen“ 
 

 
 

2. Macht mit - kommt auf die Bühne 
 
Ja was ein Vergnügen, wenn man selbst auf der Bühne 
steht und die Leute zum Lachen bringt. Also wenn du 
„Spaß an der Freude“ hast, melde dich an und mach mit. 
Wenn du nicht auf die Bühne willst, freuen wir uns auch 
über Leute, die mit anpacken, weiteres gleich im nächs-
ten Punkt… 
 

3. WhatsApp…der „neumodische Kram“ 
 
Also, es ist ja so, keiner weiß Bescheid, was mir so ma-
chen, deshalb haben wir jetzt eine WhatsApp-Gruppe, in 
die schreiben wir rein, was, wann, wo läuft. 
Wenn du gerne über diese Gruppe informiert werden 
willst, wende dich an ein Vorstandsmitglied, dies nimmt 
dich auf. Keine Sorge, es werden nur Termine reinge-
schrieben. 
 
 
Antworten, wie z.B. „Geburtstagsgrüße“ und „gute Bes-
serung“ ist nicht möglich - also das Handy blinkt nicht 
ständig. 

 

4. Termine der Saison 2019/2020 
 
Damit Ihr schon mall euern Urlaub planen könnt  :-): 
   
Kartenvorverkauf Fr. 24.01.2020, ab 19:00h 
              Listen ab 18:00h 
1. Kappensitzung Sa. 08.02.2020,      19:11h 
Kindermaskenball So. 09.02.2020,      14:11h 
2. Kappensitzung Sa. 15.02.2020,      19:11h 
Narrenkäfig KH Do. 20.02.2020, ab 11:11h 
Teeny-Disco  Fr. 21.02.2020, ab 18:00h 
 
Umzüge: 
Narrenfahrt KH Sa. 22.02.2020, ab 13:33h 
Waldböckelheim So. 23.02.2020, ab 13:11h 
Waldalgesheim Mo. 24.02.2020, ab 14:11h 
 

5. Mitgliedsbeiträge  
 
Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
15.05.2019 wurde der Jahresbeitrag auf € 10,00 erhöht. 
Barzahler und Überweiser bitte daran denken. 
Wer das nicht vergessen will kann uns ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilen. Formular gibt es auf der 
Homepage unter „Beitrittserklärung“. 
 

6. Saaldekoration basteln / Bühnenbau 
 
Die Mädels wollen am10./11.01.2020 wieder basteln, 
damit unser Saal wieder schön aussieht. Die können 
noch ein paar helfende Hände brauchen. Meldet Euch 
bei Hönings Hildegard (Tel:1884), die wird sich freuen. 
 

7. Impressionen 
 

  
 
Unn nu zum Abbschluss feiert emol schee Weihnachte 
mit dene die eich am Herz liege un genießt die Ruh vor 
dem große „Fassenachts-Sturm“.  
Eier Karnevalverein wünscht eisch ne scheen Zeit!!! 
Kommt gut ins neie Jor. Mir freie uns uff die Kampagne 
mit eisch!!!! 
 
Mit närrischem Gruß. 
 
Der Vorstand 


