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Informationen / Vereinsnachrichten
■ Erics Spielzeugschachtel Sonderausstellung
Was brachte der Weihnachtsmann damals in der DDR?
Glänzende Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum - Ein Auto, eine
Puppe, eine Eisenbahn oder ein neues Spiel standen bestimmt bei
vielen Kindern in den Jahren vor 1990 auf der Wunschliste. Einige
Wünsche auf langen Wunschzetteln wurden sicher erfüllt, manche fanden sich auch im nächsten Jahr noch immer auf dem
Wunschzettel.
Wir haben unsere Lagerräume zur kleinen Sonderausstellung umgebaut - begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise!
Zu entdecken gibt es Spielzeuge aus 40 Jahren DDR-Produktion.
Wann:

Wo:

am 06./07.01.2018
am 27./28.01.2018

10-17 Uhr
10-17 Uhr

Freitaler Straße 3 (neben Friseur )

weitere Termine auf Anfrage möglich
nähere Informationen unter www.DDR-Spielzeug.com.
Tel. 0170 2787200

■ Die Narren sind wieder los ….
Pünktlich am 11.11. starteten wir in die 61. Saison - ab 10:00 Uhr trafen wir uns auf dem
Markt und hofften, dass das Wetter irgendwie wenigstens bis 11:30 Uhr mitspielen
würde…. Die Aussichten waren ja leider
nicht so besonders - ein ständiger Wechsel
von Sonne und Regenschauern sowie sehr
kühle Temperaturen schreckten aber trotzdem
den „harten Kern“ unserer treuen Narren aus Rabenau und Umgebung nicht ab, mit uns gemeinsam in die neue Saison zu starten.
Gegen die Kälte gab´s Glühwein und Kinderpunsch und Bratwurst vom Grill. Nach den Tänzen unserer Nachwuchs- und Prinzengarde marschierte der ganze Närrische Hof des Elferrates Rabenau e.V. Sachsen vor dem Rathaus auf und wir begrüßten den neuen Prinzen der Saison - Prinz Silvio I. Normalerweise übernimmt
dieser dann stets den Schlüssel vom Rathaus sowie das leere
„Stadtsäckel“ vom Bürgermeister unserer Heimatstadt. Aber diese
Tradition sollte dieses Jahr gebrochen werden. Sowohl der Bürgermeister als auch sein 1. Stellvertreter waren verhindert und somit
musste der 2. Stellvertreter - ein Mitglied unseres Vereins ☺ - ran
und die Schlüsselübergabe vornehmen. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht so oft!!!!
Am Abend feierten wir dann gemeinsam mit vielen Gästen im ausverkauften Saal im Haus des Gastes Oelsa. Nach 30 kurzweiligen
und unterhaltsamen Minuten wurde das Motto der neuen Saison
bekannt gegeben. Wir begeben uns 2018 ins Reich der Götter und
des Sports - „Griechen, Götter und auch Narren wollen am
Olymp verharren“. Also lassen Sie sich überraschen und merken
Sie sich schon heute die Faschingstermine im Februar vor. Wir
freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen an den Samstagen - 03.02.,
10.02. und 17.02.2018. Kartenbestellungen sind ab sofort möglich! Die Vorbereitungen für eine erfolgreiche Saison haben bereits begonnen - unsere großen und kleinen Mädels aus der Prinzen- und Nachwuchsgarde trainieren wöchentlich fleißig, die Programm-Kommission „strickt“ am neuen Faschingsprogramm und
natürlich suchen wir schon jetzt nach der mottogerechten Dekoration für den Saal.

Zum Jahresende blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr
mit dem 60. Jubiläum unseres Vereins zurück.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal
bei allen Vereinsmitgliedern, fleißigen Helfern
im Hintergrund, Sponsoren, Einwohnern und Gästen
bei unseren Veranstaltungen für
Ihre Mitarbeit, Unterstützung und Treue bedanken.
Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest
im Kreise Ihrer Lieben sowie
ein gesundes und glückliches neues Jahr.
In diesem Sinne verabschieden wir uns
für 2017.
Rabenau HELAU!
C
M
Y
K

Elferrat Rabenau e.V. Sachsen - der Verein,
der das ganze Jahr für Stimmung sorgt!
www.elferrat-rabenau.de

