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Neues von unseren Vereinen
■ Es ist wieder soweit – die 5. Jahreszeit hat begonnen …
mit euch in tollen Kostümen ,
bei super Musik und einem unterhaltsamen Programm des Elferrates mystische Nächte hindurch feiern zu können.
Unsere Faschingstermine - Kartenbestellungen sind ab sofort
möglich:
Samstag, 07.02.
Schlagerparty
Samstag, 14.02.
Après-Ski-Party
Samstag, 21.02.
Faschingskehraus
Dienstag, 17.02.
Kinderfasching
Tel.:
0152 0275932

Nach einem erfolgreichen Oktoberfest begannen die Vorbereitungen auf die 58. Faschingssaison. Unsere Prinzengarde und Nachwuchsgrade trainierten fleißig für ihre neuen Tänze. Die Programmkommission traf sich mehrmals, um ein interessantes und
abwechslungsreiches Faschingsprogramm zu erstellen.
Am 11.11. um 18:00 Uhr war es dann endlich soweit … wir starteten in die neue Saison. Zunächst tanzten die Mädels unserer Nachwuchsgarde bevor der ganze Närrische Hof pünktlich um 18:11
Uhr vorm Rathaus aufmarschierte. Gemeinsam mit einigen treuen Bis dahin ist aber noch etwas Zeit! Sicherlich haben wir uns alle
Närrinnen und Narren sowie vielen Eltern, Großeltern und Ge- auf dem Rabenauer Weihnachtsmarkt am Elferrats-Glühweinstand
schwistern unserer Gardemädels begrüßten wir unseren neuen gesehen.
Prinzen der Saison - Mario I. zum zweiten Mal. Er übernahm vom
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und ihren FamiBürgermeister Herrn Paul den Rathausschlüssel sowie das wie imlien, allen Sponsoren, fleißigen Helfern im Hintergrund,
mer leere Stadtsäckel und „4 Weltmeistersterne“, die wir ja lt. Bürallen Närrinnen und Narren, Einwohnern und Gästen
germeister meistbietend bei Ebay versteigern könnten, um Gelder
unserer Heimatstadt eine schöne Adventszeit, frohe Weihfür die Amtszeit in die Stadtkasse einzuspielen.
nachten sowie ein gesundes und glückliches Neues Jahr.

Zum Gelingen des Abends trugen neben allen Vereinsmitgliedern
natürlich auch unser DJ Oli, das Team vom Gasthof Oelsa sowie
unsere flotten Bardamen vom Elferrat bei. Unsere neue Faschingssaison führt uns in
„dunkle
Welten“
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„Dracula
und
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böse Mächte sind Ragl
benauer Faschingsgäste!“ Also liebe Rabenauer und Oelsaer, Obernaundorfer,
Lübauer, Spechtritzer und Karsdorfer,
liebe Gäste aus nah
und fern, liebe Närrinnen und Narren Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden
wir freuen uns auf
Zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue
tolle VeranstaltunZum neuen Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg
gen im Februar und
sowie weitere gute Zusammenarbeit.
hoffen, gemeinsam

Wir verabschieden uns für dieses Jahr und verbleiben wie immer
mit Rabenau Helau!
Elferrat Rabenau e.V. Sachsen - der Verein, der das ganze Jahr für
Stimmung sorgt! www.elferrat-rabenau.de
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Unsere diesjährige Auftaktveranstaltung fand erstmals im Haus des
Gastes in Oelsa statt. Wir waren neugierig, wie dies von unseren
Gästen angenommen werden würde. Tja - was sollen wir sagen wir waren begeistert!! Über 150 zahlende Gäste - davon sehr viele
Oelsaer, die wir schon lange nicht mehr beim Fasching gesehen
haben! Danke! Gern würden wir euch auch zu unseren Faschingsveranstaltungen im Februar in Obernaundorf begrüßen und natürlich kommen wir nächstes Jahr zum Faschingsauftakt gern wieder
nach Oelsa.
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