KG Pähter Dickkäpp e.V., Dillingen-Pachten
Rückblick Neujahrsempfang
Ausgeruht im neuen Jahr angekommen, ging es am Sonntag für unsere beiden Prinzenpaare mit ihrem Hofstaat nach
Saarbrücken in die Staatskanzlei zum traditionellen Narrenempfang unserer Ministerpräsidentin. Es waren über 500 Narren und
Tollitäten anwesend, was ein wunderschönes buntes Bild ergab. Nachdem die Orden an Annegret Kramp-Karrenbauer verteilt
waren und ein wenig närrischer Smalltalk gehalten war, ging es zurück nach Pachten in unser Vereinslokal Hector-Leinen. Dort
warteten schon einige Vereinsmitglieder, um unsere Prinzenpaar gebührend zu empfangen. Gemeinsam wurde vom leckeren
Buffet gespeist und noch lange saß man gemütlich beisammen.
Die närrischen Wochen sind da...
Der Neujahrsempfang gilt ja bei uns bekanntlich als Startschuß in die heiße närrische Zeit. Unser Kinderprinzenpaar Jillian I.
und Noah I. sowie unser großes Prinzenpaar Yvonne I. und Tomas I. sind bestens gerüstet und freuen sich auf die kommenden
Wochen. Ab sofort ist jedes Wochenende mit närrischen Terminen gefüllt.
Aber nicht nur die Verpflichtungen bei unseren befreundeten Vereinen stehen auf dem Plan, sondern natürlich auch unsere
eigenen Veranstaltungen wollen organisiert und durchgeführt werden.
Am 23. Februar lädt unser Kinderprinzenpaar die kleineren Narren um 15.11 Uhr in die Römerhalle ein. Dort stellt die Jugend
der Pähter Dickkäpp ein buntes Programm zusammen mit vielen Tänzen, einer Büttenrede, Polonaise und Spielen. Auch eine
schöne Kindertombola wird es wieder geben. Der Eintritt kostet 2,50 Euro an der Tageskasse.
Am 27. Februar gibt es nach dem Dillinger Umzug wieder das bekannte Faschingstreiben in der Römerhalle mit unseren DJ`s.
Weitere Infos hierzu folgen in den nächsten Wochen.
Am 1. März startet dann unser närrischer Höhepunkt mit unserer Galasitzung um 19.11 Uhr in der Römerhalle. Der
Kartenvorverkauf hierzu ist ab 16. Februar um 11 Uhr im Vereinslokal Hector-Leinen. Karten gibt es für 9 Euro. Pro Person
können max. 8 Karten erworben werden.
Weitere Informationen folgen nun von Woche zu Woche. Diese Woche starten nun erst mal unsere Garden in ihre letzen
Trainingswochen. Jetzt heißt es Tänze fertig stellen, an den Kostümen wird noch fleissig genäht, die Büttenredner stellen ihre
Reden zusammen, das Orgateam organisiert auf Teufel komm raus, der Vorstand rauft sich die Haare - also alle eben ganz
normal wie jedes Jahr um diese Zeit... Das gehört halt auch zur Faasend dazu...
Am Sonntag fahren wir mit einer Abordnung von fast 40 Personen erst mal zum Prinzenfrühstück nach Niederlosheim. Dort wird
das saarländische Prinzenpaar des Jahres gekürt. Wir drücken unserem Prinzenpaar die Daumen und wünschen euch viel
Spaß!
Alleh hopp!
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