Karnevalverein „Sunneblum“ 1928 Guldental e.V.

11. Mitgliederbrief
An alle Mitglieder

Im Jahr 2016 werden wir unser 8. närrisch-rundes
Jubiläum erleben.
Die ersten Planungen haben bereits jetzt begonnen,
jedoch sind wir gerade bei diesem Kraftakt auf Eure
Hilfe angewiesen. Wer also noch ein Quäntchen
Freizeit, Energie oder Kreativität zur Verfügung hat,
ist herzlich eingeladen, einen Teil zu diesem Fest
beizutragen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die kommenden 2
Jahre mit Euch und wünschen uns allen in erster
Linie Spaß an der Fassenacht.

Liebe Vereinsmitglieder,
auch wenn gerade die närrische Nebensaison
herrscht, hat sich doch einiges getan in den letzten 3
Monaten, worüber wir Euch gerne berichten möchten.

2. Termine der kommenden Saison
Damit Ihr schon mal Euren Urlaub planen könnt :-)
Saisoneröffnung

Sa.

15.11.2014

1. Der neue Vorstand:

Kartenvorverkauf

Fr.

16.01.2015

Am 05. Mai 2014 wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung in der alten Schule ein neuer Vorstand
gewählt. Zu allererst möchten wir uns bei Euch für
die zahlreiche Teilnahme an der Wahl bedanken. Es
ist schön zu sehen, dass offenbar unter den Mitgliedern nach wie vor großes Interesse an der Zukunft
der Sunneblum besteht. Deshalb wollen wir Euch
auch kurz darüber informieren, was dieser neue Vorstand für die kommenden 2 Jahre geplant hat.

1. Kappensitzung

Sa.

31.01.2015

Kindermaskenball

So.

01.02.2015

2. Kappensitzung

Sa.

07.02.2015

Narrenkäfig KH

Do.

12.02.2015

Teeny-Disco

Fr.

13.02.2015

Unser Verein zeichnet sich vor allem dadurch aus,
dass alle Herausforderungen, die das närrische Treiben so mit sich bringt, durch Kräfte aus den eigenen
Reihen gestemmt werden. Auf diesen „Luxus“ sind
wir stolz. Deshalb sehen wir es als eine der wichtigsten Aufgaben des Vorstandes an, die Gemeinschaft innerhalb des Vereines zu fördern und allen
Interessierten und Engagierten die Tür zu unserem
Team aufzuhalten. Wir sind dankbar für jede helfende Hand aber auch für Anregungen und Ideen von
außen. Darum möchten wir von nun an eine

Umzug KH

Sa.

14.02.2015

Monatliche Sprechstunde
immer am ersten Montag des Monats um 18:30 Uhr
anbieten. Sie soll allen Interessierten die Möglichkeit
geben im KVS Raum in der alten Schule Informationen zu den Vorgängen im Verein zu bekommen oder
aber eigenen Ideen und Wünsche einzubringen. Wir
freuen uns über jeden Besucher der Sprechstunde.
ACHTUNG: Wegen der Kerb findet die Augustsprechstunde am 11.08.2014 statt. Aber am Kerbemontag könnt Ihr uns gerne an unserem Stand auf
dem Kerbeplatz besuchen.
Neben diesen grundsätzlichen Vorhaben gibt es aber
auch ein sehr konkretes Ereignis, das uns ins Haus
steht und uns allen sicherlich jede Menge Arbeit und
Freude einbringen wird:

88 Jahre Sunneblum

3. Bericht Garagen-Tag am 04.07.2014
Sicherlich haben einige von Euch mitbekommen, dass
die Verbandsgemeinde dem KVS die alte „Hausmeistergarage“ auf dem Gelände der Grundschule verpachtet hat, damit wir unsere sperrigen und schweren
Requisiten in der Nähe der Gustav Pfarrius Halle lagern
können. Oft haben wir in diesem Zusammenhang
gehört: „Wasn für ne Garasch?“ Diese Frage war
durchaus berechtigt, denn das gute Stück hatte sein
einst glänzendes Antlitz im Laufe der Jahre mit Flugmoos der Farbe der Hecken ringsum angepasst und fiel
somit kaum noch auf.
Jedoch mithilfe einiger Liter Farbe, fleißigen Helfern
und trotz einer parallelen Live-Übertragung des WMSpiels Deutschland-Frankreich erstrahlt sie nun in
neuem Glanz. Auf diesem Wege nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Helfer für den schönen und
wertschöpfenden Nachmittag.

Euer Vorstand

