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Liebe Mitglieder und Freunde der Narrenzunft,
zunächst möchten wir uns herzlich bei EUCH für die Unterstützung und Mithilfe während der Fasnet 2020 bedanken. Sei es als Straßenzuschauer beim Umzug, der Teilnahme an unseren Ausfahrten, dem Mitwirken am Gelingen des Programms oder bei der Bewirtung unserer Gäste!
VIELEN DANK von uns ALLEN!

RÜCKBLICK:
Die Fasnetssaison begann mit dem Brauchtumsabend in Gunningen, sowie den Ringtreffen in
Geislingen und Nendingen. Danach war auf unserer Dorffasnet ordentlich was geboten. Zum Auftakt veranstalteten unsere 20er wieder den legendären 20er Ball. Die eigentliche Fasnet begann
dann mit dem Schmotziga, hier starteten die Narren und 20er um 10:00 Uhr mit der Schülerbefreiung an der Schlossbergschule. Als nächstes machten wir uns auf den Weg in den Kindi, von
wo aus wir nach einer Polonaise mit den Kindern ins Rathaus weiterzogen. Nachdem das Rathaus
durch den Rathaussturm in Narrenhand war, fand diesmal das Mittagessen im Sportheim statt.
Anschließend konnten wir uns über einen gut besuchten Seniorennachmittag freuen. Am Abend
zog die Narrenschar noch durch die Wirtshäuser. Nach 2-jähriger Pause fand am Fasnetssamstag
wieder der langersehnte BUNTE ABEND mit einem abwechslungsreichen Programm statt. DJ
b-town sorgte im Anschluss noch bis in die frühen Morgenstunden für Unterhaltung. Am Sonntag
um 13:30 Uhr zog unser traditioneller Umzug mit vielen Fußgruppen und zwei Gastzünften durch
den Ort. Abends lud der Sportverein wieder zum traditionellen Sportlerball ins Sportheim ein.
Wie schon 2019 wurde auch in diesem Jahr, in toller Zusammenarbeit mit dem Musikverein, am
Rosenmontag die Polonaise auf dem Marktplatz veranstaltet. Für das leibliche Wohl sorgte der
Förderverein St. Martinus. Natürlich war auch der Strohbär mit seinen Treibern unterwegs und er
ließ es sich nicht nehmen bei der Polonaise mitzujucken. Der Fasnetsdienstag stand ganz im Zeichen der Kinder, die verkleidet den Umzug mit den Narrenräten mitlaufen durften. In der Halle
wurde ein tolles Programm für die Kinder mit diversen Tänzen, der Umzugsverlosung und dem
Mondstupferlauf geboten. Bevor die Beerdigung des Mondstupfers stattfand, wurde noch die
große Umzugsverlosung durchgeführt. Hier gab es einige glückliche Gewinner.
Wir hoffen, dass Ihr alle ebenso gerne wie wir auf eine tolle Fasnet zurückblickt und nächstes
Jahr wieder so zahlreich an der Dorffasnet mitwirkt.

TERMINPLAN 2020
Altmaterialsammlung
Herbstringversammlung NFR-ZA
Herbstringversammlung NFR-SBH
Vorweihnachtsfeier

10.10.2020
06.11.2020
20.11.2020
05.12.2020

Beginn: 08:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Beginn: 18:00 Uhr

20er 2021
Hallo 20er 2021, fühlst Du dich als Jahrgang 2001 angesprochen und warst 2020 nicht dabei oder
kennst du Jemanden? Dann melde dich bei Sonja Koch (0160 97018719), damit wir ein Treffen
mit allen Jahrgängern organisieren können, um dort den Ablauf/die Aufgaben durchzusprechen.
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NEUIGKEITEN
Instagram/
Facebook

Hier haben wir uns neu aufgestellt und sind nun vermehrt tätig, um
Euch mit aktuellen News und Bildern zu versorgen. Folgt uns und bleibt
über anstehende Termine und kurzfristige Veranstaltungen top aktuell
informiert.

Narrenblättle

Gerne würden wir wieder ein Narrenblättle für die Dotternhausener
Bürger erstellen, aber dazu benötigen wir Eure Hilfe. Lasst uns
humorvolle Beiträge zum Dorfgeschehen zukommen, denn ohne Beiträge gibt es auch kein Narrenblättle! Eure Beiträge könnt ihr per Mail
an: narrenblaettle@narrenzunft- dotternhausen.de schicken oder in den
Narrenbriefkasten an der Zunftstube werfen. Wer beim Erstellen des
Narrenblättles mithelfen möchte, kann sich gerne auf der oben genannten E-Mail-Adresse melden.

Mondstupferkleider:

Am besten denkt Ihr jetzt schon an die nächste Fasnet, wenn ihr ein
Narrenkleid ausleihen, kaufen oder verkaufen wollt. Egal ob ein Häß für
Erwachsene oder für Kinder. Meldet euch unter: vorstand@narrenzunftdotternhausen.de, dann helfen wir Euch gerne weiter.

VORAUSSCHAU
Altmaterialsammlung: Am 10.10.2020 führen wir die Altmaterialsammlung in Dotternhausen
durch und würden uns freuen, wenn ihr uns hier unterstützt. Sammelt euren Schrott und euer
Papier, stellt es am 10.10. an den Straßenrand und wir holen es ab. Natürlich freuen wir uns auch
über Unterstützung beim Einsammeln dieser Sachen, meldet euch einfach bei einem Mitglied der
Vorstandschaft oder des Narrenrates.
Vorweihnachtsfeier: Dieses Jahr findet unsere 2. Vorweihnachtsfeier statt. Wir hoffen, dass wieder jede Menge Anmeldungen auf unsere persönlichen Einladungen folgen werden. Es wird sicher wieder ein gemütlicher, geselliger und lustiger Abend werden. Die Einladungen erhaltet ihr
natürlich noch zu einem späteren Zeitpunkt.
Schnitzeljagd: Nach einem Jahr Pause soll dieses Jahr wieder eine Schnitzeljagd für die Kids stattfinden. Sobald der Termin steht, werden wir Euch darüber informieren (Amtsblatt, Instagram, Facebook, Homepage, Flyer)
So und nun kommen wir zum Schluss! Ihr seid jetzt wieder bestens darüber informiert was bei
uns alles ansteht, auch habt Ihr einen kleinen Rückblick zur Fasnet erhalten.
Wir freuen uns darauf, Euch bei einer oder mehreren Veranstaltungen von uns zu sehen.
Bis dahin wünschen wir Euch eine gute Zeit und bleibt gesund!
Euer Team der NZ-Dotternhausen
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