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Liebe Mitglieder und Freunde der Narrenzunft,  

 

die 5. Jahreszeit ist vorbei und sie war anders, vor allem ruhiger, als wir es gewohnt sind.         

Wir haben das Beste aus dieser schwierigen Zeit gemacht und natürlich wird uns diese Fasnet 

noch lange in Erinnerung bleiben. Im nächsten Jahr können wir hoffentlich wieder durchstar-

ten und eine schöne Fasnet zusammen feiern.  

Aber nun folgend ein kleiner Rückblick und eine Vorschau auf dieses Jahr.    

RÜCKBLICK 

Die Fasnetssaison 2021 begann ungewohnt ruhig, denn das jährlich am 05.01. stattfindende 

Hopfensaufest, fand nur virtuell statt. Die Ausfahrten zu den Brauchtumsabenden und Ringtref-

fen wurden bzw. waren bereits im Vorfeld abgesagt. Aber unterkriegen lassen wir uns auch von 

Corona nicht, weshalb wir kurzerhand verschiedene Aktionen für Dotternhausen geplant haben. 

Als erstes haben wir unseren Nachwuchs aufgerufen uns schöne Bilder zu malen oder zu basteln, 

welche über die Fasnet hinweg die Festhalle, die Bäckerei Milles, das Rathaus, die Zunftstube 

und die Volksbank schmückten. Natürlich wurden nicht nur die Kinder aufgerufen, auch die Er-

wachsenen wurden gebeten die Häuser und Vorgärten zu schmücken und uns Bilder zukommen 

zu lassen. So konnte hier im Ort auf jeden Fall so etwas wie Fasentsfeeling aufkommen. Das war 

uns natürlich nicht genug und wir haben mit unseren Fasnetsboxen zur Fasnet @Home aufgeru-

fen, hier wurden wir echt überrannt und uns erreichten unfassbare 115 Bestellungen. Die Boxen 

wurden von der Narrenzunft am Schmotzigen verteilt und jeder hatte somit eine Grundausstat-

tung für die Fasnet @Home parat. Doch immer noch nicht genug, auch die Kinder wurden 

nochmals gebeten am Fasnetsdienstag, pünktlich zur regulären Kinderfasnet, eine kleine Party 

@Home zu starten und uns Bilder zukommen zu lassen.  Hier erfolgte auch eine kleine Überra-

schung durch uns, denn jedes Kind, dass sich an der Mal– und Bastelaktion beteiligt hat, wurde 

mit einem kleinen Geschenk überrascht.  

Damit die Party @Home nicht zu schnell zu Ende war, haben wir uns natürlich auch an den PC 

gesetzt und für jeden Fasnetstag Videos zusammengeschnitten mit Highlights der letztes Jahre. 

Ein Dankeschön  an dieser Stelle auch an Frank Schlosser-Uttenweiler für die Unterstützung beim 

Video für den Fasnetssonntag. Alle Videos und unsere Fasnets-Playlist findet ihr weiterhin auf 

dem Youtube –Kanal der Narrenzunft Dotternhausen. 

TERMINE 

12.11.2021  Herbstringversammlung NFR-SBH in 

   Mariazell 

19.11.2021  Herbstringversammlung NFR-ZA  

20./21.11.2021 Ringjubiläum NFR-SBH in        

   Nendingen 

27.11.2021  Vorweihnachtsfeier in der          

   Festhalle 
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NEUIGKEITEN 

Narrenblättle: Damit es auch 2022 wieder ein Narrenblättle für die Dotternhausener  Bürger und 

Bürgerinnen geben kann, bitten wir Euch bereits jetzt das ganze Jahr über humorvolle Beiträge 

zu sammeln. Diese könnt ihr uns jederzeit an: narrenblaettle@narrenzunft-dotternhausen.de sen-

den oder in den Narrenbriefkasten an der Zunftstube einwerfen. An dieser Stelle möchten wir 

nochmals den Hinweis weitergeben, dass ohne Eure Mithilfe leider kein unterhaltsames Narren-

blättle erstellt werden kann. 

 

Mondstupferkleider: Am besten denkt Ihr jetzt schon an die nächste Fasnet, wenn ihr ein Nar-

renkleid ausleihen, kaufen oder verkaufen wollt.  Egal ob ein Häs für Erwachsene oder für Kin-

der. Meldet Euch unter: vorstand@narrenzunft-dotternhausen.de, wir helfen Euch gerne weiter.  

 

Loops (Schlauchschals): Wir haben Loops mit dem Mondstupferlogo im Angebot. Diese können 

z. B. bei Narrentreffen als Schal oder Haarband genutz werden. Wer Interesse hat, darf sich ger-

ne bei uns melden. Bilder dazu findet Ihr auf unserer Homepage. 

VORSCHAU 

Generalversammlung: Sobald  es neue Informationen gibt und wieder Versammlungen stattfin-

den dürfen, werden wir den Termin bekannt geben.  

 

Schnitzeljagd: Auch dieses Jahr wird wieder eine Schnitzeljagd für die Kinder stattfinden. Sobald 

der Termin steht, werdet Ihr natürlich rechtzeitig darüber informiert. Wir freuen uns jetzt schon auf 

viele Teilnehmer.  

 

Vorweihnachtsfeier: Wir hoffen, dass dieses Jahr wieder unsere Vorweihnachtsfeier stattfinden 

kann. Es wird sicher wieder ein geselliger  und lustiger Abend, daher haltet Euch den Termin 

gleich frei. Die Einladungen werden rechtzeitig erfolgen.  

Ihr seid nun wieder auf dem neusten Stand und bestens informiert was bei 

uns so war und was noch alles ansteht.  

 

Wir freuen uns darauf, den ein oder anderen von Euch 

auf unseren Veranstaltungen zu sehen.  

 

Bis dahin wünschen wir Euch eine gute Zeit  

und bleibt gesund! 

 

Euer Team der NZ-Dotternhausen 
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