
 

 

 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der Narrenzunft, 

das Jahr neigt sich immer näher dem Ende zu, somit ist es wieder an der Zeit Euch mit unserer neuen Narrenpost 

zu informieren. In den vergangenen Monaten konnten wir zum Glück Corona hinten anstellen und endlich mal 

wieder einen normalen Sommer mit Festen und Begegnungen erleben – und für uns als Team und den Verein sehr 

wichtig, Sitzungen in der Zunftstube abhalten. 

Nach der Generalversammlung Ende April, in der es einen Rücktritt im Vorstandsteam gab, machten wir uns als 

neues altes Team an ein Mitgliedertreffen und besprachen schon erste Ideen für unser geplantes Jubiläum im Juni 

2023. Zudem war die Fasnet auch bereits ein wichtiges Thema, denn: es goht scho wieder dagega!  

Seht nun selbst was es alles zu berichten gibt: 
 

 

Narrenblättle  Natürlich möchten wir auch für 2023 ein tolles Narrenblättle erstellen und – wie Ihr wisst –  

funktioniert dies nur mit Eurer Unterstützung. Daher lasst uns gerne ab sofort lustige vorgefallene 

Erlebnisse, Geschehnisse und Anekdoten zukommen. Es reicht auch stichwortartig oder ungereimt 

wir geben dem Beitrag gerne dann den entsprechenden Schliff       Einfach an: 

narrenblaettle@narrenzunft-dotternhausen.de oder an unser Zunfthandy unter: 0162 / 5476622 

senden. Der Narrenbriefkasten an der Zunftstube steht selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung. 

Wir sagen bereits Dankeschön! 

Unterstützung  Ohne aktive Mitglieder kein Vereinsleben -  ein Verein kann nur bestehen, wenn auch von Seiten  

       der Mitglieder Mithilfe und Unterstützung kommt. Wie Ihr wisst besteht aktuell das Vorstands-/ 

   Narrenrat-Team nur aus acht Personen. Wir sind immer auf der Suche nach weiteren engagierten

     Mitgliedern (oder diese, die es werden wollen) zur Verstärkung unseres tollen Teams.  

   Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche, so kann jeder seine Fähigkeiten gezielt einbringen. Eine  

   erfolgreich durchgeführte Fasnet ist der beste Dank für die oft auch lustigen und geselligen  

   Sitzungen (ca. 6-8 pro Jahr). Hast du Lust dabei zu sein? 

  Alle Vorstands-/Narrenrat-Mitglieder stehen sehr gerne für ein erstes Gespräch bereit.  

Mondstupferkleidle  Aktuell wird von einer normal durchführbaren Fasnet ausgegangen (Termine findet Ihr auf 
  S.2). Bitte denkt rechtzeitig daran Euch nach Narrenkleidle umzusehen oder meldet Euch bei    
  uns, wenn Ihr Hilfe benötigt. Auch wenn Ihr am Kauf oder Verkauf eines Kleidles interessiert 
  seid, unterstützen wir Euch gerne. 

Narrentanz /     Nach 2-jähriger Zwangspause sind wir sehr bemüht den Mondstupfertanz sowohl für Kinder 
Kinder-  wie auch Erwachsene für die kommende Fasnet wieder aufleben zu lassen.   
Mondstupfer    Eine bereits lang bestehende Tradition sollte weitergeführt werden! An einigen Abenden vor 

der Fasnet werden wir uns zum Einstudieren des Tanzes treffen, wobei natürlich auch immer           

der Spaß und das gesellige Miteinander im Vordergrund stehen. Jeder kann und darf mitmachen 

oder auch gerne zuerst einmal reinschnuppern     Wir würden uns sehr über Interessierte freuen, 

seid dabei und lasst die Tradition weiterleben! Aufführungen sind am Fasnetssamstag 

(Erwachsene) und am Fasnetssonntag und -dienstag (Kinder) geplant. 
 

                  Kontaktiert uns unter: vorstand@narrenzunft-dotternhausen.de oder 0162 / 5476622 

  

 

Kinderbastelaktion: Zum zweiten Mal hatten wir zu einer Fasnetsbastelaktion aufgerufen, um den Ort närrisch zu 

schmücken. Wieder einmal zeigte sich, dass wir unzählige Künstlerinnen und Künstler unter unseren Jüngsten 

haben, wir freuten uns sehr, alle Teilnehmer mit einem kleinen Geschenk zu belohnen. 
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Osterhasenaktion: Auch unsere älteren Mitglieder über 70 wurden zu Ostern erneut mit einem süßen Osterhasen-

gruß erfreut, wieder bekamen wir tolles Feedback von unseren treuen Mitgliedern, es war uns eine große Freude 

Euch zu überraschen.  

Sommerfest für Mitglieder: Um den Kontakt unter den Mitgliedern und um auch unseren direkten Kontakt zu den 

Mitgliedern zu pflegen, beschlossen wir für Ende Juli ein Sommerfest für all unsere Mitglieder zu organisieren. An 

einem herrlichen Sommertag fand dieses auf dem Dorfplatz statt. Begonnen hatte der Nachmittag mit einer 

Wanderung in und um Dotternhausen, anschließend gab es – am Ziel angekommen – eine kühle Erfrischung mit 

frischem Eis. Der Abend wurde mit Leckerem vom Grill und kühlen Getränken, sowie einem breiten 

Nachtischbuffet eingeläutet. In gemütlicher, unterhaltsamer und freudiger Runde zog sich der laue Sommerabend 

dann bis in die Nacht hinein. Ein vollkommen gelungener Tag, einer Wiederholung steht nichts im Wege. 

  

 

Laternen basteln für Kids (Zunftstube)   Sa, 29.10.2022   Von: 15:00 – 19:00 Uhr 

Herbstringversammlung NFR-ZA, Lautlingen  Fr, 04.11.2022   Beginn: 20:00 Uhr 

Herbstringversammlung NFR-SBH, Tuttlingen  Fr, 18.11.2022   Beginn: 20:00 Uhr 

Vorweihnachtsfeier (Einladungen folgen)  Sa, 19.11.2022   Beginn: 18:00 Uhr 
 

 

Busfahrkartenverkauf / Umtrunk (Zunftstube)  Do, 06.01.2023  Von: 14:30 – 17:00 Uhr 

Kinderringtreffen NFR-ZA, Hechingen   Sa, 21.01.2023  Beginn: 13:33 Uhr 

Brauchtumsabend NFR-SBH, Nusplingen  Fr. 03.02.2023  Beginn: 19:30 Uhr 

Ringumzug NFR-SBH, Nusplingen   So, 05.02.2023  Beginn: 13:30 Uhr 

Fasnet in Dotternhausen: 
20er-Ball      Fr, 10.02.2023  
Schmotziger      Do, 16.02.2023 
Bunter Abend      Sa, 18.02.2023 
Fasnetssonntag, Umzug  m. auswärtigen Gruppen So, 19.02.2023 
Rosenmontag, Polonaise Dorfplatz   Mo, 20.02.2023 
Fasnetsdienstag, Kinderfasnet    Di, 21.02.2023 
 

Wie Ihr seht ist eine normale Fasnet für 2023 geplant. Wir hoffen sehr, dass sich daran nichts ändert und wir 
endlich wieder unser Häs offiziell ausführen dürfen! Ein Ringtreffen des NFR Zollern-Alb findet leider nicht statt,  
da kein Ausrichter für 2023 gefunden wurde. 
 
 

Generalversammlung, Sportheim   Sa, 25.03.2023  

Altmaterialsammlung     Sa, 22.04.2023 

Jubiläum 10 Jahre Mondstupferfigur + 85 Jahre NZ Sa, 17.06.2023 
(Dorfplatz/Festhalle) 
 

Es steht also wieder einiges an für die nächsten Monate. Wir freuen uns Euch wieder etwas bieten zu können und 
mit Euch hoffentlich feiern zu dürfen. Wir hoffen Ihr seid dabei und unterstützt die Narrenzunft und uns als Team 
kräftig! Auch wir haben durch die Pandemie gelitten, gemeinsam mit Euch schaffen wir das! 
 

Bleibt gesund und munter, vielleicht bis bald      

Mond –  Stupf 

Euer Team der NZ Dotternhausen 

Silke, Kathrin, Linda, Heiko, Michaela, Christian, Marcus, Ralf 

TERMINPLAN 2022 

VORSCHAU FASNET 2023 

WEITERER AUSBLICK 2023 – merkt euch diese Termine schon mal vor 

Folgt uns weiterhin auf Facebook und Instagram 
oder schaut auf unserer Homepage vorbei, um 
immer Up-to-date zu bleiben. 


