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Die KG Friesenrath freut sich auf viele Höhepunkte
Nun sind wir schon mitten in
der "jecken Zeit - voller Freude
marschiert die KG Tanzgruppe
Friesenrath geschlossen durch
die fünfte Jahreszeit. Die Vorberenungen
dazu
begannen
schon vor etlichen Monaten mit
einer Neuheit. Der AAK setzt
ganz Aachen unter ein Motto:
"Janz Oche es atwier op Jangk
mit Karl än et Maatwiiv Hank en
Hank". Und wir passen uns diesem Leitsatz natürlich an.
Nach der Prinzenproklamation
und dem ökomenischen Gottesdienst im Januar ist der Karneval

die lachen und schunkeln, zu
sehen. Was kann schöner sein?
Unser erster Höhepunkt war die
M ä rch en p ri nze n p rokla ma ti on
von Paul 11.,bei der wir mitwirken durften. Außerdem fiebern
wir jetzt schon auf unser eigenes Fest hin:
Der Närrische Nachmittag für
groß, klein, jung und alt findet statt am Samstag,
den
08.02.2014 um 15 Uhr im Schützenhaus Friesenrath. Einlass ab

14 Uhr.
Unser
Motto lautet "Vorhang
auf - die Kinder von Friesenrath
11.samt Hofstaat und Garde mit

beim 85. Kinderkostümfest vom
Verband Frau und Kultur auftreten. Leider wird es das letzte

jetzt endlich in der "heißen Phase". Wir freuen uns auf über 30
Auftritte in und rund um Aachen

sind gut drauf, Kaiser Karl ist mit
dabei - das ist keine Zauberei".

herum. Ganz gleich, ob wir nun
bei jung oder alt zu Gast sind.

Neben unseren eigenen Darbietungen und Tänzen haben
wir ein tolles

chen, Erste Große Brander KG
mit Prinz Walter 11und Hofstaat

Kinderteam,
das auch für
die
kleinsten

und Kinderprinzenpaar
Janina
1.,Tobias 11.und Till Daniel.
Der Eintritt ist wie immer frei

am 26.02.2014, welchem wir mit

Gäste
jede
Menge
Spiel
und Spaß im

und für Verpflegung ist bestens
gesorgt. Alle sind herzlich eingeladen.

Am 02.03.2014

folgt der abso-

Gepäck
hat.
Zuviel wollen
wir
dennoch
nicht verraten
- die ein oder
andere Über-

lute Höhepunkt,
Karnevalsherz

welcher jedes
Purzelbäume

Ebenfalls ein Termin
Bedeutung ist die
des Öcher Karnevals
ses am 23.02.2014.

raschung
gewiss,
Unser Ziel ist es, gemeinsam
mit unseren Kindern zu zeigen,
was man alles als Gemeinschaft
erreichen kann. Unser schönes,
altes Brauchtum Karneval traditionell und auch frisch zu präsentieren - freudige Gesichter,

ist
also

kommt mit Kind und Kegel. Zu
diesem Anlass freuen wir uns,
unsere Freunde begrüßen zu
dürfen: Aachener Prinz Bernd I.
und seinen Hofstaat mit Überreichung des 11. Schokoprinzen,
Aachener
Märchenprinz
Paul

Überreichung des 3. Schokoprinzen, Kenger vajjen Beverau,
KG Schwarz-Blaue Funken Aa-

mit großer
Verleihung
KulturpreiIm letzten

Jahr durften wir diese besondere Auszeichnung selbst entgegen nehmen und in diesem Jahr
dürfen unsere Mädchen dort
tanzen.
Am 25.02.2014 folgt ein ganz
besonderer Nachmittag:
Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge wird der Verein

Mal sein, dass diese Benefizveranstaltung stattfindet. Kurz vor
dem Endspurt freuen wir uns
auf das Kinderfest des AKIKA's
Begeisterung

entgegenfiebern.

schlagen lässt. Nämlich der Kinderkarnevalsumzug
des Märchenprinzen, bei dem wir auch
in dieser Session mitwirken.
Diesmal aber vielleicht in einer
etwas "anderen Erscheinung".
Alle Termine finden Sie natürlich
auf unserer Homepage
www.tanzgruppe-friesenrath.de
Wir hoffen Sie alle zu sehen.
Ihre KG Tanzgruppe Friesenrath
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