
 
Jahreshauptversammlung 

Bevor es kommt zur Prinzenproklamation, kommt die Jahreshauptversammlung, denn so ist es Tradition. 
Bitte tragt Euch bereits heute den Termin in den Kalender ein und kommt alle hin, das wäre nämlich ganz 
fein! 
Am Sonntag, dem 29. Oktober, um 17.00 Uhr im Gemeindehaus. 
Die Tagesordnung wollen wir bekannt Euch geben  
und nach der Versammlung einen Kleinen noch heben. 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Norbert Franzen 
2. Bericht des Geschäftsführers Helmut Brück 
3. Bericht des Kassenführers Christian Schinnen 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Wahl eines Versammlungsleiters 
7. Wahl des 1. Vorsitzenden 
8. Vorstandsneuwahlen 
9. Wahl eines Kassenprüfers 
10. Terminkalender Session 2017/2018 
11. Aussprache zu allgemeinen Themen / Verschiedenes 
Wir brauchen Aktive! 
Liebe Fastnachter: die Welt dreht sich immer weiter und so stehen einige Veränderungen im 
Vereinsvorstand an. Menschen, die sich teilweise über Jahrzehnte dem Karneval verschrieben haben, 
möchten in die zweite oder dritte Reihe zurücktreten. Das ist immer eine Herausforderung für einen Verein, 
denn es müssen junge Menschen gefunden werden, die sich engagieren möchten. Daher hier unser 
Aufruf: die Fastnacht lebt durch das Engagement der Menschen. Ohne das Engagement geht es nicht. 

Kommt zur Jahreshauptversammlung und denkt auch darüber nach, verantwortlich mitzuarbeiten! Wir 
benötigen Eure Unterstützung! 
Hallo Mädchen und Jungs aus Ediger-Eller! 

Ihr habt Spaß an Musik und Bewegung? Seid zwischen 6 und 10 Jahre alt? 
Dann seid Ihr bei uns genau richtig! 
Wir, das sind Janina Schauf und Claudia Kranz, möchten mit euch gemeinsam einen Karnevals-Tanz auf 
die Beine stellen. 
Also wenn ihr montags um 17.00 Uhr noch nichts vorhabt, seid Ihr alle recht herzlich eingeladen, ins 
Gemeindehaus Ediger-Eller zu kommen. Beginn ist der 1. Montag nach den Herbstferien, 16.10.17. Wir 

freuen uns auf euch! 
Prinzenproklamation 

Feiern mit Stil, das wollen wir dann auch bei der Prinzenproklamation, wenn im Moment auch das Alte 
Prinzenpaar sitzt noch auf dem Thron. 
Wie immer ist diese am Kirmessamstag direkt im Gemeindehaus, denn hier gehen dann die Narren ein und 
aus. 
Hier wollen wir feiern und gemeinsam das Glas erheben, auf das neue Prinzenpaar mit dem wir wieder viel 
Spaß erleben. 
Am 11. November ab 20.00 Uhr werden die Korken knallen und unser Schlachtruf wird wieder im 
Gemeindehaus erschallen. 
Das wird wieder zur Narrhalla umfunktioniert und im Stil unseres neuen Mottos wird das Ganze dekoriert. 
Lasst uns also gemeinsam auf die neue Session vorbereiten und den Karnevalsfreunden eine schöne Zeit 
bereiten. 
Es grüßen Euch, mit ihrem Schlachtruf na kloar, 
die Stiehkraare mit einem dreifach donnernden 
Edscha awoa, Eller uhu un Edscha awoa. 
 

 


