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Informationen aus den Kindereinrichtungen

■ Närrische Zeiten im Spatzennest 2016

Es war Faschingszeit und auch die jüngsten
Bewohner Rabenaus feierten kräftig mit.
Liebevoll wurde die Kita Spatzennest ge-
schmückt und am Rosenmontag ging es
schon kräftig rund. Egal ob Schleifchenpar-
ty, Hutfasching, Kronenfest oder etwas an-
deres. Mit Selbstgebasteltem, viel Spaß,
guter Laune und Musik begingen die Kin-
der und ihre Erzieher diesen Tag.
Am Faschingsdienstag folgte dann der
Höhepunkt mit dem Umzug des Elferrates
Rabenau e.V. Bei Sonnenschein und bester
Laune ging es vormittags los. Mit viel Mu-
sik, Clowni an der Spitze und „Rabenau
Helau!“ zogen viele bunte kostümierte Kin-
der und Erwachsene durch die Straßen von
Rabenau. Egal ob gekauft oder selbst geba-
stelt, ob Prinzessin, Indianer, Katze, Poli-
zist oder jemand ganz anderes, die kleinen

und großen Umzugs-
teilnehmerInnen hat-
ten sich herausgeputzt
und sorgten für viel Spaß und viel Freude
bei den Zuschauern des Umzugs. 
Begleitet wurden die Kinder des „Spatzen-
nestes“ nicht nur von ihren Erzieherinnen,
sondern auch von zahlreichen Eltern,
Großeltern und Verwandten. Danke für
diese Unterstützung! 
Traditionell gab es bei unterschiedlichen Ge-
werben und am Rathaus Süßes oder Herzhaf-
tes für die Kinder. Mit einer bunten und fröhli-
chen Polonaise fand der Umzug auf dem
Marktplatz seinen Höhepunkt. Wieder in der
Kita angekommen gab es noch Mittagessen
und so manches Kind hat danach bestimmt
von der tollen „Straßenparty“ geträumt.
Sylvia Gierth
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Neuigkeiten von den Tagesmüttern

■ Gemeinsame Faschingsfeier in Oelsa

Am Rosenmontag trafen sich die Tagesmütter Kathrin, Moni, And-
rea und Ilona und feierten mit ihren Betreuungskindern einen
wunderschönen Fasching. Wir durften dazu wieder den Gemein-
deraum der Kirche in Oelsa nutzen, hiermit ein herzliches Danke-
schön dafür. Besonders groß war die Freude in der Hüpfburg mit
Rutsche. Aber auch den Krabbeltunnel fanden unsere kleinen
Racker toll. Für die ausgelassene Faschingsstimmung sorgte natür-
lich die passende Musik, zu der die Kinder mal richtig laut toben
konnten und mit Luftballons und Luftschlangen tanzten. Für einen
ruhigen Moment stand den Kindern ein Angelspiel mit „Riesenfi-
schen“ aus dem Eimer zur Verfügung.

Zwischendurch eine Brezel oder lieber einen Keks, Bananen oder
Äpfel, Mandarinen oder Gummibärchen? Das Buffet war eröffnet!
Die Eltern gaben sich viel Mühe bei der Wahl der Kostüme, vom
Feuerwehrmann über die Prinzessin bis hin zum Krokodil war al-
les dabei. Natürlich ist so ein Vormittag für die Kleinen auch an-
strengend, aber dafür gab es danach eine ausgiebige Mittagsruhe.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben die Feier zu gestalten,
wir freuen uns schon auf unsere nächste gemeinsame Unterneh-
mung!

Mit freundlichen Grüßen eure Tagesmütter

Vereine

■ Rückblick auf eine tolle 59. Faschingssaison

Bereits nach dem Ok-
toberfest 2015 began-
nen die Vorbereitun-
gen für die neue Fa-
schingssaison: unsere
Mädels der Prinzen-
und Nachwuchsgar-
de trainierten fleißig
für ihre neuen Tänze,
die Programmkom-
mission erarbeitete
ein abwechslungsrei-
ches Faschingspro-
gramm und die Deko-
Verantwortlichen sam-
melten Ideen für die
Umgestaltung des
Saals. So starteten wir

Anfang Januar in die letzten Vorbereitungen für die Faschingsveran-
staltungen im Gasthof Obernaundorf. Unsere Vereinsmitglieder ver-
brachten so manche Stunde ihrer Freizeit mit der mottogerechten Ge-
staltung des Saales und den Proben für unser diesjähriges Programm.
Doch bevor es Anfang Februar so richtig losgehen konnte, trafen
sich alle Karnevalisten aus Freital und Umgebung am Sonntag, dem
31.01.2016, zur großen Faschingsparade der einheimischen Kar-
nevalsklubs durch Freital. Pünktlich 14:00 Uhr setzte sich der
große Umzug am Goetheplatz in Bewegung. Auch der Wettergott
spielte uns in die Karten - es war zwar kalt aber glücklicherweise
trocken, so dass unsere bunten Vereinsregenschirme tolle Farb-

tupfer in der großen Parade waren. Es hat
wieder viel Spaß gemacht durch Freital zu
ziehen, unser Faschingsmotto publik zu
machen und natürlich viele Freunde, Spon-
soren und Rabenauer am Straßenrand zu se-
hen. 
Am 6. Februar war es dann endlich soweit - die erste Faschingsver-
anstaltung konnte beginnen. Gespannt starteten wir kurz nach 20
Uhr mit unserem Faschingsprogramm. Ob Riesen-Baby, frühreife
und desinteressierte Schüler, ein Abstecher zur Bundeswehr, „idy-
llisches“ Familienleben oder ein Besuch im Altersheim - wir ließen
das Leben eines „unbescholtenen“ Erdenbürgers im Zwölf-Jahres-
Rhythmus mit einem Schuss Humor Revue passieren. Nach einer
kurzen Umziehpause marschierte dann der gesamte Närrische Hof
auf den Saal und begrüßte seine Tollität Prinz Maik I. mit Prinzes-
sin Luisa I. Nach ein paar närrischen Worten eröffneten die beiden
obligatorisch die Kussfreiheit des Abends. Anschließend begrüß-
ten wir unseren Ehrengast, den Bundestagsabgeordneten Herrn
Klaus Brähmig mit Gattin sowie unseren Bürgermeister, Herrn
Thomas Paul und eine Abordnung der Stadtverwaltung Rabenau.
Herr Brähmig bedankte sich für die Einladung und überreichte
dem Elferrat Rabenau e.V. Sachsen den Bundesadler-Orden und ei-
ne Spende zur Förderung unserer Jugendarbeit. Die Auszeichnung
nahm unser Vereinsvorsitzender, Mario Pögen, entgegen. Nach
dem offiziellen Teil übernahm DJ Oli Beatconnection das Zepter
und lud alle Gäste zum Tanzen. Top Musik für jedes Alter füllte
schnell die Tanzfläche. Ein weiterer Höhepunkt war zu später
Stunde unser Live Act - das Kaiser-Double Steffen Heidrich. Kaiser-
Mania in Obernaundorf! 
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Vereine

Am Sonntag, dem 07.02., hieß es dann für einige Vereinsmitglieder
auf zur großen Saalrundfahrt. Alle Säle der Karnevalsvereine rings
um Freital wurden besichtigt, um neue Inspiration zu sammeln
aber auch die Gemeinschaft der Narren und Närrinnen zu stärken.
Der Faschingsdienstag stand wie jedes Jahr ganz im Zeichen unse-
rer Jüngsten. Wir trafen uns 09:30 Uhr am Kindergarten in Rabe-
nau und starteten von dort gemeinsam mit den Kindern des Kin-
dergartens, des Horts der Freien Grund- und Mittelschule Rabenau
sowie der Grundschule Oelsa zum bunten Umzug durch Rabenau.
Natürlich gab es unterwegs wieder viele Süßigkeiten, Pfannku-
chen und Würstchen für unsere Kinder. Wir danken im Namen al-
ler Kinder der Rabenapotheke Birgit Krause, der Bäckerei Olaf
Lindner, dem Friseur-Salon Chaarmäleon, der Fleischerei Marcus
Dreßler, dem Lebensmittelgeschäft Christina Rosin, der Zahnarzt-
praxis Dr. Stefan Fleischer, dem Friseur-Salon René Lorenz, der
Stadtverwaltung Rabenau und der Firma Derr. Bei Sonne, Musik
und bester Laune zogen wir durch unsere Heimatstadt und sahen
viele lachende Gesichter. Dann hieß es für alle Kinder erst einmal
Mittagsruhe und für uns, die letzten Vorbereitungen für den Kin-
derfasching in Obernaundorf zu treffen. Pünktlich 15 Uhr öffneten
sich im Gasthof Obernaundorf die Türen und 163 Kinder und fast
genau so viele Eltern und Großeltern stürmten den Saal. Unser Kin-
derprinzenpaar Myleen I. und Leo I. marschierten gemeinsam mit
dem Elferrat ein und begrüßten mit unserem Clown und seiner
Clownoma alle Gäste. Bei Musik, Spiel, Spaß und Rutschen ohne
Ende verging die Zeit wie im Flug und es hieß Abschied nehmen. 
Zu unserer 2. Faschingsveranstaltung luden wir alle Närrinnen und
Narren zur großen Après Ski Party zwischen Kreißsaal und Alters-
heim ein. An diesem Abend konnten wir eine große Abordnung
des Karnevalsklubs „Blaue Raben“ aus unserer Partnerstadt Rabe-
nau/Hessen begrüßen. Wir freuen uns, dass diese Verbindung wie-
der in Schwung kommt und alte Freundschaften wieder belebt
werden. Das nächste Mal sehen wir uns dann hoffentlich in Hes-
sen. DJ Mario von „Marios Musikmühle“ sorgte an diesem Abend
für gute Musik und tolle Stimmung.
Am 20.02. fand unser großer Faschingskehraus statt. Proppenvol-
ler Saal, DJ Oli Beatconnection, tolle Stimmung und glückliche
Vereinsmitglieder, dass auch die 59. Saison erfolgreich zu Ende
geht - „Karnevalistisches Herz“ was willst du mehr ….
Zwischenzeitlich haben unsere Vereinsmitglieder auch den Abbau
gemeistert - alle Deko-Materialien, Kostüme, Stühle … sind ver-
staut -  unsere Saison ist offiziell beendet.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Vereinsmitgliedern,
Sponsoren, fleißigen Helfern im Hintergrund, allen Närrinnen und
Narren aus Nah und Fern, allen Einwohnern und Gästen von Rabe-
nau und Umgebung für ihre Hilfe und Unterstützung, Treue und
Verbundenheit.

Die neue Jubiläumssaison wirft ihre Schatten voraus. Wir starten
demnächst in die Vorbereitungen  der 60. Saison. Wir hoffen, Sie
auch demnächst wieder als unsere Gäste begrüßen zu können -
egal ob zum Oktoberfest, zum Faschingsauftakt im November, auf
dem Rabenauer Weihnachtsmarkt oder zum Fasching im Februar
2017 - wir freuen uns auf Sie.

Getreu unserem Motto verabschieden wir uns aus der 59. Saison
mit Rabenau HELAU!

Elferrat Rabenau e.V. Sachsen - der Verein, der das ganze Jahr
für Stimmung sorgt!

www.elferrat-rabenau.de 


