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Neues vom Elferrat

Nach einer gelungenen Premieren-Veran-
staltung am ersten Februar-Wochenende
folgte am zweiten Faschingsweekend eine
Apres-Ski-Party im Zirkus-Chapiteau des
Elferrates Rabenau e. V. Sachsen. Bevor DJ
Olli mit zahllosen Party-Hits die Stimmung
zum Kochen brachte, präsentierte der
Elferrat erneut sein Faschingsprogramm
mit vielen gelungenen Einlagen - sei es
durch Tänze unser Nachwuchs- und
Prinzengarde, einer Katzen-Dressur mit
Dompteur Udo, Artistik vom Feinsten mit
Linda, Schauboxen durch mutige
„Rummelboxer“, Clownerie mit Marina &
Mario, einem Ordnungsfanatiker der „alten
Schule“ samt mahnenden Worten in seiner
Büttenrede, dem schlangenbeschwören-
den Inder Wolfi, der „Altherren“-Springer-
Riege des Elferrates oder einem etwas
müden aber trotzdem immer lustigen
Zirkus-Direktor Steffen mit seinen beiden
messerwerfenden „Nachtwächtern“ Lam-
mo & Enno. Das Programm war kurzweilig
und unterhaltsam für jedermann und die
Resonanz des Publikums war riesig. An
dieser Stelle gilt allen Akteuren im und
hinter dem Rampenlicht unser Dank -
macht weiter so!!! Nach dem Einmarsch
des gesamten Närrischen Hofes sowie
Prinz Jörg I. mit seiner liebreizenden
Prinzessin Manu I. „heizte“ der DJ die
Stimmung mit toller Musik an und unsere
Gäste konnten nach Belieben das Tanzbein
bis weit nach Mitternacht schwingen.
Zum großen Faschings-Kehraus war der
Saal wie jedes Jahr ausverkauft. Auch hier

Die schönste Jahreszeit für uns Narren – Teil 2 …

zeigte der Elferrat sein tolles Program und
wurde durch viel Applaus der Gäste be-
lohnt. Danach gab es wieder Musik aus der
Konserve mit „Mario’s Musikmühle“ und
Live-Musik von der Band „Die Crubbits“.
Die Zeit verging im Nu und wir alle mussten
wieder einmal feststellen, dass die Fa-
schingssaison viel zu schnell vorüberging.

Der Faschingsdienstag gehörte auch dieses
Jahr wieder unseren jüngsten Narren.
Gemeinsam zogen wir mit vielen Kindern,
Erziehern, Eltern und Großeltern durch
Oelsa und Rabenau. Unterwegs gab es wie
immer viele Süßigkeiten, Pfannkuchen,
Würstchen … für alle. Deshalb sagen wir an
dieser Stelle im Namen aller Kinder
„DANKE, DANKE, DANKE liebe Spon-
soren“ – alles war sehr, sehr lecker und wir
freuen uns bereits auf das nächste Jahr! 

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es
für uns Elferratsmitglieder gegen 14:15 Uhr
in Obernaundorf dann weiter. Die letzen
Vorbereitungen für die Kinderfaschings-
party in Obernaundorf wurden getroffen
und ab 15:00 Uhr füllte sich der Saal mit
Kinderlachen und vielen quirligen und
maskierten bzw. verkleideten Kindern.
Begehrt waren wie immer die Rutsche, die
verschiedenen Stationen mit Leckereien
und so manches Spiel mit unseren Clowns.
Natürlich gab es auch für alle Kinder
Pfannkuchen, Würstchen und ein Getränk.
Um ehrlich zu sein – dieser Faschings-

dienstag jedes Jahr ist für alle
Vereinsmitglieder meist wesent-
lich anstrengender als eine lange Fa-
schingsnacht und wir sind am Abend alle
froh, wenn wir dann im Bett liegen und
den Tag Revue passieren lassen. Aber
missen möchten wir diesen Tag auch nicht
und deshalb freuen wir uns schon heute
auf den nächsten Faschingsdienstag im Jahr
2014!!!

Zum Abschluss der diesjährigen Fa-
schingssaison ist es uns ein Bedürfnis,
uns bei unseren beiden langjährigen
Vereinsmitgliedern – Griseldis und
Steffen Kruse – ganz herzlich für ihre
aktive Mitarbeit in unserem Verein
bedanken. Beide beenden mit dieser
Saison ihre aktive Mitgliedschaft im
Elferrat Rabenau e. V. Sachsen. Liebe Gris
und lieber Steffen – wir werden euch
vermissen, wünschen euch aber gleich-
zeitig alles Gute, vor allem Gesundheit
und hoffen, euch im nächsten Jahr im
Publikum zu all unseren Veran-
staltungen begrüßen zu können. DANKE!

Noch ein Wort in eigener Sache – „wir
sind ein Verein, der das ganze Jahr für
Stimmung sorgt“ – dieser Slogan wurde
irgendwann einmal „geboren“ und von
allen Vereinsmitgliedern über Jahre
hinweg immer wieder gelebt. Wer Lust hat,
in unserem Verein mitzuarbeiten und
natürlich auch mitzufeiern – denn das
können wir auch ganz gut – wir treffen uns
jeden 2. Mittwoch im Monat 19:00 Uhr
zum Vereinsabend in der Gaststätte
„Rabennest“ in Rabenau. Ob Männlein oder
Weiblein – jung oder etwas älter – mehr
handwerklich oder tänzerisch oder
sprachlich begabt – es ist ganz egal, bei uns
ist jeder herzlich willkommen, der gern
gesellig ist und anderen Freude bereiten
will. Interessierte Kinder (ab 7 Jahren) und
Jugendliche, die gern in der Gruppe
tanzen, melden sich bitte bei Nadine Saupe
(Tel. 0173 3637983) oder Kristin Heinisch
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(Tel. 0152  22891535). Unsere Nachwuchs- und Prinzengarde
probt in der Regel am Samstagvormittag. Bevor wir uns aus der
56. Faschingssaison verabschieden, möchten wir auf diesem Weg
allen Vereinsmitgliedern, fleißigen Helfern im Hintergrund, allen
Sponsoren des Vereins, der Stadtverwaltung Rabenau, dem Team
vom Gasthof Obernaundorf, allen Närrinnen und Narren aus Nah

und Fern recht herzlich für Ihre Mitarbeit, Hilfe und
Unterstützung sowie ihre langjährige Treue bedanken. 
Rabenau HELAU!
Elferrat Rabenau e.V. Sachsen, der Verein      
der das ganze Jahr für Stimmung sorgt! 
www.elferrat-rabenau.de

Neues vom Elferrat

Jagd ist Schauen, Jagd ist Sinnen,
Jagd ist Ausruhen, Jagd ist Erwarten,
Jagd ist Dankbar sein.

Friedrich von Gagern

Jagdgenossenschaft
Oelsa-Karsdorf 

■ Einladung

Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Oelsa-
Karsdorf zur Jahreshauptversammlung am 12. April 2013,
19:00 Uhr in den Oberen Gasthof Oelsa - Bauernstube recht
herzlich ein.

■ Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht 
4. Bericht Revision
5. Bericht der Pächter
6. Diskussion und Anfragen
7. Beschlussfassung

■ Vorlage zur Beschlussfassung:
1. Entlastung des Vorstandes und der Kassierer
2. Verbleib des Jagdpachtzinses

Die Beschlüsse treten nach der Abstimmung sofort in Kraft.

Vorstand i. V.  Jagdpächter
gez. Ch. Bellmann gez. I. Liehnert

Anzeige(n)

Riedel-Verlag & Druck KG  03722 50 50 90


