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Vereinsnachrichten

■ "Schön ist es auf der Welt zu sein - vom Kreißsaal bis zum Altersheim"

... das ist das neue Motto der 59. Saison
des Elferrates Rabenau e.V. Sachsen. 

Doch bevor das Motto bekannt gege-
ben wurde, starteten wir pünktlich
am 11.11. um 18:11 Uhr auf dem
Markt in Rabenau in die neue Fa-
schingssaison. 

Wir konnten uns dabei wieder auf un-
sere treuen kleinen und großen Gäste

verlassen, die sich zahlreich ab 17:30 Uhr
vor dem Rathaus in Rabenau versammelten.

Zunächst erfreuten uns unsere Mädchen von der Kinder- und
Nachwuchsgarde mit 2 tollen Tänzen. Anschließend marschier-
ten unsere Prinzengarde und der gesamte Närrische Hof vor dem

Rathaus auf und gemeinsam mit allen Gästen begrüßten wir den
neuen Prinzen der Faschingssaison - Prinz Maik I. - und den Bür-
germeister unserer Stadt. Dieser übergab dann offiziell den Rat-
haus-Schlüssel an den Prinzen. Um während seiner Regentschaft
das wie immer leere Stadtsäckel zu füllen, bekamen Maik I. und
sein närrisches Gefolge vom Bürgermeister symbolisch einen "ab-
gasgeschädigten VW" und wir wurden an die bestechliche FIFA-
Funktionäre verwiesen!!! Ob man aber damit Geld verdienen kann
ist wahrscheinlich eher fraglich :-)!!!! Wir versuchen es da lieber
auf ehrliche Art und Weise - und unterhalten unsere Gäste zu un-
seren Veranstaltungen bestens.
So war es dann auch am 14.11. - unsere Faschingseröffnungsver-
anstaltung mit einem kurzen und unterhaltsamen Programm so-
wie der Motto-Bekanntgabe im Haus des Gastes Oelsa war bestens
besucht. Gute Stimmung und tolle Musik von DJ Oli Beatconnec-
tion ließen die Zeit wie im Fluge vergehen. Unser Dank an dieser
Stelle an alle Vereinsmitglieder, DJ Oli und an das Team um Frau
Nagora-Marth vom Oberen Gasthof für einen tollen Abend und
beste Bewirtung unserer Gäste.
Wie jedes Jahr waren wir auch auf dem Weihnachtsmarkt am ver-
gangenen Wochenende für Sie da. Wir freuen uns, dass wir wie-
der sehr viel Zuspruch von Ihnen bekommen haben.  Vielen Dank
liebe Gäste! Wir sind gern für Sie da.
Nun möchten wir bereits ins neue Jahr schauen - die Vorbereitun-
gen für die Veranstaltungen im Februar laufen auf vollen Touren -
die Programm-Kommission und Deko-Verantwortlichen suchen
nach tollen Ideen für ein unterhaltsames Faschingsprogramm. Wir
zählen dann wieder auf Sie, liebe Einwohner und Gäste von Rabe-
nau und Umgebung.

Hier die wichtigsten Faschingstermine für 2016:

Samstag, 06.02. Kaiser-Fasching
Samstag, 13.02 Apres-Ski-Faschingsparty
Samstag, 20.02 Faschings-Kehraus
Dienstag, 09.02. Kinderfasching
Sonntag,  31.01. Große Faschingsparade in Freital

Kartenbestellungen ab sofort unter 0152 / 027595532 möglich!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Auf diesem Weg bedanken wir 
uns bei allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren und fleißigen Helfern 
im Hintergrund für ihre fleißige Arbeit und Unterstützung. 

Wir wünschen allen Einwohnern und Gästen unserer Heimat-
stadt Rabenau und ihren Ortsteilen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, friedliches und erfolgreiches Neues Jahr.

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

www.elferrat-rabenau.de

Rabenau im Internet: 
www.stadt-rabenau.de


