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Grußwort des Präsidenten
Liebe Närrinnen und Narren,
liebe Karnevalsfreunde,
„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“, so sang vor
60 Jahren der unvergessene Jupp Schmitz und
schuf damals ein Karnevalslied und ein Motto, das
für viele Karnevalisten bis heute Gültigkeit hat.
Aber nicht für alle. Für die Verantwortlichen in den
Karnevalsvereinen heißt es schon einen Tag später: die neue Session beginnt. Und damit die
Planungen für den Ablauf der Sitzungen, auch
wenn diese noch in „weiter“ Ferne liegen.
Von Jahr zu Jahr wird es dabei schwieriger, Veranstaltungen durchzuführen. Stetig steigende Kosten und Gebühren lassen immer weniger Raum
für die Programmgestaltung.
Dennoch sind wir zuversichtlich, bei gleichbleibenden Eintrittspreisen
weiterhin ansprechenden Karneval in und für Setterich gestalten zu
können.
In dieser Session werden wir wieder zwei Sitzungen durchführen, und wir
glauben, mit attraktiven Programmen gute Unterhaltung zu präsentieren.
Am 16.11.2013 findet in der Sporthalle Am Weiher die 21. Auftaktsitzung
mit der Proklamation unserer Tollitäten, Marktprinzessin Anne I. und
Kinderprinzessin Alina II.,
statt. Am 11.01.2014 veranstalten wir dann im Parkrestaurant Werden
unsere Festsitzung mit kleinem, bunten Programm und anschließender
Fete mit Tanz- und Stimmungsmusik.
Der Dank des K.A.S. gilt unseren Sponsoren sowie den zahlreichen
Gönnern und Förderern, ohne deren Unterstützung dies alles nicht
möglich wäre. Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei den treuen
Besuchern, die schon seit Jahren zu unseren Veranstaltungen kommen
und die ich hiermit herzlich einlade, mit uns auch in dieser Session wieder
Karneval zu feiern.
Ihr Präsident
Peter Jansen
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Regina Moden
Alsdorf - Kaufland und Setterich - Hauptstraße 91 und 95
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Vorwort aus der Presse:
Baesweiler. Besetzungsprobleme der höchsten Ämter kennen Setterichs Karnevalisten nicht. So freute sich Peter Jansen, Präsident des Karnevalsausschusses Setterich
(K.A.S.), anläßlich der Jahreshauptversammlung die künftigen Tollitäten vorstellen
zu dürfen. Im Hause Werden stimmten sich Vorstand und Basis schon mal ein
bisschen darauf ein, dass man mit der zukünftigen Marktprinzessin Anne (Göbbels)
einen guten Fang gemacht hat. „Blut geleckt hat unsere Anne in der Session
2010/11, als sie ihre Tochter und unsere Prinzessin Alena durch den Settericher
Karneval begleitet hat“, erzählte Präsident Jansen. Die gebürtige Aachenerin ist in
einem Settericher Unternehmen beschäftigt und hat auch dadurch viel Nähe zu
ihrem künftigen jecken Volk. Auch der Thron der Kinderprinzessin ist erneut besetzt.
Die 8jährige Grundschülerin Alina (Kochs) wird die Settericher Kinder durch den
Karneval 2013/14 führen. So etwas wie eine fundierte Grundausbildung hat die
Nachwuchstollität schon bekommen. Sie tanzt im dritten Jahr bei den Bambinis des
K.A.S.
Auch strukturell ist alles bei den Settericher Karnevalsiten im Lot. „Wir blicken auf
eine tolle Session zurück“, lobte Jansen die Tollitäten und auch die Tanzgruppe
„Young Spirits“, die eine fulminante Spielzeit hatte, Stadtmeister wurde und mit
ihrem Kurzmusical „Aladin“ die Säle „rockte“. Eine solide Kassenlage erlaubt es den
„Grünröcken“ um Peter Jansen und Schatzmeister Gottfried Peters, „die neue
Session sorglos planen zu können“. Für die Auftaktsitzung am 16. November hat
man bereits einen TV-erfahrenen Topact verpflichtet. (mas)

5

René Gebauer
Praxis für Physio,- Ödem- und
Entstauungstherapie

Massagetherapie
Krankengymnastik

Schwerpunkt:
Komplexe Physikalische
Entstauungstherapie
Manuelle Lymphdrainage
Lymphologische
Kompressionsverbände
Apparative Kompressionstherapie

Hauptstr. 68
52499 Baesweiler

Tel. 02401/607866
www.pt-gebauer.de

Session 2013/2014
„Karnevals - Ausschuss Setterich 1979 e.V.“

Was tut ein Karnevalist
von Aschermittwoch bis zum Elften im Elften?
Zwei Jahre liegen sie schon zurück: die Feierlichkeiten zu unserem
Jubiläum „3 x 11 Jahre Karnevals-Ausschuss-Setterich 1979 e.V.“.
Wer aber danach gedacht hat, jetzt wird es wieder ruhiger in und um
den Verein, der hat sich getäuscht.
Jedes Jahr heißt es aufs Neue: wie schaffen wir es, unseren Besuchern – zum größten Teil haben wir es ja mit Stammgästen zu tun –
bei der Auftaktsitzung und bei der Festsitzung attraktive Unterhaltung zu bieten. Dabei wissen wir, dass unser Publikum ein besonderes Augenmerk auf die Programmpunkte legt, die von uns selbst,
also den Aktiven des K.A.S., dargeboten werden. Denn das ist in der
heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Und alles, was später
auf der Bühne locker und leicht aussieht, ist im Laufe des Jahres hart
erarbeitet worden.
Unsere beiden Showtanzgruppen – Young Spirit und Diamonds –
trainieren fast das ganze Jahr hindurch. Young Spirit setzt seit
mehreren Jahren den Startschuss für die neue Schaudarbietung bei
ihrem dreitägigen Trainingslager in Paustenbach in der Eifel. Obwohl
anstrengend, hat sich dieses Wochenende als Grundlage für den
Erfolg und die gute Kameradschaft dieser Gruppe herauskristallisiert.
Bei den Diamonds lassen wir es etwas ruhiger angehen. Nach den
Osterferien beginnen unsere „Kleinen“ mit dem Training.
Die K.A.S.-Frauen und –Männer brauchen gewöhnlich mehr Zeit, um
sich auf ein Thema, auf die entsprechende Musik und die Umsetzung
zu einigen. Aber wenn der K.A.S. den Umzug bei der Pfingstkirmes
der Settericher Schützen hinter sich gebracht hat, beginnt auch hier
der Ernst des Lebens.
Die Männer erfreuen sich beim Training an den „liebevollen“ Anweisungen der Trainerin Pia Jansen, die dabei von Esma Bellmann
unterstützt wird. Die beiden Damen sorgen dafür, dass die Herren
Lesen Sie weiter auf Seite 9
7

Meisterbetrieb

Bremsen

KFZ-Elektrik

Auspuff

Klimaanlagen

HU/AU

Inspektionen

Stossdämpfer

Reparaturen
aller Fahrzeuge

Hauptstraße 4
52499 Baesweiler- Setterich

0 24 01 - 5 29 54
0 24 01 - 5 29 04

Session 2013/2014
„Karnevals - Ausschuss Setterich 1979 e.V.“

Was tut ein Karnevalist
von Aschermittwoch bis zum Elften im Elften?
Fortsetzung von Seite 7:

mit dem nötigen Ernst an ihrer Darbietung arbeiten und geben dem
Ganzen den nötigen Schliff.
Der K.A.S. kann sich auch in 2013 glücklich schätzen, frühzeitig
eine Marktprinzessin und auch eine Kinderprinzessin zu haben.
Während andere Vereine noch fieberhaft suchen – manchmal
auch vergeblich - stellten wir schon im April unsere Anne Göbbels
und Alina Kochs zunächst den Mitgliedern und dann über die
Lokalpresse auch der Öffentlichtkeit vor.
Aber auch die „Gemütlichkeit“ kommt beim K.A.S. nicht zu kurz.
Bei den monatlichen Meetings werden die Mitglieder vom Vorstand informiert, z. B. über Planungen der Sitzungen und die dazu
verpflichteten Künstler. In lockerer Runde können große und
kleine Probleme diskutiert werden oder es wird einfach nur geklönt.
Ein Highlight stellt seit einigen Jahren das Grillfest dar, das
traditionell
auf
der
Wiese
im
Innenhof
des
Hauses
Fahnenschreiber/Schäfers Brillenladen, stattfindet. Dort treffen
sich dann junge und alte Mitglieder mit den Eltern der Kinder der
Tanzgruppen in geselliger Runde.
Auch ein Ausflug stand in diesem Jahr an. Der K.A.S. verbrachte
bei herrlichem Wetter einen schönen Tag in Monschau und nahm
die Gelegenheit wahr, noch einmal abzuschalten und Kraft zu
tanken für den unaufhaltsam näher rückenden Sessionsauftakt.
Eine Art Generalprobe für die Auftaktsitzung stellt das Ordensfest
dar, das meistens am letzten Sonntag im Oktober stattfindet.
Neben der offiziellen Vorstellung der Tollitäten erhalten die Aktiven des K.A.S. den Sessionsorden. Bei dieser Veranstaltung
werden dann alle eigenen Programmpunkte erstmals öffentlich
dargeboten. An dieser Veranstaltung können auch alle inaktiven
Mitglieder teilnehmen.
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Das Lied des K.A.S.
Wenn am 11.11. die Musik erklingt,
weiß ein jeder, dass die jecke Zeit beginnt,
wo man feiert Feste, stets in Saus und Braus.
Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus.
Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus.
Refrain:
Im schönen Setterich, K.A.S. wir lieben dich,
hier will ich bleiben, ein Leben lang.
Im schönen Setterich, K.A.S. wir lieben dich,
hier will ich bleiben, ein Leben lang.
Marktprinzessin wird die Tollität genannt,
das gibt`s nur bei uns, das ist ja wohl bekannt.
Wo man zieht die grünen Jacken nicht mehr aus,
Da ist meine Heimat da bin ich zu Haus.
Da ist meine Heimat da bin ich zu Haus.
Refrain:
Im schönen Setterich, K.A.S. wir lieben dich,
hier will ich bleiben, ein Leben lang.
Im schönen Setterich, K.A.S. wir lieben dich,
hier will ich bleiben, ein Leben lang.
Wenn ich einmal tot bin, schaufelt mir ein Grab,
in die Erde, die ich so geliebet hab.
Schreibt auf meinem Grabstein diese Worte auf:
hier ist meine Heimat hier bin ich zu Haus.
Hier ist meine Heimat hier bin ich zu Haus.
Refrain:
Im schönen Setterich, K.A.S. wir lieben dich,
hier will ich bleiben, ein Leben lang.
Im schönen Setterich, K.A.S. wir lieben dich,
hier will ich bleiben, ein Leben lang.
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Lied der Markt- und Kinderprinzessin 2014
(Musik nach Eviva Espana)

Ja, im Karneval, da trifft man viele Leute,
nur für den Frohsinn und Freude und Spaß.
Eure Marktprinzessin Anne bin ich heute,
und eins ist sicher, jetzt geb ich so richtig Gas.
Alina wird mir stets zur Seite stehn
und fröhlich mit mir durch die Säle ziehn.

Wer sind die Größten hier im Saal
Alina und Anne
Drum feiert mit uns Karneval
Alina und Anne
Das bleibt bis Aschermittwoch so
Alina und Anne
Und deshalb sind wir beide froh
Beim K.A.S. zu sein.
Ja, beim K.A.S. da lassen wir es krachen,
wir hoffen, ihr macht jetzt alle mit.
Oft entstehn daraus die allerschönsten Sachen,
denn Spaß und Freude, das ist der größte Hit.
Doch alle Arbeit hat nur einen Sinn,
wir kriegen für euch stets das Beste hin.

Wer sind die Größten hier im Saal
Alina und Anne . . . .
Frust und Sorgen haben leider viele Leute,
dies zu vergessen, darum sind wir heute hier.
Mit viel Spaß und Witz versuchen wir es heute,
erhebt die Gläser und wir trinken noch ein Bier,
wir tanzen bis die ganze Bude kracht,
und wenn es sein muss, noch die ganze Nacht.

Wer sind die Größten hier im Saal
Alina und Anne . . . .
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mecca.de

Jetzt bleibt mehr Geld fürs Shoppen.
Der Energieberater der EWV hat ihr erklärt wie.
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Interview mit Maktprinzessin Anne I.
und Kinderprinzessin Alina II.
Klaus: Bevor ich irgendetwas fragen kann, muss ich erst einmal
sagen, dass ihr wunderbar ausseht. Zwei Prinzessinnen nebeneinander bei mir im Laden - und dann noch so schicke - wer hat das schon?
Wir haben uns heute hier getroffen, weil ich mit euch ein kleines
Interview führen möchte, und natürlich, weil ihr von mir ein paar
Fotos haben wollt. Das Wetter ist dafür richtig gut, denn es ist ein
goldener Oktobertag. Genau so goldig wie ihr zwei ausseht, und das
werde ich gleich auf einigen Fotos festhalten.
Sagt mal, seit wann wünscht ihr euch dies Amt?
Anne: Ich, Anne, wünsche mir Marktprinzessin zu sein, seit ich meine
Tochter Alena als Kinderprinzessin durch die Session 2010/2011
begleitet habe.
Alina: Und ich möchte das schon seit dem ersten Tag, den ich hier
im Verein bin. Das sind jetzt schon drei Jahre.
Klaus: Ach, so lange ist das her. Alina, was sagen denn deine Eltern
dazu, dass du in den nächsten Monaten auf der Bühne stehst, und
die jecken Karnevalisten in Stimmung bringen und halten darfst?
Alina: Ich freue mich, dass meine Eltern zugestimmt haben, dass ich
in diesem Jahr Kinderprinzessin werden darf. Meine Mama ist schon
ganz aufgeregt. Mein Papa hört seit meiner Nominierung nur noch
Karnevalslieder, damit er schon in Stimmung kommt. Beide werden
mich natürlich die ganze Zeit begleiten. Papa hat seinem Chef schon
gesagt, dass er nicht kommen kann, wenn ich Auftritte habe.
Klaus: Und du Anne, nachdem deine Tochter als Kinderprinzessin
schon mal eine Session prächtig absolviert hat, möchtest du deiner
Tochter wohl auch nicht nachstehen?
Anne: Durch die Session von meiner Tochter bin ich so richtig auf den
Geschmack gekommen. Da reifte der Wunsch auch mal MarktprinLesen Sie weiter auf Seite 19
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Kinderprinzessin Alina II.
Name: Alina Kochs
Geboren: 24.01.2005 in Birkesdorf
Sternzeichen: Wassermann
Augenfarbe: blau
Haarfarbe: dunkelblond

Schule: St. Barbara Schule in Setterich
Eltern: Sandra und Markus
Geschwister: Alexander
Hobbies: schwimmen, tanzen, lesen

Marktprinzessin Anne I.
Name: Anne Göbbels
Geboren: 13.07.1963 in Aachen
Sternzeichen: Krebs
Augenfarbe: braun
Haarfarbe: schwarz

Arbeitgeber: Blumenhaus Höppener
Kinder: Maren und Alena
Ehemann: Stefan
Geschwister: Dieter
Hobbies: telefonieren, dekorieren,Freundschaften pflegen
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Interview mit Maktprinzessin Anne I.
und Kinderprinzessin Alina II.

zessin zu sein. Ich bereite mich schon seit einem Jahr intensiv auf
mein Amt vor.
Klaus: Habt ihr für die Session, die ja etwas länger dauert als die in
den letzten Jahren schon einen genauen Plan, wohin und mit wem
euch das Amt als Settericher Marktprinzessin und Kinderprinzessin
führt?
Anne: Zum Glück stehen uns Berater zur Seite, die sich um die
Abläufe kümmern. Deshalb mache ich mir keine Sorgen, dass etwas
schief gehen könnte. Ich freue mich auf die vielen Auftritte, den
Stadtempfang, den Städteregionsempfang und natürlich den Umzug
am Tulpensonntag.
Alina: Ja wir werden zu vielen anderen Karnevalsvereinen fahren und
dort unser Prinzessinnenlied vorstellen. Anne und ich werden viel
Spaß haben und viele Leute kennenlernen.
Klaus: Die Tollitäten haben doch nach ihren Vornamen immer noch
eine Zahl. Welche Zahl habt ihr denn?
Anne und Alina: Ich bin Anne die Erste (und das ist gut so). Aber ich
bin Alina die Zweite und das gibt es nicht so oft.
Klaus: Und du Alina, kannst du mir sagen, wofür die Zahl steht?
Alina : In der Session 2004/2005 hatten wir schon einmal eine Alina.
Alina Hilgers. Die war Alina die Erste.
Klaus: Ja, das ist richtig.
So, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, da ihr die Prinzessinnen
aus Setterich seid, sollten wir vielleicht mal zum Settericher Rathaus
fahren und ein paar Fotos machen.
Lesen Sie weiter auf Seite 21
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Wenn Sie ein zuverlässiges Bestattungsunternehmen
für Baesweiler, Setterich, Beggendorf, Oidtweiler, Loverich, Floverich
und Puffendorf suchen, dann sind Sie bei uns richtig.
Wir bieten Ihnen Bestattungsformen für jeden Geldbeutel an.
Fragen Sie uns unverbindlich nach einem Angebot.
Kennen Sie schon unseren Abschiednahmeraum im Bestattungshaus in Setterich?
Wir geben Ihnen Zeit und Raum für Ihre Trauer.
In liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten können Sie ganz in Ruhe Abschied nehmen,
so oft Sie wünschen.
Auch individuelle Trauerfeiern sind möglich.
Die Nutzung für Sie ist kostenlos.
Wenn Menschen Menschen brauchen, sind wir für Sie da!
Egal wann, egal wo!

BAESWEILER
02401-4241

SETTERICH
02401-6082745
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Interview mit Maktprinzessin Anne I.
und Kinderprinzessin Alina II.

Euch beiden wünsche ich eine schöne Session, die ihr beide nie
vergessen sollt, angefangen mit der Auftaktsitzung am 16. November. Natürlich wünsche ich euch auch eine tolle Karnevalsfete und
Kindersitzung, die ihr zusammen mit dem K.A.S. nach Neujahr feiern
dürft, ich wünsche euch ganz viele Gäste, damit euer Einsatz auch
gewürdigt wird. Und zum Schluss sage ich allen Lesern, dass es noch
Eintrittskarten für die Sitzungen gibt, die Sie ab sofort beim Vorstand
des K.A.S. ordern sollten. Denken Sie bitte an das Brot des Künstlers,
dem großartigen Applaus im ausverkauften Saal!
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Wir wünschen dem
Karnevals-Ausschuss Setterich
1979 e.V. alles Gute
für die Session 2014
Hier finden Sie professionelle und kompetente Hilfe,
nicht nur im Trauerfall………
Hier finden Sie jemanden der Pietät nicht nur als Wort nimmt,
sondern den Begriff mit Leistung füllt………
Hier finden Sie den Bestatter,
der Bestattungen in allen Preisklassen anbietet……...
Kurzum:
Hier finden Sie professionelle Hilfe 24 Stunden täglich.
Gemeinsam mit meinem Team helfe ich jedem,
ganz egal wo er wohnt und wann der Trauerfall eintritt.
Mit meinen beiden Niederlassungen in Baesweiler und in Setterich betreue ich neben den
gesamten Stadtgebieten Baesweiler und Setterich mit allen dazugehörigen Ortschaften, alle
Orte an denen meine Hilfe angefordert wird. Regional & überregional
Wenn auch Sie professionell und umfangreich - zu fast 20 verschiedenen individuell
geprägten Bestattungsarten - beraten werden möchten, ganz gleich ob im Rahmen der
Bestattungsvorsorge oder im Trauerfall, zögern sie nicht, mich unter dem eingerichteten
Bestattungsnotruf zu kontaktieren.

Ihr
Andreas Scholven
Hauptstraße 69
52499 Baesweiler-Setterich
02401-608948

Maarstraße 11
52499 Baesweiler
02401-8016791

zentraler Bestattungsnotruf: 0160-8245721
Ich verspreche ihnen bereits jetzt schon:
Die Leistungen, die ich mit meinem Team erbringe, werden Sie überzeugen.
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Kinder und Jugend - unsere Zukunft
Beginnen wir mit den Kleinsten ... den >Diamonds<!
Was vor ein paar Jahren noch sechs kleine Damen im Kindergartenalter waren, die mit süßen Pippi Langstrumpf- oder BonbonKostümen das Publikum verzauberten, sind heute zwölf Wirbelwinde geworden, die langsam aber sicher aus ihren Kinderschühchen herauswachsen.
Genau aus diesem Grund musste der vorherige Gruppenname
„K.A.S.-Bambinis“ auch schnellstmöglich geändert werden. Unsere „Kleinsten“ wollen nämlich nicht mehr klein sein und
möchten auch mal „coolere Tänze“ vorführen und keine Kinderlieder mehr hören.
Die Mädels tanzen nun schon das zweite Jahr unter dem Namen
„Diamonds“ – von Bambinis ist also gar keine Spur mehr.
Jedes Jahr aufs Neue können die Mädchen es kaum erwarten,
dass endlich die Osterferien zu Ende sind und das Training
wieder beginnen kann. Zu diesem Zeitpunkt haben die Trainerinnen schon einige Wochen der Überlegungen und Diskussionen
hinter sich – welches Thema nimmt man, welche Musik passt am
besten dazu, welche Kostüme lässt man nähen?! Aber wirklich
harte Arbeit beginnt erst mit dem Training. Dann heißt es drei
Minuten Tanz und 1:30 Minuten Zugabe zwölf ganz aufgeregten,
kleinen Diven beizubringen. In der Regel trainieren die Kinder
einmal in der Woche eine bis anderthalb Stunden. Und siehe da,
das ein oder andere härtere Wort, was manchmal gesprochen
werden muss, wenn die Damen lieber einen Kaffeeklatsch halten
wollen, zeigt Wirkung – schon acht Wochen vor Beginn der
Session sind Tanz und Zugabe gelernt. Die restliche Zeit wird
genutzt um Requisiten zu basteln und Feinheiten abzustimmen
und um den Mädels die Zeit bis zum ersten Auftritt so erträglich
wie möglich zu gestalten.
Lesen Sie weiter auf Seite 25
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Kinder und Jugend - unsere Zukunft
In diesem Jahr erzählen unsere Diamonds übrigens zum ersten Mal
eine kleine Geschichte. Welche das sein wird, erfahren Sie erstmals
auf unserer Auftaktsitzung am 16.11.2013. Seien Sie dabei, die zwölf
Mädels freuen sich schon jetzt, die Sitzung zu eröffnen und das
Publikum mit ihrem Tanz zu begeistern.
Von den Kleinen zu den Großen …
YOUNG SPIRIT – 16 Tänzerinnen, 1 Tänzer und ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit.
Nicht nur zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch kämpfen unsere
„Großen“ wie einst die drei Musketiere unter dem Motto „Einer für
alle und alle für einen“. Nein, das ganze Jahr über ist der Zusammenhalt unserer Showtanzgruppe spürbar, denn nach Karneval ist vor
Karneval und außerkarnevalistische Aktivitäten dürfen bei den Tänzern auch nicht zu kurz kommen...
Der Startschuss für den neuen Tanz fällt in der Regel beim dreitägigen „Bootcamp“ in Paustenbach in der Eifel. Drei Tage hartes
Training, drei Tage Spaß ohne Ende und jede Menge Muskelkater. Im
Anschluss an das alljährliche Trainingslager beginnt das wöchentliche
Training. In der heißen Phase kurz vor den ersten Auftritten und
natürlich vor Turnieren wird sogar zweimal die Woche trainiert. Von
nichts kommt bekanntlich nichts. Und da sich unsere Tänzerinnen
und Tänzer im Jahr 2012 dazu entschlossen haben an Turnieren
teilzunehmen, bleibt es nicht aus, sich mehrmals die Woche zu
treffen und sowohl den alten als auch den neuen Tanz zu üben.
Apropos Turniere. Mit ihrem Kurzmusical Aladdin nahm Young Spirit
an zahlreichen Turnieren in nah und fern mit Erfolg teil. So wurden
sie im letzten Jahr Stadtmeister beim Turnier des Festkomitees
Baesweiler Karneval und qualifizierten sich dort für die Verbandsmeisterschaft des VKAG, gewannen einige Freundschaftsturniere in
Lesen Sie weiter auf Seite 27
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Der Gewerbeverein Setterich wünscht dem
K.A.S.
eine tolle Session,
den Tolitäten eine unvergessene Zeit.
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Kinder und Jugend - unsere Zukunft

der Umgebung und nahmen in diesem Jahr erstmals an Turnieren
eines anderen Verbands teil. Hierfür waren sie teilweise jede Woche
in eine andere Stadt unterwegs.
Aufgrund des großen Erfolges können wir ohne Zweifel sagen, dass
unsere Showtanzgruppe durchaus das Aushängeschild unseres Vereins und fester Bestandteil bei so gut wie allen auswärtigen Terminen
ist.
Man kann gespannt sein, was die Damen und der Hahn im Korb in
diesem Jahr zusammen mit ihrem Trainer Erich Theil auf die Beine
gestellt haben. Wir sind uns sicher, dass Young Spirit an den Erfolg
vom letzten Jahr definitiv anknüpfen wird.
Und wie ruft ihr immer so schön?!
„ ALLES IST GUT – SOLANGE WIR TANZEN!“
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„DANKE“
sagen wir von ganzem Herzen allen, die unsere Gesellschaft mit
einer Spende unterstützt haben.

SAGEN
auch Danke allen Firmen, die uns durch ein Inserat
geholfen haben, eine schöne Festschrift zu erstellen.

WIR
bitten Sie, bei Ihren Einkäufen und Aufträgen unsere
Inserenten zu berücksichtigen.

ALLEN
Freunden und Gönnern wünschen wir nur das Beste und viel
„Spaß un Freud“
bei unseren Veranstaltungen.
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Närrische Preise für Narren!

Tradition und Handwerk
für gutes Sehen
Elisabeth Schäfer
Hauptstraße 85
52499 Baesweiler - Setterich
fon 02401 . 5451
Notfall 0173 . 277 8886

www.sparkasse-aachen.de

Er kennt fünf Jahreszeiten.
Wir auch.

Gemeinsames Erleben der „tollen Tage“, wiederkehrende Freude an humorvollen Bräuchen und ausgelassenes Feiern sind für viele Menschen fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Damit Frohsinn und
Gemeinsamkeit ihren festen Platz in den Herzen und Köpfen behalten, engagiert sich die Sparkasse Aachen
jedes Jahr für das bunte Treiben in der fünften Jahreszeit. Sparkasse . Gut für die Region.

