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Das sind wir!
… und

wir suchen dich!!
Die üblichen „Vorstell-Floskeln“ ersparen wir dir und stellen eine Frage: Was müssen wir „können“ um dich von uns zu überzeugen?
Tanzt du gerne? Oder du möchtest lieber als Trainer/in fungieren?
Hast du Spaß daran dich zu verkleiden und sprühst vor neuen Ideen?
Schon mal davon geträumt auf einem Komiteewagen zu stehen?
Möchtest du mit uns unsere Sitzung planen und ausführen?
Oder du möchtest eine verantwortungsvolle Position erreichen?
Mit und bei uns ist alles möglich! Tradition wird bei uns groß geschrieben, aber wir sind keineswegs festgefahren!

Mitgliedertaufe!

Karneval beerdigen!

Wir machen es!

Wir machen es!

Viele Feste für Mitglieder und Familien!

Wir machen es!

Wir haben viel vor, möchten mit euch viel erreichen! Neue Tanzgruppe/n gründen. Ob Garde, - oder Showtanz! Von 2 1/2 bis "ich
fühle mich immer noch jung" ist alles dabei! Langjährige Bühnenerfahrung, die Fähigkeit über uns zu lachen, die Leidenschaft und die
Liebe zum traditionellen Karneval zeichnen uns aus!
Keine Sorge: es wird nicht emotional! Auch bei uns kracht es mal! Wir legen aber viel Wert auf einen gepflegten, respektvollen
Umgangston und eine harmonische Atmosphäre.
Unser Wunsch ist, dass du mitwirkst! Damit unser Verein Auftritte, Umzüge, Tänze und Versammlungen durchführen kann, braucht es
helfende Hände! Selbstverständlich im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten eines jeden!
Unsere Mitglieder sind uns wichtig! Jede Meinung, jeder Wusch, jede Idee ist bei uns willkommen!
Komm vorbei und überzeuge dich selbst!
Am 16.06.2019 finden die Kulturtage auf dem Kapuzinerplatz in Ehrenbreitstein statt. Ab 12 Uhr bist du herzlich eingeladen, uns an
unserem Stand zu besuchen! Wer nicht so lange warten möchte, kann sich gerne ab sofort bei uns melden!
Wir freuen uns auf dich!

