Steigt ein, steigt ein, wir wollen närrisch sein!
Dies ist eine herzliche Einladung, mit dabei zu sein, wenn es auch in
diesem Jahr zur 5. Jahreszeit
am Sonntag, den 8. Februar 2015, um 15:00 Uhr,
für die Seniorinnen und Senioren in der Weimarhalle wieder heißt:
Vivat, vivat, herein in unsren Narrenstaat! Lasst uns singen, tanzen, schunkeln,
und viel lachen, Ihr werdet sehn, das wird Euch Freude machen!
Und damit man muss nicht laufen, kann man eine Fahrt sich kaufen,
mit dem Bus vom Ort der Wohnung, wenn die Knochen, brauchen Schonung!
Auch die Karte für den Eintritt muss man haben, um sich können, dran zu
laben, wenn die Jecken ihren Freigang haben.
Alles kein Problem für Dich, denn Heinzelmännchen kümmern sich:
Sie besorgen Dir für alles Karten und man muss nicht lange warten,
an einer Schlange wie damals noch bei der HO,
denn ruft man an die Nummer hier, dann kommen sie zu Dir, auch
so.
 03643 4965007 (Petra Seidel, Mitglied des HWC)
Weiteres erfährt man dort, wie man kommt an jenen Ort, wo es
dann geht lustig zu und man schnell auf Du und Du.
Ein Gewinnspiel hängt mit dran, wo man die Karten auch gewinnen kann.
Drum viel Glück und nimm´ s nicht krumm, kommt der Gewinn zu Dir nicht
rum. Trotzdem wirst Du glücklich sein, denn der HWC, er ruft herein!
Komm zu uns, wir lassen´ s krachen, denn auch das, wird glücklich machen!
Um jedoch den Bustransfer auch wirklich gut organisieren zu können und die
Eintrittskarten zu besorgen, gibt es hierzu einen entsprechenden Anmeldeund Teilnahmeschluss. Dieser ist am Montag, den 2. Februar 2015.
Wer diesen Service nicht nutzen möchte, kann sich auch bei „EisenwarenRiediger“ in der Ferd.-Freiligrathstraße seine Karten selbst besorgen oder vor
Veranstaltungsbeginn noch eventuelle Restkarten vor Ort erwerben.
Der Kartenpreis hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und beträgt
15,00 €. Die Kosten für einen Bustransfer hängen von der Anzahl aller
Mitfahrenden ab. Im Eintrittspreis enthalten ist ein ca. dreieinhalbstündiges,
traumhaft schönes Faschingskulturprogramm sowie je 1 Stück Kuchen und
Kaffee oder Tee dazu.

