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Liebe Freunde des Karnevals, Partypeople, Ehrenamtler, 

man merkt deutlich: Die Hochsaison ist in vollem Gange. An jeder Ecke wird gewerkelt, trainiert, 
gearbeitet… Wir sagen es gerne immer wieder: Wir sind echt stolz, dass wir so ein großes Team sind! 

Das Ticket- und Einlass-System, was in diesem Jahr zum ersten Mal zum Einsatz kommt, läuft auch. 
Hier wird auf den Kinderpartys am 05.02.2023 Premiere gefeiert. Wir sagen gerne: Wir sind unfassbar 
stolz, wie viele Helfer zusammengekommen sind. Wir freuen uns alle unheimlich auf die leuchtenden 
Kinderaugen! 

Am 04.02.2023 richten wir zunächst die „Alde School“ für die Kinderpartys her und dann sehen wir uns 
hoffentlich alle zum Ökumenischen Karnevalsgottesdienst in der Pauluskirche in Voerde auf der 
Bahnhofstraße. Hier sind Kostüme erwünscht, also kommt so bunt verkleidet wie es nur geht! 

Der Senatorenwagen und der Elferratswagen befinden sich bereits auf der Zielgeraden, dank vieler 
fleißiger und teilweise sehr spontaner Helfer können wir hier am 09.02.2023 unsere klassische 
Wagentaufe veranstalten, wo auch Vertreter der Presse dazukommen wollen. Nähere Infos dazu 
folgen noch! Der Kinderwagen muss wie immer ganz kurzfristig aufgebaut werden, da zählen wir auch 
auf fleißige Hände!  

Dann feiern wir schon unseren Maskenball am 11.02.2023 in der Aula am Gymnasium Voerde. 
Uniform, Kostüm – Hauptsache dabei! Seid gespannt auf einen bunten Abend! Hier nochmal die 
Erinnerung: Tickets gibt es online.  

Ab dem 16.02.2023 startet dann ein Marathon. Die Sternchen haben Auftritte am laufenden Band. 
Prinzenwiegen, AWO, Carpe Diem.. Ach, schaut doch mal selbst bei Spond rein! Vielen Dank, liebe 
Eltern, dass ihr das mitmacht – wir freuen uns so, dass ihr da seid! Apropos Kinder: Wir suchen noch 
einen/mehrere Trainer für unsere Sunnies – die Mädels sind zwischen 10-15 Jahre alt und wollen 
endlich auf die Bühne! 

Und die Hochsaison erlebt dann endlich ihren Höhepunkt, wenn es wieder heißt: D’r Zoch kütt! Ihr 
könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit dieser Tag im Hintergrund macht… Also bitte: Alle Teller bis dahin 
aufessen, damit Petrus uns mit Sonne segnet. Aber: Egal, welches Wetter es wird, wir haben Spaß! Wir 
suchen für diesen Tag übrigens weitere Wagenengel und Panzerknacker, ohne die der Zug nicht 
stattfinden kann. Akquiriert dafür gerne Freunde, Familie, Bekannte oder Kollegen. Wir brauchen 
Unterstützung, die im Übrigen auch etwas entlohnt werden darf ;). 

Apropos: Folgt ihr uns schon auf Social Media? Da geht unser Prinz Flo gerade total durch die Decke. 
Er wurde von der DKMS angerufen, dass er durch seine Stammzellspende einem Menschen das Leben 
retten könnte. Und natürlich lässt unser Flo dafür alles stehen und liegen – Klasse Aktion! 

Mit Konfetti-Grüßen  

Eurer Team VKV (Charlene) 

 


