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Betreff: Einladung zu virtuellen Narrentagen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee
Gastgeber: Nebelspalter Owingen am 24.01.2021 und Froschzunft Hoppetenzell
am 31.01.2021 jeweils von 14 – 17 Uhr
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe Zunftmeisterinnen und Zunftmeister,
wie bereits bekannt, finden aufgrund von Corona im gesamten Südwesten keine
Narrentreffen als Präsenzveranstaltung statt. Wir haben uns deshalb überlegt, die geplanten
Narrentage in Owingen und Hoppetenzell als virtuelle Narrentage zu veranstalten und laden
alle unsere Zünfte und ihre Mitglieder sowie Freunde hierzu herzlich ein.
Der virtuelle Narrentag in Owingen findet zum ursprünglichen Termin am Sonntag 24. Januar
und der Narrentag in Hoppetenzell am Sonntag 31. Januar jeweils von 14 – 17 Uhr statt. Wir
haben alle unsere 120 Zünfte auf die beiden Narrentage verteilt und Euer Landvogt wird
Euch in Kürze informieren, zu welchem Narrentag Eure Zunft eingeteilt ist.
Und nun zum Ablauf: Wir laden alle Eure Mitglieder und Freunde ein, sich zu den oben
genannten Terminen im Kreise Ihrer Familien im Zunfthäs oder auch gerne fantasievoll zu
verkleiden, eine Flasche Sekt oder ähnliches zu öffnen, ihren Laptop hochzufahren, ihr
Handy bereit zu legen und mit uns diesen Narrentag ausgelassen zu feiern. Hierzu gehen sie
einfach auf unsere Homepage www.narrenvereinigung-hegau-bodensee.de . Nach einem
kurzen Grußwort durch den gastgebenden Zunftmeister bzw. Zunftmeisterin sowie einem
kurzen Dank von mir geht´s los. Wir bitten die Teilnehmer in den Wohnzimmern lustige Fotos
oder Schnappschüsse von ihrer Fasnetsparty, Narrensprüche oder auch Grüsse per
Whatsapp an uns zu schicken über die Handy-Nummer 0162-3706 794. Dabei bitte auch
den Zunftnamen und, wenn gewünscht, auch die eigenen Namen hinzufügen. Diese Fotos,
Narrensprüche oder Grüsse werden dann sofort auf unsere Homepage hochgeladen, sodass
alle Teilnehmer ihren Spaß daran haben können. Wir bitten um Verständnis, daß wir Videos
leider nicht akzeptieren können.
Selbstverständlich könnt Ihr uns auch schon im Vorfeld – und zwar jeweils bis Mittwoch vor
dem entsprechenden Sonntag – Fotos von eurer bisherigen Fasnet unter der gleichen
Handy-Nummer zuschicken. Bitte dabei Euren Zunftnamen nicht vergessen.

Wir möchten Euch bitten, diese Einladung an alle Eure Mitglieder zu verteilen, damit die
Beteiligung entsprechend hoch ist und wir einen tollen virtuellen Narrentag mit vielen lustigen
Fotos Eurer „Zünftler“ erleben können.
Gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit - ohne Zusammenkünfte von uns Narren und mit
starken Kontaktbeschränkungen – sind diese 3 Stunden eine willkommene Abwechslung zu
unserem Alltag.
Genießt diesen Nachmittag mit Häppchen wie früher, einer Grillwurst vom heimischen Herd,
frischen Berlinern, einem Glühwein, einer Bowle oder einfach einem Glas Sekt. Lasst uns
teilhaben an dieser Freude und erfreut Euch selber dann an den Bildern der anderen Narren
(die Ihr sicherlich zum größten Teil kennt), schmunzelt und lacht und habt einfach Spaß –
fast so, wie wenn wir uns alle tatsächlich getroffen hätten.
Hierzu wünsche ich uns allen viele Spaß.
Mit närrischen Grüssen,
Euer Rainer

