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Silke Depta
ist verheiratet mit Gabriel,
hat zwei Kinder Julian  &  Jill
und arbeitet als Mediengestalterin

1973 habe ich in Krefeld das Licht der Welt er-
blickt. Mit knapp zwei Jahren bin ich dann mit
meinen Eltern ins beschauliche Tönisvorst gezo-
gen. Reihenhaussiedlung, mit akkuratem Vorgar-
ten, Oma und Opa direkt nebenan. Bereits im
Kindergarten lernte ich früh was es heißt das
Brauchtum Karneval zu feiern. Mich zu verkleiden
und in eine Rolle zu schlüpfen bedeutete für mich
immer schon etwas großartiges. Somit kam ich
über den Ballettunterricht zur Akrobatik und letzt-
lich, wenn auch nicht in erster Reihe, zum Tönis-
Vorster Karneval.

Meine Adjutantin Nici Klupsch war damals das
Tanzmariechen der St.   Töniser Prinzengarde. Ich
habe sie 1996/97 eine ganze Session lang beglei-
tet und wurde damals schon karnevalsinfiziert.
Seit der Ausbildung zur Mediengestalterin bin ich
meiner Berufung bis heute treu geblieben. Ich ar-
beite nun schon seit über vier Jahren in einer klei-
nen aber feinen Druckerei in Tönisvorst, deren
Inhaber ebenfalls ein begeisterter Vorster Karne-
valist ist.

Zu meinem Bauer Erika sei soviel gesagt - Erika
ist meine beste Freundin und das ich den Prinz in
Tönisvorst mache, ist mein Geschenk an sie. Es ist
ihr Kindheitstraum den ich ihr gerne erfülle.
Selbstverständlich habe ich auch jede Menge
Spaß daran Prinz Karneval zu sein und freue mich
schon sehr auf den Tag an dem wir dem Bürger-
meister die Regentschaft für eine närrische Sessi-
on lang abnehmen dürfen.

Kathrin meine Jungfrau kenne ich noch gar
nicht so lange, aber das sie noch hundeverrückter
ist als ich, hat mich nicht lange zweifeln lassen,
dass sie zu Erika und mir passt. Wir alle drei lie-
ben im Übrigen das Zusammenleben auf einem
Campingplatz in Cadzand, wo wir regelmäßig un-
sere Freizeit verbringen.

Ich freue mich, mit den beiden im November
endlich in den TönisVorster Karneval zu starten
und wünsche uns allen eine tolle Session, mit
freudigen Gästen und friedlichen Feiern in und um
Tönisvorst herum.

Ein dreifaches Klappertüüt  &  Helau

Euer Prinz Silke I.

Erika Fechler
ist verheiratet mit Michael,
hat zwei Kinder Sara  &  Sofie
und arbeitet als Versicherungsfachfrau

Ich bin 1969 in Krefeld-Gartenstadt zur Welt ge-
kommen. Schon als Kind haben meine Eltern mich
mit auf den Karnevalszug genommen. Als damali-
ge Mitglieder der KG Blau Weiß Möwen haben
meine Eltern mir den Karneval sozusagen in die
Wiege gelegt. Der Traum eine Tollität im Karneval
zu sein wurde schon früh geweckt.

Beruflich habe ich mich nach verschiedenen er-
folgreichen anderen Wegen im Bereich Finanzen
und Versicherungen in der Regionaldirektion für
Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Ralf Ge-
mein niedergelassen und meinen Traumjob gefun-
den.

Vom Karneval 1997 an bin ich elf Jahre lang mit
dem Fischelner Freundeskreis im Rosenmontags-
zug in Krefeld mitgelaufen. Sogar meine große
Liebe, meinen Mann Michael, habe ich am Rosen-
montag kennengelernt und mich Hals über Kopf in
Ihn verliebt. Meine Freundin Silke habe ich bei
den Vorbereitungen zum Tulpensonntagszug ken-
nengelernt. - Wenn das nichts bedeutet.

Bei Silke genauso wie bei Kathrin, die ich auch
schon viele Jahre kenne, spürte ich gleich, uns
verbindet mehr. Mit diesen Beiden zusammen wird
mein Traum wahr, Tollität im Karneval zu sein un-
ter dem Motto: Wer hätte das gedacht, jetzt sind
die Mädchen an der Macht. Ich freu mich riesig
auf eine tolle Session mit allen und wünsche euch

von Herzen dreimal Vorst Helau

und St.   Tönis Klappertüüt

Euer Bauer Erika I.

Kathrin Aretz
ist verheiratet mit Thomas,
hat zwei Kinder Kyra  &  Kimberly
und arbeitet als Tierfutterfachkraft

1978 bin ich in Willich geboren. Früh zogen meine
Eltern mit mir nach St.   Tönis. Die Begeisterung
für den Karneval habe ich wohl von meinem Vater
geerbt. Lange Jahre wurde am Tulpensonntag im-
mer, zusammen mit der ganzen Familie, in der
St.   Töniser Innenstadt Karneval gefeiert. Oft habe
ich mit Papa darüber philosophiert, wie wunder-
schön es wäre, einmal Prinzenpaar im Karneval zu
sein. Das dieser Wunsch für mich nun wahr wird,
hätte ich mir nie träumen lassen. Es ist zwar nicht
die Prinzessin geworden, aber die Jungfrau im
Dreigestirn.

Meine Karnevalsbegeisterung konnte ich ein
bisschen an meine Tochter Kimberly weitergeben.
Sie hat einige Jahre in der Tanzgarde des JKV ge-
tanzt. Mit ihr habe ich erste Erfahrung im Vereins
und Sitzungskarneval gemacht.

Ich bin in der glücklichen Lage sagen zu kön-
nen, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf ge-
macht habe. Es dreht sich bei mir alles um den
Hund. Hauptberuflich arbeite ich im Landhandel
und bin dort zuständig für die Heimtierabteilung.
Nebenberuflich mache ich eine Ausbildung zur
Ernährungsberaterin für Hunde und in meiner
Freizeit bin ich gerne mit meinem Hund unter-
wegs. Auf langen Spaziergängen genauso wie auf
dem Hundeplatz.

Bauer Erika kenne ich schon viele Jahre. Getrof-
fen haben wir uns in Fischeln, im Kindergarten
unserer Kinder. Auch ich freue mich, dass ich Ihr,
viel mehr das wir uns beide unseren Kindheits-
traum zusammen erfüllen können.

Prinz Silke und ich haben uns vor nicht allzu
langer Zeit durch Erika kennengelernt. Unsere
Hundeliebe ist der Grund, warum wir schnell auf
einer Wellenlänge waren. Nachdem meine Familie
und ich letztes Jahr dann auch zu Campern ge-
worden sind, verbringen wir nun alle drei viel Zeit
gemeinsam mit unser aller Familien in den Nie-
derlanden.

Ich freue mich sehr auf die Zeit mit den Beiden
und bin überzeugt, dass wir viel Spaß haben wer-
den. Auf eine tolle, ausgelassene und harmonische
Session

Ein dreifaches Klappertüüt und Helau

Eure Jungfrau Kathrin I.
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