DAS SIND WIR
JUNGFRAU KATHRIN
Jungfrau Kathrin
Name: Kathrin Aretz
Familienstand: verheiratet
Kinder: Kyra und Kimberly
Beruf: Fachkraft Tierfutterhandel
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 immer, zusammen mit der ganzen Familie, in der St. Töniser Innenstadt
Karneval gefeiert. Oft habe ich mit Papa darüber philosophiert, wie wunderschön 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 getanzt. Mit ihr habe ich erste Erfahrung im Vereins- und Sitzungskarneval gemacht.
Ich bin in der glücklichen Lage sagen zu können, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf gemacht 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 unterwegs. Auf langen Spaziergängen genauso wie auf dem Hundeplatz.
Bauer Erika kenne ich schon viele Jahre. Getroffen haben wir uns in Fischeln, im Kindergarten unserer Kinder. Auch ich
freue mich, dass ich Ihr, viel mehr das wir uns beide unseren Kindheitstraum 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 geworden sind, verbringen wir nun alle drei viel Zeit gemeinsam mit unser aller Familien in den Niederlanden.
Ich freue mich sehr auf die Zeit mit den Beiden und bin überzeugt, dass wir viel Spaß haben werden.
Auf eine tolle, ausgelassene und harmonische Session
Ein dreifaches Klappertüüt und Helau
Eure Jungfrau Kathrin

