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Ex-
Prinzessinnen
mit viel Herz
treffen sich
regelmäßig

zum
Stammtisch

Über viele Jahrzehnte treffen sich
die Exprinzessinnen regelmäßig
4-5 x im Jahr zum fröhlichen, ge-
mütlichen Stammtisch.

Zusätzlich machen wir alle 2
Jahre einen tollen Ausflug, z. B.
zum Apollo nach Düsseldorf.

Von der jüngsten Melanie Engler bis zur Seniorin Gertrud Krahwinkel, die
mit 85 Jahren fast keinen Termin verpasst, sind wir sehr oft vollzählig zu-
sammen.

Anne Thomas leitet diesen Stammtisch und freut sich auch in diesem Jahr,
mit Unterstützung von Melanie Engler, wieder eine schöne Weihnachtsfeier
mit leckerem Essen und kleinen Überraschungen zu planen.

Gibt es diese Gemeinschaft noch?
Als am 3.2.2017, nach einer tollen Veranstaltung, im Marienheim St.   Tönis
der „Vorhang“ fiel, hatte sich die Gemeinschaft der EX-Prinzen nach 11 Jah-
ren im Karneval der Stadt verabschiedet. Aus dem Nichts eine so lange Zeit
tolle Karnevalssitzungen zu zaubern, war unserer Streben. Der Erfolg gab
uns recht.

Nicht dass es diese Gemeinschaft nicht mehr gibt, aber weiterhin so tolle
und kostenintensive Veranstaltungen jährlich auf die Bühne zu “zaubern“
und das OHNE EINTRITTSGELDER, wird in Zukunft nicht mehr möglich
sein. Gerne war diese kleine Truppe im Karneval der Stadt Tönisvorst aktiv,
mit Rat und Tat bei der Sache, wenn es erwünscht war. Aber der Zahn der
Zeit nagt auch an dieser Gemeinschaft. Das Alter und die Nachwuchssorgen
haben uns dazu gebracht, in Zukunft als Stammtisch mit regelmäßigen Tref-
fen weiter zu machen. Dort wird über den Karnevalsgott und die Welt ge-
sprochen, über alte Zeiten geredet und Geselligkeit geübt. Sollte sich einmal
die Gemeinschaft wieder mit neuen „jungen“ Prinzen verstärken und die Fei-
erlaune geweckt werden, wird es bestimmt wieder Aktivitäten in Form von
Veranstaltungen geben. Leider sehen das die Karnevalsvereine in unserer
Stadt nicht so gerne. Aber wenn wir EX-Prinzen der Stadt Tönisvorst um Rat
und Tat gefragt werden und vielleicht der ein oder andere einmal Spaß und
Interesse hat, dieses tolle Amt in unserer Stadt auszuüben stehen wir gerne
zu Sache. Wir sind dann dabei.

Allen Jecken in unserer Stadt wünschen wir eine tolle Session 2019/2020.
Und immer daran denken, nur ein friedliches und gemeinsames Feiern be-
schert uns Jecken eine Zukunft in unsere Stadt.

Jürgen Schmitz
(Sprecher der EX-Prinzen der Stadt Tönisvorst)
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