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Seit nun schon 42 Jahren verbreiten
wir Frohsinn und Freude in unserem
Ortsteil, unserer Stadt und auch
über die Grenzen hinaus. Viele Auf-
tritte in und um Tönisvorst besuchen
wir mit unseren Garden, dem Tanz-
paar und unserem Showtanz, um den
Besuchern der abwechslungsreichen
Veranstaltungen ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern und diese ein we-
nig, vom heute meist stressigen
Alltag, abzulenken. Nicht umsonst
lautet unser Motto:

„Nicht an sich denken, sondern An-
deren Freude schenken“

Die größte Freude für uns ist es,
wenn unsere Gäste nach unseren
Veranstaltungen, im Haus Vorst, mit
einem Lächeln im Gesicht nach Hau-
se gehen. Egal ob sie einen schönen
Abend zum Auftakt der Session beim
Karnevalserwachen hatten, mit ihren
Kindern, Enkeln, Nichten/Neffen
oder Freunden einen Nachmittag auf
unserem Kinderkarnevalsnachmittag
getobt, gespielt und gelacht haben
oder die Herren nach einem Sonntag
voller Angriffe auf die Lachmuskeln
und guter Musik erst einmal den
Weg nach Hause finden müssen. Wir
freuen uns immer wieder wenn wir
altbekannte Gesichter im nächsten
Jahr wiedertreffen, neue Freunde
dazugewinnen und dann bereits ein
„bis zum nächsten Mal“ hören dür-
fen.

Genau das ist es was uns bekräftigt
jedes Jahr auf ein Neues Tänze ein-
zustudieren, Veranstaltungen zu pla-
nen, Künstler zu buchen und den
Auflagen gerecht zu werden.

Wenn Ihr selber Lust habt das
Brauchtum Karneval zu pflegen, vor,
hinter oder auch auf der Bühne aktiv
zu sein, dann sprecht uns einfach an.
Wir haben für jede Altersklasse et-
was zu bieten. Und wir können nicht
nur Karneval. Gerne unterstützen
wir mit unseren Besuchen oder Teil-
nahmen die bunte Vereinsvielfalt im
Ort, sei es durch Besuche der Oster-
party, dem Schützenfest, der Teil-
nahme an den Ackerolympics oder
mit einem Stand beim Apfelfest.

Unsere Garden sehen sich regelmä-
ßig einmal in der Woche beim Trai-
ning. Unsere Hoppelgarde für 5 – 9
Jährige, die Kleine Garde für 10 – 15
Jährige und unsere Große Garde ab
16 Jahren, jedoch möchten die
„Nichttänzer“ sich zwischen Ascher-
mittwoch und dem 11 .1 1 . auch nicht
aus den Augen verlieren und so bie-
ten wir in regelmäßigen Abständen
ein Karnevalsferienprogramm für
unsere Mitglieder und Familien, so-
wie Freunden an. Mal geht es in ei-
nen Freizeitpark oder ins
Schwimmbad, ein Kinobesuch oder
der Kletterwald stehen auch auf dem
Programm, sowie noch viele weitere
tolle Aktionen. Angebote das ganze

Jahr für die Geselligkeit und den
Spaß an tollen Unternehmungen in
einer tollen Gruppe.

Jetzt geht es aber erst einmal wieder
los, die Uniformen werden begutach-
tet ob auch noch alles sitzt, die Or-
den geputzt und viele Vorberei-
tungen getroffen für die Session
2019/2020.

Wir freuen uns auf eine tolle Session
mit den diesjährigen Tollitäten dem
Tönisvorster Dreigestirn, Prinz Silke,

Bauer Erika und Jungfrau Kathrin,
sowie dem Tönisvorster Kinderprin-
zenpaar Prinz Brian I. und Prinzessin
Daria I.

Nähere Informationen findet Ihr auf
www.rot-weiss-vorst.de.

Mit einem dreifachen Vorst Helau

Eure Karnevalsgesellschaft
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