Ein herzliches Dankeschön vom
Lauschaer Carneval Verein
Eine ereignisreiche Saison liegt hinter uns. Um das riesige Arbeitspensum zu schaffen,
braucht es natürlich viele fleißige Hände. Zum Glück hat der LCV viele Helfer.
Jetzt, wo alles geschafft ist, ist es den Lauschaer Narren natürlich ein Bedürfnis all denen zu
danken, die eine solch tolle Saison ermöglicht haben.
Alle Helfer hier namentlich zu erwähnen, würde wohl den Rahmen dieses Artikels sprengen,
außerdem läuft man da auch immer Gefahr irgendwen zu vergessen.
Deshalb möchten wir es diesmal etwas allgemeiner halten, auf das sich all die angesprochen
fühlen mögen, die wir erreichen wollen.
Als Erstes dankt der LCV natürlich seinem Publikum, welches ihn vom 11.11., über die
sieben Büttenveranstaltungen, beim „Großen Faschingsumzug“ bis hin zu den „Vier tollen
Tagen“ immer die Treue gehalten und mit seinem Applaus getragen hat.
Natürlich gilt unser Dank auch unseren befreundeten Vereinen, weil sie uns nicht nur beim
Faschingsumzug eine große Hilfe waren.
Wenn wir schon beim Umzug angekommen sind, möchten sich die Lauschaer Narren
natürlich bei allen großen und kleinen Helfern bedanken, die den „Großen Umzug“ mit
gestalteten und ihn zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben, an welches man sich
noch lange erinnern wird. Neben seinen Helfen dankt der Verein selbstverständlich auch
seinen Sponsoren, welche Ihn durch Sach- und Geldspenden unterstützten. Ein herzliches
Dankeschön gilt auch unserer Landrätin Christine Zitzmann, sowie dem Bürgermeister Herrn
Norbert Zitzmann für ihre Unterstützung. Sollte man noch irgendjemanden in Stadt oder Land
vergessen haben, so sei auch denen vielmals gedankt.
Last but not least richten wir, der Vorstand des Lauschaer Carneval Verein ein herzliches
Dankeschön an unsere Mitglieder, ohne deren unermüdlichen Einsatz das Alles nicht möglich
gewesen wäre.
Von Gala, Büttenabend und Umzug wird es auch wieder eine DVD geben.
Infos unter www.lauschaer-carnevalverein.de
Die ersten Bilder von den Büttenabenden sind schon online anzusehen.

