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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 
 
Weihnachtfeier 2009 im Schützenhaus 
 
Am 05.12.2009 werden wir unsere Weihnachtsfeier 2009 im Schützenhaus bei ½ 
Hähnchen und viel Gemütlichkeit feiern. Man kann sich noch anmelden! 
 
Um die Unterhaltung zu steigern, werden wir dieses Jahr wichteln. Jeder, der mitmachen 
möchte, muss ein Wichtelgeschenk im Wert von 5,- € mitbringen! 
 
 
Rückblick Seniorennachmittag der Narrenzunft 

 
 

 
 
 
Am Sonntag, den 08. November 2009 lud die Narrenzunft Wachendorf zum diesjährigen 
Seniorennachmittag in das Gemeindehaus St. Josef ein. Für unsere Senioren war Kaffee 
und Kuchen bereit gestellt, so dass in gemütlicher Runde ein netter, wenn auch kleiner, 
„Kaffeeklatsch“ gehalten werden konnte. 
 
Unser Vorstand Horst Kessler begrüßte alle recht herzlich und versprach, dass nach dem 
Kaffee noch einiges an Programm geboten wird. Kaum war der erste Kaffee eingeschenkt 
kam auch unser Bürgermeister Thomas Noé vorbei und gesellte sich in die Runde, um 
hier und da einen kleinen Plausch zu halten. Den ersten Programmpunkt machten unsere 
Tanzmäuschen, gefolgt von drei Mädels der Narrenzunft, die einige Stücke auf ihrer 
Blockflöte vorspielten. Der Applaus war groß. Auch unser Ehrenmitglied Edwin Speidel 
ließ es sich nicht nehmen, einen Auftritt zu machen, worüber sich die Mitglieder der 
Narrenzunft sehr freuten. Dann war es soweit. Extra für unsere Senioren hatten wir die 
Showtanzgruppe der Butzenzunft aus Hirrlingen eingeladen, die in kleiner Besetzung 
(Platzmangel) ihren schwungvollen, peppigen Tanz vorführten. Nach einer kurzen Pause, 
wo sich jeder nochmal etwas zu trinken nehmen konnte, folgte die Gruppe „Leder & 
Schweiß“, die sich die Zeit genommen haben bei uns ihren schwäbischen Gesang 
vorzutragen. Vielen Dank nochmals an alle Akteure. 
 



Der Nachmittag wurde mit Saitenwürstchen, gespendet von der Gemeinde, beendet. Die 
Senioren verabschiedeten sich bei Einsetzen der Dunkelheit und fuhren glücklich mit 
ihren AOK-Shoppern nach Hause. 
 
Die Narrenzunft bedankt sich bei der kleinen aber feinen Truppe. Vielleicht finden ja beim 
nächsten mal noch mehr Senioren den Weg ins Gemeindehaus St. Josef. Einen 
besonderen Dank noch an den Kirchengemeinderat für die Überlassung der 
Räumlichkeiten 
 
 
Der Blättlesmacher 
 


