Kuckucke sagen Danke
Die Vollblutnarren des FV Kuckuck blicken auf eine lange doch tolle Session zurück.
Begonnen mit unserer Neuauflage des Prinzenballs, gefolgt von der Auftaktveranstaltung in der
Meng-Häm – Arena, den Prunksitzungen im G – Haus und in Judenbach, den mittlerweile schon
kultigen Weiberfasching, Rosenmontagsball und als krönenden Abschluss der Faschingsumzug.
Wen wundert’s wenn nach so einem Veranstaltungsmarathon bei manchem die Flügel etwas hängen.
Doch keine Bange die sind schnell wieder aufgerichtet! Einige werden sich sogar fragen, wie man die
plötzliche viele Freizeit sinnvoll nutzt.
Meine Kuckucke und ich sind mit Leib und Seele dabei. Immer
versuchen wir jeden Geschmack und jeder Altersklasse ein super
Programm zu bieten. Gerne nehmen wir Anregungen für die
nächste Session entgegen.
Bitte nutzen Sie hierzu das Gästebuch auf unserer Homepage
www.kuckuck-sonneberg.com.
Positive Einträge erfreuen uns und zeigen, dass wir unser Ziel,
Spaß und Frohsinn zu verbreiten, erreicht haben. Negative
Einträge machen uns zwar traurig, wecken jedoch unseren
Ehrgeiz. Gerade konstruktive Kritik fördert die
Weiterentwicklung eines Vereines.
Im Namen aller möchte Präsidentin Antje Dietrich Danke sagen
und einen verbalen Blumenstrauß überreichen.
Danke an alle Beteiligten vor und hinter der Bühne, die mit viel
Eifer dabei sind, Ihre Freizeit opfern und private Interessen während dieser Zeit zurückstellen.
Deshalb auch mein Dank an die Familienangehörigen unserer aktiven Mitglieder und Akteure für das
entgegengebrachte Verständnis.
Danke an die Vorstandsmitglieder für Ihren ganzjährigen Einsatz.
Danke an alle Sponsoren und bewährten Partner für das entgegengebrachte Vertrauen und die super
Unterstützung.
Und das allergrößte Dankeschön an unser wunderbares, treues Publikum. Wir können uns kein
besseres vorstellen! Euer Applaus ist unser Lohn und unser Ansporn.
Bevor sich die bunte Vogelschar zur Gefiederpflege oder zum Nestbau zurückzieht, wünscht meine
Narrenschar unserer Fangemeinde eine schöne Zeit bis es wieder ruft „Kuckuck Hellau“. Wir
jedenfalls können es kaum erwarten! Die ersten Ideen sind schon geboren.
Bleiben Sie uns gewogen!
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