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KVDTeenies
Der „Fastnachts- Weihnachtsengel“, unsere ExBawett, kam mit
dem Fahrrad und brachte jedem der aktuell 18 KVDTeenies
eine Tüte voller Überraschungen. Die größte Überraschung war
natürlich der neue KVDTeenies- Orden! Wir danken der
Sponsorin, die den Orden der Abteilung KVD Teenies finanziert
hat!
Die KVDTeenies ist die Jugendabteilung und aktuell die neueste
Abteilung im KVD. Hier treffen sich jeden 11. des Monats
(aktuell online) Jugendliche von 13-18 Jahren um in den Verein
hinein zu schnuppern und gerne auch erste Aufgaben zu
übernehmen. Im Vordergrund steht der Spaß am Miteinander
und an gemeinsamen Aktivitäten. Im vergangenen Jahr waren
wir Bowling spielen, Kart fahren, haben Bühnenelemente
gestaltet und die Jugend am Hessenfest bespasst.
Wer Interesse hat mit dabei zu sein, meldet sich bei
Juliane.Kempf@kvd1838.de

Fan-Artikel und Merchandising
Die Verkaufsstellen Fotostudio Claudia Bornemann sowie ARAL
und REWE im Industriegebiet, haben wir mit Fan-Artikeln
ausgestattet. Edeka Kampmann folgt Anfang Januar.
Die äla@home Fanpakete für die Äla-Show sind sehr begehrt.
Aktuell sind sie beim REWE im Industriegebiet erhältlich. Es gibt sie
in zwei Ausführungen. Zum einen mit Maske oder mit
OarschAnstecker, zu je 11€. In jedem Fall ist das neue „Dibborsch
Äla Hütchenglas“ und einige Überraschungen mit dabei. Es werden
in Kürze weitere, neue Artikel in unser Sortiment mit
aufgenommen, ihr dürft gespannt sein. Auf unserer Homepage
äla.com findet ihr jederzeit eine Übersicht unserer aktuellen
Fanartikel. Größere Bestellungen werden gerne über die MailAdresse: Fan@kvd1838.de entgegengenommen.

Edelmetall Fundstücke
Nicht jedem weitersagen, denn es gibt nicht zu viele davon.
Aber wer auf der Suche ist, nach einem nicht alltäglichen
Geschenk für einen Fastnachter, der ist in diesem Fall bei
Bernd Schneider genau richtig. Er ist in den Untiefen unseres
Zeughauses auf einen historischen Schatz einiger alter
Jahrgangsorden gestoßen.
Noch vorhandene Jahrgangsorden des KVD kann man bei ihm
zu 15,--€ das Stück erwerben. Ab den 70er Jahren ist von den
meisten Jahren noch was da. Mail an
Bernd.Schneider@kvd1838.de genügt. Zum Verkauf stehen
nur die Jahresorden die älter sind als 11 Jahre.

Die aktuelle Dieburger Karnevalszeitung (DKZ)
Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, die Fastnachtszeitung
online zu bestellen und zu bezahlen. Das Vorgehen ist so, wie Ihr es
vom Sitzungskartenverkauf her kennt. Die Zeitung wird dann in
den Briefkasten eingeworfen, vereinzelt wird in den Straßen dann
auch geklingelt. Auch eine Zusendung ist dieses Jahr möglich. Bitte
benutzt für die kontaktlose Zustellung folgenden - LINK - Falls
jemand keine Möglichkeit der Onlinebestellung hat, kann man sich
auch telefonisch unter 24342 bei Wolfgang Dörr oder bei einem
der Vorständler melden. Der Verkauf findet aber natürlich auch in
den Läden statt. Wenn alles wieder normaler wird, kommen vlt.
auch noch einmal die Verkäufer bis an die Haustür…..wir werden
sehen. Der Preis für eine Zeitung bleibt bei 3,50€.

Wie geht es weiter
Die mit Abstand weiteste Sitzung zum Mitmachen wirft ihre
Schatten voraus….. So freuen wir uns in der Kampagne 2021
unsere Äla-Show präsentieren zu dürfen. Live aus dem
Zeughaus, am 30.01.21, 06.02.21 und 13.02.21 jeweils ab
19.33 Uhr, sowie am Fastnachtsonntag dem 14.02.21, wenn
eigentlich das Prinzenpaar aus dem Bahnhof kommen würde,
um 14:11 Uhr. Die Übertragung beginnt immer 15 Minuten
vorher mit einem witzigen Warmup! Wollt ihr LIVE ein Teil der
Show sein, meldet Euch! Details findet ihr unter

www.ÄLA.com
Wir werden keinen Eintritt erheben, würden uns aber über
eine Spende zur Kostendeckung und Anerkennung der
ehrenamtlichen Arbeit für diese je mind. drei Stunden ÄlaShow freuen. Gerne traditionell auf das Spendenkonto
Karnevalverein Dieburg, DE 29 5085 2651 0032 201840 oder
über paypal für Freunde an sponsor@kvd1838.de.
Eine Einwahl ist an den besagten Terminen über www.Äla.tv
möglich. Stellt den Käseigel bereit, holt die Salzstangen aus
dem Schrank und habt das äla@home Fanpaket bereit. Euch
erwartet eine Show für Jung und Alt, aus dem Zeughaus direkt
in euer Wohnzimmer. Bei technischen Problemen einfach die
Kinder oder die Enkel fragen, die bekommen die Show sicher
auf den großen Fernseher im Wohnzimmer. Das Team der ÄlaShow des Karnevalverein Dieburg freut sich auf euren Besuch.

Wir wünschen Euch einen guten
Rutsch und ein gesundes, tolles
neues Jahr 2021!
Bis hoffentlich bald wieder.

