KVD NEWSLETTER 01/2021
Hier ist er nun – der nächste KVD Newsletter!
Wir freuen uns, dass Ihr Interesse an unserem Newsletter habt. Es haben sich
mittlerweile fast 200 Empfänger eingetragen. Trotz der zwangsweise etwas ruhigeren
Zeit, stehen die Zahnräder des Karnevalverein Dieburg 1838 e.V. keineswegs still!
Heute erreichen Euch mit dem ersten Newsletter in 2021 die neusten Informationen
aus unserem Mitmachverein!
Viel Spaß beim Lesen!
Auf einen Blick:
1. Die weiteste Fastnachtssitzung: Die ÄLA SHOW
2. Rathaus Brunnen erwacht in Fastnachtsfarben
3. Dieburger Innenstadt blüht auf
4. Äla@home Fanpaket und Fan Artikel
5. Die diesjährigen Jubiläumsgruppen
6. Kinder- und Jugendgarde
7. Neue KVD Webseite
8. Hoffnung auf das Hessenfest 2021

Die weiteste Fastnachtssitzung:
Die ÄLA SHOW!
Besondere Zeiten erforderten besondere
Kreativität.
Die immer sehr gut besuchten
Fastnachtssitzungen wurden in die
weiteste Fastnachtssitzung verwandelt:
Die ÄLA SHOW!
Am Samstag, den 30.01.2021 war es
soweit – die erste Äla Show wurde live in
Einschalten kannst du zu den
Eure Wohnzimmer übertragen. Und das
genannten Zeiten ganz einfach
auch noch international!
auf www.äla.tv! Oder unter YouTube
Mit den Moderatoren Bernd Wolfenstädter
und Tom Bonifer wurde die ÄLA SHOW
Die Show ist interaktiv und Grüße
zu einem echten Samstag-Abend
können über WhatsApp direkt in die
Highlight
für alle Fastnachter. Doch auch
Show gesendet werden, ganz einfach
im Hintergrund waren viele Mitglieder des
eine Nachricht an 0151 74486984
KVD zugange – die wir auch hier im
senden und dabei sein. Wir freuen uns
Newsletter auf keinen Fall vergessen
auf Euch.
möchten! Rund 1600 Zugriffe gab es zu
Spitzenzeiten in unserem
Abendprogramm mit Büttenreden, Tänzen
und Gesangseinlagen.

Vermutlich hat bereits die erste Äla Show
mehr als 3333 Fastnachter erreicht.
Zudem wurden mehr als 400 WhatsApp
Grüße verschickt und größtenteils
eingeblendet!
13.02. (19.11 Uhr) und am 14.02 (14.11
Uhr) folgen noch zwei weitere Äla Shows
mit einzigartigen und neuen Highlights,
die Du auf keinen Fall verpassen solltest.

Rathaus Brunnen erwacht in
Fastnachtsfarben!
Fastnacht an jeder Ecke!
Seit der ersten Februarwoche hat der
Brunnen die passenden
Jahreszeitfarben angenommen.
Unsere geliebten Fastnachtsfarben
gibt es jetzt auch direkt vor dem
Rathaus zu bestaunen! Mit vielen
Luftballons, Masken und Schleifen,
sticht der Brunnen neben dem
Marktplatz hervor.
Besonders diese kleinen Farbtupfer in
der Innenstadt machen das derzeitige
seltsame Leben lebensfroh und wir
sind unglaublich stolz auf jede Fahne,
die wir an den Häusern und in der
Innenstadt entdecken. Danke an Euch
alle, die uns zeigen, dass unser ÄLA
zusammenschweißt!
Gerne könnt ihr uns Fotos von Euren
Dekorationen zukommen lassen.
Diese teilen wir gerne auf Facebook
oder Instagram und nehmen sie mit in
unsere Fastnachtszeitung 2022 ! (Mail
an fan@kvd1838.de)

Dieburger Innenstadt blüht auf
Ab der ersten Februarwoche blühen auch
die Schaufenster in und rund um die
Zuckerstraße in neuem Glanz. Rot, Weiß,
Grün und Gelb wohin das Auge reicht!
Genau das sind eben unsere Farben - ein
großer Fastnachtszug und kreative
Dekorationen sind hier zu sehen, ein
Besuch lohnt sich daher in jedem Fall –
aber haltet Abstand zu anderen
Menschen und passt auf Euch auf!
Und so richtig spannend wird es
demnächst, wenn wir dort in den
geschmückten Schaufenstern ein kleines
Gewinnspiel für Euch installiert haben.
Schon bald wartet auf Euch an jedem
Geschäft ein QR-Code, den ihr ganz
einfach mit der Kamera Eures
Smartphones abfotografieren könnt.
Hinter jedem QR-Code erwartet Euch ein
kleiner Schnipsel der Lösung. Doch wir
möchten hier nicht alles verraten und
Eure Neugier verderben, nur so viel:
Sammelt alle QR Codes und schickt das
Lösungswort an: fan@kvd1838.de
Unter den richtigen Einsendungen
verlosen wir ein lukratives
Fastnachtsfanpaket.
Viel Spaß beim Suchen!

Fan Artikel
Nachdem die Äla@Home Fanpakete
so gut angekommen sind, gibt es noch
einmal Nachschub.
Freuen könnt ihr euch auf:
Äla@Home Fanpaket 1 (Mund-NasenMaske)
Äla@Home Fanpaket 3 (mit 2
Gläschen)
Äla@Home Fanpaket 4
(Autoaufkleber).
Immer mit passender Menge Asbach,
AHA, und lebenswichdischer Deko in
Fastnachstfarben.

Zusätzlich gibt es ab heute die
Hütchengläser mit Dieburger Skyline
auch im Einzelverkauf zu je 4€.
Zu der bisherigen Farbe „Frost“ haben
sich nun die Farben „Silber“ und
„Gold“ gesellt. Die Dibborsch Äla
Hütchengläser und Fanpakete könnt
ihr mit einer Mail mit Anzahl und Farbe
an fan@kvd1838.de vorbestellen
Unsere geliebte Fastnachtszeitung
wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt
über den Straßenverkauf vertrieben,
sondern ist in vielen Geschäften in
Dieburg gemeinsam mit Mützen,
Handtüchern, Schals, Schirmen und
vielen weiteren Fanartikeln des
Karnevalverein zu erwerben.
Unter anderem findet Ihr die Artikel
beim Blumen Spieß, Fotostudio
Bornemann, „Alle meine Kleider“
in der Zuckerstraße, Giftpresse, Rewe
Industriegebiet.
Der “Voll für’n Oarsch” Anstecker
(weg) und die Wimpelketten (werden
nachbestellt) sind leider ausverkauft.
Bei weiteren Fragen ganz einfach eine
Mail an fan@kvd1838 senden und wir
helfen Euch gerne weiter.

Die diesjährigen
Jubiläumsgruppen
Was wäre die Dieburger Fastnacht
ohne unsere Fastnachtsgruppen. In
jedem Fall um einiges weniger bunt!
Auch wenn wir unsere
Jubiläumsgruppen dieses Jahr nicht
persönlich ehren können und diese
gebührend feiern können, bekommen
sie doch einen besonderen Platz. Hier
in unserem Newsletter… Hier die
Beiträge die uns von den Gruppen
erreicht haben!

Wir gratulieren:
44 Jahre Bambelschnude
44 Jahre Schnooke-Utzer
33 Jahre Schnäweldande
22 Jahre Äla-Kepp
22 Jahre Wutzebuwe
22 Jahre Äla Fetzer

Bambelschnude heißen wir,
uns gibts in Dibborsch 11 X vier.
Unzählige Kostüme, meistens ganz
schee,
manchmal e rischdisch verrückte Idee,
so kennt mer uns, so wolle mer bleibe
und noch lang uffmische dess
närrische Treibe.
Seit anno 1508
feiert Dibborsch Fassenacht
Seit 19-91 schon
sind die Äla-Kepp ‘ne Tradition
Bei Sitzunge‘ des KVD
und es ist besonders schee
da mir von Fastnacht krieje‘ nie genug
seit 2 x 11 Jahr - auch beim
Fastnachtszug

Seit ihrem ersten Auftritt mit 8 Leut,
sind sie mittlerweile auf mindestens 22
Musiker angewachsen. Die Äla-Fetzer
sind eine feste Größe auf unserer
Bühne und mit ihren Darbietungen der
traditionellen Dieburger
Fastnachtslieder ein Garant für gute
Stimmung auf unseren
Veranstaltungen ! Herzlichen
Glückwunsch und auf hoffentlich noch
viele gemeinsame Jahre! …… Wenn
man singt und lacht, bis die Bude
kracht, dann ist ÄLA-FETZER-ZEIT!"

https://www.karnevalverein‐dieburg.de/aela‐fetzer.html

Kinder- und Jugendgarde
Auch unsere Trainerinnen der Kinder- und
Jugendgarde haben sich etwas einfallen
lassen und in nächtelanger Kleinarbeit
eine Überraschung für unsere mehr als
180 Kinder gebastelt. Ihr dürft gespannt
sein. Mehr wird noch nicht verraten

Neue KVD Webseite
Wir gehen davon aus ihr habt unser
neues Schmuckstück schon gesehen!
Unsere Webseite erscheint in neuem
Glanz und präsentiert sich unter
www.äla.com.
Hier findest Du alle aktuellen Themen,
Termine und Neuigkeiten zum Verein.
Natürlich findest du dort auch den
Mitgliedsantrag. Falls du noch kein
Mitglied bist
– viel Spaß für nur 12€ /Jahr
https://karnevalvereindieburg.de/mitgliedschaft.html

Hoffnung auf das Hessenfest
2021
Wir planen natürlich immer weiter, auch wenn
vieles aktuell eher dem Glaskugel-lesen
gleicht. Daher denken wir im Moment darüber
nach, am 21. August 2021 unser Hessenfest
zu veranstalten. Wir hoffen auf eine
unbeschwerte Zeit im August und freuen uns
auf das nächste Fest mit Euch. Falls es die
Corona-Auflagen bis dahin zulassen, findet
das Fest im Zeughaus in der Industriestraße
statt. Es sind einige Überraschungen geplant
- seid gespannt! Mehr Info dazu gibt es auf
der Homepage und in den nächsten
Newslettern.

Getrennt und trotzdem VEREIN t.
Vielen lieben Dank für diese
Überraschung. Eine tolle Aktion von
unserem befreundetem Verein aus
Gundernhausen.
3 x Gunnerhause Helau. Karnevalverein
Gundernhausen (KVG)

Es grüßt Euch euer Karnevalverein Dieburg.

Der Newsletter kann jederzeit durch eine Mail an fan@kvd1838.de abbestellt oder neu bestellt werden.

Karnevalverein Dieburg 1838 e.V.
Instagram KVD‐Homepage Facebook

