Arbeitseinsätze /
Schopf

Arbeitseinsätze im Schopf werden
sicherlich einige Anfallen da wir es
dieses Jahr tatsächlich schaffen
werden feste Toiletten einzurichten.
Da
die
Arbeitseinsätze
nicht
langfristig planbar sind (Wetter
…etc) werden wir diese recht
kurzfristig einberufen.
Es wäre wirklich schön, wenn
dazu zahlreich erschienen wird.

Seifenkistenrennen
Auch in diesem Jahr werden wir die
vom letzten Jahr neueingeführten
Dinge (Frühschoppen am Sonntag,
Bierbrunnen und Bildübertragung)
übernehmen.
Ich möchte jeden bitten aktiv
Werbung für unsere „Gaudiklasse“
zu betreiben. Der Seifenkistensport
ist eine rückläufige Angelegenheit
um langfristig diese Einnahmequelle
zu sichern ist es wichtig das Fest
weiterhin attraktiv zu gestalten.
Ideen
dazu
sind
herzlich
willkommen!

Info Zettel
Vogtei Schwyz
e. V.

Kontaktdaten
Anja Waßmer
Obermattstraße 11
79669 Zell im Wiesental
Tel. 07625/389158
Handy 0174/6853784
(auch gerne per sms)
Email:
anjawassmer@freenet.de
Homepage:

http://www.vogteischwyz.de/

LIEBE MITGLIEDER

TERMINE 2014

Einige Monate nach der tollen Fasnacht
2014 möchte ich Euch mit diesem
Infozettel die Termine und Pläne für
2014 mitteilen. An dieser Stelle möchte

31.05.

ab 15:30 Uhr Teilnahme an
der Gaudiolympiade der
Talvogtei Grönland im Zeller
Städle. Hierzu darf ich JEDEN
herzlich einladen. Wir haben
eine Mannschaft gemeldet - es
dürfen aber beliebig viele zur
Verstärkung mitkommen!

14.-15.06.

50 Jahre Wellenmacher.
Wir haben zu diesem Fest beim
Waldparkplatz am Möhren eine
Einladung erhalten. Es wäre
sehr willkommen wenn einige
von uns im Schwyzer Polo
dieses Fest besuchen würden.
Seifenkistenrennen
Kulturabend mit „Most“
Der genaue Termin wird noch
bekannt gegeben.
Rock am Schwarznauring
Der genaue Termin wird noch
bekannt gegeben.

ich
Euch
für
die
superschöne
Fasnachtssaison 2014 danken! Nicht nur
der sensationell gute Kappenabend oder
die starke
Platzierung bei der

Wagenbewertung auch die Teilnahme
am Altwiiberrennen und der „Ausflug“
zur Buurefasnacht Hasel haben die
närrischen Tage 2014 unvergesslich
gemacht.
Vielen Dank nochmal an dieser
Stelle den tollen Wagenbauern die
sich dieses Jahr selbst übertroffen
haben. Der Hund war einfach
Spitze!!!
In diesem Jahr werden wir im Herbst
mit
MOST
wieder
eine
Kulturveranstaltung durchführen. Ich
hoffe nicht zu viel zu versprechen aber
diese Gruppe ist wirklich „saugued“.
Sobald wir den genauen Termin
haben, werden wir mit dem
Kartenvorverkauf beginnen.
Auch Rock am Schwarznauring ist in
diesem Jahr wieder geplant. Mit
welchen Bands und zu welchem
Termin werden wir noch bekannt
geben.
Gerne möchte ich Euch unserer
Hompage www.vogtei-schwyz.de
ans Herz legen.

ANJA

16.-17.08.
Sept.

Okt.

20.10.
Teilnahme am Chilbimarkt
08.11.
Ölfde Ölfde
Ende Nov / Anfang Dez.
Generalversammlung

Poloshirts:
Viele von uns haben ein bordeauxfarbenes
Poloshirt
mit
dem
Möhrenturm auf dem Rücken. Wer
noch keines hat oder lieber das
Selbe in schwarz möchte kann es
sich bei der Rahmenwerkstatt
Zluhan in Zell machen lassen.
Es wäre schön, wenn wir künftig
bei Anlässen wie dem Besuch
befreundeter Vogteien alle im
Vereinspoloshirt
erscheinen
würden um unsere Zugehörigkeit
zu zeigen.

Tombola
Seifenkistenrennen:
Da unsere Tombola eine
wesentliche
Einnahmequelle beim
Seifenkistenrennen
darstellt, wäre es gut wenn
möglichst jeder von uns
bereits jetzt bei bekannten
Firmen anfragt und
sammelt.
Die Lose werden von
Magret Maier ab Ende Juni
ausgegeben.

