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Servus Ihr Narrenfreunde aus Nah und Fern,
die Fasnetsaison 2018 ist im Vergleich zu der letzten Kampagne wieder „kurz & knackig“; aber gerade das
hat es wieder in sich , denn die Schlangenzunft Zarten e. V. veranstaltet auch wieder im kommenden Jahr
Ihre Zunftabende im Doppelpack, d. h. es gibt auch im Jahr 2018 wieder den über die Dreisamtal-Grenzen
hinaus bekannte Zunftabend gleich zweimal (!!!!!) in unserer stimmungsgeladenen Zarduna-Halle. Auf
Grund dass die Fasnet in Zarten ja in Nah und Fern bekannt ist und immer mit neuen Überraschungen
aufwartet, möchten wir Euch auch in diesem Jahr wieder recht herzlich einladen und zusammen mit Euch
„ein großes Fass“ an der Fasnet 2018 aufmachen.
Wir haben am

Freitag, den 02. Februar 2018

unseren gigantischen, genialen und bekannten
und dann am

Zunftabend mit allem Drum und Dran (siehe unten);

Fasnet-Samstag, den 10. Februar 2018
nicht unseren Brauchtumsabend; sondern unseren

“ 2. Zunftabend “

>>>> An beiden Abenden: <<<<
- die ganze Halle eine einzige Bar mit unseren Bar-Spezialitäten ☺ - die ganze Halle eine Tanzfläche - die ganze Halle Stimmung pur - Guggenmusiken & Auftritte in loser Reihenfolge - Spaß und Tanz mit genialer Musik der Extraklasse An beiden Abenden wollen wir ab 20°° Uhr, mit Eurer Beteiligung, die Zartner Halle bis auf den letzten Platz
füllen und kräftig bei fetziger Musik Party machen ! Unsere Bar, der Bierbrunnen und auch unser
hochkarätiges Programm dürfte jedes Narrenherz höher schlagen lassen.
Also, wir freuen uns auf Euch und Eure Anmeldung. Eure Rückantwort erwarten wir bis spätestens
31.12.2017 an meine oben aufgeführte Anschrift zurück.
Bis dahin verbleibe ich
mit närrischen Grüßen
EUER

Marco Hauser

..... der mit dem grünen Bart tanzt

auch bei Facebook
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