




MKV
Veranstaltungen

Damensitzung sa 25.01. 16:11
15 € p.P. Vorverkauf im myhler Dorfcafé

mKV BiwaK so 26.01. 10:40
in der Hasenhalle, Freier eintritt

PrunKsitzung sa 15.02. 19:11
18 € p.P. Vorverkauf im myhler Dorfcafé

KinDerKarneVal so 16.02. 14:11
Kinder haben freien eintritt

altweiBer Do 20.02. 14:30
musik und tanz in der Hasenhalle

KinDer- unD JugenDDisco  Fr 21.02. 18:00
Für Kinder ab dem ersten schuljahr

rosenmontagszug  mo 24.02. 11:11
mit after-Party in der Hasenhalle

s e s s i o n  2 0 1 9/ 2 0



Immobilienverkauf mit Herz und Sachverstand ist unsere Devise. Bescheid wissen, statt Sprüche klopfen
unsere Arbeitsweise. Das hat uns zu einem der führenden Immobilienunternehmen in der Region gemacht.



Backwaren und Kuchen aller Art bieten wir 
von der Bäckerei Kohlen an: 

Wir freuen uns Sie in unserem kleinen 
Café zu folgenden Öffnungszeiten begrüßen 
zu dürfen: 
Mo-Fr. 05:00 - 12:30 
Sa.  06:00 - 12:30 
So.  07:00 - 12:00 

 Myhler Dorf Café 
 St. Johannes Str. 161 
 41849 Wassenberg-Myhl  
 Tel. 02432/81517 
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Alpenglühn in der Myhler Schweiz

dAMenSitzung
SamStag, 25.01.20
16:11  Uhr
LückenbüSSer ·  De kLoetSchköpp 
achneS k aSULke ·  marketenDerinnen
garDen ·  WiLD girLieS ·  VerLoSUng 
Die 5 L angS ·  tanzpa ar ·  tanzmariechen  
k affee UnD kUchen incL .

eintritt  15 € 
ab 8 k arten 1  Fl ASche Sekt gr Ati S

VorVerk AuF   
Ab SoFort  im myhLer Dorfcafé

mkV





























Hoppeditz Rita
Hurra!!!

nun bin ich endlich auch erwacht,
das Küssen hat es wohl gebracht. 

als Hoppeditz bin ich bereit,
für die 5. Jahreszeit. 

Die Bühnen sollen heftig beben,
denn Karneval ist unser leben. 

Drum lasst uns lachen, schunkeln, singen 
und auch das tanzbein dabei schwingen. 

auf euch, den mKV und eine tolle session, 
sankhas höpp höpp 
 
euer Hoppeditz rita

















Prinzengarde

Die Jungs unserer Prinzengarde begleiten den mKV  
natürlich auf jeder Veranstaltung der session.  
als gegensatz zu den meist weiblichen tanzgruppen  
haben in der Prinzengarde auch Jungs die möglichkeit  
bei den aktivitäten des mKVs mitzumachen.
an der seite unserer Prinzessin und den Hofdamen stehen 
sie ihnen als symbolischer schutz beiseite.

Die Dienstgrade unserer Prinzengarde reichen vom jungen 
Kadetten (bis 8 Jahre) über den Fähnrich (9 - 13 Jahre) bis 
zum offizier (ab 14 Jahre).

Dabei sind in diesem Jahr: noel Hlavsa, Ben Konkel,  
erik Braun, tristan Braun, Fabian Kelzenberg, malte meetz 
& Peer Küppers.

Die Betreuer sind sandra & stefan Kelzenberg. 
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Marketenderinnen

stefanie Küppers, larissa Paffenholz, Kerstin Böttcher, 
Kirsten Heinrichs, ina essers, sandra Kelzenberg,  
ira Hahn, rita Kreisel, Petra gerighausen, tina Kreisel,  
Birgit schwontkowski, Britta ludwig, susanne meetz 
 
nicht auf dem Foto:  
Verena Karaskiwiecz, sarah Konkel, Beate Jansen, 
elvira von der Forst, irene randerath, Jasmin Barten,  
Johanna Klinkenberg & mike gebele
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24  Stundenbetreuung 
zu  Hause

In Domo 24                               bietet pflegebedürftigen 
Menschen und Ihren Angehörigen eine wirkliche 
Alternative zum Pflegeheim und ist eine sinnvolle 
Ergänzung zu bereits bestehenden ambulanten 

Pflegediensten.

Menschen die von einer Pflegekraft abhängig sind 
möchten Ihren Lebensabend gerne in der 

gewohnten Umgebung verbringen.
Die Organisation von Betreuung und Pflege 

bedeutet für die Familie oft eine große 
unüberwindbare Herausforderung, sei es durch 

eigene Berufstätigkeit oder weit entfernten 
Wohnsitz.

Die EU - Osterweiterung ermöglicht heute legale 
bezahlbare Angebote, die früher oftmals nicht 

denkbar gewesen wären,
z. B. die   „24 Stunden Betreuung zu Hause“.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann 
stehen wir Ihnen gerne für eine persönliche und 

unverbindliche Beratung zur Verfügung.

indomo24@t-online.de
Tel. 0 24 34 - 927 000 . Mobil 0173 - 512 20 10

E. F. Landmesser - Genfeld 16 - 41812 Erkelenz

In Domo 24
betreuung  zu  hause



Elferrat

Benno schmitz, Volker meetz, Jens Braun,  
gerd schwontkowski, michael ludwig,  
Josef Klinkenberg, David specks & stefan essers

nicht auf dem Bild: 
thomas meetz



Kommen Sie mit Ihren Fragen zu uns!  
Wir beraten Sie gern.

Wir sind immer 
für Sie da, auch  

in der 5. Jahreszeit!

 Jeder Mensch ist anders, mit ganz eigenen Wünschen und 
Erwartungen. Deshalb bietet AXA Ihnen nicht einfach nur 
Produkte, sondern maßgeschneiderte Rundum-Lösungen, 
die genau zu Ihnen passen. Als zuverlässiger Partner an 
Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei wichtigen Entschei-
dungen rund um die Themen Versicherungen, Vorsorge und 
Kapitalanlagen.

AXA Hauptvertretung Elmar Krings
Hangstr. 14, 41849 Wassenberg
Tel.: 02432 48008
elmar.krings@axa.de

azh1_karnevalaxa_70_0_2_12_21.indd   1 11.12.2017   10:59:15



Bambinis

Die alpenhäschen haben lange und viel geübt  
um euch zu zeigen, was sie schon können.  
mit vielen neuen Häschen, die das erste mal  
auf einer Bühne stehen, fiebern wir aufgeregt  
den auftritten entgegen. wir freuen uns  
auch, uns mit dem diesjährige motto wieder  
auf dem rosenmontagszug zu präsentieren  
und euch alle anzutreffen. 

charlotte randerath, isabella randerath, isabelle meiers,  
asuka syed, sophie Bischofs, emelie ubunga,  
caroline ahlborn, abby woodward, celine Buchmann, 
greta Flöting, liana Barcellos Jahn & ronja rolfs

trainer/Betreuer:  
natalie rolfs, monique meiers, ina essers,  
Julia essers & nina Hausmann





garde 3

wir sind die mädels der garde 3. 

ihr dürft uns auch Hasengarde nen-
nen. im letzten Jahr wechselten 
sechs  mädels aus unserer garde in 
die garde 2, sodass wir nur noch zu 
zweit waren. schnell kamen aber zu 
Beginn unseres trainings viele neue 
mädels dazu. nach ein paar trainings-
stunden hörten einige wieder auf, es 
kamen neue dazu und so ging es ein 
paar wochen lang weiter. Bevor wir 
also mit dem eigentlichen training für 
unseren tanz anfangen konnten, wa-
ren die sommerferien schon zu ende. 
Das hieß wir hatten ca. vier monate 
zeit neue schritte, radschlag, spagat 
usw. zu lernen und dazu einen tanz 
zu stellen. zwei tage in der woche 
hatten wir training und haben uns die 
größte mühe gegeben. 

unsere trainerinnen waren mit uns sehr 
zufrieden, denn obwohl aus Krank-
heitsgründen nicht immer alle mädels 
da waren oder aber das  training auch 
mal ausfiel, haben wir es geschafft, 
dass unser tanz jetzt fertig ist und wir 
ihn euch vorstellen können. 

Darauf ein dreifach kräftiges  
sankhas höpp höpp.
 
eure Hasengarde 3  

mit merle Küppers, Kiana renner,  
emily classen, Finja Böttcher,  
liv Haupthoff, Brit Haupthoff,  
leonie Klöcker, nele Hausmann,  
Fabienne tibes & carlotta gläsner 

trainer/Betreuer: 
nikola & Joeline Bresser





garde 2

obere reihe v. l. n. r.:
nadine renner, Julia tinschert, ronja essers,  
letizia da silva Pina, talina renner, melia morjan,  
alina Kelzenberg, nina Hausmann, Hannah Heinrichs,  
Julia essers & Britta ludwig

untere reihe v. l. n. r.:
marie Frick, Julia Böttcher & Vivian Vaßen

es fehlen auf dem Foto:
lina al Batal, leonie Dreßen & die trainerin: ellena Brunn

seid ihr bereit zur fünften Jahreszeit?
ob sonne, schnee oder auch regen,
Fastnacht ist ein wahrer segen,
denn jeder darf ein anderer sein,
der eine groß, der andere klein,
der eine laut, der andere leise,
mit und auch ohne meise.
total egal hier gilt kein maß,
es geht ganz einfach nur um spaß!

eure garde 2





garde 1

Hallo myhl, 

wir sind die garde 1 und für uns begann diese session 
bereits früh mit der erfolgreichen teilnahme an mehreren 
turnieren in der  region. wir hatten viel spaß beim training 
und freuen und sehr auf die bevorstehenden auftritte. nach 
Karneval geht es für uns weiter zur Verbandsmeisterschaft 
des VKags. 

sankhas Höpp Höpp rufen: 

romy stemmer

Joeline Bresser

leonie Heinrichs

Jenny graffam

Hanna Kubat

linda von Birgelen lara gerighausen
annika Braun

ellena Brunn (trainerin)ina essers (Betreuerin)

nancy graffam (Betreuerin)



 ideenIReich
Dekoration für Ihr Zuhause

Iris Jansen
Graf-Gerhard-Str. 11, 41849 Wassenberg  

( 02432.93 46 838        
/ ideenreich.irisjansen

Öffnungszeiten

Mo. - Fr. 09.30 - 12.30 Uhr & 14.30  - 18.30 Uhr 
Sa. 09.30  - 13.00 Uhr



Wild Girlies

Hallo ihr Jecken und willkommen in unserem wilden zirkus, 

20 mädels haben dieses Jahr für euch einen vielseitigen 
tanz mit tollen Kostümen auf die Bühne gestellt und dafür 
viel geübt und gebastelt. 

Der spaß steht bei uns an erster stelle, deswegen  
machen wir regelmäßig ausflüge. Für die akrobatik waren 
wir trampolin springen, für die reaktionsgeschwindigkeit 
lazer-tag spielen und für die gute laune haben wir  
eine Planwagenfahrt gemacht (an dieser stelle noch ein  
Dankeschön an die Feuerwehr myhl). 

ein großer Dank geht auch an unsere Ju gend war tin  
Petra gerighausen, die uns jederzeit zur seite steht. 

mit voller Power starten wir in die session und freuen  
uns auf die kommenden auftritte und Veranstaltungen.  
auch auf den beiden sitzungen könnt ihr euch verzaubern 
und in Karneval-stimmung bringen lassen.  
Kommt vorbei!

wir freuen uns auf euch, 
eure wild girlies

alicia Kriehn  
anabell Korsten  
Britta Paffenholz  
carla stemmer  
charline Vogler  
Hanna Kubat  
Jasmin Barten  
Jenny graffam  
Johanna Kiewitt  
lara gerighausen  
larissa Paffenholz  
laura urbanski  
lea Böttcher  
lea Quade  
linda von Birgelen  
louisa Jansen  
oliwia urbanksi  
rita Kreisel  
romy stemmer &  
tina Kreisel















































geprüfter und zertifi zierter Bestatter     geprüfter Thanatopraktiker

Tag und Nacht für Sie da!

Kirchstraße 30 | 41849 Wassenberg

Telefon 0 24 32 - 492 99 60

Mail info@bestattungen-winkels.de

www.bestattungen-winkels.de









Wassenberg, Am Roßtor 1, 0 24 32 - 933 49 49






















