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Hallo liebe Narrhallesen, 
 

schlechten Nachrichten dürfen gerne auch mal gute, oder bessere 
Nachrichten folgen: 

B a b y  -  N e w s 
 

Bei unserer  großen Garde gab es mal wieder einen kleinen Nachwuchs, 
dieses dann sogar gleich zweimal. Am 28.Juli kam der Sohn von Vanessa 
und Essays Teckie, Elias Tayo auf die Welt. Genau drei Wochen später 
konnten sich Maria und Benno Liebchen über ihren Sohn Paul freuen und 
in die Arme nehmen. 

Wir wünschen beiden jungen Familien 
„Alles Gute“ und  „Ganz viel Freude“. 

 
Weitere gute Nachrichten gibt es auch vom Training der Garden: Die 
Schulferien sind beendet und die Hallen sind wieder frei für das Garde-
training. Weiterhin unter verschärften Hygienebedingungen, aber da achten 
die verantwortlichen Trainerinnen streng darauf. 
Die Fastnacht fällt aus, so tönt es aus allen Ecken. Es gibt mittlerweile die 
verrücktesten Ideen, wie man doch etwas Fastnacht, etwas Karneval, 
feiern kann. Auch unser Narrhalla-Vorstand macht sich derzeit viele 
Gedanken dazu. Was kann man tun, im kleinen Rahmen, unter Einhaltung 
aller Hygieneregeln und mit Einsatz aller gebotenen Vernunft? Sitzungen 
im Saal und auch Freiluftveranstaltungen wie Umzüge kann es nicht 
geben, da sind sich alle einig. So haben die Verantwortlichen des AEWG-
Umzuges auch klar entschieden: Diese Kampagne kein Umzug; der 
Umzug in Wixhausen findet 1 Jahr später statt. Auch für unsere Sitzungen 
im Maritim-Hotel gilt diese Regelung, alles um 1 Jahr verschoben.  
Dieses gilt nun aber auch für unser Narrhalla-Kegelturnier im Oktober. Um 
die „Pokale des Präsidenten“ kegeln wir dann 2021 wieder. Auf der Kegel-
bahn ist es natürlich auch schwer ein Hygienekonzept einzuhalten. Wer will 
denn nach jedem Wurf die Kugeln desinfizieren, wer möchte einen Kegel-
abend mit Maske vor Mund und Nase? 
Unsere Bitte:  

Bleiben Sie geduldig und gesund ! 


