
Hochberger Narrenblättle
Liebe Narren, liebe närrinnen, 
Liebe hochberger, liebe Luditsweiler, 
liebe narrenfreunde,  

was für ein Jahr liegt hinter uns?! 
Nun, 2020 ist ein Jahr, das niemand von uns vergessen wird. 
Für uns Närrinnen und Narren hieß es mit dem Eintreffen des Virus Covid-19, die Erinnerungen an die
vergangene Fasnet doch nochmal hervorzurufen und fest einzuprägen - weil es so schön war.

Die Fasnet 2021 scheint „abgesagt“ - doch das muss bei uns nicht sein. Sie findet zwar nicht so statt, wie 
wir sie kennen, aber wir sollten uns einfach daran erinnern, wie schön die letzten Jahre waren und uns 
daran erfreuen! Schlupft daheim mal ins Häs, holt Eure Fasnetsschachteln raus und habt Euer Fescht 
dahoim.  

Denkt‘s Euch schön, ruft im Herzen „Hei - Schuck“ und bleibt vor allem gesund! 
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in diesem Jahr!  

Und denkt dran: Vorfreude ist die schönste Freude: 2022 wird‘s mindestens doppelt so schön!

Wolle, wolle, nei in‘d Socka, auf ins Ried ge Wasa Bocka! hei - schuck!
Eure Vorstandschaft

Bleibet Dahoim

Bleibet Gsund

fasnet dahoiM
2021

Katrin stützle 01573-6644241 / 07581-2007360 
Stephan Milz 07584-91289
hexemorchel@web.de

BESTELLUNG bis 24.01. bei:

A Bitzele Warten und mol ins Häs Schlupfa

Narrentüte Auspacken und Dahoim feschta

Hei
Schuck

preis: 6,00€

Bestelle jetzt Deine Narrentüte für‘s Fescht dahoim
Mit Schnäpsle, button, Guzele und allerlei der hochberger Fasnet

auch als kindertüte(alkoholfrei)



Wir machen‘s schön: umbau narrenstüble
Die akustik wird besser...

Es werde Licht...

Das ergebnis könnt Ihr
hoffentlich bald 
selbst anschauen! 

...Mit neuen Lampen

Jetzt seid Ihr draN: Macht‘s närrisch!

Schießt Fotos und sendet sie uns an hexemorchel@web.de

und das allerwichtigste: seid fröhlich und närrisch! 

Hei-schuck! 

richtet euch daheim einen Narrenbaum, ein Narrenfenster, 
hängt Mäskle auf - seid Kreativ und teilt das!



denkt‘s Euch närrisch
VAN-Verbandstreffen 2000



denkt‘s Euch närrisch
VAN-Verbandstreffen 2007



denkt‘s Euch närrisch
VAN-Regionstreffen 2012



A 
gl

ick
se

lig
e 

Fas
ne

t! 

AnMi Bau GmbH 

Egelseestraße 6・  88348 Bad Saulgau

07581 / 929 14 25・  0176 / 34 54 00 50

www.anmi-bau.de・  info@anmi-bau.de
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