
Sehr geehrte Präsident*innen, liebe Trainer*innen und Jugendverantwortliche 
in den Vereinen, hallo Jugend, helau alle interessierten Närrinnen & Narren,

am 8.Mai 2009 stand der erste 
„Närrische Jugendstammtisch der Region Chemnitz“

in Stollberg, dann begann ein fröhliches Tischerücken vom Vogtland, über 
Mittelsachsen bis ins Erzgebirge. Neun weitere Vereine  deckten den Tisch für 
viele junge und junggebliebene Karnevalist*innen, welche sich über ein schönes 
und wichtiges Stück Fasching – unseren närrischen Nachwuchs – austauschten. 

Bei allen 10 bisherigen Gastgebervereinen möchten wir uns an erste Stelle für ihr Gastfreundschaft, ihre 
Kreativität beim „Tischdecken“ und ihrer organisatorischen Unterstützung ganz recht herzlich bedanken. 
Sie schafften die Grundlage für diese kleine Plattform zum Erfahrungsaustausch, welche sich so im Herzen 
von Sachsen etablieren konnte.
Ebenso gehen unsere allerbesten Dankesgrüße an alle jungen und jung gebliebenen Närrinnen und Narren, 
welche an unserem Tisch Platz nahmen, es sich schmecken ließen aber genauso mit ihren Beiträgen 
auftafelten.  Sie sorgten dafür, dass wir immer gut gesättigt und froh gelaunt unsere Runden beenden 
konnten. Besonderer und auch persönlicher Dank  geht an alle tatsächlichen „Stammtisch-Gäste“, welche 
uns über ein Jahrzehnt hinweg die Treu hielten. 

Nun ist es an der Zeit unseren „Närrischen Jugendstammtisch“ zum 11.Mal einzudecken 
und dem närrischen Brauchtum verpflichtet, möchten wir dies gern in Form einer 

kleinen Jubiläumsfeierlichkeit tun.

Am Freitag, den 10.Mai 2019 dürfen wir uns ab 19 Uhr am Tisch des Klein Tiroler Faschings in 
Dittmannsdorf ( bei Chemnitz ) platzieren um auf 10 närrische Stammtische zurückzublicken, Karneval zu 
erleben und natürlich um rege Stammtischgespräche zu führen. 
Die „Abendkarte“ mit allen wichtigen Informationen findet ihr auf dem beigefügten Flyer. 

Alle interessierten Karnevalist*innen sind dazu ganz herzlich eingeladen !

Wir würden uns freuen, wenn an jenem Abend unser Stammtisch zur Festtafel wird, an der viele 
Jubiläumsgäste Platz nehmen.

Eine besondere Freude wäre es uns, Vertreter aller bisherigen Gastgebervereine willkommen zu heißen. 
Zu einer „Festtafel“ gehören „Festreden“, deshalb würden wir uns, neben allgemeinen Tischgesprächen, 
über offizielle Grußworte und Statements sehr freuen. Bitte auf der Rückmeldung vermerken, wenn davon 
Gebrauch gemacht werden möchte.

Bleibt uns nun noch einen guten Start in die „restlichen vier Jahreszeiten“ und alles Gute zu 
wünschen.

In Vorfreude auf ein Wiedersehen in 

Dittmannsdorf  - dem Klein Tirol des Erzgebirges –
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