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Karneval Hurra, dieses Jahr
schon Anfang Februar!

Tradition, die soll man pflegen
wir werden alles dafür geben!

Weiberfastnacht Kinderkarneval Rosenmontag
Volles Programm



Närrinnen und Narren seit bereit, jetzt ist wieder Karnevalszeit!

Weiberfastnacht - 04.02.2016 - 19.11 Uhr

Gerne außer Rand und Band steht zuerst die Weiberparty an.
Ab 19.11 Uhr, die meisten Närrinnen und Narren können es kaum 

erwarten, wird die erste Party des Jahres auf dem Berg 
am Festplatz, nahe dem Spielmannszugheim, starten.

Phantasievoll und bunt geht`s dann rund bis in die frühe Morgenstund.

Ob Sonne, Schnee oder auch Regen, der traditionsreiche Umzug am 
Karnevalssonntag ab 10.11 Uhr ab Edeka Tembaak darf nicht fehlen.

Jeder darf dann mal ein anderer sein, der eine groß der andere klein, der
eine Clown der andere ein Polizist, weil es ja der Spaß am Kinderkarneval ist.
Später dann ab 11.11 Uhr steht das schöne Programm im bunten Festzelt an.

Kinderkarneval - 07.02.2016 - 10.11 Uhr



Will man den Alltag mal vergessen sollte man auf Rosenmontag setzen!
Denn dann steht ab 15.11* Uhr an, die große Party mit Programm.

Alle Närrinnen und Narren das ist klar,
freuen sich auf diesen Höhepunkt in jedem Jahr.

(* Einlass ab 14.11 Uhr)

Ein volles Haus,
bunt kostümierte Narren,
so sollte man es 
Rosenmontag machen!
Spaß und gute Laune
das ist klar gibt’s bei
Stabil daobi in jedem Jahr!

Singen, Tanzen, Lachen so sollte man es an Rosenmontag machen!

Karneval so soll’s doch bitte bleiben
sollte man nicht mit shoppen vertreiben.

Rosenmontag - 08.02.2016 - 15.11 Uhr

Rosenmontag feiert man, das hat Tradition,
bei Stabil daobi seit 100 Jahren schon!!



Ambossfunken - Seppenrade
Sie gehören lange schon zum Karneval in Seppenrade und wir

können uns das närrische Treiben in unserem Dorf ohne sie schon 
nicht mehr vorstellen. Wenn für viele Karneval noch in weiter Ferne

ist, haben sie schon lange das Training wieder aufgenommen und 
basteln an Choreographien und Tanzschritten mit äußerster 
Disziplin und Hartnäckigkeit. Zudem begleiten sie stets den 

Vorstand zu diversen Veranstaltungen und lassen diesen damit
immer wieder gut aussehen. Auch durch Auftritte bei anderen

Karnevalsgesellschaften vertreten sie die KG Stabil daobi immer 
wieder herausragend.

DANKE 



Die Ambossfunken im Jahre 1986



Ohne Moos nix los ... wir danken den aufgeführten Werbepartnern für ihre Unterstützung

www.stabildaobi.de
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Büttenredner Rudi Grewsmühl

Karneval in Seppenrade 1931


