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  Liebe Narren- 
    Freunde! 
Fasent kann nicht abgesagt werden – 

Fasent ist ein Lebensgefühl! 

Leider hat die fünfte Jahreszeit auch  

in diesem Jahr eher symbolischen 

Charakter, aber es geht doch ein 

bisschen mehr als letztes Jahr.  

Wir bewahren uns die närrische  

Fröhlichkeit im rosaroten Herzen  

und wollen ein wenig dazu beitragen, 

die „Fasent Daheim“ zu feiern. 

Macht mit! Dekoriert euer Haus,  

euren Hof, euren Vorgarten und die 

Gute Stube. 

An den Fasent-Tagen werden sich 

Häs träger im Dorf blicken lassen. 

Winkt ihnen fröhlich zu oder besser 

noch, verkleidet euch auch närrisch!

Es wird alles gut!

Narri – Narro

wieder aNders aLs gewohNt

das erwartet euch: 

• Mohre-Supp & Süße Mehrli

•  Narrenbaumstellen und  
Fasentmehrli-Taufe 

•  Schmückwettbewerb der  
Narrengemeinschaft

•  Närrischer Lauf durchs Dorf

• Härig-To-Go

•  Fasentbeerdigung 

Für die KiNder: 

•  Kinder-Malwettbewerb

• Hecke schmücken am Narre-Eck

• Gizigrufen umgekehrt

•  Malvorlagen und Hörspiel 
unter www.langhurster-mohren.de

Langhurster Dorffasent

auch in diesem Jahr 

sehen wir keine große Mohrenschar.  

Wir haben aber wieder einige tolle aktionen – 

so wird sich die Fasent trotzdem lohnen!



Leider kann unsere Dorffasent auch dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Wir haben uns aber wieder  
ein paar Aktionen überlegt, die wir guten Gewissens unter den aktuellen Regelungen durchführen können. 

KiNDER- 
MaLwettbewerb
Male dein schönstes eigenes Bild 

zum Thema Fasent! Und so geht´s: 

Schreibe auf die Rückseite deines 

Originalbilds deinen Namen, Adresse 

und Telefonnummer. Falls du nicht 

möchtest, dass dein Bild oder dein 

Name veröffentlicht wird, dann notiere 

das bitte ebenfalls auf der Rückseite.  

Wirf dann dein Kunstwerk in den 

Briefkasten an unserem Vereinsheim 

Narre-Eck in der Schutterstraße 2/2. 

Einsendeschluss: Fasent-Friddi, 

25.02.2022 um 16:01 Uhr

Alle personenbezogenen Daten werden am Fasent-Samschdi, 

26.02.2022 vollständig gelöscht. Lediglich der Name wird bei 

Veröffentlichung bekannt gegeben.

Die ersten drei Plätze gewinnen 

eine „Ferkeltüte“, die am Fasent-

Samschdi zu dir nach Hause geliefert 

wird! Alle Teilnehmer werden belohnt. 

Wir freuen uns auf dein Kunstwerk!

Rosemändi, 28.02.2022  
von 10:31 bis 14:31 Uhr

gizigruFeN uMgeKehrt
Zwei Mohren warten auf euch am 

Fahrradständer auf dem Schulhof. 

Dort dürft ihr euch wieder ein kleines  

Überraschungstütchen abholen. 

hecKe schMücKeN  
AM NARRE-EcK
Wir rufen alle Kinder dazu auf unsere 

Hecke am Vereinsheim mit allerlei 

bunter Fasent-Deko zu verschönern. 
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LaNghurster dorFFaseNt 2022

Für die KinderSchmutziger Dunnerschdi, 
24.02.2022 ab 09:11 Uhr

MoHRE-SUpp &  
süsse MehrLi 

Endlich wieder 

Mohre-Supp! 

Verkauf unserer 

leckeren und 

traditionellen 

Mohre-Supp und 

„Süße Mehrli“  

mit Wägen durch 

Langhurst. Zusätzlich gibt es einen 

Abhol-Verkauf 

am Narre-Eck. 

Um 15:11 Uhr 

stellen wir den Narrenbaum und 

unser diesjähriges Fasentmehrli  

wird getauft. 

Fasent-Sundi,  
27.02.2022 um 14:11 Uhr

Närrischer LauF 
durch LaNghurst
Unsere Narren laufen in verschiedenen 

Kleingruppen mit Abstand durchs 

Dorf. Alle Langhurster sind herzlich 

eingeladen uns aus dem Fenster oder 

dem eigenen Hof zuzuwinken. 

Laufstrecke: Gottswaldstraße  

vom Zinken bis zur alten Schule, 

durch Schulstraße, im Pelz,  

Hanfbündtweg bis zum Festplatz.

Rosemändi, 28.02.2022

HäRiG-To-Go
auch unsere Härig gibt es wieder! 

Verkauf und Abholung am Narre-Eck 

nur gegen Vorbestellung: 

Per WhatsApp und telefonisch unter 

0152 2287 0023 oder per E-Mail an 

info@langhurster-mohren.de unter 

Angabe von Name und Menge. 

Nur portionsweise bestellbar 

(1 Portion = 3 Härig mit Kartoffeln  

für 7,50 €). abholung zwischen  

10:31 und 13:31 Uhr. 

Vorbestellung: ab sofort bis 

Schmutziger Dunnerschdi

Fasent-Dzischdi,  
01.03.2022 um 18:31 Uhr

FaseNtbeerdiguNg
Narrenbaumfällen mit anschließender 

Verbrennung auf dem Festplatz.

Fasent-Samschdi, 26.02.2022

pRäMiERUNG  
schMücK wettbewerb

„Unser Dorf soll närrisch werden!“

Die Narrengemeinschaft ruft in allen 

drei Ortsteilen zum närrischen Schmü-

cken auf. Eine Jury geht am Morgen 

durchs Dorf und prämiert die tollsten 

Kreationen. Auf die ersten 4 Plätze 

wartet eine „Fasent-Tüte für daheim.“

Änderungen nach Druckschluss aufgrund  

neuer Beschlüsse bleiben vorbehalten.  

Bitte auch auf die Infos im Amtsblatt und  

unter www.langhurster-mohren.de achten.  

alle Mitwirkenden der aktionen sind 2G+!


