Sonniger Rosenmontagszug

Herzlich willkommen
zur Prunksitzung des
Damenkomitees
Honigsmöhne !!!

KARNEVALSFAHRPLAN

IM BRÜCKENFORUM
4.2 WEIBERFASTNACHT

Viel Spaß!!!

ab 11.11 Uhr, mit den
Fidelen Sandhasen Oberlar • Bruce Kapusta
Domstadtbande u.v.m.
Mit Prunkwagen und Fußgruppe waren wir mit viel Spaß dabei.

Z

wischen den Sessionen hatten wir viele Anlässe uns zu
treffen, zu feiern, zu wandern, zu arbeiten und, und, und.
Es war ein schönes und erfolgreiches Jahr.
Mehr darüber unter www.honigsmoehne.de.

5.2 KARNEVALSFREITAG
„BÜTZ MICH“ die größte 18+ Party in Bonn
6.2 KARNEVALSSAMSTAG
FUN-KÖLSCH-KARNEVAL
mit Willi Herren • Ikke Hüftgold u.v.m.
7.2. KARNEVALSSONNTAG
FIESTA CARIBE die große Latin &
Salsa Party

An jeder Eck

ne andere Jeck

BRÜCKENFORUM
FRIEDRICH-BREUER-STR. 17 • 53225 BONN

2016 im Brückenforum

Für Spenden sind wir allzeit dankbar: DK Honigsmöhne Bonn e.V. von 1889
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE74 3705 0198 0000 0913 30
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PRUNKSITZUNG

Sitzungsprogramm
Session 2016
Sitzungspräsidentin: Gaby Biercher
Literatin: Eva Stellmach

Goldene Lyskircher
Hellige Knäächte un Mägde
De Boore
DK Honigsmöhne
Prinz & Bonna
Stadtsoldatencorps Rheinbach
Gisbert Fleumes
Heddemer Dreigestirn

Harry & Achim
Domstädter mit Backpipes and Drums

sikalische Begleitung: Sunny Raindrops

Anschließend: Party im Foyer

Änderungen vorbehalten

Achnes Kasulke

Ihre und Eure
Gaby Biercher

Unser Sessionsorden –An jeder Eck
ne andere Honigsmöhne – alle Wege
führen gemeinsam zum Ziel – kann an
der Abendkasse im Foyer für 30,00 Euro
erworben werden.
Wir
freuen uns
darauf, Sie auch zu
unserer Prunksitzung am
10.02.2017 gesund und
munter wiederzusehen.

2014/2015 – Eine tolle Session

www.sparkasse-koelnbonn.de

Honigsmöhne unterwegs.
Ob Eltville, Düsseldorf oder
beim Elefantenrennen, überall haben wir Spaß

Bienenpatenschaft
Im August 2015 hat das Damenkomitee Honigsmöhne
bei der Imkerei Scholz-Kessler eine Bienenpatenschaft
übernommen.
Mit dieser honigsüßen Patenschaft wollen wir aktiv
dazu beitragen, dass sich wieder mehr Honigbienen
ansiedeln.

För üch do! Ab 11. Januar.
Unsere Kölschglas-Edition 2016.
Das Motiv von Ariane Paffenholz zeigt: An Karneval kommen die Jecken aus allen Ecken und
Richtungen zusammen. Ganz gleich, ob Geisha, Hippie oder Multikulti-Look aus aller Herren
Länder – der Karneval nimmt Kurs auf Toleranz und Weltoffenheit und vereint die Jecken jeder
Couleur. Als große Förderin des Bonner Karnevals heißt die Sparkasse KölnBonn alle willkommen. Zwei Gläser mit dem bönnschen und kölschen Motiv gibt es für 3 Euro in den Filialen
Friedensplatz, Hansaeck und Küdinghoven.

 Sparkasse

KölnBonn

Dîner en blanc
Ganz in Weiß feier ten wir
m i t u n s e r e n Fa m i l i e n u n d
Freunden unser Herbstfest im
Weingut Antwerpen in Hersel.
D i e S p e i s e a u s wa h l i n d e n
mitgebrachten Picknick-Körben,
die leckeren Weine und das ganze
Drumherum sorgten für eine
super Stimmung.

