
Fastnacht der Junggesellschaft 

 Adenstedt von 1872
Liebe Adenstedter, 
die Fastnachtsveranstaltungen Ihrer Junggesellen stehen wieder vor der Tür. Zum einen wollen wir 
Ihnen einen kurzen Überblick über die traditionellen Feierlichkeiten verschaffen, zum anderen 
möchten wir Sie herzlich zur aktiven Teilnahme einladen, denn schließlich macht das Feiern in der 
Gemeinschaft doch am meisten Spaß.

Einseifen, 31.01.2020
Traditionell beginnt die Fastnacht mit dem 
Einseifen. Alle ledigen Adenstedter, die 
spätestens bis zu diesem Tage das 16. 
Lebensjahr vollendet haben, können beim 
Einseifen in die Junggesellschaft 
Adenstedt eintreten. Treffpunkt für die 
Neuen ist um 17.00 Uhr in der 
Molkereistraße 9 (Hof Jan Dettmer). 
Mitbringen müssen sie nur einen alten 
Schlafanzug sowie Spaß und gute Laune, 
da einige witzige Aufgaben zu lösen sind.
Gibt es sonstige Fragen zum Einseifen 
oder zur Mitgliedschaft, steht unser 
Schriftführer Eric Berger (Tel. 0176-
72247861) Interessierten gerne zur 
Verfügung.

Fastnachtslauf, 01.02.2019
Während des Eierlaufens ziehen die Junggesellen 
buntkostümiert von Haus zu Haus und sammeln 
Eier-, Wurst- und Cent-Spenden. 

Ursprung dieses jahrhundertealten Brauches ist das 
Vertreiben von bösen Wintergeistern. Zur 
Standardausrüstung eines jeden Junggesellen 
gehört dabei eine Sammeldose und eine Peitsche, 
über die neben den bösen Geistern auch freche 
Kinder springen müssen. 

Wer den ganzen bunten Haufen zusammen 
betrachten möchte, ist herzlich um 11.00 Uhr in die 
Dorfmitte zum Fototermin eingeladen. 

Bayerischer Abend, 15.02.2019 ab 20.00 Uhr       
auf dem beheizten Festzelt

Der Fastnachtstanz wird in Adenstedt schon seit 
Jahren als Bayerischer Abend ausgerichtet. In 
ausgelassener Atmosphäre wird dabei bis in den 
frühen Morgen gefeiert. Bei bayerischem Bier und 
bayerischen Spielen sorgt DJ Party Team mit 
seinem abwechslungsreichen Programm für Jung 
und Alt für die musikalische Unterhaltung.  Die 
Veranstaltung wird im beheizten Festzelt auf 
dem Festplatz stattfinden. Wir garantieren Ihnen 
ausgelassene Stimmung bei angenehmen 
Temperaturen. Des Weiteren bieten wir all 
unseren Gästen eine bewachte Garderobe.

Karten gibt es ab jetzt zum Vorverkaufspreis im 
B&B-Laden und im Kleinen Laden oder an der 
Abendkasse.

Wir freuen uns, mal wieder mit euch gemeinsam 
kräftig feiern zu können!

Faschingsturnen, 09.02.2020, 14.00 - 
17.30 Uhr

in der Turnhalle Adenstedt

Dieses Jahr findet der Kindertanz wieder in 
der Turnhalle statt. - Bitte Turnschuhe 
nicht vergessen! - Während die Kinder mit 
den Junggesellen Tauziehen, Sackhüpfen, 
Polonaisen und vieles mehr veranstalten, 
können es sich ihre Eltern oder Großeltern 
bei einer Tasse Kaffee und einem Stück 
Kuchen gut gehen lassen. Am Schluss 
warten auf die buntkostümierten Kinder 
noch viele Geschenke und Schokolade.

Wir möchten uns auf diesem Wege auch bei 
allen Adenstedter Geschäftsleuten 
bedanken, die mit ihren Spenden diese 
Veranstaltung überhaupt erst ermöglichen!

Wir freuen uns, mit Ihnen im Rahmen der 
dörflichen Gemeinschaft ein paar schöne 
Stunden zu verbringen. Besonders eingeladen 
sind hierzu selbstverständlich auch dieses 
Jahr wieder unsere Neubürger.
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