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Rundschreiben an unsere Mitglieder, Förderer und Freunde 

__________________________________________________________ 

 
Liebe Rot-Goldene Karnevalsfreunde, 
 
nach zweijähriger Durststrecke konnten wir endlich wieder unseren Maibaum aufstellen. Bei kühlem, 
aber Gott sei Dank trockenem Wetter durften wir viele Gäste und Gastvereine begrüßen. Allen hat es 
sichtlich Freude bereitet, dass ein geselliges Event in diesem Maße stattfinden konnte. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle bei allen, die zu einem gelungenen Maifest beigetragen haben. 
 
Auch unsere Jahreshauptversammlung am 24.05.2022 fand regen Anklang. Ein großes Thema war 
hier die Festlegung der Jahresbeiträge. Wir alle müssen schmerzlich Preissteigerungen in vielen 
Bereichen hinnehmen. Diese sind auch für uns als Verein spürbar. Die Mitgliederversammlung hat 
aus diesem Grund eine moderate Anpassung der Mitgliedsbeiträge um 2 Euro beschlossen.  
Somit liegt der Jahresbeitrag ab 2023 bei 38 Euro. 
Auch hier möchten wir allen Sponsoren, über den Mitgliedsbeitrag heraus ganz herzlich danken und 
freuen uns natürlich über jede weitere Unterstützung.  
 
Es liegen bereits die ersten Anfragen zu unseren karnevalistischen Veranstaltungen, 
Mädchensitzung, Karnevalsparty und Prunksitzung, bei uns vor. 
Daher besteht ab sofort die Möglichkeit, Karten online unter www.rotgold-laar.de oder telefonisch bei 
Familie Prust unter 0203/89805 zu bestellen. 
 
Die Teilnahme an der Mädchensitzung wird im nächsten Jahr erstmalig nicht nur weiblichen Gästen 
vorbehalten sein. Wir möchten an diesem Tag allen anbieten, das abwechslungsreiche Programm zu 
genießen. 
 
Besser spät als nie, sind wir nun auch auf unserem Instagram-Account „kgrotgoldlaar“ (wieder) etwas 
aktiver. Wir werden euch dort, neben den Rundbriefen, immer auf dem Laufenden halten und auch 
den ein oder anderen weiteren Einblick ins Vereinsleben geben. Folgt uns gerne, teilt unsere Beiträge 
oder hinterlasst uns Kommentare. Wir freuen uns auf den Austausch mit Euch. 
 
Wir wünschen euch eine schöne Sommer- und Ferienzeit und hoffen, viele Teilnehmer bei der Rot-
Goldenen Fahrradtour begrüßen zu können. Bis dahin – bleibt gesund! 

 
 euer Vorstand 

 

                                                               
  

 

 
Mitglied im Hauptausschuss Duisburger Karneval e.V. 
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Rot-Goldene Termine  

 
 

 
13.08.2022 Rot-Goldene Fahrradtour 
 
31.10.2022 80er/90er Jahre Party im Ewaldi-Haus, weitere Infos folgen 

 
12.11.2022 Hoppeditzerwachen im Ewaldi-Haus 
 
16.02.2023   Mädchensitzung in der Mehrzweckhalle der Grundschule Laar an der Erzstraße 
                     Motto Weltall 
 
17.02.2023   Karnevalsparty in der Mehrzweckhalle der Grundschule Laar an der Erzstraße 
 
18.02.2023   Prunksitzung in der Mehrzweckhalle der Grundschule Laar an der Erzstraße 

 

Rot-Goldene Fahrradtour 
Am 13.08.2022 möchten wir mit euch auf zwei Rädern den Sommer genießen. Nutzt bis dahin die 
Zeit zum Trainieren. 
Wir machen uns mit einer gut 20 Kilometer langen Rundfahrt auf den Weg nach Mülheim entlang 
der Ruhr. Selbstverständlich gibt es zwischendurch eine ausgiebige Pause mit Verpflegung. 
Der Startpunkt ist um 13.00 Uhr an der Gaststätte zur Flora. 
Wer sich nicht aufs Rad schwingen mag aber am gemütlichen Ausklang bei Leckereien vom Grill 
teilnehmen möchte, ist natürlich gleichermaßen willkommen.  
Ab 16.30 Uhr geht’s im Garten des Ewaldi-Hauses los. Salatspenden sind, wie immer, gerne 
gesehen. 
Bitte meldet euch sowohl für die Fahrradtour als auch das anschließende Grillen telefonisch bei 
Familie Prust unter 0203/89805 an. Beachtet bitte, dass der Ausklang im Ewaldi-Haus aus 
organisatorischen Gründen nur bei einer Anmeldung von mindestens 40 Personen stattfinden wird. 
Bei ungünstiger Wetterlage fällt die Veranstaltung leider aus.  
 

Unsere Rundbriefe 
Wenn Ihr zur Einsparung von Papier und Porto den Rundbrief ab sofort gerne per E-Mail erhalten 
möchtet, dann meldet euch bitte unter vorstand@rotgold-laar.de 
Wir und unsere Erde danken es euch im Voraus. 

mailto:vorstand@rotgoldlaar.de

