Hallo Ihr Lieben, Treue und Neue!
Wollt Ihr wieder dabei sein?
Unser Anmeldeformular geht online!
Der 34. Bremer Karneval erwartet euch in unserer schönen Stadt!
Am 22./23. Februar 2019 mit dem Motto:

Laune der Natur

Freitagnachmittag: Karneval der Kids
18:00 bis 20:00 Uhr: Lichtertreiben
20:00 bis 00:00 Uhr: Einheizen
Samstagmittag: Eröffnung auf dem Marktplatz
Anschließend Umzug ins Viertel und Open Air Bühnen
Samstagabend: Großer Ball im Schlachthof
Sonntag: Abschiedsfrühstück
Anmeldeschluss für Bühnenauftritte ist der 15.10.
Anmeldeschluss für den Umzug ist der 1.11.
Anmeldungen sind nur über das Formular auf unserer Homepage möglich!
Ab sofort kann es los gehen, unter „https://bremer-karneval.de/anmeldung“!
Bitte lest dazu erst genau unsere beigefügten, aktuellen Teilnahmebedingungen,
insbesondere auch die neuen Erklärungen zum Datenschutz (Fotos, Kontaktdaten)
sowie die näheren Infos zu Eintrittspreisen und Schlafplätzen!
Nach derzeitigem Stand werden wir für das Einheizen wieder 3 Bühnen haben:
- Lagerhaus KIOTO (Saal im 1. Stock)
- Kafé Lagerhaus
- Lila Eule
Das Moments hat den Besitzer gewechselt und steht leider nicht mehr zur Verfügung.
Wir suchen noch einen weiteren Spielort, aber es kann gut sein, dass es bei 3 Bühnen
bleibt.
Lila Eule und Kafé Lagerhaus haben dabei nur sehr begrenzte Technik zur Verfügung,
und die Bühnen sind auch nicht so richtig riesig.
Beim letzten Mal haben wir durch den Wegfall des Moments das Programm sehr dicht
gepackt. Werden wir so nicht mehr machen, da es für die Veranstaltungsorte etwas
stressig wurde. Dies bedeutet, dass wir eventuell mehr Gruppen eine Absage für einen
Bühnenauftritt geben müssen. Dies fällt uns immer sehr schwer, da wir euren Einsatz
und Enthusiasmus sehr schätzen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns an die
Absprachen halten müssen. Um eine Auswahl vielleicht etwas einfacher zu gestalten,
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wird es im Anmeldeformular eine Rubrik geben, bei der Ihr sagen könnt, wie wichtig
euch der Auftritt ist.
Und wenn ihr eine Gruppe seid, die gerne mal als letzte beim Umzug gehen will, sagt
Bescheid. Diesen Wunsch erfülle ich euch gerne.
Unser finanzieller Spielraum bleibt mal wieder sehr eng. Fahrtkosten oder Gagen
können wir leider nicht zahlen, und wir sind auch wieder auf eure solidarischen
10€/Person für die Schlachthof-Karten angewiesen (dieser Sonderpreis gilt nur für
Auswärtige, ab 100 km Anreise – Bremer und „umzu“ zahlen den ermäßigten Eintritt
von 16€. Wichtig: näheres in den Teilnahmebedingungen!).
Untergebracht werdet ihr, wie gewohnt, in Kitas und ähnlichen. Diese Einrichtungen
freuen sich über eine Spende von Euch, und bitte bitte bitte, behandelt diese
Einrichtungen mit Respekt. Auch dazu lest bitte die Teilnahmebedingungen!
Neben dem Schlafplatz bekommt ihr von uns: eine warme Mahlzeit am Freitagabend,
Samstagnachmittag und ein Frühstück am Sonntag. Außerdem bekommt ihr unsere
ganze Liebe und Wertschätzung. Das Bremer Wetter freut sich auch schon riesig auf
euch! Launisch ist es dabei gar nicht ☺
Vom Schlachthof kam leider die Neuigkeit, dass der Turm aus Brandschutzgründen
erstmal gesperrt ist. Es fehlen die Fluchtwege. Ob dieses Problem bis zum Karneval
behoben ist, ist nach derzeitigem Stand eher unwahrscheinlich. Die Kneipe ist weiter in
Betrieb und kann auch wieder bespielt werden. Die Backstage Räume werden aber
knapp. Wir verhandeln gerade mit der Stadthalle nebenan, und da könnte was gehen,
aber eventuell habt ihr dann statt der vielen Stufen einen kleinen Weg zu Fuß zu
bewältigen. Dies alles ist aber noch in Planung und wir halten euch dann auf dem
Laufenden.
Also, ich würde mal sagen: meldet euch an, denn ohne euch macht der Karneval keinen
Spaß!
Im Namen der Initiative
Martin
Es grüßen: Janine, Woll, Kathrin, Katrin, Julia, Jutta, Michaela, Nina, Eggert, Sandra,
Sabine, Karin
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