
      Mooskämper Wagenbauer 

    Idee für einen Guten Zweck 

 

„Und sind die Zeiten noch so schlecht, die Narretei dreht sich erst recht“! 

 

So heißt ein altes Karnevalsmo�o.  

Es stammt aus einer Zeit, wo man eigentlich nicht an Karneval und ans Feiern denken konnte. Und den-

noch gab es immer wieder Karnevalisten, die der düsteren Zeit breit- grinsend die S%rn zeigten. 

 

Was gibt es schöneres, als ab und zu mal krä*ig zu lachen. 

In diesem Jahr ist uns das Lachen vielfach abhandengekommen. Hohe Ansteckung des schlimmen Virus, 

Kontaktverbote, kein Umarmen, keine Freude. 

Kurz nach Karneval sind alle Treffen und Feiern abgesagt. So ist es auch noch bis heute. 

Wie vermissen wir die Vorfreude und ersten Ak%vitäten unserer Wagenbauer. 

So steht die Wagenbauhalle s%ll und der ganze Karneval 2021 ist abgesagt. 

 

Aber was ist das alles gegen das Leid der Pa%enten in den Krankenhäusern und gegen das Leben in den 

Altenheimen. 

Die Ärzte und das Pflegepersonal leisten das Unglaubliche. 

 

In den Reihen der Mooskämper Wagenbauer ist eine sehr schöne Idee entstanden. 

Wie jedes Jahr freuen sich die Karnevalisten auf den Mooskämper Karnevalsorden. 

Ziert er doch so manche närrische Brust. 

Auch in dieser Session gibt es einen Orden . 

Er spiegelt die innere S%mmung aller Jecken wieder. 

„Ohne Karneval ist alles doof“ 
Und jetzt? Erfreue Dich und tue Gutes!!! 

 

Der Orden wird in dieser Session in der Löwen Apotheke, bei Königs Brotkorb  und bei  

allen Vorstandsmitgliedern der Mooskämper  Wagenbauer 

für den Preis von 11 Euro  verkau*. 

 

Der Erlös wird gedri�elt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

A�endorner Altenheimen: 

Franziskaner Hof, Seniorencentrum St. Liborius, Haus Mu�er Anna 

übergeben. 

 

Mit diesem Geld sollen sie sich zur gegebenen Zeit mal etwas Gutes tun. 

Hiermit möchten sich die Mooskämper Wagenbauer und alle Ordensträger bei den Pflegekrä*en  

herzlich bedanken. Danke für all die Mühe und die großar%ge Arbeit in unseren Heimen. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

     Dann unterstützen Sie bi�e unsere Ak�on und kaufen Sie einen schönen Karnevalsorden ! 

 

Wir sagen danke. 
 

www.mooskämper-wagenbauer.de 


