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Freitag  18.02.22
2000 Uhr Virtuelle Faslamsdisco
  http://disco.fliegenberger-faslam.de

  Gemeinsam mit den DJ´s der letzten Jahre

Sonntag  20.02.22
1230 Uhr Mein perfektes Faslamshaus

Liebe Kinder, malt ein Bild über den Fliegenberger Faslam. Zum Beispiel 
was ihr euch in diesem Jahr gewünscht hättet oder was euch aus den 
letzten Jahren in Erinnerung geblieben ist. Die fertigen Bilder müssen bis 
zum Faslamsfreitag, den 18.02.2022 bei Ninja Rehm (Fliegenberg 23) 
abgegeben werden. Vergesst nicht euren Namen, Alter und Adresse aufzu-
schreiben, damit wir die Bilder gerecht bewerten und den Gewinnern ihren 
Preis vorbeibringen können. 
Viel Spaß beim Malen. Wir freuen uns schon auf viele tolle Bilder.

FASLAM
mutt sien Will‘n hebben!

Wir stecken den Kopf nicht in den Sand!

DAS
PERFEKTE 
FASLAMSHAUS

MAEZ & BIG DEEMAEZ & BIG DEE



 

Wir suchen „Das perfekte Faslamshaus“  
Unsere Dörfer Fliegenberg, Rosenweide und  
Wuhlenburg sollen im faslamstauglichen Anblick  
erstrahlen. Nachdem bereits letztes Jahr viele 
von euch die Häuser, Fenster, Gärten und 
Wohnungen geschmückt haben, wollen wir dies 
weiter ausbauen. Mitmachen können alle, die 

in Fliegenberg, Rosenweide oder Wuhlenburg ein Haus, eine Wohnung 
oder ähnliches besitzen und dieses schmücken können.

So funktionierts:
Alle von euch können sich unter www.fliegenberger-faslam.de mit 
Namen, Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse registrieren 
und bei der Challenge mitmachen. Die Anmeldung muss bis spätestens 
zum 11.02.2022 erfolgen. Alle registrierten Häuser werden am Faslams-
sonntag durch die aktiven Faslamsbrüder/-innen bewertet. Am Montag-
abend erfolgt die Auswertung und Bekanntgabe der Gewinner auf unseren 
bekannten Medien. Selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn ihr eure 
Häuser ohne Registrierung schmückt. In diesem Falle gibt es jedoch nichts 
zu gewinnen.

Hisst die Fliegenberger Faslamsflagge, holt euer Bastelzeug raus 
und legt los! Wir freuen uns auf viele bunte Faslamshäuser.
 
Euer Vorstand des Fliegenberger Faslam e.V.

FLIEGENBERGER
FASLAM

Liebe Freunde des Fliegenberger Faslam,
wir schreiben das Jahr 2022 und noch immer bestimmt 
die Corona-Pandemie unser Leben. So waren auch unsere 
Hoffnungen auf ein normales Faslam schnell verflogen, sodass wir bereits  
vor einigen Wochen unseren Fliegenberger Faslam, wie wir ihn kennen,  
absagen mussten. Für eure Unterstützung der vergangenen Jahre möchten  
wir uns an dieser Stelle erneut bedanken.
Wir Faslamsbrüder/-innen stecken aber auch in diesem Jahr den Kopf nicht  
in den Sand und haben ein Alternativprogramm ausgearbeitet, welches unter  
den derzeitig geltenden Beschränkungen durchführbar und vertretbar ist.

fliegenbergerfaslam

Wir suchen für das Faslamsjahr 2023 und die darauf folgenden Jahre ein/e

Büttenredner/in
in Vollzeit den Montag vor Rosenmontag

Was du mitbringen solltest:
Redegewandtheit, sicheres Auftreten vor einem alkoholisierten Publikum, 

etwas Schlagfertigkeit bei Zwischenrufen, geselliger Typ, guter Umgang mit 

leichten Körperbeschwerden auf Grund von durchzechten Nächten und eine 

Menge Humor.

Was wir bieten:
Die Einarbeitung in dein neues Berufsfeld durch unseren langjährigen Mit-

arbeiter Ulli Börner. Gesellige, lustige, spaßige und DANKBARE Faslams-

brüder/innen. Eine faire Bezahlung in Form von Bier und Korn.

Egal ob langjähriger Anhänger des Fliegenberger Faslams oder zugezogene/r 

Neubürger/in. Egal ob Jung oder Alt. Wir suchen DICH. Wir haben dein Interesse 

geweckt? Dann melde dich gerne bei uns bewerbung@fliegenberger-faslam.de


