Halli, Hallo,…
oder eher Narri Narro ihr Narra
Das Thema unserer diesjährigen Fasnet 2021 lautet leider „Fasnet in der Stub“
Keine Umzüge, keine Abendveranstaltung, kein Wiedersehen mit unseren vielen
Freunden ☹

Doch eine Fleckafasnet in Klein Paris,
die wird es geben!!!

Natürlich anders als wir sie kennen, aber vor Neuem soll man sich ja nicht
verschließen!
Deswegen planen wir für den Freitag, den 12.02.2021 ab 20Uhr, eine ONLINE
Fleckafasnet.
Möglich wird das ganze durch die sogenannten neuen Medien mit dem Videoportal
Zoom 😊
Ihr selbst nehmt einfach euer gewünschtes internetfähiges Endgerät zur Hand und
klickt auf die von uns bereitgestellten Links.

Und beim Erscheinen dieses Feldes auf „Öffnen“ klicken.
Oder tippt die ID und das Passwort des jeweiligen Zoom Meeting in eure vielleicht
schon vorhandene Zoom App und schon geht es los!!!
Kabelgebundene Netzwerkverbindung ist zu empfehlen, aber einfach probieren ob
es das Endgerät auch im WLAN packt!
Jeder Link ist den ganzen Abend gültig und dahinter befindet sich jeweils eine
eigene Location mit Ihren Gastgebern.
Was dort stattfindet,…

Lasst euch überraschen 😊😊😊
Aber selbstverständlich dürfen sich auch die Teilnehmer an den jeweiligen
Moderator der Location wenden falls sie einen kleinen Beitrag beisteuern möchten.
Gerne diesen im Chat direkt ansprechen.
Falls ihr in einem Warteraum landet habt etwas Geduld, der jeweilige Gastgeber
wird euch entsprechend informieren wie voll es in seiner Location ist und ob ihr
beitreten könnt oder vielleicht eine andere Location wählen solltet.
Bitte habt hier auch ein wenig Nachsicht mit uns, niemand ist perfekt und wir sind
auch zum ersten mal Moderatoren die sowas durchführen.
Da ihr ja auch sonst an der Fleckafasnet immer mal wieder die Locations wechselt
würden wir uns wünschen, dass ihr dies auch hier macht. Denn deswegen heißt die
Fleckafasnet ja so.
Weil man im ganzen Flecka herumkommt und auch herumkommen soll!!!
Zum wechseln der Location müsst Ihr natürlich den aktuellen Raum verlassen und
dann die Prozedur von oben mit dem Link einer anderen Location wiederholen.
Ein kleiner Tipp am Rande für diejenigen die es noch nicht kennen:
Wenn ihr auf eurem PC die Website https://web.whatsapp.com/ öffnet könnt ihr
euer WhatsApp auf dem Laptop oder PC nutzen und die Links direkt aus der PDF
anklicken 😉
Das erspart das versenden der PDF per Mail auf den PC oder ähnliches.
In den Locations selber kann es zu gelegentlichen Schnappschüssen der aktuellen
Teilnehmer kommen. Dieser wird aber immer vom Gastgeber ausgelöst und
gegebenenfalls zu Werbezwecken oder ähnlichem verwendet.

Und nun zum wichtigsten des Ganzen!!!
Hier die Links zu den verschiedenen Locations:

Treffle- Kleinpariser Fleckafasnet 2021
https://zoom.us/j/91067894255?pwd=eWJVSWFUS3psSldGUTdwYWNzWlhMQT
09
Meeting-ID: 910 6789 4255
Kenncode: 1999

KaraKohle-Bar Kleinpariser Fleckafasnet 2021
https://us02web.zoom.us/j/88256793676?pwd=eTUwbDV6STYxVCtDbWFSUXpm
ZEVFZz09
Meeting-ID: 882 5679 3676
Kenncode: 1893

WdS meets Ergenzingen Kleinpariser Fleckafasnet_2021
https://zoom.us/j/8293383226?pwd=Szh0RUdQU0FZNWFGS0tnZ0hNYm9FZz09
Meeting-ID: 829 338 3226
Kenncode: 1979

Schlagertempel Kleinpariser Fleckafasnet 2021
https://zoom.us/j/97379199813?pwd=QWN3Q3BJN2xnZk5hSG1ubDRmeFROZz09
Meeting-ID: 973 7919 9813
Kenncode: 1234

Jägerstüble Kleinpariser Fleckafasnet 2021
https://zoom.us/j/95638847243?pwd=ejdCRXh3UjE3b1RGUjQ4VmpBdGJVdz09
Meeting-ID: 956 3884 7243
Kenncode: 1958

Drehstrom-Sause Kleinpariser Fleckafasnet 2021
https://zoom.us/j/94188301606?pwd=WHR4NUE5TXQzVnRGRmZaT2tOQjZLdz0
9
Meeting-ID: 941 8830 1606
Kenncode: 0815

Lasst es krachen, verkleidet euch,….
Feiert die Fasnet in der Stub!!!

Auf die Kleinpariser Fasnet
Ein dreifach, kräftiges
NARRI, NARRO
NARRI, NARRO
NARRI, NARRO

