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Karneval oder Fasching 

 

 

 

 

 

Der Karneval, oder "der Schwanz des Karnevals", wie er im Ungarischen 

traditionell genannt wird, sind die letzten drei Tage der Karnevalszeit, vom 

Karnevalssonntag bis zum Fastnachtsdienstag, und 

sind eine Zeit des großen Vergnügens.  

Der Karneval ist ein altes Fest zum Ende 

des Winters, ein Fest des Frühlings mit Kostümen 

und Tanz, das zu den religiösen Festen gehörte. 

Der Karneval dauert traditionell vom 

Dreikönigstag bis zum Fastnachtsdienstag. In diesem 

Sinne findet der Karneval als kostümiertes und 

tanzendes Volksfest am 47. Tag vor Ostern, vor 

Fastnachtsdienstag statt und endet um Mitternacht desselben Tages, vor 

Aschermittwoch. (Fastenzeit ist die 40-tägige Fastenzeit vor Ostersonntag)  

 

   

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Der Karneval ist eine sehr beliebte Zeit für Kinder, in
der sie sich mit den interessantesten Kostümen verkleiden oder
sich sogar für eine Weile in Gegenstände oder Tiere verwandeln können. In 
unserem Zentrum feiern wir jedes Jahr diese Zeit, um gemeinsam Spaß zu haben 
und zu entspannen.

 Herkunft des Namens Das Wort „carnevale” leitet sich 
von den lateinischen Wörtern "carne" (Fleisch) und "levare"
 oder "vale" (lateinisch) "verlassen" oder "sich
 verabschieden" ab: "dem Fleisch Lebewohl sagen". Es ist
 eine Zeit, in der wir uns nicht nur von den Fleischgerichten,
 sondern auch von den lauten Festen verabschieden, wenn wir
 kurz vor dem Beginn der Fastenzeit stehen.

 Am Samstag, dem 26. Februar 2022, werden wir also 
wieder Karneval innerhalb der Stiftung feiern, wofür wir 
noch eine Woche Zeit haben, uns vorzubereiten.



Neben den Vorbereitungen für den Kostümball haben wir mit den Kindern auch weiterhin 

Märzschmuckstücke gebastelt. Ich muss die Kleinen wirklich für ihre Fähigkeiten loben, mit denen sie uns 

bei der Herstellung der Bastelarbeiten geholfen haben. 

Wir haben auch Tage damit verbracht, 

unsere Fotoposter im Flur zu 

überarbeiten und zu renovieren. Es ist 

wirklich schön, manchmal innezuhalten 

und auf die guten alten Erinnerungen 

zurückzublicken, die wir gemeinsam 

erlebt haben.  

 
 

 

Am 26. Februar, 2022, laden wir Sie alle herzlich ein, mit uns gemeinsam ein Faschingsballfest zu feiern, bei 

dem jeder sein eigenes Kostüm präsentieren kann. 

Achtung: Die fantasievollsten, interessantesten und arbeitsintensivsten Kostüme werden prämiert!!! 

Sei kreativ !!! Kreiere das interessanteste Kostüm!!! 


