1. Gebot:
Wir fordern den Vorstand auf, unsere Strasse mit dem Schild
„Kinderprinzen-Allee“ zu schmücken.
2. Gebot:
Wir laden die Minigarde zu uns in die Backstube ein, wo wir
gemeinsam Pizza machen, backen und essen wollen. Allerdings
verpflichten wir euch dazu, den weiteren Nachmittag mit Spielen, die
ihr euch selber ausdenken könnt, zu verbringen. Das ganze möchten
wir gerne außerhalb der Session machen.
3. Gebot:
In zwei Wochen feiern wir gemeinsam den Karnevalsgottesdienst.
Wir verpflichten unsere Kinderprinzenführerin Gina, sich darum zu
kümmern, dass der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr unter
der Leitung von Sascha Hermanns uns anschließend abholen und mit
Musik zum Frühschoppen ins Pfarrheim begleiten soll.
4. Gebot:
Damit wir im Anschluss an unseren Frühschoppen sicher nach
Rurberg zum Biwak kommen, soll Herbert Gölden uns mit dem
Pap*Star LKW an der Kirche abholen und uns dorthin bringen.
5. Gebot:
Wir verpflichten Kathrin Leister, uns montags und freitags innerhalb
der Session mit dem Auto zur Schule mitzunehmen, so dass wir
montags gut starten und freitags gemütlich ins Wochenende
hineinchillen können.
6. Gebot:
Gerd Call wird verpflichtet, unseren Kinderprinzenwagen zu fahren.
Er hat dafür zu sorgen, dass wir ohne große Schwankungen unsere

Kamelle mit viel Spaß und Freude unter den Menschen verteilen
können.
7. Gebot:
Damit unser Dreigestirn nach der Session sportlich gut auf Trapp
bleibt, möchten wir mit euch eine Kanu-Fahrt machen. Ihr rudert, wir
genießen den Ausflug. Zur Stärkung aller organisiert ihr drei dann ein
gemeinsames Grillen.
8. Gebot:
Alle die in der Bäckerei Haas tätig sind, sollen für uns zwei die
Außen- und Straßenfront des Hauses gebührend in Blau-Gelb
schmücken. Am Altweiberdonnerstag wollen wir uns daran erfreuen
und mit euch feiern.
9. Gebot:
Da die Ehrengarde in den letzten Jahren den Kreisverkehr immer so
schön geschmückt hat, verpflichten wir dieses Jahr meine Ju-JutsuTrainer Michael und Björn dazu. Die Sugarbabes and Boys sollen
ihnen dabei behilflich sein.
10. Gebot:
Wir verpflichten die alten Kindertollitäten, einen DVD-Abend mit
allem drum und dran für uns zu organisieren.
11. Gebot:
Wir verpflichten alle Grundschüler, uns am Altweiberdonnerstag
stürmisch zu begrüßen.

Simmerath, den 20. Januar 2013
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