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  Tündern, 15.02.2022 
 
Spendenaufruf für den zweiten TSV-Kinderkarneval in der Corona-Zeit 
 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
liebe Mitglieder des TSV, 

zu den traditionellen TSV-Veranstaltungen gehört der Kinderkarneval, zu dem wir jedes 
Jahr um die 90 Kinder in der großen Sporthalle begrüßen konnten. Im letzten Jahr fiel er 
wegen der Corona-Pandemie "ins Wasser" und wir konnten immerhin mit dem "Kinderkar-
neval on Tour" viele Karnevals-Kinder zuhause besuchen - natürlich mit Abstand. 

Wir hatten so gehofft, dass wir dieses Jahr wieder eine "große Party" starten können. Zwar 
ist die niedersächsische Corona-"Winterruhe" am 27. Februar, dem Sonntag vor Rosen-
montag, vorbei. Aber an weit über hundert Menschen in der Sporthalle ist noch nicht zu 
denken. 

Daher zieht es uns dieses Jahr an die frische Luft, wo die bösen Aerosole nicht so zahl-
reich sind. Bei einem Karnevalsspaziergang wollen wir die TSV-Kids in bunten Kostümen 
auf einen Spaziergang über eine feste Route schicken. Unterwegs gibt es natürlich Statio-
nen gegen die Corona-Langeweile.  

Was uns noch fehlt ist eine richtige Attraktion, ja eine Sensation aus Sicht eines Dorfes. 
Und genau dafür benötigen wir Eure/Ihre finanzielle Unterstützung. Beim Kinderkarneval in 
der Sporthalle können wir die Kosten immer mit dem großen Kaffee- und Kuchenbüffet 
decken. Das geht natürlich diesmal nicht. 

Wir brauchen Spenden, um den Kindern eine außergewöhnliche Attraktion bie-

ten zu können. Mit kleinen und großen Beträgen wollen wir ein paar hundert Euro zusam-
menbekommen, um zwei Künstler zu engagieren. Mehr wird noch nicht verraten. 



 

 

 

Bitte helft uns, damit wir nicht am Ende der Pandemie ohne unseren Kinderkarneval da-
stehen, weil eine ganze Kindergeneration ihn gar nicht mehr kennt. 

Wenn Ihr etwas spenden möchtet, meldet Euch bitte bei der Kinder- und Jugendwartin 
Susanne Busse oder beim Vorstand (siehe Briefkopf) oder überweist bis zum 21.02.2022 
auf das TSV-Konto 

DE75 2545 0110 0013 0001 95 

bei der Sparkasse Hameln-Weserbergland mit dem Stichwort "Spende Kinderkarneval 
2022". Natürlich gibt es eine Spendenquittung für die Steuererklärung. 

Wer sich als Helferin oder Helfer engagieren möchte, darf sich natürlich auch gerne mel-
den. 

Mit karnevalistischem Gruß 
 

gez. Susanne Busse 
(Kinder- und Jugendwartin) 


