
Hoorig 
und Herzlich Willkommen in

 der Poppele-Jugend

Häser und Zubehör gibt es in der Zeugmeisterei bei unserem Zeugmeister Holger 
Altevogt. Die Zeugmeisterei ist am ersten Donnerstag im Monat in der Zunft-
schüür geöffnet. Termine findet man auch auf der Homepage.

Kontakt zum Zeugmeister unter zeugmeister@poppele-zunft.de

Carolin Veit unter poju@poppele-zunft.de

Das Poppele-Jugend Team v.l.: Barbara Waibel, Rudi Hein, Sabine Skowronek,
Marco Stemmer, Carolin Veit, Udo Klaiber, Larissa Merz

Wer mit uns Kontakt aufnehmen will einfach eine Mail an  
poju@poppele-zunft.de

Informationen rund um unsere Veranstaltungen findet man auf der Homepage 
der Poppele-Zunft unter 
www.poppele-zunft.de / Gruppen & Figuren / Poppele-Jugend
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Das Poppele-Jugend-Team bestehend aus sieben Zünftlerinnen und Zünft-
lern, bemüht sich um die Kinder und Jugendlichen der Poppele-Zunft.  
Dabei wollen wir alle Kinder und Jugendliche, die ein Häs tragen, anspre-
chen und durch einige Veranstaltungen unterm Jahr näher an die Fasnet 
heranbringen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem gegenseitigen 
Kennenlernen, was dazu führen soll, dass die Kinder und Jugendlichen an 
der Fasnet selbst nicht alleine, sondern mit ihren gleichaltrigen Zunftfreun-
den unterwegs sein können. Ein weiterer Schwerpunkt ist den Kindern das 
Brauchtum und die Traditionen rund um die Fasnet zu vermitteln. Es finden 
keine regelmäßigen Treffen statt, sondern vielmehr bieten wir im Jahr ver-
teilt einige Veranstaltungen an. Zu unseren festen Aktionen gehören z.B. das 
Narrenbaumfällen und -stellen und Kinder-Martini. Außerdem machen wir 
Ausflüge und treffen uns zum Grillen usw. 

Kinder können ab 8 Jahren in die Poppele-Zunft eintreten, wenn mindestens 
ein erziehungsberechtiges Elternteil Passiv-Mitglied in der Poppele-Zunft 
wird/ist.
• Aufnahmen sind jeweils bis zum 11.11. vor der nächsten Fastnacht mög-

lich. Spätere Anmeldungen können erst auf die darauffolgende Fastnacht 
berücksichtigt werden.

•  Es ist erwünscht, dass die Eltern, die Passivmitglieder sind, sich in das Ver-
einsleben der Poppele-Zunft einbringen z.B. mit Arbeitseinsätzen, Ku-
chenspenden, Einsätze an Festen usw.

• Die Kinder der Poppele- Jugend laufen an den Umzügen in ihrer jeweiligen 
Gruppe mit, z.B. Gruppe- Rebwieber, Gruppe- Hansele.

• Die Eltern haben dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder während den Um-
zügen, durch eine von ihnen beauftragte Person, begleitet werden. Das 
beinhaltet auch das Bringen + Abholen vor und nach den Umzügen. Es er-
folgt keine Betreuung durch das Poppele-Jugend-Team. Auch bei Kindern 
denen zugetraut wird den Umzug alleine zu laufen liegt die Verantwortung 
bei den Eltern. Während den Umzügen und unseren Veranstaltungen ha-
ben die Kinder eine Notfall- Nummer der Eltern mitzuführen!

Organisatorisches:

Umzugsregeln:

Häsordnung
Egal ob Rebwieb, Zunfgeselle, Hansele oder Schellenhansele wir haben alle 
schwarze Halbschuhe an.

Rebwieb: 
Das Rebwieber-Häs besteht aus ei-
nem Rock, einer Bluse und einer 
rot-weiß-karierten Schürze. Passend 
zur Schürze gibt es auch noch ein 
Säckle in dem man z.B. die Mocken 
für den Umzug hat. Dazu gibt es ein 
Kopftuch mit Poppele-Jugend Sti-
ckerei. Das Rebwieb hat blauweiß- 
geringelte Kniestrümpfe an. 

Zunftgeselle: 
Der Zunftgeselle hat eine blaue Kut-
te mit Poppele-Stickerei sowie eine 
schwarze Hose oder schwarze Knie-
bundhose an. Um den Hals trägt er 
ein Halstuch. Für Kinder gibt es extra 
rote Kappen auf der das Poppele-Ju-
gend Emblem genäht ist. Der Zunft-
geselle hat rote Kniestrümpfe an.

Hansele:
Das Hansele ist aus ganz vielen 
Blätzle genäht. Als Halstuch hat es 
ein rotes Tuch mit weißen Punkten 
an (Schnupfertuch). Ebenso hat das 
Hansele eine Suubloodere dabei.

Schellenhansele:
Das Schellenhansele ist aus  einem 
rot-weiß gestreiften Stoff mit vielen 
Zipfel genäht an denen kleine Glöck-
chen sind. Zum Kinderschellenhan-
sele gehört auch der Schellenstab.

Rebwieb Zunftgeselle Hansele Schellenhansele
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Hiermit bestätigen wir den Inhalt und die Informationen 
des Flyers gelesen zu haben und sind uns unserer 
Verantwortung bewusst. 

Hiermit geben wir unser Einverständnis.

Datum: 

Name des Kindes: 

Name des Erziehungsberechtigten

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

Hiermit bestätigen wir den Inhalt und die Informationen 
des Flyers gelesen zu haben und sind uns unserer 
Verantwortung bewusst. 

Hiermit geben wir unser Einverständnis.

Datum: 

Name des Kindes: 

Name des Erziehungsberechtigten

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

Einverständniserklärung:

Einverständniserklärung:

Bitte zurück an:

Poppele-Zunft Singen 1860 e.V.
Postfach 533
78205 Singen

Bitte zurück an:

Poppele-Zunft Singen 1860 e.V.
Postfach 533
78205 Singen
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