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Vor langer, langer Zeit als Wunder noch Wirklichkeit waren gab es eine Zauberformel, die die Tore 

in das Märchenland von Geisenhausen öffnete. 

ABRAKADABRA TOLLEMOGRIMM UND SIMSALAGEI! 

Endlich dürfen wir euch verkünden, dass am 06.11.2021 im Saal der Brauhausstube Geisenhausen 

unser Faschingsauftakt stattfindet. Es wird wieder ein tolles Showprogramm mit Auftritten der 

TolleShowKids, TolleShowTeens und zum Abschluss, wie gewohnt, der TolleShowGei geben! 

Ebenfalls haben wir ein Quiz vorbereit, an dem ihr als Gruppe und natürlich auch einzeln 

teilnehmen könnt. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. 

Leider können wir nicht wie gewohnt einen normalen Kartenvorverkauf machen, daher gibts es die 

Karten ab dem 26.09.2021 nur online! 

Eintrittspreis 8,50€ zzgl 1,50€ Vorverkaufgebühr. 

Die Tickets können online ab 26.09.2021 bezogen werden. 

 

Einlass 19:00 Uhr 

Beginn 20:00 Uhr 

Die Karten sind leider begrenzt daher seid schnell 

Wir freuen uns unvorstellbar, euch endlich wieder live zu sehen und unsere Tänze zu zeigen. 

Also bis bald! 

Es gelten die aktuellen Hygieneregeln! Ebenfalls gilt die 3-G-Regel und die Karten werden 

personalisiert ausgestellt! 

 

 
 

 

 

 



 

Virtueller Fasching in Geisenhausen 

Wegen der bekannten Corona-Pandemie kann der Rosenmontag in Geisenhausen nicht so 

stattfinden wie gewohnt. Der Umzug, das Markttreiben und die Disco im Partyzelt müssen dieses 

Jahr leider ausfallen. Um doch etwas Faschingsfeeling zu bekommen, hat sich die Tollemogei ein 

Gewinnspiel für euch überlegt. Ab dem 22. Januar wird jede Woche eine kreative Aufgabe über die 

sozialen Medien (Facebook, Instagram und die Homepage) an euch gestellt. Ihr erhaltet bis zum 

12. Februar jeden Freitag eine neue Aufgabe und habt dann eine Woche Zeit, uns euer Ergebnis 

per Mail (gewinnspiel@tollemogei.de) zu schicken. Wir werden dann nach einem Punktesystem die 

besten Einsendungen küren und den Gewinnern ein Faschingspaket vorbeibringen. Es kann als 

Einzelperson oder als Gruppe mitgemacht werden. Bitte beachtet beim Umsetzen der Aufgabe die 

geltenden Kontaktbeschränkungen. Wir freuen uns schon auf viele kreative Bilder! Bei Fragen 

könnt ihr uns gerne per Mail kontaktieren. Genauere Infos entnehmt bitte unserer Homepage oder 

unseren Seiten auf den sozialen Medien. Das Gewinnerbild wird jeweils auf unseren Seiten 

veröffentlicht. Mit dem Einsenden des Bildes wir der Veröffentlichung auf der Homepage, auf 

Facebook und auf Instagram zugestimmt. 

 

Die einzelnen Challenges sind: 

• Schönstes und kreativstes Faschingskostüm 

• Dekoriere ein Zimmer oder eine Ecke in deinem Zuhause faschingsgemäß 

• Zeige uns Deine Faschingsfreude anhand deiner besten und kreativsten 

Faschingstanzeinlage und/oder Faschingslied 

• Zeige uns mit welchem Cocktail/Longdrink du deine Faschingszeit genießt (bitte auch das 

Rezept an uns, denn wir probieren gerne) 

 

 

Gewonnen haben:  

 

mailto:gewinnspiel@tollemogei.de


 

 
 

 



 

 


