
„Im Herzen auf der Fasnet“ 

Ranzenburger Narrenzunft e.V. verkauft T-Shirts für den 

guten Zweck 

Dietenheim, Januar 2021 – Ranzenburger Narrenzunft e.V. unterstützt mit einer 

Charity T-Shirt Aktion „Im Herzen auf dr Fasnet“ gemeinnützigen Zweck und 

sammelt Geld für den Förderverein Hospiz Illertissen e.V.. Um auf die Aktion 

aufmerksam zu machen, dient das ehemalige Stadtcafè als Schaufenster und 

erinnert an die Veranstaltungen der Ranzenburger Narrenzunft e.V. und erklärt 

dort gleichzeitig die Aktion.  

 

Die Corona Pandemie lässt leider keine Fasnetsveranstaltungen in Dietenheim, alias 

Ranzenburg, zu. Die 5. Jahreszeit komplett ausfallen zu lassen und gar nichts tun ist 

für die Ranzenburger Narrenzunft e.V. allerdings keine Option. Stattdessen haben 

Vorstand und Elferrat eine Kampagne mit dem Namen „Im Herzen auf dr Fasnet“ 

entwickelt. Der Verein möchte damit Geld für den guten Zweck sammeln. „Wir 

möchten mit unserer T-Shirt Charity Aktion dazu beitragen, dass zum einen unsere 

Fasnet nicht in Vergessenheit gerät und gleichzeitig einen guten Zweck damit 

erfüllen“, erklärt Jürgen Peter, Präsident der Ranzenburger Narrenzunft e.V. 

„Solidarität ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Aus diesem Grund haben wir 

diese Aktion entwickelt. Für jedes verkaufte Shirt mit dem Aufdruck „Im Herzen auf 

dr Fasnet“, gehen 15 Euro in den Spendentopf. Frei nach dem Prinzip, du kaufst ein 

T-Shirts, wir spenden an Förderverein Hospiz Illertissen e.V., so Jürgen Peter weiter. 

 

Ehemaliges Stadtcafe dient als Schaufenster  

Im Herzen von Ranzenburg, direkt neben der Kirche, wird das ehemalige Stadtcafe 

für die 5. Jahreszeit zweckentfremdet und dient als Schaufenster für die Aktion. Um 

auf die Charity Aktion hinzuweisen, sollen dort im Februar die Fenster beklebt 

werden. Zu sehen sind bunte Bilder aus den letzten Fasnetskampagnen, die 

thematisch den wichtigsten RNZ Veranstaltungen zugeordnet sind. „Im Herzen auf 

dem Hofball“, „Im Herzen auf dem Fasnetsumzug“ und „Im Herzen auf dem 

Gompigen“, lauten beispielsweise die Überschriften der insgesamt sechs 

Themenfenster. „Ein Spaziergang an der frischen Luft, sorgt gerade in Corona Zeiten 



für ein wenig Abwechslung. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere 

Themenschaufenster bei vielen dieser Spaziergänge besucht werden und wir so 

unsere Fasnetsveranstaltungen in Erinnerungen behalten“, so der Präsident des 

närrischen Vereins. Bürgermeister Christopher Eh war begeistert von dieser Aktion 

und lobt das Engagement des Vereins, „selbstverständlich habe ich gleich 

zugestimmt, als ich von den Plänen der Ranzenburger Narrenzunft e.V. gehört habe. 

Die gemeinnützige Aktion gleichzeitig mit der Verschönerung des ehemaligen 

Stadtcafès zu verbinden, finde ich großartig und macht Ranzenburg gerade in der 

dunklen Jahreszeit ein wenig bunter.“ Die Stadt Dietenheim kooperiert seit einigen 

Jahren mit dem Hospiz in Illertissen. „Wir stehen seit vielen Jahren in Kontakt mit 

den Verantwortlichen des Hospiz in Illertissen und freuen uns sehr, wenn die 

Ranzenburger Narrenzunft e.V. die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfern 

unterstützt“, so Eh abschließend. 

Wo sind die T-Shirts erhältlich? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten für den Erwerb der T-Shirts. Diese sind für 15 Euro 

direkt bei der Ranzenburger Narrenzunft e.V. unter der Telefonnummer 0176 | 

64603728 erhältlich. Außerdem haben sich die Inhaber von EDEKA Lüdicke in 

Dietenheim, Räuchlestraße 1, bereit erklärt, die T-Shirts in ihrem Supermarkt zu 

verkaufen. Außerdem haben sich noch weitere Sponsoren, wie Semler Fenster & 

Schreinerei, Höss Bau GmbH, Spenglerei Keplinger GmbH, Bauzauber Knöpfle 

GmbH & Co. KG und Dolp Multimedia an dieser Aktion beteiligt und mit einer 

Geldspende unterstützt. 

Über den Förderverein Hospiz Illertissen e.V. 

Das Hospiz ist auf eine große Anzahl von ehrenamtlichen Helfern/innen angewiesen, 

die bereit sind, einen Teil ihrer Freizeit Menschen zu schenken, die Zuwendung und 

Fürsorge benötigen. Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten, ihnen neben der 

Versorgung die so wichtige Geborgenheit und Zuwendung und Lebensfreude zu 

geben, gehört in einem Hospizhaus genauso zu den Aufgaben wie die Unterstützung 

der Angehörigen in dieser oft schwierigen Lage. Die Mitarbeiter nehmen ein Stück 

Angst, die Betroffene und deren Familien befällt. Das Benild-Hospiz lebt von der Kraft 

dieser Menschen, die sich hier einbringen und engagieren. 



 

 


