Wir suchen für 2019 eine Rapsblütenprinzessin!
Im letzten Jahr wählten die Besucher des Rapsblütenfestes in Gettorf Ann-Katrin Scheffler zur
1. Gettorfer Rapsblütenprinzessin. Ann-Kathrin wird nun zur 13. Rapsblütenkönigin gekürt. Wir suchen
eine neue Rapsblütenprinzessin, welche während des Rapsblütenfestes am 19. Mai 2019 gewählt
werden soll.
Sie wird der dann amtierenden Königin zur Seite gestellt und mit den ihr obliegenden Aufgaben
vertraut gemacht. Ann-Kathrin hat selbst ein Jahr lang Erfahrungen gesammelt und wird als
Rapsblütenkönigin zusammen mit der neuen Rapsblütenprinzessin Gettorf sowie Handel- und
Gewerbe unserer Region bei offiziellen Anlässen repräsentieren. Im folgenden Jahr wird dann
während des Rapsblütenfestes die Prinzessin zur 14. Gettorfer Rapsblütenkönigin gekrönt und eine
neu zu wählende Prinzessin wird ihr wiederum zur Seite gestellt.
Zusammen mit der Königin erwartet die Prinzessin eine erlebnisreiche Zeit voller schöner und
interessanter Begegnungen mit vielen Menschen aus der Region und darüber hinaus. Hier sei an die
diesjährige Grüne Woche in Berlin erinnert, wo unsere beiden Majestäten in vielen Gesprächen den
Besuchern und auch so manchem bekannten Politiker unserer Region vorstellt wurden. Auch für 2020
ist der Besuch von Königin und Prinzessin auf der Grünen Woche geplant.
Wer kann sich bewerben?
Die Bewerberin sollte in Gettorf oder Umgebung wohnhaft sein, ihr Lebensmittelpunkt also in dieser
Region liegen. Sie muss mindestens 18 Jahre alt sein, wobei das Alter nach oben hin nicht begrenzt
ist. Es kann sich durchaus auch eine Ehefrau oder Mutter bewerben, die mit dem zu erwartenden
Reisegutschein im Wert von 1000 Euro den nächsten Familienurlaub finanzieren möchte.
Was erwarten wir?
Wir suchen eine mit ihrer Heimat verbundene Frau, die Gettorf und die Region bei verschiedenen
Anlässen präsentiert. Getreu dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein!“ ist die
Rapsblütenprinzessin zusammen mit der Rapsblütenkönigin eine Botschafterin für Handel, Handwerk
und Gewerbe unserer Region. Sie muss bereit sein, diese Aufgabe bei gesellschaftlichen Anlässen
oder bei Veranstaltungen des Handels- und Gewerbevereins wahrzunehmen. Die erforderliche
Bekleidung wird zur Verfügung gestellt.
Was erwartet die künftige Rapsblütenprinzessin?
Die Bewerberinnen werden dem Publikum bei dem Fest am 19. Mai 2019 auf der Bühne am Markt
vorgestellt. Die Wahl der neuen Prinzessin erfolgt durch die Besucher des Festes. Wer die meisten
Stimmen auf sich vereint wird unsere 2. Rapsblütenprinzessin und erhält einen
Reisegutschein im Wert von 1000 Euro.
Wie erfolgt die Bewerbung?
Eine kurze Selbstdarstellung oder einen Lebenslauf mit einem Foto erbitten wir an den Handels- und
Gewerbeverein Gettorf, z.Hd. Alexander Rathje, Herrenstr. 7, 24214 Gettorf oder per Mail an
info.rathje@mecklenburgische.com. Wir nehmen dann mit der Bewerberin persönlichen Kontakt auf.
Unsere Sponsoren!
Eckernförder Bank eG, Mecklenburgische Versicherungsgruppe, Premium Mobile Kuntz
Exzellent Dental, A. Baasch, Norddeutsche Pflanzenzucht NPZ

