
Info-Blatt / Leitfaden für Leihhäs-Träger der Wasserburger Feuerhexen 
 

Lieber Leihhäs-Träger, 
vielen Dank für dein Interesse einmal eine Wasserburger Hexe zu sein. 

Anbei haben wir dir die wichtigsten Informationen zusammengetragen, damit du genau 
weißt, auf was du dich da eigentlich einlässt! 

 
1. Leihhäsantrag  
Auf unserer Homepage unter dem Punkt „Anträge“ findest du unseren Leihhäsantrag. Um ein 
Leihhäs bei uns zu bekommen, musst du diesen komplett und wahrheitsgemäß ausfüllen.  
Wichtig: Vergiss nicht uns mitzuteilen, auf welchem Umzug / welchen Umzügen zu mitlaufen 
möchtest. 
Nur ein kompletter ausgefüllter Antrag ermöglicht die Ausgabe des Leihhäs. 
 
2. Umzüge  
Sobald wir unsere Umzüge für die Saison zusammen haben, stellen wir eine Liste auf unserer 
Homepage ein mit Terminen für die du dich als Leihhästräger anmelden kannst.  
Bitte beachte dies bei deinen Angaben auf dem Leihhäsantrag.  
 
3. Wann erfahre ich, ob und wann ich ein Leihhäs bekomme?  
Nachdem dein Antrag bei uns eingegangen ist, wird unsere Vorstandschaft diesen einsehen 
und dir anschließend mitteilen, ob du ein Leihhäs bei uns bekommst und an welchem Umzug  
/ welchen Umzügen du fix mitlaufen kannst. 
 
Alles Weitere wird dann über unseren Häswart Michaela Krämer geregelt.  
 
4. Gebühren  
Da du von uns das komplette Hexen-Häs inkl. Maske und Besen gestellt bekommst, verlangen 
wir natürlich auch eine kleine Leihgebühr. Diese setzt sich pro Umzug oder pro Saison wie folgt 
zusammen:  
 

➢ 25,00 € Leihhäsgebühr pro Tag (inkl. Konfetti und Bonbons)  
➢ 180,00 € Leihhäsgebühr für die ganze Saison 
➢ Busfahrt 15€/Fahrt 

 
Zudem verlangen wir eine einmalige Kaution in Höhe von 50,00 €. Diese bekommst du nach 
ordentlicher und sauberer Rückgabe des Leihhäs wieder erstattet.  
 
Alle Kosten werden im Voraus bei Ausgabe des Leihhäs in bar bezahlt! 
 
5. Fragen?  
Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail (info@wasserburger-feuerhexen.de) oder melde 
dich bei unserem Häshexe Michaela Krämer – Mobil 01515 – 325 58 85.  
Wir werden uns so bald wie möglich bei dir melden und dir versuchen zu helfen! 
 

Deine 
Wasserburger Feuerhexen e.V. 


