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Liebe Verbandsfamilie,
leider ist die letzte Saison fast wieder gänzlich Corona zum Opfer gefallen. Durch Corona hätte
ich auch fast den Verbandstag heuer verpasst. Ich kann euch sagen, das Corona in flüssiger
Form, gekühlt - mit Limette, ist mir wesentlich lieber.
Einen positiven Start hatten wir im Spätsommer. Mit einigen Veranstaltungen und Jahreshauptversammlungen sowie auch den Bezirksversammlungen. Die Vereine berichteten
durchwegs positiv. Trotz Stillstand konnten Mitglieder gewonnen werden und etwaige Austritte dadurch kompensiert. Bei den Versammlungen haben wir noch positiv in die Saison geblickt und gemeint da geht was heuer, aber leider wurde dann gegen Ende Jahr klar – da geht
auch heuer nichts.
Der 11.11 wurde teilweise im kleinen Rahmen begangen oder aber auch etwas größer unter
den geltenden Bestimmungen.
Wir mussten leider wieder ein Jahr auf unser gelebtes Brauchtum verzichten.
Trotzdem konnte einiges im kleinen und internen Rahmen stattfinden. Gerade diese kleinen
Zusammenkünfte waren für das Vereinsleben von enormer Wichtigkeit.
Die verkündeten Öffnungsschritte im März haben für die Hochfasnat leider nichts mehr gebracht, aber die Funkenbauer konnten aufatmen. Innerhalb kürzester Zeit wurden Feste organisiert und Funken gebaut.
Teils unter sehr erschwerten Bedingungen, weil doch viele Mitglieder krankheitsbedingt fehlten.
Die Funken konnten gezündet werden und das ganze konnte auch noch mit Zuschauern stattfinden.
Ich habe nie bezweifelt, dass sobald etwas möglich ist, unsere Mitglieder in die Hände spucken es anpacken und gekonnt organisieren und durchziehen.
Vielen Dank an alle Vereine die das Funkenbrauchtum dieses Jahr wieder gelebt haben!
Es wurden aber auch auf andere Traditionen nicht vergessen, seien es die Krapfenaktionen in
den Schulen und Kindergärten, das Braten stehlen oder das zeitaufwendige Schreiben der
Fasnatblättle um nur einiges zu nennen.
Die wohl größte Herausforderung steht uns jetzt aber allen bevor. Wir müssen alle wieder ins
„tun“ kommen.
Alle Vereine haben sich über ihren jahrelangen Einsatz ein gutes Fundament geschaffen.
Auf diesem gilt es jetzt wieder aufzubauen. Das wichtigste wird hier in nächster Zeit sicher
das wieder zueinander finden sein. Als Verein und Team wieder zusammen zu wachsen. Die
Mitglieder wieder zu motivieren mitzumachen und wieder Freude am „tun“ finden.
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Ich bin überzeugt davon, dass ihr alle diese Herausforderung meistern werdet! Ihr habt mir
nicht nur einmal bewiesen, das ihr euch nicht davor scheut anzupacken, neues auszuprobieren und aus jeder Situation das Beste zu machen!
Ich möchte mich bei der ganzen Verbandsfamilie bedanken, dass ihr uns immer so herzlich
bei euch empfangt, und ich freue mich auf eine hoffentlich normale Saison mit euch. Auf gute
Gespräche an der Bar und den einen oder anderen Drink dazu.
Bleibt gesund und schaut auf euch und eure lieben
Eure Präsidentin
Barbara
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