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Tätigkeitsbericht Vizepräsident Christof Huber - Saision 2021/2022
Liebe Närrinnen und Narren
Die vergangene Fasnatsaison war leider wieder geprägt von vielen Hoffnungen auf eine „nomale“ 5te Jahreszeit mit gemeinensamen Festen, Umzügen, Bällen und Zusammenkommen
mit gleichgesinnten Freunden. Viele von euch begannen mit entsprechenden Erwartungen,
vollem Engagement und Freude mit den Vorbereitungen auf die Saison 2021/2022. Dann hat
uns die Pandemie und die damit verbundenen Gesetztesvorschreibungen abermals einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Einige Vereine – und darauf bin ich besonders stolz haben trotz der Einschränkungen entgegengehalten und waren sowohl im Vereinsleben intern
als auch mit kleineren Aktivitäten in ihren Gemeinden aktiv und haben sich durch Einfallsreichtum und Flexibilität bemüht, präsent zu sein und damit den Zusehern wieder mal ein Lächeln
ins Gesicht „gezaubert“. Herzlichen Dank euch Allen für diesen unermüdlichen Einsatz rundum
unseres Brauchtums im ganzen Land! Durch den Besuch bei einigen Jahreshaupt- und Bezirksversammlungen konnte ich mich davon überzeugen, wie viel tatsächlich von euch geleistet und unternommen wurde, um unsere sozialen Kontakte und das Vereinsleben aufrecht zu
erhalten.
Auch wir vom Verband haben unsere Arbeit in den letzten Monaten intensiv fortgesetzt. Mehrere Präsidiums- und erweiterte Präsidiumssitzungen sowie der regelmäßige Austausch untereinander haben uns durch die vergangene Saision begleitet und uns ein großes Stück weitergebracht. Wir haben euch über die bekannten Medien wie Newsletter, E-Mails und unserer
Homepage (obwohl die mehrmals gehackt wurde,
) bzw. auch wenn möglich persönlich
informiert. Das neue Präsidium, die Landeselferräte, die Fasnaträte und weitere Positionen
wurden im Verband neu besetzt und bei den jeweiligen Bezirksversammlungen im vergangenen Herbst bestätigt. Mit vollem Engagement bemüht sich jeder einzelne im Rahmen seiner
Möglichkeiten um einen reibungslossen Ablauf im Sinne des Verbandes und unserer Vereine.
Blicken wir gemeinsam positiv in die Zukunft! Durch euren persönlichen Einsatz, euer Engagement und euer Tun können wir die 5te Jahreszeit mit unserem Brauchtum im ganzen Land
wieder „zum Leben erwecken“. Ich freue mich auf den Moment, wo wir uns alle wieder sehen,
wir uneingeschränkt Feste feiern können und gemeinsam die 5te Jahreszeit eröffnen dürfen.
Euer Christof Huber
Vizepräsident

