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Wertes Verbandspräsidium, weiblich wie männlich, 
liebe Verbandsmitgliederinnen und Verbandsmitglieder, 
sehr geehrte Gästinnen und Gäste! 

Nach einer langen und facettenreichen Fasnat und einem unserer Meinung nach erfolgreichen 
Verbandsjahr möchte ich Sie über die Arbeit des Fasnatrates und des erweiterten Präsidiums in-
formieren. 

In Zusammenarbeit mit allen 8 (acht) Fasnaträten, aus den vier Fasnatbezirken, wurden alle Auf-
gaben wahrgenommen, welche dem Fasnatrat nach den Statuten des Verbandes Vorarlberger 
Fasnatzünfte und -Gilden und der Geschäftsordnung obliegen. 

Der Fasnatrat hat das erweiterte Präsidium kontinuierlich beraten, dieses bei der Leitung des Ver-
bandes überwacht und sich dabei stets von deren Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit über-
zeugt. Das Präsidium ist seiner Informationspflicht nachgekommen und hat den Fasnatrat regel-
mäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für den Verband re-
levanten Fragen und Entwicklungen unterrichtet. 

Im Verbandsjahr 2018 /2019 fanden 3 (drei) ordentliche Sitzungen im Beisein des Präsidenten 
statt. Darüber hinaus erfolgten eine Unzahl an Beschlussfassungen im schriftlichen Umlaufverfah-
ren. An den Sitzungen des erweiterten Präsidiums, sowie am Jour fix des Präsidiums haben jeweils 
Mitglieder des Fasnatrates teilgenommen. 

Auch außerhalb der regelmäßigen Sitzungen wurden die für den Verband bedeutenden Vorgänge 
mit dem Fasnatrat erörtert, sodass dieser stets in grundlegende Entscheidungen eingebunden war. 
Anhaltspunkte für Interessenkonflikte zwischen Präsidium und Fasnatrat, hat es nicht gegeben. 

In einigen wichtigen Entscheidungen konnte der Fasnatrat nicht nur unterstützend mitwirken, 
sondern die Aufgaben für das Präsidium einer endgültigen bzw. entscheidungsreifen Erledigung 
zuführen. So wurde unter anderem 

 das Funkenmerkblatt, der Text der Österreichischen UNESCO-Kommission für das immate-
rielle Kulturerbe, Funkensonntag Gesellschaftliche Praktiken in Vorarlberg, aufgenommen 
2010, wurde ergänzt; 

 das Merkblatt für Wagenbauer, welches die Maßnahmen und Richtlinien des Verbandes 
Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden beinhaltet wurde in Zusammenarbeit mit der Grup-
pe der zentralen Abnahmestelle im VVF, neu gefasst. Dieses Merkblatt soll Bestandteil des 
Bescheides der Verkehrsabteilung des Landes Vorarlberg werden und beinhaltet eine Ver-
schärfung der derzeitigen Maßnahmen um einen allfälligen Wildwuchs zu verhindern. Der 
neue Bescheid für die Fasnatsaison 2019 / 2020 wird Anfang Mai 2019 bei der Verkehrsab-
teilung beantragt werden. 

 ein Merkblatt für die Umzugsleiter ist in Vorbereitung. Hier sollen praktikable Lösungen für 
die Umzugsleiter abgebildet werden, mit denen sich die diversen Probleme lösen lassen. 
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Dass wir hier nicht alles darstellen können ist uns klar, aber eine kleine Hilfe, was das Ver-
anstaltungsgesetz und andere rechtlichen Möglichkeiten bieten, wollen wir euch doch zur 
Verfügung stellen. Bei einem der nächsten Umzugsleiterstammtische, kann dann darüber 
diskutiert werden. 

 das Projekt „Unterzünfte im Verband“, welches vorübergehend auf Eis gelegt wurde, wird 
wieder in Angriff genommen werden. Die Fasnaträte und die mit diesem Projekt befassten 
Funktionäre unserer Mitgliedsgesellschaften werden rechtzeitig über einen Neustart in-
formiert werden. 

Dies sind nur ein paar Beispiele welche in Zusammenarbeit, Präsidium und Fasnatrat, entstanden 
sind. Wohlgemerkt, alle diese Merkblätter sind Empfehlungen des Verbandes, sie tatsächlich um-
zusetzen liegt im Ermessen des jeweiligen Veranstalters, also bei euch. 

Zudem wurden dem Präsidium mehrere Anträge des Fasnatrates zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Eine stattliche Anzahl an Orden und Ehrenzeichen konnte nach Prüfung durch den Fasnatrat dem 
Präsidium zur Beschlussfassung empfohlen werden. 

Auch in interne Personalangelegenheiten, speziell im Hinblick auf das Verbandsjahr 2020 /2021, ist 
der Fasnatrat als beratendes Gremium eingebunden. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass das erweiterte Präsidium seine Arbeit nach bestem 
Wissen und Gewissen und viele Male auch darüber hinaus, ausübt. Der Fasnatrat ist über alle An-
gelegenheiten des Verbandes bestens informiert und wird in die Entscheidungen eingebunden. 

Der Fasnatrat bedankt sich bei den Mitgliedern des erweiterten Präsidiums für ihr außerordentli-
ches Engagement im vergangenen Verbandsjahr, aber auch bei den Verbandsmitgliedern. Sie sind 
es ja, die das Fasnatbrauchtum in unserem Ländle aufrechterhalten. Vielen Dank auch, für den 
immer wieder freundlichen Empfang, bei den Besuchen eurer Veranstaltungen. 

Danke für eure Aufmerksamkeit 

Eure Fasnaträte 


