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Tätigkeitsbericht Barbara Lässer Chefin des Protokolls Saison 2019/2020 
 

Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune. 
Charles Dickens 

 
Mit den Worten von Charles Dickens kann ich wieder auf ein Verbandsjahr zurückschauen, in dem wir wieder 
mit viel Lachen und guter Laune empfangen wurden. 
 
Die Arbeit, die in den Jahreshauptversammlungen präsentiert wurde, war beeindruckend löste immer wieder 
aufs Neue Staunen und Unglauben aus, was alles in einem Vereinsjahr möglich ist. Jedes Jahr bin ich aufs Neue 
fasziniert mit welchem Elan und Ideenreichtum Veranstaltungen organisiert und umgesetzt werden. 
Wir durften euch mit vielen Anliegen weiterhelfen und bei diversen Fragen oder Anliegen unterstützten. Vielen 
Dank für euer Vertrauen, dass ihr in uns setzt. 
 
Mein Highlight in jedem Jahr ist immer der Besuch der diversen Veranstaltungen im Fasching. 
Der Landesnarrentag unser offizieller Startschuss in die 5. Jahreszeit war heuer ein mehr wie gelungener Auf-
takt. Das farbenprächtige Bild, das unsere Verbandsfamilie bei strahlendem Sonnenschein geboten hat, ist mit 
nichts zu vergleichen. 
Bei den Umzügen ist es immer ein wahrer Augenschmaus mit wie viel Fantasie sich die Gruppen präsentieren 
und mit welchem Ideenreichtum Mottos ausgesucht und umgesetzt werden. 
Hier dürfen auch die Musiken nicht fehlen, die das ganze Jahr proben und ein Repertoire einstudieren, dass 
sich wirklich hören lassen kann. Wenn dann noch die Garden vorbeimarschieren, sind nicht nur die männlichen 

Zuschauer fasziniert.       Die Ballveranstaltungen waren auch heuer wieder ein Anschlag auf die Lachmuskeln. 
Die Kreativität, mit der das örtliche Geschehen präsentiert wurde, sucht seinesgleichen. 
Das Abbrennen der Funkenbauwerke bildet immer den Abschluss einer rührigen Saison. Heuer wurden wir auf 
unserer Funkenfahrt wieder bei einigen Vereinen herzlich aufgenommen und bestens betreut. Interessant ist 
auch immer mehr über die verschiedenen Bauweisen zu erfahren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Die Gardegala konnten wir noch in einer gut gefüllten Halle bestaunen bevor das Leben zum Stillstand kam. 
 
Ich möchte mich bei allen Vereinen bedanken, die mich heuer so herzlich bei sich aufgenommen haben und 
mir viele unvergessliche Momente beschert haben. Ich kann gar nicht in Worte fassen was ich alles erlebt habe. 
 
In diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn ja, dass wir alle zusammenhalten und unsere Ver-
bandsfamilie näher zusammenrückt. 
 
Ich freue mich auf ein neues Jahr mit vielen großartigen Begegnungen und interessanten Gesprächen. 
Eure Barbara 
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VVF - Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und –gilden 
T:  0680 / 237 27 12 

E:  b.laesser@vvf.at 
H: www.vvf.at <http://www.vvf.at> 

Vereinsregister: BH Feldkirch - ZVR-Zahl: 305459214 

mailto:b.laesser@vvf.at
http://www.vvf.at/
http://www.vvf.at/

