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Werte Verbandsmitglieder, liebe Freunde der Vorarlberger Fasnat! 

Der heurige Bericht fühlt sich an, wie ein Zwischenbericht, wie wenn wir nicht fertig geworden wären, obwohl 
wir eine großartige Fasnat und ein ausgesprochen innovatives Verbandsjahr 2019 / 2020 hatten. 

Anhand der in der Geschäftsordnung des Fasnatrates niedergeschriebenen Aufgaben, darf ich über die Ver-
bandsaktivitäten und die Aufgabenstellungen im Verbandspräsidium berichten. 

• Der Fasnatrat wirkt gegenüber dem (erweiterten) Präsidium unterstützend: 

Der Fasnatrat konnte dem erweiterten Präsidium in allen Belangen der Geschäftsführung und in der Ser-
viceleistung gegenüber den Verbandsmitgliedern unter die Arme greifen und die Entscheidungen positiv 
beeinflussen. 

• Der Fasnatrat wirkt gegenüber dem (erweiterten) Präsidium beratend: 

Alle Entscheidungen im Präsidium wurden im Einvernehmen mit dem Fasnatrat gefällt. Wobei insbeson-
dere auf das Know-how und das Wissen über die Strukturen des Verbandes im Fasnatrat verwiesen 
wurde. Bei schwierigen Entscheidungen, Rechtangelegenheiten und Problemen in der Mitgliederbetreu-
ung wurde jeweils der Fasnatrat befasst. Insbesondere die Kommunikationsebene Präsident, Fasnatrats-
vorsitzender, erbrachte viele Entscheidungen, welche nach kurzer telefonischer Beratung, gefällt werden 
konnten. 

• Der Fasnatrat wirkt gegenüber dem (erweiterten) Präsidium kontrollierend: 

Durch die intensive Einbindung des Fasnatrates in die Abläufe des Verbandes und das Wissen um alle 
anfallenden Geschäftsfälle konnte eine gesonderte Überprüfung, Überwachung oder sogar Nachprüfung 
der statutengemäßen Geschäftsführung unterbleiben. Ungeachtet davon wurde das Präsidium immer 
wieder darauf hingewiesen, die gesetzten Jahresziele einzuhalten. 

Neben den durch die Geschäftsordnung vorgegebenen Aufgaben wurden auch eine Reihe von Ordensanträ-
gen, Verbands Verdienstorden in Silber und Gold, sowie wiederum einige Verband Ehrenzeichen durch den 
Fasnatrat mit mehr oder weniger Erfolg bearbeitet. 

Nach wie vor werden Anträge gestellt, welche unzureichend, unrichtig oder unter falschen Voraussetzungen 
gestellt werden. Hier wird in Kürze ein Merkblatt zur Verfügung gestellt werden, in der Hoffnung das sich 
diese Situation endlich, endlich bessert. 

Ein einheitliches Erscheinungsbild, Corporate Identity bzw. Corporate Design, wird derzeit im Fasnatrat erar-
beitet und den Funktionären des Verbandes zur Verfügung gestellt. 

Des Weiteren wird am Projekt „Integration der Unterzünfte in den Verband“ durch den Fasnatrat gearbeitet, 
wobei hier das letzte Wort bei den Großzünften und nicht zuletzt bei den Verbandsmitgliedern ist. 

Eine Überarbeitung der Statuten, die Vorbereitung der großen Wachablöse im Verband beim Verbandstag 
2021, rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Corona – Pandemie, vereinsinterne Problemstellung 
und deren Lösung, und und und  

Langeweile kommt keine auf und das Präsidium ob alt oder 2021 dann neu, kann jederzeit auf das Wissen 
und die Funktionstüchtigkeit des Fasnatrates zurückgreifen und wird dort die erhoffte Hilfe bekommen. 

In diesem Sinne, hoffen wir darauf das der Corona Virus, einem anständigen Fasnat-Virus Platz macht und 
wir unsere Traditionen und unser Brauchtum auch 2020 / 2021 wieder voll ausleben können. 
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