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Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden 
Vizepräsident Stefan Ellensohn 

 
Tätigkeitsbericht Vizepräsident Stefan Ellensohn 2019/2020 
 
Liebe Narren und Närrinnen, 
Freunde und Zünfte 
  
Vielen Danke für die glücklichen Stunden, welche ich im Verbandsjahr 2019/2020 mit euch teilen durfte. 
Es war ein sehr intensives Verbandsjahr mit neuen herausfordernden Aufgaben die wir glaub zu eurer Zufrie-
denheit erledigt haben. 
 
Mein Dank geht an euch alle die mit viel Fleiß Bälle, Umzüge Funken etc. Organsiert haben  
 
Kinderbälle mit strahlenden Kinderaugen - Bälle mit wunderschönem Programm - wo man doch den einen 
anderen Akteur besser gekannt hat und überrascht war welches Talent hier verborgen war. 
  
Ein großer Dank möchte ich dem Ausrichter des Landesnarrentag den Jagdbergnarren Schlins unter Obmann 
Michael Muhr ausrichten. 
Es war eine Freude mit Ihnen diese Großveranstaltung zu Organisieren. Hier hat man gesehen das auch ein 
kleiner Verein diese Großveranstaltung durchführen kann. 
Nochmals Gratulation!! 
 
Ich könnte hier noch meine ganzen Veranstaltungen aufzählen, welche ich besucht hab, jedoch würde dies 
den Rahmen sprengen  
Dies wir dann beim Verbandstag 2021 sein hier wird es dann einen vermutlich größeren Bericht von mir 
geben 
  
Eigentlich hätte ich beim Verbandstag in Hard mein Amt als Vizepräsident abgegeben jedoch kam es leider 
durch Corona anders. Die letzten Wochen vor und nach dem geplanten Verbandstag waren sehr intensiv mit 
zu treffenden Entscheidungen und der Erledigung diverser Organisationen, habe ich mich entschlossen noch 
ein weiteres Jahr als Vizepräsident zu machen. 
  
Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen - Kollegen im Landesverband bedanken für die tolle Zusammenar-
beit. 
  
Bei allen Närrinnen Narren Groß und Klein für die tolle Faschingssaison 2019/2020 und wir werden uns 
2020/2021 nochmals aktiv bei Umzügen, Bällen oder sonstigen Veranstaltungen. 
  
Euer Stefan 
Vizepräsident 
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