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 Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden 
 Fasnatrat: Peter Wolfsberger, Vorsitzender 
Ergeht an 
 
 
 

Sehr geehrte Verbandsmitglieder! 
Liebe Freunde des Brauchtums, der Vorarlberger Fasnat! 

Ein Verbandsjahr der besonderen Art neigt sich dem Ende zu. Besondere Ereignisse brauchen auch besondere 
Maßnahmen und diese werden nunmehr auch mit dem 24. April 2021 gesetzt werden. Das Präsidium und 
der Fasnatrat werden mit neuen Funktionären besetzt und dies obwohl wir auch heuer keinen Verbandstag 
abhalten können. Diese Maßnahmen wurden einvernehmlich mit den gewählten und den designierten Re-
präsentanten des erweiterten Präsidiums und dem Fasnatrat vereinbart. Die Kontinuität im Arbeitsablauf des 
obersten Gremiums des Verbandes ist somit bis zumindest dem nächsten möglichen Verbandstag gesichert. 

Alle Funktionen können besetzt werden und zusätzlich wurden dem erweiterten Präsidium Referate und Bei-
räte hinzugefügt. Damit sind die besten Voraussetzungen für die kommenden Jahre geschaffen worden. Die 
Zusammensetzung des neuen designierten erweiterten Präsidiums kann der Ausgabe 119 des „NarraBlättle“ 
entnommen werden. 

Den Fasnatrat verlassen werden die beiden Fasnaträte des Bezirkes Bregenz, Johann Baschnegger und Kurt 
Hecht, ersetzt werden diese durch Günter Dietrich und Stefan Ellensohn. 

Die heurige Fasnatsaison bzw. das Verbandsjahr kann mit einem Wort mit „X“ abgeschlossen werden, es war 
„nix!“ Nichts desto trotz hat das Verbandspräsidium seine Verbandsmitglieder bezüglich der Pandemievor-
schriften und deren Auslegung auf dem Laufenden gehalten. Die Informationen wurden aktuell via Newslet-
ter veröffentlicht. Auch die sonstige Verbandsarbeiten haben nicht gelitten und wurden sukzessiv erledigt. 
Wie üblich gab es einige Probleme mit den Ordensanträgen, welche jedoch bis zu den in Zukunft stattfinden-
den Jahreshauptversammlungen auch alle abgeschlossen werden. 

Auf die regelmäßigen Zusammenkünfte der Fasnaträte musste auf Grund der herrschenden Situation ver-
zichtet werden. Die Kommunikation wurde jedoch via E-Mail aufrechterhalten und die dringendsten Prob-
leme wurden telefonisch abgeklärt. 

Engster Kontakt bestand während des ganzen vergangenen Verbandsjahres zwischen Verbandspräsident und 
Fasnatratvorsitzenden. Dadurch konnten sämtliche Probleme im Vorfeld abgeklärt und einer gemeinsamen 
Erledigung zugeführt werden. 

Am 24. April 2021 legen nun eine Reihe von Funktionären, unter anderem auch unser amtierender Präsident 
Michel Stocklasa, ihre Ämter ab und die designierten neuen Repräsentanten übernehmen bis zur Wahl beim 
nächsten möglichen Verbandstag. Der Fasnatrat bedankt sich bei allen, für die geleistete Arbeit in einer 
schwierigen Zeit. 

Die Verdienste jedes Einzelnen werden wir beim kommenden Verbandstag, vermutlich 2022, in einem ent-
sprechenden Rahmen würdigen, da dies die Berichte sprengen würde. 

Für die kommende Zeit wünsche ich uns allen, bleibt bei bester Gesundheit, lasst das Brauchtum trotz allem 
hochleben und ich darf meinen Bericht mit den Worten von Karl Valentin (bayrischer Komiker 1882 – 1948) 
schließen: 
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Über kurz oder lang, 

kann das nimmer länger so weitergehen, 

außer es dauert noch länger, 

dann kann man nur sagen, 

es braucht halt alles seine Zeit, 

und Zeit wär‘ s, dass es bald anders wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Wolfsberger 
Fasnatrat Bezirk Bludenz / Vorsitzender 
T: 0664 44 185 61 
E: p.wolfsberger@vvf.at 
H: www.vvf.at <http://www.vvf.at> 
 
Vereinsregister: BH Feldkirch - ZVR-Zahl: 305459214 
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