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Liebe Närrinnen und Narren 
 
Normalerweise könnten wir auf eine wunderschöne Fasnatsaison zurückblicken, die uns Momente und Au-
genblicke geschenkt hat, in denen wir ausgelassen gefeiert und uns mit den Narrenfamilien treffen konnten. 
Doch leider wurden wir alle durch die Pandemie „ausgebremst“ und die Fasnatsaison 2020/2021 konnte 
nicht durchgeführt werden. Unsere so wertvolle Kultur der 5ten Jahreszeit, in der wir das Brauchtum der 
Fasnat, viele wunderbare Freundschaften, gemeinsame Feste, Bälle, Umzüge und vieles mehr genießen wür-
den, musste zurückgestellt werden. 
 
Trotz allem ist die Arbeit im Verband nicht stillgestanden. Über die zur Verfügung stehenden Medien wie z.B. 
unseren Newsletter, E-Mails oder Videobotschaften konnten wir euch so gut wie möglich informieren und 
euch damit auf dem Laufenden halten.  
Nur mit entsprechendem Abstand und den vorgeschriebenen Maßnahmen fanden im Verband kleinere Mee-
tings statt oder mussten über Videokonferenz durchgeführt werden, um die Weichen für die hoffentlich kom-
mende Saison zu stellen.  
Um weiterhin für euch aktiv und mit vollem Elan durchstarten zu können, sind wir bereits mit den Vorberei-
tungen für die Saison 2021/2022 beschäftigt. Das neue Präsidium, die Landeselferräte, die Fasnaträte und 
weitere Positionen sind im Verband bereits neu besetzt worden und mit vollem Engagement bei der Arbeit. 
Ich freue mich ganz besonders, die Position als Vizepräsident neben Rene Winkel einnehmen zu dürfen und 
im Präsidium mitwirken zu können. 
 
Es wird wieder Zeit, unser Brauchtum der 5ten Jahreszeit zu Pflegen und das Versäumte nachzuholen. 
„Wir stehen nicht still – wir nehmen nur Anlauf!“ In diesem Sinn wünsche ich euch eine motivierte Vorbe-
reitung, viel Mut und Energie und vor allem: Bleibt gesund! 
 
Ich freue mich auf den Moment, wo wir uns alle wieder sehen, wir Feste feiern können und gemeinsam die 
5te Jahreszeit eröffnen dürfen. 
 
Euer Christof Huber 
Landeselferrat 
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