Das «Who is who» an der Fasnacht 2021
Im Frühjahr 2020 fielen schon zahlreiche Fasnachtsveranstaltungen infolge der Corona-Pandemie und
des Lockdowns aus. Unsere «Fasnachtsherzen» bluteten, dennoch zeigten wir Verständnis für diese
besondere Lage. Dies war für uns Alle in den vergangenen Jahren nicht denkbar. Nun, bald ein Jahr
später stehen wir vor einer Situation, die es uns nicht erlaubt, eine Fasnacht wie in den Vorjahren zu
gestalten und zu feiern. Wir haben Verständnis für die strengen Vorschriften und Einschränkungen
zum Wohle der Bevölkerung und der Wirtschaft. Es liegt uns am Herzen, diese zu unterstützen und
baldmöglichst zu einer «neuen Normalität» zurückzukehren.
Es ist heute schon eine traurige Gewissheit, dass auch die Fasnacht 2021 unter der Coronapandemie
«leiden« muss. Wir haben Vereine, die um ihre Existenz bangen müssen. Wir haben Kinder und Jugendliche, Ältere und Pflegebedürftige, die eine ganze Jahreszeit vermissen würden. Unsere «5. Jahreszeit»
dürfen wir uns nicht nehmen lassen, sondern gestalten diese Corona-konform und den entsprechend
bis dahin geltenden (hoffentlich etwas gelockerten) Vorschriften. Dazu gibt es in der fasnächtlichen
Intuition vielfältige alternative Möglichkeiten.
Wir haben uns entschlossen aus diesem Grunde einen

speziellen Fasnachtskalender – «Das

– Who is who» der Fasnacht 2021 zu entwerfen und zu veröffentlichen. Doch unser Projekt ist
abhängig von euren Einträgen und euren Ideen die zu publizieren sind. Die Veröffentlichung darf vorerst gänzlich vage sein und zeigen, dass trotz allem eine Fasnacht stattfindet. Nähere Auskünfte und
Daten können auf euren Sozial-Medien verbreitet werden.
Dürfen wir euch bitten, uns eure Aktivitäten ab sofort bis spätestens am 15. Januar 2021 zu
melden, damit wir unser «Who is who an der Fasnacht 2021» laufend auf unserer Homepage veröffentlichen können.
Bitte füge die Aktivitäten deines Verein in die Muster-Excelliste ein und sende diese per Mail an unser
GL-Mitglied Stefanie Buschor - Mail-Adresse: stefanie.buschor@hefari.ch
Wir danken dir schon heute für deine Bemühungen.
Freundliche, fasnächtliche Grüsse - und bleib gesund
HEFARI
Fasnachtsverband Schweiz

