Liebes ECV Mitglied, Eltern, Freunde und Gönner unseres Vereines.
Liebe Eschelbacher Fassenachter,
schunkelnd, ausgelassen, unbeschwert und einfach mit guter närrischer Laune
haben wir die Kampagne 2020 noch in Erinnerung und feiern können, während sich
an anderen Orten schon die Corona Pandemie ausgebreitet hat.
Unsere bevorstehende Kampagne 2020/21 sollte am 14.11.20 mit einem
spektakulären Auftakt und einem Auftakt zu
„60 Jahre Eschelbacher Fassenacht - Mir wiern sechzisch!“ starten und am
Rosenmontag 2021 mit unserem Rosenmontagszug den Höhepunkt finden.
Unsere Eschelbacher Fassenacht wie sie auch weit über die Grenzen
hinaus bekannt und beliebt ist, lebt von der Nähe zueinander. Diese Nähe diese
Geselligkeit und Zusammenhalt finden wir bei den Proben, bei den Tänzen, lachend
über unsere Büttenreden, in den Garderoben oder schunkelnd in der Narrhalla
Waldbach bei unseren Veranstaltungen. An all diese unverzichtbaren Eigenschaften
unserer Fassenacht ist zurzeit nicht zu denken.
Daher haben wir, der Vorstand, schweren Herzens und unter Tränen, uns dazu
entschlossen unseren
Auftaktabend am 14.11.2020 sowie den Karneval in Eschelbach ruhen zu lassen.
Ähnliches gilt für unsere jährlich stattfinden Veranstaltungen wie unsere beiden
Gala-Kappensitzungen, Kinder –und Jugendsitzung, Kinderprinzenbankett und
unseren Großen Rosenmontagszug.
Abstandsregeln vom Elferrat bis zum Publikum sind einfach nicht einzuhalten. Die
geltenden und die evtl. noch kommenden Hygiene –und Abstandsmaßnahmen beim
Einlass oder den sanitären Anlagen übersteigen bei weitem unsere Möglichkeiten.
Finanziell und wirtschaftlich ist dies nicht zu vertreten. Die Verantwortung geht
somit weit über das Ehrenamt hinaus.
Natürlich werden wir die Fassenacht 2021 nicht so einfach an uns vorüberziehen
lassen. Nach Euren Vorschlägen und Ideen die bei uns eingehen, werden wir intern
ein kleines Event starten wollen. Hier darf jedes Mitglied der kann und möchte dann
teilnehmen. Ob es an Fastnachtsamstag, -Sonntag oder am Rosenmontag
stattfinden wird, darüber werden wir euch noch gerne informieren.
Unsere Kampagne 2021 wird also somit ruhen.
Unser Jubiläum werden wir dann, so hoffen wir es alle, an unserem SommerGrillfest
im Juni 2021 gebührend feiern.
Optimistisch in die Zukunft sehen: Das ist der ECV!
Wir wünschen Euch allen, dass ihr gesund und vor allem munter und heiter durch
diese unangenehme Krise kommt.
Darauf ein dreifach donnerndes
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