Karnevals-Komitee Treysa, Fritzlarer Str.1A, 34613 Schwalmstadt

Der Vorstand

Schwalmstadt, im September 2020

Aus für den Treeser Karneval 20/21 !!
Liebe Komiteemitglieder,
" Trotz Handelsstreik und Brexitqual, - wir feiern weiter Karneval ! "
das ist das Motto unserer Kampagne, aber leider werden wir
in der Kampagne 20/21 keinen Karneval feiern.
Wir haben es uns nicht leicht gemacht und alle Argumente, die erstaunlicher
Weise,
alle in eine Richtung gingen, diskutiert, abgewogen und ausgewertet.
?- Der 11.11. kann nicht im Saal bei Rocky gefeiert werden, zugelassen wären
hier ca. 50 Personen. Wir sind im Durchschnitt ca. 110-120-wen sollten wir
ausladen ?
?- Die Umfrage bei allen Gruppenleiter/innen ergab leider nur dieses eine
Ergebnis:
Wir können unter diesen Umständen nicht mit den Proben und dem Trainieren
beginnen, dies wäre unverantwortlich.
?- Ein Prinzenpaar zu wählen, das erheblich in Zeit, Ornat und Vorfreude
investiert und dann aber nicht auftreten kann.
?- Unter jetzigen Corona - Bedingungen dürfen in der Halle in 10er Gruppen dann 1,50m Abstand - ca. 200 Personen sitzen. Kein Aufenthalt an der Theke,
kein Alkohol und kein Tanz. Zusätzlich muss ein Hygiene - Konzept entwickelt
werden, was vom Gesundheitsamt und vom Kreis genehmigt werden muss.
?- Ein Beginn des Kartenvorverkaufs am 29. November sehen wir als nicht
machbar.
?- Auch der wirtschaftliche Aspekt muss eine Rolle für unseren Verein sein.
Wie Ihr alle wisst, wird unser hochwertiges Programmheft von vielen
Geschäften
gesponsert. Geschäfte, die im gesamten Jahr teilweise 0 bis wenig Umsatz
hatten, werden uns sicher nicht sponsern können.

?- Der Druck von Karten und Plakaten und die Anschaffung von Kostümen
sind erhebliche Kosten, die wir uns bei einer Halbierung der Zuschauer
nicht leisten können.
!!- Deshalb hat der Vorstand einstimmig beschlossen,
dass wir die Kampagne 20/21 komplett absagen in der Hoffnung,
dass wir am 11.11.2021 bei Rocky die Kampagne 21/22 wie gewohnt
eröffnen und feiern können.
?- Oder vielleicht schon am Rosenmontag ???????????????????????
„Corona“, hat sich eingestellt, der weiter uns in Atem hält,
er bedroht die ganze Welt, hat alles auf den Kopf gestellt.
Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir wollen diesen Feind besiegen !
Nun habt Geduld und bleibt zu Haus, und haltet auch den Abstand aus,
kämpft alle mit, wir werden siegen
und uns dann am 11.11.2021 in den Armen liegen.
Bleibt positiv und bleibt uns treu
Wir bleiben in Kontakt - Versprochen

- !!!!!!!!!!!!!

Trees alleweil und bleibt gesund !!
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