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HV
Die HV findet nicht wie geplant am 16. Mai statt. Wir ver-
schieben sie auf den Samstag, 19. September 2020. Das 
Datum habt ihr sicher sowieso schon alle reserviert, da wir 
üblicherweise an diesem Wochenende in die neue Übungs-
saison starten. 😃
Neumitglieder melden sich bis Anfangs September.
Dispensationen/Austritte bitte bis 1. August wegen allfälliger 
Stoffbestellung dem Präsi melden.
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Repertoire
Wir überlegen uns noch, wie wir das mit der Wahl neuer 
Lieder/Abwahl alter Lieder machen wollen.

James Deko
Dominik, Pidu, Dänu M., Role K. und Mürgu sorgten am 18. 
April. – aufgrund der aktuellen Situation zu fünft – dafür, dass 
Uwe auch einmal ein undekoriertes James zu Gesicht kriegt. 
Das James-Deko-Team wird Gerüchten zufolge die Holz-
verbrennung mit den dazu geplanten Aktivitäten erst nach 
Auflösen des Versammlungsverbots durchführen. 

Der Vorstand hat getagt - ääh geskypet.

Pousi-Reisli nach München
Das OK beobachtet die internationalen Entwicklungen in 
Sachen Corona akribisch und wird bei gegebener Zeit über 
eine allfällige Modifizierung oder Verschiebung entscheiden 
und informieren. Ein Besuch in Langenthal Süd steht beim 
OK nach Insider-Informationen ganz weit oben bei den 
Alternativen...

Hoffest
Findet dieses Jahr nicht statt. Entsprechend gibt’s da 
auch nichts zu helfen, Cleverle.

Kostüm
Ein Entscheid über das Kostüm kann nicht bis September 
warten. 
Wir konnten unser grandioses Kostüm leider dieses Jahr dem 
Publikum nicht zeigen. Das ist sehr schade. Es ist deshalb der 
Wunsch aufgekommen, nächstes Jahr das gleiche Kostüm 
zu brauchen. Lest dazu bitte auch weiter unten zu den 
Finanzen.
Der Vorstand möchte aber jedem die Möglichkeit ein-
räumen, Vorschläge für ein neues Kostüm präsentieren zu 
können. 
Wir haben uns deshalb für folgendes Vorgehen entschie-
den:

Neue Vorschläge könnt Ihr bis am 16. Mai direkt im   
Pousi-Chat präsentieren. Bitte gebt dem Vorschlag einen 
eindeutigen Namen. 
Es wird nach Ablauf der Frist ein Doodle aufgeschaltet, in 
welchem Ihr über die Vorschläge abstimmen könnt.
Als Vorschlag wird dort auch das Kosaken-Kostüm aufge-
führt sein.
Jeder hat nur eine Stimme und muss sich im Doodle ein-
deutig identifizieren. 
Es wird dasjenige Kostüm mit den meisten Stimmen als 
gewählt gelten.
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Fasnachtsmarkt
Der Fasnachtsmarkt vom 24. Oktober 2020 ist abgesagt 
worden. Wir werden mit dem OK vom Halli-Galli anschauen, 
was das für uns bedeutet.

Finanzen
Der Ausfall des Hoffests, des Ständeaufstellens am FM  
und allenfalls des Halli-Galli bedeuten Einnahmeaus-
fälle basierend auf den 2019er Budgetzahlen von ca. 
CHF 6’500 
Kontostand der GPL per heute: ca. CHF 36’000
Wir gehen heute davon aus, dass wir das Vereins-
jahr 2019/2020 mit einer schwarzen Null abschliessen 
werden.
Ein neues Kostüm belastet das Vereinsvermögen trotz 
gebundenem Mitgliederbeitrag von CHF 150 pro 
Person mit voraussichtlich CHF 2’500
Zu einem neuen Kostüm bräuchte es auch eine neue 
Maske, was zusätzlich mit CHF 3’000 zu Buche schlagen 
würde.
Neues Kostüm, neue Maske, Wegfallen von Einnahmen 
führt also im nächsten Vereinsjahr zu einer Vermögens-
belastung von insgesamt CHF 12’000, vorausgesetzt, 
wir ergreifen keine besonderen Massnahmen.
Der Vorstand wird sich zu unseren Finanzen natürlich 
Gedanken machen und seine Überlegungen dazu 
spätestens an der HV präsentieren.
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Sommerbräteln
Good news: Es kann ein Sommerbräteln geben sagt das OK. 
Bad news: Der Bundesrat muss das zuerst erlauben... Auch 
hier folgen also weitere Details, wenn wir genaueres wissen.

LFG
Mitte März hätte eine Info betreffend Fasnacht 2021/
finanzielle Situation LFG für die Cliquenchefs stattfinden 
sollen. Diese musste abgesagt werden. Aus Gründen. 
Seither haben wir zu unserem Erstaunen nichts mehr von 
der LFG gehört. Sind die schon Konkurs? Wir fragen mal 
bei Herrn Spa(h)r (sic!) nach

Nachfolger/in Sina als Vizepräsi/Eventi (m/w/d)
Freiwillige vor! This is your moment to shine! Es locken: 
Garantierte Dankbarkeit, ewiger Ruhm und Ehre.
 
PS: Sarahs Finger sind ganz wund. Deshalb ist das ihre letzte 
Saison als Tippse - danach (ab Saison 2021/22) brauchen wir 
ein/e neue/n Sekretär/in. 
Macht sich übrigens super im CV! 
Das bringst du mit: Sehr gute Kenntnisse des Zehnfingersys-
tems, Deutsch in Wort und Schrift (erwünscht) und viiiiiiel 
Ausdauer und Konzentration während diversen nötigen und 
unnötigen Meetings.
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