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Tach
Der Vorstand tagte = Zeit für einen Newsletter.

HV

Der Bundesrat hat klar gemacht, dass erst Ende Mai mit weiteren
Lockerungen zu rechnen ist. Die Hauptversammlung wäre bekanntlich auf 
den 29. Mai angesetzt gewesen.

Der Vorstand möchte die HV aber so weit wie möglich im normalen
Rahmen durchführen und hat sich deshalb dazu entschlossen, die HV auf 
Samstag, 21. August 2021, zu verschieben. Die detaillierte Einladung folgt
zu gegebener Zeit. Äs isch de öppe guet mit däm doofe Virus...

Kostüm

Aus zeitlichen Gründen müssen wir vor der August-HV über ein neues
Kostüm entscheiden.
Der Vorstand (inkl. mir) ist der Meinung, dass wir kein neues Kostüm
machen sollten. Weil es so äs Schöns isch, äs nöis viu choschtet und d Anja 
wäg isch. Falls jemand doch Vorschläge für ein neues Kostüm machen
möchte, soll er dies bitte bis spätestens 29. Mai im Pousi-Chat präsentieren. 
Wir werden anschliessend eine Abstimmung per Doodle durchführen. Falls 
keine Vorschläge eingehen, werden wir ohne weitere Abstimmung
nochmals das Kosaken-Kostüm verwenden. (wenn mir de das überhoupt no 
geit)

Events

Jubi-Reisli München 

Das Jubi-Reisli München OK lässt mitteilen, dass das Jubi Reisli München, 
welches im Juni 2021 hätte stattfinden sollen, abgesagt ist. Weitere Infos
inkl. Verschiebedatum folgen vom OK. Sone Chautstart hätt nach dere
lange Abstinänz vo Pousi-Fetene eh niemer heil überstange L

Katerbummu

Der wird nachgeholt, sobald es die Umstände erlauben. Änneli und Dömu
informieren, wenn es soweit ist.

Fasnachtsmarkt

Der Fasnachtsmarkt 2021 ist abgesagt. Das Halli-Galli-OK wird zu
gegebener Zeit über na-was-wohl? informieren.

Members

Abgänge aud dem Vorstand

Sarah und Anja treten aus dem Vorstand aus. Das wiegt schwer. Sehr 
schwer. Wir sind auf der Suche nach fähigen und willigen Nachfolgerinnen
oder Nachfolgern für das Amt des Sektretärs/ der Sekretärin oder der 
Kostümchefin / des Kostümchefs. Falls jemand Interesse hat, darf er oder
sie sich gerne bei mir oder Sarah melden. Anja ist schon auf Reisen.

Werbung für Neumitglieder

Der Vorstand ist der Meinung, dass wir uns um Neumitglieder bemühen
sollten, insbesondere um Leute, die im Rhythmus mitmachen möchten. 
Bitte sprecht Personen an, die Ihr gerne dabei haben möchtet und 
ermuntert sie, sich zu bewerben. Unser Social-Media Team wird eine eigene
Kampagne starten und wir werden unsere Kontakte zu den Tönli-Furzern
spielen lassen. 
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