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LFG Organisationssitzung, 1. Üben / Vorstandssitzung, LFG Workshop, Corona
Hallo Zäme
Am Donnerstag, 8. Oktober 2020, fand die Organisationssitzung der LFG, am letzten Samstag,
10. Oktober 2020, das erste Üben mit Abendessen im Bären Madiswil mit vorheriger Vorstandssitzung und am Dienstag, 13. Oktober 2020, der
erste Workshop der LFG zum Thema “How to
do Fasnacht in the Covid-19 pandemic”statt.
Zeit für einen Newsletter. Here you go.

LFG Organisationssitzung
Weil der Präsi auf die Kinder aufpassen musste, nahm Nicole
B., jüngstes Vorstandsmitglied, an der LFG Organisationssitzung teil.
Neues gab es nicht.
Es sprachen nebst dem Ober auch der Stapi und der
Regierungsstatthalter. Eines ist bereits klar: Es wird, wenn
überhaupt, nur eine kleine Fasnacht geben. Die Strassenfasnacht ist so gut wie gestorben.
Die LFG hält an ihrem Plan fest, in einem Workshop
Vorschläge für eine Pandemie-konforme Fasnacht zu
erarbeiten. Über diese Vorschläge entscheidet die LFG am
4. November.
Bewilligen muss die Fasnacht bzw. das Schutzkonzept aber
dann noch der Regierungsstatthalter. Und der machte klar,
dass eine einheitliche Bewilligungspraxis betr. Fasnacht für
den ganzen Kanton Bern angestrebt wird.

Vorstandssitzung
Noch bevor viele, viele Mitglieder den Weg nach Madiswil
in den Bären auf sich nahmen, tagte der Vorstand. Wir besprachen die LFG Organisationssitzung, den LFG Workshop,
die aktuelle Corona-Situation und wie es weiter geht.
Wir kamen zum Schluss, dass es wie geplant weitergeht, wir
aber die Situation aufmerksam verfolgen wollen und, wenn
nötig, neue Entscheide fällen werden. Das war heute leider
schon nötig.

1. Üben
Unter strikter Einhaltung unseres Schutzkonzeptes (siehe Mail
vom Steffu vom 29. September 2020) haben wir dann geprobt, was das Zeug hält. Und es tönte gut. Überraschend
gut.
Das Abendessen war sehr lecker, einzig, dass es um 14.30
Uhr keine Sandwiches gab, weil die Küche zu war, empfanden einige (insbesondere der Hungrige (ich)) als verbesserungswürdig. S nöchscht Mou wider bi Calamares Ringli und
Patatas Fritas im Spanier. Die überchunsch dört, sobaud d
Fritöse louft. Gopf!

LFG Workshop
Bei den LFG Workshops ist Selina mit dabei. Mit ihr habe ich
nach Absprache mit dem Vorstand kurz gesprochen. Wir
wollen sicherstellen, dass wir wissen, was geplant wird, damit
wir darauf entsprechend reagieren können.
Zwar werden wir uns als Gugge nicht mehr zum Ergebnis des
Workshops äussern können, aber wir sollen die Gelegenheit
erhalten, uns nach dem Entscheid der LFG nochmals für
die“Fasnacht”anmelden zu können. Wir werden Euch
natürlich auf dem Laufenden halten und abstimmen lassen.

Corona
Ihr werdet alle mitbekommen haben, dass sich die Situation
in den letzten Tagen deutlich verschärft hat. Die Anzahl
der Neuansteckungen ist stark gestiegen. Im Vorstand sind
wir einstimmig der Meinung, dass es unter den aktuellen
Bedingungen nicht vernünftig wäre, am Sonntag ein Üben
durchzuführen. Wir haben deshalb entschieden, das Üben
vom Sonntag, 18. Oktober 2020, abzusagen.
Wir halten aber momentan noch am übrigen Übungsplan
fest. Es gilt, was wir bereits kommuniziert haben: Jeder soll
frei entscheiden, ob er ins Üben kommen möchte. Es gibt
keine Mindestüben. Wir bitten Euch einfach, Euch möglichst
früh bei den Tambis abzumelden.
Wir werden die Lage weiterhin aufmerksam beobachten
und gegebenenfalls wieder kommunizieren.
Häbet Sorg und blibet gsung!
Härzlech
Dani
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