Feuerhexen Ebersweier 1968 e.V.
Hexen-Newsletter No. 3
Liebe Hexenfamilie,
die Corona-Pandemie beherrscht uns mittlerweile wieder in allen
Lebenssituationen. Sei es privat, beruflich oder in unseren Vereinen, Corona
ist zu unserem festen Alltagsbegleiter geworden.
Diese schweren Zeiten fordern uns als noch frischen Hexenrat sehr. Wir
müssen Entscheidungen treffen die uns nicht leichtfallen, aber zwingend
notwendig sind. Allerdings sind wir auch hochmotiviert dies alles zum Anlass
zu nehmen und die Fasent wieder neu bzw. in traditionellerer Form aufleben
zu lassen.
Zunächst möchte ich aber euch darüber informieren, dass es nächstes Jahr
keinen Hexenball, in der uns bekannten Form, geben wird. Ob es eine
kleinere Veranstaltung geben kann, entscheidet letztendlich die
Landesregierung. Ideen dazu haben wir schon gesammelt. Die Entscheidung
ob und wie wir etwas durchführen können, werden wir im Dezember treffen.
Ebenfalls absagen müssen wir unsere Aktiven-Versammlung
mit Fasenteröffnung am 14.11.
Wir hoffen darauf, dass wir am 13.12 unsere Nikolausfeier und im Zuge
dessen auch eine Versammlung durchführen können.
Fasent im Coronajahr 2021
Wir haben schon viele tolle Ideen gesammelt. Was wir davon umsetzen
könne, wissen wir leider nicht. Allerdings werden wir alles uns mögliche
versuchen, um das eine oder andere Event veranstalten zu können. Die
Gesundheit aller steht hier immer an erster Stelle.
Ein kleiner Vorgeschmack habe ich euch im Anhang. An der Ausarbeitung des
Alternativplans sind wir momentan noch dran. Selbstverständlich werdet ihr
über den endgültigen Plan rechtzeitig informiert.
Wir würden uns wünschen, dass wenn wir diesen Plan durchführen können,
ihr dann auch dabei seid. Denn die Feuerhexen leben von der Gemeinschaft
und dem Miteinander. Gerade in diesen schweren Zeiten ist es wichtiger den
je den Verein am Leben zu erhalten. Dies funktioniert am besten wenn alle
zusammenhalten. Nun gilt es zu hoffen, dass wir als kleinen Trost, eine Dorfund Vereinsfasent abhalten können.
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Feuerhexen Ebersweier 1968 e.V.
Ausblick Jahr 2021
Die Hütte konnten wir kostenfrei verschieben, ein genaues Datum haben wir
noch nicht festgelegt. Möglich wäre dies im Frühjahr, wenn die 2. Welle
abgeklungen ist. Wer sein Geld zurück möchte, kann sich bei mir melden.
Andernfalls bleibt es für die Hütte im nächsten Jahr stehen.
Ein Ausflug ist in Planung, als Datum haben wir den 30.09- 03.10 festgelegt.
In welcher Form dieser stattfinden kann klären wir im Frühjahr.
Die Stammtische werden nach der Fasent wieder im Rhythmus von vier
Wochen stattfinden. Die Resonanz der ersten beiden Abende war aus meiner
Sicht genial.
Nun wünsche ich euch für die nächsten vier Wochen einen erträglichen
Lockdown. Das wichtigste ist, bleibt Gesund und denkt ab und zu, an einem
trägen Abend, an die tollen Aktivitäten die wir als Verein schon erleben
durften.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir als Hexenrat jederzeit zur Verfügung.
Bis dahin,
Narri-Narro, und ein dreifach kräftiges FEUER- - - HEXEN

Mit feurigen Grüßen

Marco Kuderer
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