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Liebe Bruchkatzen,
eigentlich würden wir alle jetzt auf den „Elften im Elften“ und die bevorstehende Kampagne hinfiebern.
Uniformen und Orden würden zurecht gelegt, Tanz, Gesang und Bütt würden geprobt, die endliche
Auflösung des Rätsels „Wer wird die Bruchkatzen in der Kampagne 2020/2021 regieren? Steigende
Aufregung bei der noch unbekannten Tollität und neuen Aktiven, kurz - alle Fastnachter stünden in den
Startlöchern.
Doch die Realität sieht anders aus. Kein Training. Kein Treffen. Keine Veranstaltung. Keine Auftritte.
Bereits vor Wochen haben die Mitglieder der Vorstandschaft mit Mehrheit beschlossen, die Prunksitzungen
im Januar und Februar 2021 abzusagen. Die Bruchkatzen waren mithin der erste Verein im Wefa-Gebiet,
der diese schwere Entscheidung getroffen hat.
Ideen für Ersatzveranstaltungen wurden gesammelt, auch für eine interne kleine Eröffnung am 11.11. mit
zeitlich getakteter Ordensübergabe. Leider ist nun auch diese Veranstaltung dem zweiten Lockdown zum
Opfer gefallen. Ebenso konnten in den vergangenen Wochen keine Altkleidersammlungen durchgeführt
werden und auch der bayrische Abend mit Mitgliederehrungen wurde aufs nächste Jahr verschoben. Die
Dankeschön-Wanderung für die Aktiven musste beim schönstem Herbstwetter ins Wasser fallen. Auch die
traditionelle Weihnachtsfeier werden wir nicht in der gewohnten Art und Weise durchführen können.
Wie aus den letzten Vereinsnachrichten entnommen werden konnte, konnte die Jahreshauptversammlung
unter Einhaltung der Hygienevorschriften noch abgehalten werden. Kurz darauf tagte das Umzugskomittee
zusammen mit Vertretern der Stadt und Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Schweren Herzens
mussten wir nun auch den 70. Westrichen Fastnachtsumzug absagen. Aufgrund der Ungewissheit und der
derzeit gültigen Bestimmungen, kann eine solche Großveranstaltung weder geplant, geschweige denn
durchgeführt werden. Vielleicht bietet sich jedoch je nach Infektionsgeschehen die Möglichkeit einer
kleinen Ersatzveranstaltung. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir in der nun beginnenden Kampagne
nicht ganz auf‘s Fastnachtfeiern verzichten müssen, denn nach einem alten Karnevalsschlager ist nämlich
erst am Aschermittwoch alles vorbei…
Bitte halten Sie sich an die Vorgaben des Bundes und des Landes und vermeiden sie so gut wie möglich
soziale Kontakte!

DIE BRUCHKATZEN WÜNSCHEN
IHNEN UND IHREN FAMILIEN
SCHÖNE HERBSTAGE

