NZ Bachdatscher Nordweil e.V.
Liebe Fasnetfreunde,
liebe Nordweiler Närrinnen und Narren,

auch einen Narrenbaum stellen.
Wir rufen auch Euch auf:

ein bewegtes Jahr liegt hinter uns.
Wir hoffen, das Ihr Alle ein gesundes Weihnachten
feiern konntet.
Lachend schauen wir auf die letzte Fasnet zurück:
Wunderschöne Momente, eine Dorffasnet die uns
das Schmunzeln auf das Gesicht zurückzaubert.

Hänge d‘Fahne nüß, baschdle Butz, und dekoriere euri Hieser fasentlich.

Weinend schauen wir nach Vorne:
Auch wenn wir im August noch sehr positiv in die
Zukunft geschaut, und dort uns schon mit möglichen
alternativen Konzepten zu unseren Veranstaltungen
beschäftigt haben, ist es für uns nun leider an der
Zeit, Euch über die kommende Fasnet zu informieren.
Die Narrenzunft und Alle, an der Fasnet beteiligten,
Nordweiler Vereine sind weiterhin der Meinung,
dass man die Nordweiler Fasnet nicht absagen
kann.

„Fasnet isch e Gefühl, Tradition, Brauchtum,
luschdig si, danze, schunkele,...“
Wir würden es niemals wagen so etwas abzusagen.
Die Gesundheit geht aber vor, keiner will die Verantwortung für etwas tragen, was Besucher unserer
Veranstaltungen gefährden könnte.
Aus diesem Grund haben wir (Narrenzunft, Frauenbund, Gem. Chor, Sportverein) uns dafür entschieden alle Veranstaltungen vor und über die Fasnet
abzusagen. Darunter fallen: Frauefasnet, Bunde
Obe, Fasneteröffnung, Preismaskenball, Bachdatscherparty, Querbeetmärkt, Fasnetmändigumzug,
Kinderumzug, Kinderfasnet und die Fasnetverbrennung.
Stand heute ist es nicht wahrscheinlich, dass es bis
Fasnet Lockerungen geben wird, welche uns Veranstaltungen erlauben.
Das ist Schade, aber leider nicht zu ändern und am
Ende des Tages auch der richtige Weg.
Wir wollen trotzdem, dass unser Dorf nach Fasnet
aussieht, auch wenn wir Sie nicht so feiern können,
wie wir es gewohnt sind.
Wir werden Fähnli uffhänge und soweit es geht

Euer Fasnetschrank gibt mit Sicherheit einiges her
und gerade hat man ja die ein oder andere Minute
mehr Zeit, um vielleicht sogar ein wenig was zu
bauen.
Wir werden die besten Ideen prämieren.
Bei der Bewertung werden wir euch mit einbinden.
Details hierzu folgen.
Natürlich stehen wir mit dem Rußlumpe in der Hand
parat.
Sollte es Möglichkeiten geben, die ein oder andere
fasentliche Aktion, sicher für uns alle durchzuführen,
dann werden wir auf die Schnelle was auf die Beine
stellen, auch wenn uns der Glaube momentan daran
fehlt, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Geht respektvoll mit der Pandemie um, mit Sinn und
Verstand.
Bleibt gesund, damit wir in den nächsten Jahren
wieder Fasnet so feiern können wie wir es gewohnt
sind.
Es goht trotzdem degege
Narri Narro
Narrenzunft Bachdatscher
Nordweil

