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(DiBe) Aktueller Status zur Faschingseröffnung
Liebe Mitglieder und Freunde des FFC,
das Coronavirus hat uns nach wie vor alle fest im Griff und maßgeblichen Einfluss auf unser
aller Privat- und auch das gesamte Vereinsleben.
Nachdem bereits alle Veranstaltungen der letztjährigen Kampagne abgesagt werden mussten,
trifft uns Karnevalisten die aktuelle Situation und die damit verbundenen Einschränkungen
tief ins Herz. Wir alle haben gehofft, dass die bevorstehende Kampagne 2021/2022 zwar mit
Einschränkungen aber wieder einigermaßen normal ablaufen kann. Der 11.11. als
traditioneller Termin zur Faschingseröffnung steht unmittelbar bevor und schon wieder
können wir diesen für uns so wichtigen Termin nicht durchführen, wie wir er es gerne getan
hätten. Und so wird der Sandhase im kleinen Kreis, vereinsintern am 11.11.2021 um 19:11 im
Rathaushof aus seiner Kiste befreit. Ohne Essen, Trinken und große Feier.
Wir wünschen trotzdem allen großen und kleinen Karnevalisten einen wundervollen
Faschingsbeginn.
Kern unseres Wirkens ist es zu feiern und Stimmung zu machen. All dies ist in der aktuellen
Situation nicht angebracht. Wir wissen, dass wir als FFC alles unterlassen was die Ausbreitung
des Virus vorantreiben könnte. Im Zweifel verzichten wir lieber! Für uns alle steht die
Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste an allererster Stelle. In der Krise müssen wir mit
Abstand zusammenstehen und gemeinsam entschlossen handeln um die Ausbreitung von
Corona zu verlangsamen. Als Folge haben wir den für den 20.11.2021 geplanten Prinzenball
abgesagt. Wie sich die weitere Gestaltung der Kampagne darstellen lässt, können wir noch
nicht abschätzen. Wir werden alles versuchen, um zumindest einen kleinen Teil Fasching
zurück nach Forst zu bringen. Wir hoffen auf 2022, das Narrenbaumstellen und den
Rathaussturm.
Als Präsident des FFC bedanke ich mich
ganz herzlich bei allen Mitgliedern,
Freunden und Unterstützern für das
gezeigte Engagement und das
Verständnis.
Mit einem dreifach, kräftigen Hoppele
Hopp – bleiben Sie gesund!

