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(DiBe) Karneval 2 Go und Faschingsbeerdigung
Nun ist die Faschingszeit und die sehr besondere Kampagne 2021/2022 schon wieder vorbei.
Alle klassischen Veranstaltungen wie Prinzenball, Narrenbaumfest mit Rathaussturm und
Prunksitzung wurden aufgrund von Corona abgesagt und durften nicht durchgeführt werden.
Unsere geplanten kleinen Aktionen am Faschingswochenende haben wir dann aufgrund der
Ukraine Krise eingestellt. Die Übernahme des Facebook Accounts von unserem Bürgermeister
Bernd Killinger haben wir nicht genutzt – wir wollten und konnten keine lustigen Streiche und
Statements senden. Lediglich von einer Aktion haben wir uns nach internen Abstimmungen
nicht abbringen lassen und das ist unser Karneval2Go! Der FFC vertritt die Meinung, dass es
aufgrund der aktuellen Situation sehr schwierig war, um freudestrahlend und mit
Karnevalsmusik durch die Straßen zu ziehen. Auf der anderen Seite diente unsere
Rosenmontagsaktion vor allem den Kindern und Senioren, die schon auf die 2. Fastnacht
verzichten mussten. Die Kinder hatten besonders unter der Pandemie zu leiden und freuten
sich darauf, dass es etwas Besonders gab und das sie das Forster Prinzenpaar sehen konnten.
Somit haben wir uns entschieden den Karneval2Go am Rosenmontag durchzuführen. Zwar in
kleinerer Form und nicht so laut wie geplant aber trotzdem mit hervorragendem Erfolg und
sehr schönem Feedback aus der Bevölkerung. Und so zog der FFC mit einer kleinen
Mannschaft inklusive Prinzenpaar am Rosenmontag aus und verteilte insgesamt 171 Tüten
Karneval2Go an Kinder, Erwachsene und Senioren, die sich auf unseren Aufruf angemeldet
haben. Zusätzlich besuchten wir die Kindergärten Spatzennest und Buntstift, sowie das
Seniorenheim, wo wir weitere Süßigkeiten und kleine Geschenke abgeben konnten. Natürlich
blieben wir außerhalb der Räumlichkeiten und konnten so die Coronabestimmungen
einhalten und trotzdem ein bisschen Karneval in die Forster Häuser tragen.

Es war eine tolle Erfahrung endlich mal wieder lachende Kinderaugen zu sehen und wir freuen
uns sehr, dass wir gemeinsam ein Stück Fastnacht und Frohsinn in die Forster Straßen bringen
konnten.
Am Dienstagabend fand in kleinster Form die Faschingsbeerdigung statt und unser Sandhas
legte sich voller Graus in seine Kiste, ob der Dinge, die gerade auf dieser Welt passieren. Dies
machte er nicht ohne uns vorher zu sagen, wie sehr er sich darauf freue am 11.11.2022 wieder
aus der Kiste zu hüpfen und (hoffentlich) endlich wieder eine vollständige Karnevalkampagne
mit uns feiern zu können. Die wird dann auch keine „normale“ Kampagne, sondern etwas ganz
Besonderes. Darauf freuen wir uns alle sehr.
Herzlichst Euer FFC

