
Liebe Vereinsmitglieder, 

wer hätte Ende Februar 2020, als wir alle noch stimmungsvoll unseren Brauchtum Karneval 

gefeiert haben, gedacht, in welcher außergewöhnlichen Zeit wir heute leben? Leider sind auch 

wir auf Grund der unvorhersehbaren Corona-Pandemie und der damit in Kraft getretenen 

„Corona-Schutzverordnung“ gezwungen, auf unsere bevorstehenden Veranstaltungen zu re-

agieren, worüber wir mit diesem Schreiben informieren möchten. 

 

Sommerfest am 20. Juni 2020 

Nach Absprache zwischen dem Vorstand und dem Sommerfestausschuss wird das für den 

20. Juni 2020 geplante Sommerfest abgesagt. Aktuell sind Veranstaltungen dieser Art gemäß 

Corona-Schutzverordnung nicht gestattet. Selbst bei einer bis dahin eintretenden Lockerung 

der Verordnung wäre das Fest so kurzfristig leider nicht mehr planbar. Nach Rücksprache mit 

dem Sommerfestausschuss werden wir diesen auf der Jahreshauptversammlung 2020 zur 

Wiederwahl vorschlagen, damit das bereits geplante Sommerfest im Jahr 2021 stattfinden 

kann. 

 

Jahreshauptversammlung 2020 

Im Mai jeden Jahres findet unsere satzungsmäßige Jahreshauptversammlung statt, die eben-

falls aufgrund der Corona-Schutzverordnung bisher nicht stattfinden durfte. Auch wenn die 

Jahreshauptversammlung ggf. mittlerweile unter Auflagen wieder gestattet wäre, haben wir 

nicht die Möglichkeit, diese mit den erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln durchzufüh-

ren. Daher hat sich der Vorstand dafür entschieden, die Jahreshauptversammlung bis nach 

den NRW-Sommerferien zu verschieben. Sobald die Versammlung für uns möglich ist, werden 

wir diese kurzfristig terminieren. Laut dem „Gesetz zur Abmilderung der COVID-19-Pandemie“ 

vom 27. März 2020 bleibt ein Vorstandsmitglied „[…] auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu 

seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.“ (§ 5, Abs. 1) Aus die-

sem Grund ist der Vorstand weiterhin handlungsfähig.  

 

Festkommers zum 50-jährigen Bestehen am 24. Oktober 2020 

Der Termin zu unserem Festkommers bleibt zunächst einmal weiterhin bestehen. Wir würden 

uns freuen, unser „halbes Jahrhundert“ feiern zu können, die aktuell geplanten Lockerungen 

der Corona-Schutzverordnung stützen diese Hoffnung, wobei sich unser Grundproblem in der 

Planungssicherheit wiederspiegelt. Der Vorstand hat sich dazu entschieden, die „notwendi-

gen“ Planungen zunächst vorsichtig weiterzuführen und die Situation bis August 2020 zu be-

obachten und dann eine Entscheidung zu treffen. Sollte der Festkommers dennoch abgesagt 

werden müssen, ist eine Überlegung, diesen auf September 2021 als „Ausklang aus dem 50. 

Jahr“ zu verschieben. 

 

Karnevalssession 2020/2021 

Hier sieht die Situation ähnlich wie beim Festkommers aus, dass wir leider keine Planungssi-

cherheit für die Durchführung unserer Veranstaltungen haben. Normalerweise würden wir uns 

zu dieser Zeit in den Vorbereitungen für die Karnevalsveranstaltungen befinden. Diese Pla-

nungen werden wir zunächst ruhen lassen und die Situation ebenfalls bis August 2020 be-

obachten. 



Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder mit deren Familien und unserer Besucher 

steht in diesen ungewöhnlichen Zeiten im Vordergrund, daher hoffen wir auf Verständnis für 

diese Entscheidungen. 

 

Viele Grüße und bleibt gesund 

 
Der Vorstand 

 

 


