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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nachdem der Vorstand in diesem Jahr zweimal via Videokonferenz getagt hat, möchten wir 
euch mit diesem Schreiben über die neusten Informationen berichten: 
 
Festkommers zum 50-jährigen Jubiläum am 25.09.2021 
 
Leider konnten wir im Oktober 2020 den Festkommers zu unserem 50-jährigen Jubiläum 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht feiern. Trotzdem haben wir an dem Tag eine schöne 
Messe mit der Weihung unserer Standarte gefeiert. Gerne wollten wir den Festkommers am 
25.09.2021 als Anlass zum Abschluss aus unserem 50. Jahr nachholen. Auch wenn aktuell 
die Inzidenzzahlen gut aussehen, kann heute leider niemand vorausschauen, wie diese im 
September 2021 sein werden. Die geplanten Lockerungen für „Volksfeste“ ab 01.09.21 be-
treffen leider unseren Kommers im geschlossenen Saal nicht. Wir müssten nun intensiv in 
die Vorbereitungen einsteigen und im schlimmsten Fall muss dann der Festkommers auf-
grund gestiegener Inzidenzzahlen kurzfristig abgesagt werden. Zudem ist es fraglich, ob wir 
dann schon so unbeschwert feiern können, wie wir uns das vorstellen. Aus diesem Grund 
hat der Vorstand beschlossen, den Festkommers am 25.09.2021 abzusagen. Stattdessen 
soll der Festkommers dann zum 55-jährigen Jubiläum gefeiert werden. 
 
Sommerfest am 25.09.2021 
 
Auch unser diesjähriges Sommerfest, was für den 12.06.2021 terminiert war, konnte leider 
nicht stattfinden. Da sich viele bereits den Termin für den Festkommers vorgemerkt haben, 
wollen wir dieses gerne nutzen und unser Sommerfest am 25.09.2021 feiern. Sicherlich wer-
den wir das Sommerfest noch nicht so feiern können, wie wir es gewohnt sind, würden uns 
aber dennoch freuen, wenn wir uns alle einmal wieder sehen. In unserem Vereinslokal dem 
„Wadelheimer Landhaus“ haben wir dafür die geeigneten Räumlichkeiten, um das Sommer-
fest zu den dann geltenden Bestimmungen drinnen und draußen stattfinden zu lassen. Hier-
zu erhaltet ihr noch rechtzeitig eine separate Einladung durch unseren Sommerfest-
Ausschuss. 
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Jahreshauptversammlung mit Ehrung der 50-jährigen Jubilare 
 
Turnusmäßig findet im Mai eines jeden Jahres unsere Jahreshauptversammlung statt, was 
auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht möglich war. Die diesjährige 
Jahreshauptversammlung findet am 9. September 2021 statt. Wir wollen diesen Rahmen 
nutzen und unsere Gründungsmitglieder und 50-jährigen Jubilare mit einer neu aufgelegten 
Ehrennadel auszeichnen. Dieses war ursprünglich für den Festkommers zum 50-jährigen 
Jubiläum geplant, der wie o. g. leider nicht stattfinden kann. Es wäre schön, wenn den Aus-
zuzeichnenden zu Ehre viele an unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung teilnehmen 
würden. Die Einladung hierzu erfolgt rechtzeitig satzungsgemäß. 
 
Beitragseinzug 2021 
 
Auch wenn wir in der vergangenen Session leider keinen Karneval feiern konnten, werden 
wir den Jahresbeitrag 2021 wie gewohnt einziehen. Dafür werden wir dann das Sommerfest 
am 25.09.2021 finanziell unterstützen, in welchem Rahmen wird noch mit dem Sommerfest-
Ausschuss abgestimmt. Sollten in der Session 2021/22 widererwartet ein zweites Jahr keine 
Veranstaltungen stattfinden, werden wir im kommenden Jahr 2022 einen verminderten Mit-
gliedsbeitrag einziehen. 
 
Termine der Session 2021/2022 
 
Aufgrund der derzeitigen positiven Inzidenzzahlen, aber auch unter genauer Beobachtung 
derer Entwicklungen, werden wir „vorsichtig“ mit den Planungen der Veranstaltungen für die 
kommende Karnevalssession 2021/22 beginnen. Bitte merkt euch bereits die folgenden 
Termine vor: 
 
08.01.2022 – Prinzenproklamation 

09.01.2022 – Prinzenfrühschoppen 

16./23.01.2022 – Herrenfrühschoppen (genauer Termin entscheidet sich, sobald die Termine 

der befreundeten Vereine bekannt sind) 

20.02.2022 – Kinderkarneval 

26.02.2022 – Lustiger Tanzabend im Kostüm (Wurstessen) 


