Carnevalverein 1914 Wonsheim e. V.
Wonsheim, im Oktober 2020

Liebes Mitglied,
seit wir das letzte Mal zusammen gefeiert haben und unsere so geliebte fünfte Jahreszeit
genießen konnten ist viel passiert. Das Corona-Virus hat unser Leben verändert.
Auch wir sind von den aktuellen Einschränkungen und den getroffenen Maßnahmen mehr
als betroffen. Unser kulinarischer Abend zum Thema "Steak und Wein", den wir im Mai
zusammen mit der Rheinhessischen Weinkönigin Eva Müller und der Köchin Maria Böhmer,
die Sterneerfahrung gesammelt hat, veranstalten wollten mussten wir bekanntlich absagen.
Auch die traditionelle Kerb konnte nicht stattfinden. Zusammen mit den anderen
Ortsvereinen, die sich jährlich an der Kerb beteiligen, dem Sport- und Kulturausschuss der
Ortsgemeinde und dem Gemeinderat hatten wir entschieden, eine Alternativ-Kerb zu
veranstalten um Ihnen allen ein bisschen Freude zu bereiten. Rückblickend können wir von
einem sehr schönen Abend sprechen. Zahlreiche gute und aufmunternde Worte zu dieser
Art der Kerb haben uns erreicht. Es freut uns natürlich sehr, dass es uns gelungen ist und wir
die Kerb nicht ganz absagen mussten.
In den letzten Tagen mussten wir uns einem weiteren emotionalem Thema widmen. Unser
Theaterwochenende am 24. und 25. Oktober wird leider auch dem Virus zum Opfer fallen.
Unsere Schauspieler*innen hätten schon längst mit den Proben beginnen müssen. Unter
den heute geltenden Regeln ist auch dies leider nicht machbar. Zudem sind zwei unserer
Schauspielerinnen absolute Risikopatientinnen und wir möchten nicht auf sie verzichten.
Schweren Herzens, aber mit logischem Verstand sagen wir unser Theaterwochenende 2020
ab und hoffen das bis Oktober 2021 wieder Normalität eingekehrt ist.
Unsere Generalversammlung konnte aufgrund der Kontaktsperren nicht wie üblich im ersten
Halbjahr des Jahres stattfinden. Wir haben nun einen Alternativtermin finden können. Wir
würden uns über Ihre Teilnahme freuen. Dazu werden wir natürlich alle Hygienevorschriften
beachten und bitten Sie um vorherige Anmeldung.
Wir als Vorstand haben die Corona-Zeit aber auch sinnvoll genutzt. Die Entwicklung in den
letzten Jahren hat gezeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben. Denn noch heute können
wir eine traditionelle Kappensitzung feiern, wenn auch in einem anderen Kleid als noch vor
ein paar Jahren. Unsere Kinderkappensitzung, die wir seit über 35 Jahren organisieren, hat
uns in der Vergangenheit viele junge Nachwuchsfastnachter beschert. Wir können stolz auf
das Geleistete sein. In zahlreichen Videokonferenzen haben wir uns in verschiedenen
Projektgruppen mit der Fastnacht der Zukunft befasst. Mit zwei neuen Konzepten wollen wir
in der Kampagne für Unterhaltung sorgen. Die Kappensitzung wird seine traditionellen
Elemente behalten. Allerdings gehen wir neue Wege. Es wird zwei Bühnen in der
Gemeindehalle geben. Denn wir haben vor, das Rahmenprogramm zu verändern. Auf der
ersten Bühne werden die Büttenredner aktiv sein, die Garden tanzen und das närrische
Programm ablaufen. Auf der zweiten Bühne ist die Band, die das Programm begleitet und
später für Partystimmung sorgen wird. Direkt vor der Bühne kann dann natürlich auch
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getanzt werden. Wir wollen mit diesem neuen Konzept die Kappensitzung
zukunftssicher machen.
Des Weiteren haben wir uns entschlossen, mit dem Konzept einer
"Dorfsitzung" eine neue Veranstaltung zu organisieren. Unser Ziel ist es, alle Generationen
unsere Heimatgemeinde unter ein Hallendach zu bekommen. Gerade die Corona-Zeit hat
uns allen gezeigt wie schön es ist, in einer intakten Dorfgemeinschaft zu leben. Die
Solidarität war enorm. Ein tolles Zeichen. An der "Dorfsitzung" wollen wir unsere zahlreichen
Nachwuchsfastnachter mit einbinden und auf erfahrenen Närrinnen und Narren in der Bütt
setzen. Eben "Fastnacht wie früher".
Beide Veranstaltungen haben wir mit dem Blick auf eine ausverkaufte Gemeindehalle
geplant. Natürlich gab es auch einen "Plan B" mit geringerer Zuschaueranzahl unter
Einhaltung von Abstandsregeln. Doch notwendige Sicherheitskonzepte, die auch mit einem
großen finanziellen Aufwand verbunden wären, haben uns schweren Herzens dazu bewegt
die Kampagne in diesem Stil doch abzusagen.
Die aktuelle Lage lässt es nicht zu, so Fastnacht zu feiern, wie wir das alle kennen und
lieben. Da unsere Tanzgruppen mit den Proben beginnen müssten, Redner sich um ihren
Vortrag Gedanken machen müssten und der Bühnenbau beginnen müsste, bleibt uns leider
keine andere Wahl und wir müssen diesen Schritt gehen.
Das soll aber nicht heißen, dass wir keine Fastnacht feiern. Wir stehen weiterhin zu unserem
Leitbild und wollen das Kulturgut Fastnacht auch in dieser schweren Zeit aufrechterhalten.
Deshalb haben wir an einem neuen Corona-Konformen Konzept für die Kampagne
2020/2021 gearbeitet. Wir haben anhand der Veranstaltung an der Kerb gesehen, wie
wichtig es den Bürger*innen ist, wieder Normalität zu bekommen. Dazu möchten wir
beitragen. Wir planen eine Fernsehsitzung für einen närrischen Abend mit der Familie und
Freunden bei Euch Zuhause. Im Wohnzimmer oder im Partyraum. Spaß und Feiern.
Sozusagen (Achtung Wortspiel): Der "Masken-Ball dehaam". Wir bringen Euch die Fastnacht
nachhause. Mit einer Partybox, Wonsheimer Wein, etwas zum Essen, dem Orden der
Kampagne und einer Fastnachtssitzung auf DVD/USB-Stick. Und das Besondere daran:
Nicht nur ganz neue Beiträge werden dort zu sehen sein, sondern auch ein Bonusmaterial
mit Bildern der CVW-Kampagnen aus den vergangenen Jahren und als besondere
Überraschung: Bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen aus dem CVW-Archiv mit
Filmmaterial von Karl-Heinz (Bux) Fleischmann. Freut Euch also auf die etwas andere
Fastnachtssitzung 2021. Nähere Informationen folgen. Nur den Termin, den können wir Euch
schon verraten. Die ultimative CVW-Fernsehsitzung "Masken-Ball dehaam" findet am
Samstag, 30. Januar 2021 statt.
Wir haben uns das alles nicht leicht gemacht und möchten uns an dieser Stelle auch bei
Ihnen allen für Ihre Treue zum Verein bedanken. Wir versichern Ihnen: Heute ist nicht alle
Tage. Wir kommen wieder, keine Frage!
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Wir wünschen Ihnen allen für die kommende Zeit vor allem Gesundheit.
Versuchen Sie in dieser besonderen Zeit trotzdem glücklich zu sein.
Genießen Sie die schönen Momente.
Mit freundlich närrischen Grüßen
Ihr Carnevalverein 1914 Wonsheim e.V.
Im Namen des Vorstandes

1. Vorsitzender
Karsten Emrich
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