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Info-Brief des Vorstandes
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Sternenritter, Funken und Offiziere, Elferräte und Ehrenträger, liebe Frauengruppe,

der Vorstand und ich, als Vorsitzender, möchten sich mit diesem Info-Brief bei euch melden um in
dieser, für uns alle sehr außergewöhnlichen Zeit, die Kommunikation untereinander anzustoßen und
das Vereinsleben trotz der Restriktionen weiter aufleben zu lassen.
"Social distancing” ist eines der wichtigsten Mittel, um die Ausbreitung des Coronavirus zu
verlangsamen und unser Gesundheitssystem zu schützen, und diese Maßnahmen zeigen ihre
Wirkung. Aber insbesondere durch die Einschränkung von sozialen Kontakten gestaltet sich der
Alltag für Viele ganz neu. Und das hat Einfluss auch auf unser Vereinsleben.
Nach mehr als sechs Wochen des Verbotes, sich zu versammeln, zu treffen oder sich zu
gemeinsamen Aktivitäten in der Öffentlichkeit zu begegnen, bahnen sich nun die ersten
Lockerungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens an.
Eine Rückkehr „zurück zu einem neuen Normal“ wird es aber wohl noch nicht sein.
Das Vereinsleben ist unter den Einwirkungen der Corona-Krise auch zum Erliegen gekommen:
Vorstandssitzungen konnten bisher nicht mehr abgehalten werden, die Mitgliederversammlung
konnte nicht durchgeführt werden und auch Elferrats-, Offiziers- und Funkenversammlungen
haben seit Ende unserer Karnevalstage nicht mehr stattgefunden.
Selbst, wenn wir uns noch nicht so bald zu Versammlungen treffen können (das
Versammlungsverbot wird sich womöglich bis in den August und ggf. noch länger erstrecken),
finden dennoch und gerade trotzdem im Hintergrund ständige Aktivitäten statt, um das
Vereinsleben auf die Zeit nach Corona vorzubereiten.
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Der Vorstand möchte mit diesem Infobrief euch über die laufenden Aktionen innerhalb des
Vereins auf einen Stand bringen, um auch zu zeigen, was unter diesen erschwerten Umständen
getan wird, die nächste Karnevalssession vorzubereiten und welche anderen wichtigen Themen uns
im Verein zur Zeit beschäftigen.


Neue Vereinssatzung
In Vorbereitung auf die Abstimmung zur Satzungsneufassung auf der
Jahreshauptversammlung arbeitet der Vorstand zur Zeit an der Entwurfsfassung, die noch
zuvor vom Finanzamt geprüft werden muss, bevor über diese dann auf der
Jahreshauptversammlung abgestimmt werden kann
Ein Teil der Neu-Satzung wird der Anhang „Geschäftsordnung“ werden. In der
Geschäftsordnung werden alle Themen und Funktionen geregelt, die das Vereinsleben
bestimmen.



Bau einer Lagerstätte
Die Karnevalsgesellschaft benötigt zur Unterbringung der Vereinsutensilien (Akten, Kostüme,
Uniformen, Dekomaterial) und techn. Equipment (Bühnenaufbauten, Zeltwandverkleidungen,
Heizungsanlagen, Öltanks, Vorzelt, Heizpilze, Bestuhlung) eine sichere und trockene
Lagermöglichkeit. Zurzeit werden diese Materialien in den Privathaushalten von verschiedenen
Vereinsmitgliedern und in privaten Garagen gelagert, was versicherungstechnisch (auf Hinblick
des Brandschutzes und der Haftpflicht) zu Problemen führt. Dies kann auch auf die Dauer zu
Verlusten von Gegenständen führen, da das Wissen über Bestand und Lagerort nicht immer
nachvollziehbar ist.
Daher ist der Verein seit längerer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz, der
sich idealerweise in unmittelbarer Nähe zum Festplatz befinden sollte.
Es ergibt sich nun die Möglichkeit, bei einem Bauprojekt der Maigesellschaft „einzusteigen“,
die unter den gleichen Gesichtspunkten den Bau einer Lagerhalle auf dem Martinusplatz
anstrebt.
Durch den Zusammenschluss beider Vereine würden sich die Kosten für die Realisierung
dieses Projektes reduzieren, denn unter den Voraussetzungen, dass eine Lagerstätte für mind.
2 Vereine errichtet wird, unterstützt die Stadt Düren das Vorhaben mit einem Zuschuss von
30.000€.
Über die Möglichkeit, unter welchen Rahmenbedingungen das Projekt zu realisieren ist,
möchten wir mit euch auf der Jahreshauptversammlung sprechen und die weiteren Schritte
festlegen



Motto 2020/2021 und Motiv für Orden
Wie jedes Jahr drängt uns die Frage: welches Motto wählen wir für die kommende Session und
welches Motiv für den Sessionsorden?
Letztes Jahr wurde das durch einen Aufruf innerhalb der Funkengarde bravourös und kreativ
gelöst. In diesem Jahr möchten wir hierzu wieder aufrufen und möchten nochmals um
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ideenreiche, einfallsreiche Vorschläge zu Motto und Motiv bitten. Ob diese nun geistreich
oder lustig sind, ist egal. Es sollte nur ein Motto sein, welches sich auch in einer geeigneten
Art einer Kostümwahl für alle Gruppierungen des Vereins realisieren lässt.
Seid also kreativ und schickt eure Vorschläge – wir wollen bis Ende Mai die Orden
bestellen


Festwirt und Zelt
Im letzten Jahr haben wir mit der Wahl von Nicole Titz als neue Festwirtin und ihrem Team
einen sehr guten Griff für die Bewirtung unserer Veranstaltung getroffen. Auch in der
kommenden Session werden Nicole & Team wieder für uns da sein und für eine reibungslose
Trink-Logistik auf unseren Veranstaltungen sorgen.
Auch konnten wir unseren bisherigen Zeltlieferanten Becker Zeltverleih aus Zülpich für
unsere Veranstaltungen als langjährigen Partner gewinnen.



Termine
Als möglichen Nachholtermin der Jahreshauptversammlung hatten wir den 19. Juni
vorgesehen. Dieses Datum müssen wir aber leider aufgeben, da unter Berücksichtigung der
aktuellen Lage, den Auflagen und Anordnungen von Behörden und Ämtern eine Versammlung
unter für uns erforderlichen Rahmenbedingungen nicht möglich ist und schlicht weg nicht
erlaubt ist. Ein neuer Termin wird dann frühzeitig über die sozialen Medien und
Informationsschreiben bekannt gegeben.

Das sind einige Ausblicke und Informationen der laufenden Aktionen.

Wir planen unseren Karneval, in der besten Hoffnung, dass bis dahin alles wieder in einem
normalen Fahrwasser läuft. Und wir wollen jetzt schon ein Signal geben, mit euch allen wieder zu
feiern und Freude zu haben.
Lasst es euch gut gehen, bleibt alle gesund und freut euch des Lebens.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit nach der Corona-Krise

Euer Vorstand
Karnevalsgesellschaft „Blau-Weiße Sterne 1957" e.V. Derichsweiler
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