
Elferratssitzung vom 04.08.2020 

 

 
Beginn: 19.10 Uhr 

Ende: 20.30 Uhr 

Anwesend: Herbert Albrecht, Gerhard Herz, Fabian Graf, Uwe + Susi Bimek, Jürgen + 

Tanja Peter, Nadine Maucher, Simone Hornauer, Christine Berschling, Manuel 

Graf, Melanie Reuter, Oliver Rapp, Gunnar Kirst, Jürgen + Michaela Schenk, 

Florian Schmid, Sebastian Graf, Ramona Maucher, Lisa Rupp, Nina Graf-De 

Pompa 

Entsch.: Marlies Hendriks, Axel Fischer, Uschi Mick, Michaela Högerle, Adolf Riethei-

mer, Caro Rapp, Martin Thalhofer, Thomas Hornauer, Ortwin Berschling, Julia 

Schmid, Johann Dursch 

 

 

Jahreshauptversammlung 

Laut Auskunft Vereinsregister + Info Bürgermeister Eh ist diese in diesem Jahr nicht zwin-

gend erforderlich; drei aktive, gewählte Vorstandsmitglieder (Oli, Nadine, Melli) sind im 

Amt; die drei „zu wählenden“ (Jocky, Susi, Ela) haben sich bereit erklärt, weiterzumachen => 

man wartet noch ab – ggf. wird die JHV im September nachgeholt (Abstimmung innerhalb 

der Vorstandschaft; Jocky: rechtzeitige Info an Ela wg. Veröffentlichung Mitteilungsblatt). 

 

To-Do-Listen Prinzenpaare 

Lisa hat anhand der Erfahrungen der letzten Kampagne die Fahrpläne für die Prinzenpaare 

nochmals überarbeitet (wurden bereits per Mail an alle verschickt); 

Ergänzung: „Nicht offzielle“ Termine, die nicht von uns vorgegeben sind, sollten im Vorfeld 

mit der Vorstandschaft abgestimmt werden (wenn PP in der Robe und somit in seiner Funk-

tion als PP auftritt) => Lisa. 

 

Vorstandssitzungen 

 Kurze Wiederholung der Inhalte der letzten beiden Sitzungen (Videokonferenz am 

05.05.20 bzw. zuhause bei Nadine am 16.07.20); 

 Ergänzung zum Thema Finanzen von Nadine: auf dem „Gompigen“-Konto ist derzeit 

noch ein Guthaben von ca. 700 €; was mit diesem Geld passiert, muss noch bespro-

chen werden (bislang konnte keine Sitzung diesbezüglich durchgeführt werden); 

 Ergebnisse Gespräche Jocky / Fasnetsorganisatoren Au bzw. Altenstadt: 

Au => verschicken keine Einladungen zum Umzug; warten ab bis Mitte Oktober; 

wenn sich bis dahin an der Situation nichts ändert bzw. sich diese verschlimmert, wird 

der Umzug abgesagt; 

Altenstadt => warten ab bis Ende Sept./Anf. Okt. 

 Info von Susi: Garden treffen sich jeweils in den Gruppen; bringen einen Auftritt zu-

stande, wenn Kampagne stattfinden sollte; 



 Narrenzeitung (Tanja): nur umsetzbar, wenn es auch eine Kampagne gibt; fällt dann 

ggf. „kleiner“ aus mangels Inserenten bzw. Themen; 

 Info von Simone: Musikgruppen wurden zum Umzug eingeladen; bislang keinerlei 

Reaktion; 

Thomas: Einladungen an Maskengruppen derzeit noch nicht versenden; 

 Prinzenpaare (Info von Jocky): es konnten Prinzenpaare (groß und klein) angeheuert 

werden; sollte die Kampagne nicht durchgeführt werden können, sind beide Paare be-

reit, auch im darauffolgenden Jahr die Ämter zu übernehmen (2021/22). 

 

Diskussion über die Möglichkeiten der Durchführung der Kampagne 2020/21 

 Es besteht Einigkeit, dass es in Ranzenburg keine „halblebige Fasnet“ (ohne Musik, 

ohne Alkohol, mit Sicherheitsabstand etc.) geben wird; 

 in Anbetracht der derzeitigen Lage wird wohl die kommende Kampagne, wie wir sie 

üblicherweise durchführen wollten, nicht stattfinden können (auch hierüber sind sich 

alle anwesenden Elferräte einig); 

 sollte sich die Situation nicht grundlegend verbessern (womit nicht zu rechnen ist) 

oder sogar verschlimmern, müssen wir unsere Standardveranstaltungen absagen; 

Entscheidung wird spätestens am 15.09. gefällt und auch öffentlich gemacht (Einbe-

ziehung der Presse); 

 Garden dürfen und sollen gerne „trotzdem“ trainieren (Zusammengehörigkeit, Fitness, 

Außenwirkung…); 

 auch wenn die gängigen Events ausfallen müssen, sollten wir im Gespräch bleiben; 

hierzu darf sich jeder Gedanken machen; 

erste Ideen: Sommerveranstaltung mit frühzeitiger Ankündigung („sobald es wieder 

erlaubt ist, werden wir…“ – Presse miteinbinden / Flyer); 

kleine Veranstaltung „nur für uns“; 

spezielles Gebäck zur Fasnetszeit (über die Bäckereien); 

Organisation eines „Spiels“; 

Erstellung eines Adventskalenders oder eines Jahreskalenders (statt Narrenblatt – mit 

Inserenten; Gremium trifft sich nach den Sommerferien => Tanja. 

 

NARRO  AHOI   !!! 

 

gez. Michaela Schenk 

 

 

 


