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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Einzelmitglieder sowie Vorstände der uns angeschlossenen Gesellschaften,
ich hätte es nach 1991, das Jahr in dem wegen des
Golfkrieges die Durchführung unseres Brauchtums
abgesagt wurde, nicht für möglich gehalten, dass wir
aktuell wegen eines Virus erneut in solch eine Situation geraten.
Nach einem anfänglich positiven Verlauf, gehen die
Zahlen der Infizierten seit Mitte März 2020 steil nach
oben. Die Gründe dafür sind bekannt, wir erfahren sie
täglich aus den uns bekannten Medien.
Viele Gesellschaften und teilweise auch Verbände,
haben bereits Konsequenzen gezogen und zumindest
für das aktuelle Jahr, teilweise aber auch für die komplette Session, ihr Engagement abgesagt.
Nun schaltet sich auch die Bundespolitik ein und
empfiehlt vorerst nur eine Absage der bevorstehenden Session mit all ihren Konsequenzen.
Auch wir sind der Meinung, dass es für eine komplette Absage noch zu früh ist und je nach Stand der
Dinge flexibel reagiert werden sollte.
Es ist allerdings auch schwer vorstellbar, wie mit
Mundschutz und Abstandsregelungen eine Stimmung
aufkommen soll, wie wir sie aus bisherigen Veranstaltungen kennen und lieben gelernt haben.
Gerade die menschliche Nähe und das fröhliche Miteinander sind es doch, die uns auf die närrische Zeit
einstimmen und diese in vollen Zügen genießen lassen.
Wir können und werden auch keine Empfehlung aussprechen, denn jede Gesellschaft entscheidet eigenverantwortlich und muss sich dabei an die jeweiligen,
vor allem aber aktuellen Landesgesetze halten.
Da uns auch diverse Anfragen zum Thema GEMA in
der aktuellen Situation erreichen, möchte ich an dieser Stelle auf deren Homepage www.gema.de und
auf den Link dazu auf der FEN Seite www.feninternet.de hinweisen. Eine pauschale Information in
dieser sich ständig ändernden Situation ist leider nicht
möglich und sicherlich auch verständlich.
Für Samstag, den 26. September 2020 war unsere
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Präsidiums geplant. Nach einem Treffen des Vorstandes
besteht Einigkeit darin, diese in 2020 nicht durchzuführen, sondern in das Frühjahr 2021 zu verlegen.
Hierbei steht der Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder an erster Stelle und wir wollen auch mit Abstandsregeln und Mundschutz kein Risiko eingehen.
Wir werden zur geplanten Durchführung in 2021
rechtzeitig informieren und hoffen auf ihr Verständnis.
Eine wichtige Mitteilung betrifft die Mitglieder und
Gesellschaften des Regionalverbandes Rheinland:
Im Januar diesen Jahres erklärte das gesamte Präsidium des Regionalverbandes aus privaten Gründen
seinen Rücktritt und kündigte mit sofortiger Wirkung
seine Mitgliedschaft in der FEN Deutschland e.V.

Es sind genau diese Situationen, die zumindest mich
zunächst sprachlos machen,
zumal man auch auf Nachfrage an die betreffenden
Personen keine aussagefähige Antwort erhält. Ich habe
allerdings solch eine Vorgehensweise in den Jahren
meiner Präsidentschaft einige Mal erlebt, so dass die
Sprachlosigkeit nicht lange anhielt. Ich bin allerdings
nach wie vor der Meinung, dass sich unsere Gesellschaft, was die Werte Respekt, Fairness, Wertschätzung und Vertrauen betrifft, in eine Richtung bewegt,
die zumindest mich betroffen macht.
Aber nur wir alleine haben die Möglichkeit, dies mit
unserem Verhalten zu ändern.
Die Betreuung der Mitglieder des RV Rheinland
übernimmt bis zu einer endgültigen Entscheidung das
Präsidium des RV Düsseldorf. Auch werden die betroffenen Mitglieder in einem persönlichen Schreiben zur aktuellen Situation informiert.
Falls Sie die diesjährige Zusendung unserer Zeitschrift „nve“ vermissen, auch hierzu eine Erklärung:
In der am 28. September 2019 in Herrenberg durchgeführten Jahreshauptversammlung wurde unter anderem über den Versand unserer Zeitschrift abgestimmt, da ein Antrag auf Einstellung gestellt wurde.
Nach langer Diskussion sprach sich die anwesende
Mehrheit für diesen Antrag aus. Allerdings wird eine
aktuelle Ausgabe des „nve“ weiterhin auf unserer
Seite zu lesen sein.
Auch ist die Herstellung einer diesjährigen Ausgabe
schon aufgrund der spärlich eingegangenen und sicherlich auch Corona bedingten wenigen Beiträge in
diesem Jahr aus Kostengründen unterblieben.
Vielleicht möchten sie sich zum Versand des „nve“
uns mitteilen, da dieses Thema inzwischen schon diverse Reaktionen erzeugt. Schreiben Sie uns, wenn
gewünscht, bitte dazu an und wir nehmen das Ergebnis erneut mit in die kommende JHV.
Dieses Editorial wird mein letztes sein, da auch auf
mich ein bekanntes Zitat aus der Bibel zutrifft:
„Alles hat seine Zeit“ und da meine mit der bevorstehenden Jahreshauptversammlung zu Ende geht, erfolgt an dieser Stelle ein letztes Tschüss und ich verbleibe
mit herzlichen Grüßen

Ihr Egon Schmid
Präsident der FEN Deutschland e.V.

Gedenken der Verstorbenen

Wir trauern um unsere Mitglieder
21.07.2019
Stefan Keller RV Unterfranken
31.12.2019
Walter Ross RV Mittelfranken-Altmühltal
Nachruf für Walter Ross
Die FEN Deutschland e.V. trauert um ihr Gründungsmitglied Walter Ross, der am 31.12.2019
für uns Alle unerwartet im Alter von 85 verstorben ist.
Der gebürtige Frankfurter war ein närrisches Urgestein, aber auch auf vielen Gebieten ein
Feingeist und besonders auf literarischer Ebene extrem kompetent.
Er war Gründungsmitglied der FEN Deutschland e.V. und trat dieser am 01.01.1973 als
Einzelmitglied bei.
Von Anbeginn an war Walter Ross ein Verfechter unseres europäischen Gedankens und ein
aufmerksamer Beobachter der Vorgänge innerhalb der FEN.
Ich lernte ihn innerhalb einer Veranstaltung des Regionalverbandes Mittelfranken , in der ich
mich als neugewählter Landespräsident von Bayern Nord im Jahre 2001 vorstellte, kennen
und war sofort beeindruckt von seiner Redegewandtheit und seinem Wissen über unser
Brauchtum.
Im Anschluss daran gab es einige persönliche Begegnungen und natürlich auch viel Mail –
und Schriftverkehr.
Wenn ihm etwas auf dem Herzen lag, wurde dies sofort mitgeteilt und um rasche Erledigung
gebeten. Er war stets korrekt, nie beleidigend und seine knallharte Darstellung der Dinge
konnte ab und an „weh“ tun.
Aber fordern wir nicht selbst stets eine ehrliche Diskussion und dazu gehört nun mal am
Anfang eine akkurate Schilderung der Sachlage.
Ich konnte ihn stets um Rat fragen und diese Tatsache war mir besonders nach meiner Wahl
zum Präsident der FEN Deutschland e.V. im Jahre 2005 eine sehr große Hilfe.
Die Liste der von der FEN erhaltenen Auszeichnungen wird hier nicht aufgeführt, der
Mensch, der sie Alle erhalten hat, ist uns wichtiger.
Walter Ross war Ehrenmitglied des Bundesverbandes der FEN, Präsident des Regionalver-bandes Mittelfranken-Altmühltal, Mitbegründer des Landesverbandes Thüringen, Gründer der „Die weis(ß)en Elefanten“ Erlangen im Jahre 1978, Generalstaatsanwalt im Nürnberger Narrengericht…….
Auch hier reicht der Platz nicht aus, um alle seine Aktivitäten aufzuzählen.
Wir haben Walter viel zu verdanken, konnten ihm das auch zu Lebzeiten vermitteln und
diese Tatsache tröstet ein wenig.
Seine Appelle innerhalb unserer Treffen und diversen Veranstaltungen an die Präsidien bzgl.
Ehrlichkeit und Fairness untereinander, sind für uns Verpflichtung und damit behalten wir ihn
in dankbarer Erinnerung.
Er hinterlässt eine Lücke, die niemals wieder geschlossen werden kann, denn solche Menschen wie er einer war, sind keine Laune der Natur, sie sind ein Glücksfall !
Wenn ein Freund geht, muss man die Türe schließen, sonst wird es kalt.
Bertold Brecht hat dies bereits vor gut 80 Jahren erkannt und so wird es ein, es wird etwas
kälter werden und wir werden es fühlen, denn Walter wird fehlen.
Für den Vorstand der FEN Deutschland e.V.
Egon Schmid
Präsident
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digitale Medien

Umstellung auf digitale Medien
Im vergangenHQ Jahr ging unsere neue Webseite online.
Über diese ist es jetzt möglich Änderungsmitteilungen, Anfragen oder Mitgliedsanträge direkt an uns
zu senden.
Hier eine Übersicht, wie die Seite angenommen wurde, wieviel online - Anträge wir erhalten haben
und welche weiteren Informatione darüber bei uns eingegangen sind.
Aufrufe der Webseite (Basis Auswertung Januar dees Jahres):
2019:
68.000 Aufrufe / Jahr
2020:
113.000 Aufrufe / Jahr
Online-Anträge (seit möglich):
103 Online-Anträge
Was hat uns noch online erreicht?
47 Kündigungen
52 Mitteilungen zu Änderungen von EM oder GS
10 Anfrage zu Versicherung und GEMA
FACEBOOK:
Abos unsere Facebookeseite
Januar 2019
Januar 2020
August 2020

707
781
849

Erreichte Personen:
2019:
2020:

250-451 Personen
310-768 Personen

Die Steigerungen zeigen uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und unsere online - Angebote weiter ausbauen müssen.

Beitrag 1. Wächtersbacher Carnevalverein
1 : W ä chtersba cher C a rnev a l v erein ( W C V ) – C a m p a gne 2 0 1 9 / 2 0 2 0
Selbst wenn ich alle Aktivitä ten und Ereignisse des W C V wä hrend der zurückliegenden C ampagne hier zwar nur ganz kurz anreisen würde, würde das jedoch ganz gewiss den Rahmen dieses
Beitrages sprengen. Deshalb picke ich einfach nur einige Highlights heraus.
Vor 5 Jahren hatte unser Sitzungsprä sident Nicky K ailing die Idee ( oder soll man sagen die Vision? ) , in W ä chtersbach neben den traditionellen Fremdensitzungen eine
„ Rosa Sitzung“ zu veranstalten.
Das Motto und Leitmotiv waren schnell gefunden ( die Umsetzung war dann natürlich
mit sehr viel Arbeit verbunden) :
„ G anz egal, ob j ung, alt, hetero, schwul, lesb isch, b i oder einfach nur neugierig – in
unserem frechen und frivolen P rogramm am k nack igsten A rsch der W elt. “

Sitz ungspräsident N ick y K ailing ( link s) auf der R osa Sitz ung in seiner P araderolle als
M artha P fahl neb en der Dragq ueen Trude Trash ( rechts) ,

K ann so etwas in W ä chtersbach, einem Stä dtchen im K inzigtal, überhaupt funktionieren. Es kann! Die Resonanz und der Erfolg waren überwä ltigend. Die Tickets verkauften sich wie geschnitten Brot.
Seit der vorletzten C ampagne gibt es 2 Rosa Sitzungen und auch die waren innerhalb kürzester Z eit ausverkauft.

Beitrag 1. Wächtersbacher Carnevalverein

Das P ub lik um ist in voller rosa Stimmung

Ganz anders sieht es bei den traditionellen Fremdensitzungen aus. Hier hat das Interesse des Publikums etwas nachgelassen, sodass der W C V gegensteuern musste
und hat deshalb vor 2 Jahren eine Q ualitä tsoffensive gestartet.

N ick y K ailing ( mitte) in A k tion als Sitz ungspräsident b eim L achsalon, eingerahmt von den
b eiden E lferratsmitgliedern U li Stieb eling ( r. ) und Volk er Deub ert ( l. )

Das ursprüngliche Programm mit einer Dauer von bis zu 5 Stunden wurde auf max imal 3 ½ Stunden gekürzt und gestrafft. Neben den eigenen Akteuren treten jetzt
auch ex tern hochkarä tige K arnevalskünstler auf.

Beitrag 1. Wächtersbacher Carnevalverein
Die so neu gestylte Sitzung bekam auch gleich einen neuen passenden Namen,
nä mlich „ W C V- Lachsalon“ .
Der Höhepunkt einer nä rrischen C ampagne in W ä chtersbach ist sicherlich der am
Faschingssonntag stattfindende Umzug. W egen aktueller Sturmwarnungen mussten
viele Umzüge in Hessen abgesagt werden.

N ach dem F astnachtsz ug ging es mit L ivemusik auf der P arty meile weiter

Die W ä chtersbacher jedoch hatten Glück und der Z ug mit anschließendem Z ugrummel und Partymeile konnte stattfinden.
Der W C V ist sowohl organisatorisch als auch wirtschaftlich zwar durchaus mit einem
kleinen Unternehmen vergleichbar. Unser Produkt ist „ die Fastnacht“ , die saisonal
„ vermarktet“ wird. Aber auch nach dem Aschermittwoch geht das Vereinsleben weiter, denn die Vereinsmitglieder sind mehr als nur „ Mitarbeiter“ die gewisse Ä mter,
Aufgaben und Tä tigkeiten ausführen. Das Vereinsleben und die Gemeinschaft findet
das ganze Jahr statt und ist ein elementarer Bestandteil der Vereinsphilosophie. Allerdings hat uns die C orona- K rise diesbezüglich in diesem Jahr einige K nüppel zwischen die Beine geworfen.
Der jeden Freitag im Vereinscasino stattfindende Stammtisch musste für mehrere
W ochen ausgesetzt werden. Der für das lange Pfingstwochenende geplante mehrtä gige Vereinsausflug nach Bremen musste vollstä ndig abgesagt werden.
Die für Mitte Mai angesetzte Jahreshauptversammlung konnte erst nach Lockerung
des Versammlungsverbots mit 6- wöchiger Verspä tung abgehalten werden.
Die Einschrä nkungen wurden zwar gelockert, aber das Virus lauert ja nach wie vor
überall, sodass viele Mitglieder ihre Bedenken bezüglich einer Teilnahme im W C VC asino ä ußerten.

Beitrag 1. Wächtersbacher Carnevalverein
Die Bedenken wurden sehr ernst genommen und ein technikaffines Team von jungen W C V- Aktiven machte sich auf die Suche nach einer passendenden Software,
um die Mitgliederversammlung ins Netz übertragen zu können.
Sie wurden fündig mit dem Produkt BigBlueButton ( siehe https: / / bigbluebutton.org) .

Der geschäftsführende Vorstand während der Jahreshauptversammlung aus
der Sicht eines Online-Teilnehmers

Die O nline- Teilnehmer zu Hause brauchten auf Ihren PC s und Laptops keinerlei Installationen und Einstellungen vornehmen, sondern konnten sich ganz einfach und
beq uem über einen speziellen Link, den sie im Vorfeld der Mitgliederversammlung
erhalten hatten, über ihren Browser in die Ü bertragung einklinken.
Und nicht nur Z uschauen war möglich, sondern die Mittglieder konnten vor ihren PC s
sitzend, sogar online an den verschiedenen Abstimmungen teilnehmen. Die Technik
funktionierte hervorragend und ohne Pannen.
Für die C ampagne 2021 laufen die Planungen und Vorbereitungen wie immer und
die Termine stehen bereits alle fest. Bleibt nur zu hoffen, dass uns C orona keinen
Strich durch die Rechnung macht.
( Peter Hölzer)

K ontaktdaten:
1. W ä chtersbacher C arneval Verein 19 61 e.V.
Schlierbacher Straße 4 3 • 63 607 W ä chtersbach
Email: info@ wcv.info • Homepage: www.wcv.info
Tel. 0605 3 / 7 0200 • Fax 0605 3 / 7 06 8 5 3 0

Beitrag MCV Mittelbuchen 1983 e.V
MCV Mittelbuchen 1983 e.V
Der MCV in diesem Jahr etwas anders.
Unsere Sitzung konnte ja nicht wie geplant am
Faschingswochenende stattfinden.
Aufgrund des schrecklichen Attentats in Hanau.
Wir fasten den Endschluss, dem Terror keine Plattform zu bieten.
So kam es dazu das wir an 29.Febr. 2020 einen bunten Abend unter dem Motto
# Gemeinsam sind wir stark
veranstalteten.
Das der bunte Abend so ein Erfolg wurde verdanken wir auch den Gastauftritten von
Trude Tratsch, Beate Sturm, Markus Wissel, Marcel Lippert und dem Männerballett
die Dreamboys.
Durch den Abend führte Selma Zehner.
Den Erlös des Abends spendeten wir an die Hinterbliebenen der Opfer.

Beitrag MCV Mittelbuchen 1983 e.V

Beitrag CCR
Der CCR hält zusammen
Nach der Kampagne ist vor der Kampagne, nur dieses Jahr irgendwie anders.
Wir hatten nach einer erfolgreichen Kampagne 2020 gerade erst durchgeatmet und
wollten mit frischem Schwung in die Planung der neuen starten, da hat es auch uns
eiskalt erwischt. Corona, kein Impfstoff - also keine Treffen, kein Training, keine
Planung. Der Schock war groß.
Doch schnell haben wir uns auf digitales Management umgestellt. Unser Vorstand,
bei uns Gremium genannt, trifft sich regelmäßig per Zoom, plant die neue Kampagne
und kümmert sich so um alle anderen anfallenden Themen.
Mottovorschläge wurden per E-Mail von allen Mitgliedern eingesammelt und per
Doodle abgestimmt. Auch unser Mottospruch befindet sich gerade noch in der
Doodleabstimmung, wobei sich ein Favorit abzeichnet. Die Gastredner und Gruppen
sind unter Vorbehalt angefragt und auch die Orden schon bestellt.
Unsere Tanzgruppen übten zu Hause vor den Bildschirmen, bis der Verein ein
Hygienekonzept erstellt hatte und die Gruppen im Schichtsystem wieder in unserer
vereinseigenen Halle mit Sicherheitsabstand trainieren konnten.
!
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Beitrag CCR
!
Dennoch planen wir die Kampagne so wie immer. Wenn es nicht erlaubt ist,
Sitzungen zu veranstalten, dann werden wir andere Wege finden, um trotzdem
Fastnacht zu feiern – wenn auch anders als gewohnt. Virtuell sind wir ja nun schon
geübt und haben auch bereits einige Ideen, wie wir unser Publikum auch auf Distanz
miteinbeziehen können. Details dürfen wir hier natürlich noch nicht verraten, damit
die Überraschung bleibt.
Unsere befreundeten Korporationen haben teilweise schon Veranstaltungen und
Umzüge abgesagt, alle warten auf klare Nachrichten aus den Verbänden, die
hoffentlich bald kommt und die Entscheidungsfindung erleichtert.
Wir haben unsere Mitglieder und unser Publikum über Facebook gegrüßt und Ihnen
Gesundheit gewünscht, das kam gut an und zeigt uns, dass virtuelle Treffen und
Termine zwar lange nicht so schön sind wie persönlicher Austausch, aber besser als
gar nichts.
!

Und warum sollte die Fastnacht nicht auch virtuell stattfinden können, schließlich gibt
es ja schon lange die Fernsehsitzungen, die auch viele Zuschauer und Fans haben.
Wir bleiben optimistisch, bleibt ihr es auch!
!
!

Beitrag Thüringen
Oberösterreich zu Besuch in Thüringen
Auch in diesem Jahr war wieder eine Abordnung unserer befreundeten
Faschingsgilde Pregarten mit ihrem Prinzenpaar zu Gast in Remptendorf
zur großen Gala.
Auch wir wurden zur Gala nach Pregarten eingeladen und waren mit
6 Leuten am 26.01.2020 zu Gast in Pregarten.
Mit einem Gastauftritt von unserem Ingo als Horst Schlemmer Parodie
wurde uns die Ehre zu Teil die große Gala zu eröffnen.

Die JHV des LV Thüringen, mit anstehenden Neuwahlen wurde auf Grund der
aktuellen Situation in abgesagt und wird für das Frühjahr 2021 geplant.
Bis zur Neuwahl bleibt der Vorstand des LV Thüringen weiter im Amt.
Viele unserer Vereine haben ihre Saison für 2020 abgesagt, bei Vereinen, die eine
Saison unter Einhaltung der Hygienebestimmungen durchführen möchten und diese
bereits
beantragt haben wurde das eingereicht Hygienekonzept abgelehnt oder Auflagen
gefordert, welche eine Umsetzung sehr schwierig gestalten.
LV Thüringen
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