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Neues von den Fröschen
2/2020
8/20157/2015
Huhu Wetterfrösche,
hier kommen brandaktuelle Neuigkeiten aus eurem Wetterfroschverein.
Bleibt schön gesund und haltet Abstand!
Liebe Grüße von Eurer Newsschreiberin Sabine Frühschütz
(Kontakt: vorstand@ccdw.de)

Kampagne 2020/2021
In der Presse und in den sozialen Medien wird das Thema Fasching feiern ja schon eifrig rauf und runter diskutiert.
Einige Vereine haben ihre Kampagne für nächstes Jahr bereits abgesagt, andere wollen auf Biegen und Brechen
irgendetwas auf die Beine stellen. Auch wir haben in unserer letzten Vorstandssitzung über das „Für“ und „Wider“
diskutiert und sind – schweren Herzens - einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass man derzeit keine Veranstaltung mit gutem Gewissen abhalten kann. Wenn wir die Abstandsregeln im Bürgerhaus anwenden, dann sind
mehr Aktive auf der Bühne als Gäste im Publikum. Feiern nach der Sitzung wäre auch nicht wirklich möglich. Und
wie sollen die Tänzerinnen und Tänzer überhaupt mit Abstand tanzen? Singen und tanzen darf man im Bürgerhaus
auch nicht wegen der Aerosole. Kurzum, bevor wir uns den Kopf zerbrechen, uns in Unkosten stürzen und die Veranstaltungen dann doch absagen müssen (die Fallzahlen steigen derzeit und die Schmuddelwetterjahreszeit kommt
ja auch erst noch), planen wir erst gar keine Sitzung für die kommende Kampagne 2020/2021. Es tut uns wirklich
sehr leid, auch wir hätten gerne Karneval gefeiert. Wir müssen unsere Gäste, unsere Aktiven und uns selbst
schützen. Aber, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben!
Während der Diskussion kam die Idee auf im nächsten Sommer eine Ersatzveranstaltung auf die Beine zu stellen.
Wie, was, wann und wo teilen wir euch dann rechtzeitig mit.
Während der eigentlichen Faschingszeit werden wir uns stattdessen um unsere Bühne/unser Bühnenbild kümmern.
Die alte ist doch schon sehr in die Jahre gekommen. Auch unser Faschingswagen braucht mal wieder eine Veränderung und neue Farbe. Ihr seht, keine Veranstaltung und trotzdem genug zu tun.

Kampagneneröffnung am 11. November
Da wir keine Veranstaltungen in 2021 haben, werden wir auch keine Kampagne eröffnen. Unser Frosch kann sich
somit auf eine längere Pause freuen und weiter gemütlich die Wetter hoch und runter schwimmen.

Mitgliedsbeitrag
Alles Schlechte hat auch was Gutes! Mit Beschluss des Vorstandes wird der Mitgliedsbeitrag
einmalig halbiert. Ihr bezahlt also für das kommende Jahr 2021 nur den halben Beitrag.

Stammtisch

Da wir uns ja nun nicht mehr zum tanzen, singen oder sonstigem Üben treffen, haben wir uns überlegt,
gruppeninterne Stammtische ins Leben zu rufen. Hierzu wird sich in Kürze der Verantwortliche/Trainer mit seiner
jeweiligen Gruppe in Verbindung setzen. Sollte jemand (noch) keiner Gruppe angehören und trotzdem an einem
Stammtisch teilnehmen wollen >>> einfach bei uns – vorstand@ccdw.de – melden. Wir leiten dann alles Nötige in
die Wege.
Wichtiger Hinweis: Falls Ihr diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten wollt, dann meldet Euch einfach bei uns.
Wir löschen Eure E-Mail-Adresse sofort aus dem Verteiler. Wir akzeptieren die Entscheidung, würden es aber sehr schade
finden. Denn über diesen Verteiler verschicken wir Einladungen, Informationen und News über Euren Wetterfrosch-Verein.
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