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Liebi Giftschnaigge
Dieses Fasnachtsjahr war von unglaublich viel Ungewissheit und Unplanbarkeit geprägt, sodass
wir die Organisation teilweise wöchentlich ändern mussten. Im Sommer sah alles noch relativ
entspannt aus, wir führten sogar Sommerprogramme durch und die Stimmung sah danach aus, als
ob die Pandemie langsam zu Ende ginge. Gleichzeitig ging es Brigitte und mir wie vielen anderen
auch, dass eine gewisse Lethargie vorausschauende Planungen hemmte und wir eher von Woche
zu Woche schauten anstatt das Jahr zu planen.
Der Besuch der Proben blieb wegen Corona freiwillig. Die Pfeifer übten weiterhin in der Aula des
Inselschulhauses und die Tambouren spielten vor dem Bläsistift auf den Böggli an der frischen
Luft. Für die gemeinsame Probe organisierte Thomas Walder als Outdoor Location die Möglichkeit
bei seinem Arbeitgeber SABAG auf dem Dreispitz zu spielen.
An der HV musste entgegen einem normalen Fasnachtsjahr entschieden werden, wie wir uns auf
eine Fasnacht vorbereiten, welche möglicherweise wieder nicht stattfinden wird. Deswegen
entschied die Sujetkommission, dass Charivari ausreichend ist, um keine zusätzlichen Kosten zu
verursachen. Als Zückerchen wurde für die, die wollten, ein Giftschnaigge-Kostüm mit Larve
erstellt. Aufgrund der Bestimmungen durften an der HV nur geimpfte und genesene teilnehmen,
was hoffentlich einmalig in unserer Gesellschaftshistorie bleiben wird.
Als sich die Situation um Corona gegen den Winter wieder zuspitzte, entschied der Vorstand, dass
wir Marschübungen anstelle von Proben durchführen, damit die Ansteckungsgefahr reduziert wird
und sich die Cliquenmitglieder dennoch sehen und austauschen können. Trotz den Versuchen das
Cliquenleben aufrecht zu erhalten, sank die Motivation einiger Cliquenmitglieder, da es nicht
absehbar war, ob eine Fasnacht stattfinden würde oder nicht. Das Comité nahm zudem seine Rolle
als Organisatorin der Fasnacht nicht wahr und machte aus meiner Sicht einen miserablen Job in
der Situation. Das führte sogar dazu, dass Cliquen vereinzelt öffentliche Briefe schrieben und
sogar eine Guerilla-Fasnacht planten, falls keine offizielle Fasnacht durchgeführt würde. Wir
Giftschnaigge unterzeichneten einen Brief mit vielen anderen Cliquen, der gemässigt formuliert
Klarheit über die Fasnacht forderte.
Einen Monat vor der Fasnacht war dann gewiss, dass eine Fasnacht „uf dr Gass“ ohne Cortège
würde stattfinden können. Einige Cliquen schafften es in dieser Zeit noch eine Laterne zu malen
oder ein Sujet zu kreieren. Der Vorstand hat entschieden, dass wir kein Sujet oder keine Laterne
benötigen und uns vor allem auf die Fasnacht freuen. Organisatorisch gab es dennoch einiges zu
tun. Aus der Clique kam der Wunsch nach einer Laterne auf, jedoch fanden sich zu wenige Helfer,
weswegen keine Stamm-Laterne an der Fasnacht dabei war. Thomas Walder überraschte an der
Laternenvernissage jedoch die Clique, indem der die JG-Laterne vorbereitet hatte und wir mit der
JG gemeinsam nun im Fasnachtszug dennoch eine Laterne dabeihatten.
Die Fasnacht bot dann viel Freude, auch wenn sich viele einen Cortège an der kommenden
Fasnacht zurückwünschen. Neu assen wir dann zum ersten Mal in der Ueli-Brau-Bar, welche nach
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der Linde eröffnet wurde. Das verlief holprig und muss sich für das kommende Jahr noch
verbessern. Alles in allem war es eine schöne Fasnacht und ein ganz toller Bummel, welchen wir
als Clique mit einer Schnitzeljagd durch Basel und einer Bierdegustation beim Voltabräu
verbrachten.
Da die vergangenen zwei Jahre sehr kräftezerrend waren, kam es dann so, das Brigitte ihr Amt
nach der Fasnacht niederlegte. Sie hatte nicht mehr die Energie, um der Clique den benötigten
Anschub nach dieser schwierigen Zeit zu geben. Somit ist es ihr hoch anzurechnen, dass sie auch
in diesem Entscheid an die Clique dachte. Aus diesem Grund bin ich als Vize-Obmann bis zur GV
in der Hauptverantwortung und verfasse diesen Bericht.
Wir haben nun einige Themen, die angegangen und aus dem „Pandemie-Schlaf“ geholt werden
müssen. Regelmässiger Proben-Besuch, das anstehende Drummeli, die Wahl von einem neuen
VortrabschefIn, BeisitzerIn und Obmann/-frau. Seit der Fasnacht verspüre ich jedoch einen
positiven Schwung, der durch die Gesellschaft geht und bin guten Mutes, dass wir nun wieder in
einen geregelten Ablauf finden.
Ich hoffe, dass im kommenden Jahresbericht nicht mehr von Planungsunsicherheit zu lesen ist,
sondern dass es ein tolles Fasnachtsjahr war.
Euer
Interims-Obmann Flurin
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Eindrücke aus dem Vereinsjahr 2021/2022
Päckli für alle an der Nicht-Fasnacht 2021
Vergangenes Jahr hat eine Gruppe rund um Mel Päckli an alle Cliquenmitglieder verteilt:
Vielen Dank an alle HelferInnen!

Virtuelles Treffen – zeitweise die einzige Möglichkeit
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Messebummel

Dr Giftschnaigg wurde dieses Jahr neu erstellt
Von der Vorlage in die Praxis
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Die erschti Lektion fyr Erwaggseni

Neu gab es dieses Jahr kein Zelt für Erwachsenenkurse sondern nur sogenannte Stelen,
an denen gezeigt wurde, welche Clique wann wo und für welche Alterskategorie
Unterricht anbietet. Deswegen gab es dieses Jahr leider keine Neuinteressierten.

Bummel
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