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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Freunde der Saarländischen Fastnacht!
Die Session 2015/2016 liegt bereits einige Monate hinter uns und eine längere Session, die dieses Mal erst
am 01. März 2017 endet, steht vor uns!
Somit hat wieder jeder Verein eine Menge in der Planung und Organisation vor sich, damit wir unseren
Gästen und Mitgliedern in den unterschiedlichsten Veranstaltungen ein paar unbeschwerte Stunden bereiten
können.
Fastnacht in all seinen Facetten und regionalen Ausprägungen ist eben nicht nur ein fastnachtlicher Brauch
und baut auf fastnachtliche Traditionen auf, Nein – Fastnacht ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur
und somit Kulturgut, das schützenswert und erhaltenswert ist, für uns alle.

1.Präsidentenkonvent in Saarlouis
Am Sonntag, 19. Juni 2016 fand erstmals in der Geschichte des Verbandes ein Präsidentenkonvent statt.
76 Präsidenten und Präsidentinnen bzw. deren Vertreter nahmen daran teil.
21 Präsidenten und Präsidentinnen hatten wegen Termin - Überschneidungen absagen müssen.
Für den Verband war es ein großer Erfolg, dass mehr als die Hälfte zu dieser dem Verband wichtigen
Veranstaltung kamen.
Im Schwerpunkt wurden alle Teilnehmer über die Verbandsarbeit mit ihren neuen Strukturen, den neuen
Internetauftritt, künftige zusätzliche Veranstaltungen und die Ausschussarbeit informiert.
Weiterhin wurde über ein künftiges Leitbild des Verbandes mit seinen angeschlossenen
Mitgliedsgesellschaften diskutiert, das großen Anklang bei allen anwesenden Präsidenten und
Präsidentinnen fand.
Wichtig war auch der Erfahrungs- und Gedankenaustausch der Vereine, sei es während des Konventes, in
den Pausen oder auch darüber hinaus.
Vorschläge und Anregungen wurden aus der Versammlung gerne aufgenommen, und die jeweiligen
Gremien werden sich damit beschäftigen.
Es war uns wichtig, künftig näher und enger mit den Mitgliedsgesellschaften zusammen zu arbeiten.
Dies bedeutet im Gegenzug, dass wir uns wünschen, dass Vereine auch mehr auf den Verband zugehen, um
diesen über örtliche oder gar überregionale Probleme zu informieren – wie zum Beispiel
Hallenproblematiken, Versammlungsstätten – Verordnung, behördliche Auflagen, Nachwuchsprobleme und
vieles mehr.
Nur so kann der Verband versuchen zu beraten bzw. seine Netzwerke zu nutzen, um Möglichkeiten zu
finden helfen zu können.
Fazit der Veranstaltung war, dass wir diesen Konvent jährlich durchführen wollen, um Probleme zu
diskutieren und Hilfestellungen für Vereine geben zu können.
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Künftiges Leitbild des Verbandes
Wie bereits während dem Präsidentenkonvent vorgestellt und von den anwesenden Präsidenten und
Präsidentinnen diskutiert worden ist, stellt sich immer mehr heraus, dass es wichtig ist ein Leitbild zu
entwickeln, damit wir uns klar positionieren und unser Kulturgut Fastnacht an der Saar stärken und
zukunftssicher gestalten. So können wir unseren Bräuchen, unseren Traditionen in Verbindung mit einer
modernen und attraktiven Jugendarbeit auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen Fortbestand in
unseren Vereinen sichern.
Ganz klar ist von allen anwesenden Präsidenten und Präsidentinnen eine Zustimmung gefunden worden, wie
künftig mit Auswüchsen umgegangen werden soll.
1.) Der Konvent steht eindeutig zur Ethik-Charta und den Leitlinien des Bundes Deutscher Karneval;
2.) Fastnacht an der Saar gehört als gelebtes Brauchtum in den christlichen Jahreskreis. Als
"Schwellenfest“ zur österlichen Fastenzeit hat es neben einem zeitlich fixierten Beginn auch ein
ebenso festgelegtes Ende -- den Aschermittwoch. Dies macht unser Brauchtumsfest auch zu einem
ganz besonderen Fest, das nicht beliebig verschoben werden kann. Eine zeitliche Verlegung, etwa
gar in den Sommer, kommt einer Sinnentleerung gleich;
3.) Bei Verstößen wird künftig gehandelt und nicht weggeschaut;
4.) Der Verband berät auf Wunsch im Vorfeld Vereine, die verschiedene Veranstaltungen außerhalb der
Session durchführen wollen;
Informationen zum Aschermittwoch ( Warum endet dort die Fastnacht? )
Am Aschermittwoch findet in der Regel das traditionelle Heringsessen statt.
Der Verzehr von Hering wirkt entschlackend auf den Körper, der Verzehr ist auch innerhalb der Passionszeit
erlaubt. Nach einer oft genussreichen und ausschweifenden Fastnachtszeit ist der Aschermittwoch demnach
der Start in eine Regenerationsphase für Geist und Körper. Oft wird in der Nacht vom Fastnachtsdienstag
auf den Aschermittwoch die Fastnacht beerdigt, da mit dem Aschermittwoch die Karnevals-, Fastnachtsund Faschingszeit beendet ist.
Danach kommt die Fastenzeit, die zur Besinnung mahnt.
Nochmals zum Verständnis:
Der VSK will nicht verbieten oder miesmachen, sondern auf einen sinnvollen Umgang mit unserem
Brauchtum hinweisen.

Vorschau
Präsidialtagung des Bund Deutscher Karneval in Saarlouis
Unser Verband ist wie bereits 2015 auch Ausrichter der Präsidialtagung des BDK in der Zeit vom 15.17.09.2016. Da innerhalb der Präsidialtagung auch die Berichte aus den einzelnen Fachausschüssen gehalten
werden, ist diese Veranstaltung auch für unsere Mandatsträger in den Vereinen interessant.
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GALA-Abend des Bundes Deutscher Karneval am 17.09.2016 in Saarlouis
Die 40. Präsidialtagung des BDK endet mit einer GALA-Veranstaltung.
Hierzu sind alle Vereinsvertreter herzlich eingeladen.
Der Eintritt kostet 20,00€ und beinhaltet ein kalt/warmes Buffet!
Verbindliche Anmeldungen können über die Geschäftsstelle getätigt werden.
Es steht nur ein begrenztes Sitzplatz- Kontingent zur Verfügung!
Die Reservierungen erfolgen nach Eingang der Bestellungen.

Erster Musiker - Stammtisch des Musik-Ausschusses
Am Sonntag, 28.08.2016 findet um 11:00 Uhr bei den Freunden KV „ Die Quierschder Wambe e. V im
Vereinshaus der erste Musiker – Stammtisch statt.
Hierzu ergeht an alle Musiker herzliche Einladung.
Die Einladung erfolgt mit gesonderter Post!
Jahreshauptversammlung des Verbandes
Wichtig!!! Bitte vormerken!
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Verbandes findet am Freitag, 21.10.2016 um 19:30 Uhr bei
unseren Freunden der KG 1897 Wadern statt.

Veranstaltungskalender 2016

Bitte vormerken oder besuchen sie unsere neue Hompepage unter www.vsksaar.de zur
Einsicht aktueller Termine!

28.08.2016

Erster Musiker – Stammtisch

10./11.09.2016

Praxisschulung Garden und Solisten

17.09.2016

40. Präsidialtagung des Bundes Deutscher Karneval

17.09.2016

GALA-Abend in Saarlouis

24.09.2016

Seminar gesprochenes Wort, Teil 1 „Darstellendes Spiel“

15.10.2016

Seminar gesprochenes Wort, Teil 2 „Fortgeschrittenen Kurs“

16.10.2016

11. Schatzmeistertagung
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21.10.2016

Jahreshauptversammlung des Verbandes

11.11.2016

Landes-Sessionseröffnung in Überherrn

03./04.12.2016

Saarlandmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport

Abschließend wünsche ich Ihnen, Ihren Vereinsmitgliedern und Ihren Familien eine schöne Ferien- und
Urlaubszeit!
Tanken Sie Kraft und Sonne, damit wir gemeinsam in eine schöne und erfolgreiche Session 2016/2017
starten können.
An dieser Stelle, möchte ich mich ganz besonders bei allen Aktiven in Ihren Vereinen für das ehrenamtliche
Engagement für unser aller Kulturgut „Fastnacht an der Saar“ bedanken!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Präsident
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