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„©te ^aaleuarreu“ 09 e.V.
Verein der Freunde und Förderer das närrischen Frohsinns und Brauchtums zu Halle an der Saale

Halle, 16.10.2020
Pressemitteilung der Halleschen Karnevals Gesellschaft
“Die Saalenarren“ 09 e.V.
Liebe Karnevalsfreunde, liebe Förderer und Sponsoren, liebe Gäste und Fans, liebe
Vereinsmitglieder,
die derzeitige Situation in Deutschland ist uns allen gegenwärtig. Die dramatischen
Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen uns alle gleichermaßen und stellen leider
auch unser Hobby, unsere Leidenschaft, für viele von uns sogar das Lebenselixier in
den Hintergrund.
UnserVerein hat sich stets an die jeweiligen Eindämmungsverordnungen des Landes
Sachsen-Anhalt gehalten und den Trainings- bzw. Übungsbetrieb der Tanzgruppen und
unserer Musikkappelle, der Saalenarren Brass Band komplett eingestellt bzw. in kleinem,
sehr eingeschränktem Rahmen zugelassen. Der Schutz unserer Vereinsmitglieder hatte und
hat höchste Priorität. Diesen respektvollen Umgang werden wir auch weiterhin pflegen.
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Die Infektionszahlen steigen weiter und die aktuelle Konstellation in unserer Heimat ist
geprägt von Unsicherheit. Im Hinblick auf die bevorstehende Session beurteilen wir weder
einen Karnevalsstart mit Pauken und Trompeten im nächsten Monat noch eine
Veranstaltungssession als legalisiert.
Wir Saalenarren sehen dem zur Folge keine gesundheitlich und moralisch vertretbare, im
Sinne eines kommunikativ und sozial karnevalistisch geprägten Zusammenseins, wie auch
wirtschaftlich sinnvolle Alternative als die, keine Planungen für Veranstaltungen zu unserer
12. Session voranzutreiben. Dies schließt gleichermaßen unsere Teilnahme an anderen
Veranstaltungen ein.
Dabei folgen wir den aktuellen Empfehlungen unserer Verbände BDK und KLV SachsenAnhalt e.V..
Unsere Förderer und Sponsoren bitten wir, uns und unsere Nachwuchsarbeit weiter so
tatkräftig zu unterstützen wie bisher. Unsere fixen Kosten sind unabhängig der Pandemie
und müssen weiterhin subventioniert werden.
Für uns gibt es keinen sehnlicheren Wunsch als den, mit Euch/Ihnen gemeinsam eine
freudige, bunte, lustige und für alle wieder zum Erlebnis werdende 13. Session zu begehen!
Bleibt/bleiben Sie gesund und haltet/halten Sie uns die Treue!!!
Im Namen dör Saalenarren
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