
 

 

 
Liebe Freundinnen, 
liebe Freunde der Närrischen Europäischen Gemeinschaft, 
 
was bitte war das für ein Jahr 2020? Es wird uns allen ein Leben lang begleiten, auf 
die eine oder andere Weise. Während ich Euch diese Zeilen schreibe, denke ich an 
liebe Freunde, die wir in diesem Jahr verloren haben - an, mit oder durch COVID-19. 
Ganz egal, Sie fehlen uns jeden Tag! 
 
Zu Beginn des Jahres konnten wir noch unseren schönen Neujahrsempfang 
anlässlich des 50. Jubiläums der Närrischen Europäischen Gemeinschaft in Aachen 
feiern. Auf diesem Weg nochmals einen herzlichen Dank an Frank Prömpeler und 
alle seine Unterstützerinnen und Unterstützer. 
 
Wir konnten ein fröhliche aber schon von COVID-19 geprägte närrische Session 
erleben, bevor am Aschermittwoch final das Virus Europa und die Welt übernommen 
hat. 
 
Als Närrische Europäische Gemeinschaft konnten wir der aktuellen Situation aber 
auch etwas Positives abgewinnen: Dank unserer sehr fleißigen Helfer in der 
Geschäftsstelle sind wir heute sehr gut medial vernetzt, haben eine neue Website 



und ab sofort - Ihr lest ihn gerade - einen regelmäßigen Newsletter-Dienst. Hinter 
allen Sorgen ist auch immer was Gutes verborgen! 
Ich möchte mich, auch im Namen des Präsidiums, herzlich bei Euch allen für das 
freundschaftliche Miteinander bedanken. Es ist uns eine Ehre, gemeinsam das 
närrische Dach in Europa zu bilden und all unsere Anliegen, unsere Ideen aber auch 
unseren Kummer an die richtigen, die wichtigen Stellen zu transportieren und für gute 
europäische Lösungen zu sorgen. 
 
Euch und Euren Familien wünschen wir ein ruhiges, sehr privates Weihnachtsfest - 
Abstand ist das Gebot der Stunde in diesem Jahr! Bleibt schön gesund, damit wir im 
nächsten Jahr - wenn es wieder möglich ist - gemeinsam unserem Brauchtum 
Fasching, Fastnacht, Karneval in Europa wieder fröhnen können. 
 
Bleibt alle gesund! 
 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021 
 
sendet Euch 
 
Petra Müller 
Präsidentin. 
 
Raymond Vlecken 
Vizepräsident 
 
Josias Clavadetscher 
Vizepräsident 
 
Bernhard Schlereth 
Schatzmeister 
 
 
sowie die 
Närrische Europäische Jugend 
 
 



 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde der Närrischen Europäischen 
Gemeinschaft, N-E-G! 

Selbst in einem Grußwort zu dieser Zeit lässt es sich nicht vermeiden, das 
allgegenwärtige Wort „Corona“ zu erwähnen. Dass man unter „Corona“ zunächst 
einmal die „Krone“ oder die „Bekrönung“ zu verstehen hat oder auch die „muntere 
Schar von Leuten“, die sich freudig versammelt hat, ist kaum noch im öffentlichen 
Bewusstsein. Das hartnäckige Virus mit seinen unglaublich negativen 
Auswirkungen auf jeden Lebensbereich dominiert alles. 

Auch wenn wir Karnevalisten und Fastnachter nicht von Berufs wegen mit den 
Folgen von Corona zu tun haben, so bringt Corona doch viel Arbeit und Ärger für 
uns Ehrenamtler mit sich. Die Pein der Verunsicherung steht an erster Stelle: Auf 
der einen Seite spüren wir die Verantwortung für die Gesundheit der Mitglieder 
unserer Vereine und Verbände. Auf der anderen Seite stehen wir für Lebensmut 
und Lebensfreude ein! Wir wollten nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und vor 
dem Virus kapitulieren, weshalb wir unsere Kreativität und unseren Ideenreichtum 
bemühen, um zu feiern – natürlich ganz anders als wir’s gewohnt sind und mit 
Einschränkungen, aber eben auch nicht „durchziehen“ auf Biegen und Brechen. 

Genau betrachtet befinden wir uns in der Situation des tragischen Helden: egal wie 
wir uns entscheiden – fehlerhaft ist jede Entscheidung und immer wird es die 
Neunmalklugen geben, die am Ende behaupten, sie hätten es vorher schon 
gewusst und sie hätten ja von vornherein gesagt . . . 

Deshalb verbinde ich mit meinem Grußwort in diesem besonderen Stadium der 
Pandemie den Wunsch, dass alle, die Entscheidungen treffen müssen, mit ihren 



Entscheidungen Glück und Erfolg haben, dass ein Höchstmaß an Solidarität und 
Verständnis in unseren Reihen vorhanden ist; dass trotz der Einschränkungen – 
selbst wenn es sich um einen Totalausfall handelt – der gute Wille und der Humor 
nicht auf der Strecke bleiben. 

Herzlichen Dank für das besondere ehrenamtliche Engagement für Fasching, 
Fastnacht, Karneval. Durch euer Wirken ist unsere Welt ein wenig freundlicher, 
wärmer und mitmenschlicher geworden. 

Das BDK-Präsidium ist sehr stolz, dass die “ Närrische Europäische 
Gemeinschaft, N-E-G!“ auch in dieser schwierigen Zeit für unser Kulturgut 
Fasching, Fastnacht, Karneval in Deutschland und in Europa einsteht. 
Und wir alle im Bund Deutscher Karneval sind stolz ein Teil 
der NEG und Europas sein zu dürfen. 

Ich wünsche allen von Herzen ein friedvolles, besinnliches und schönes 
Weihnachtsfest! 
Kommen Sie alle gut und gesund in das Jahr 2021. 

Es grüßt Sie alle herzlichst 

Ihr 

 

 
 
 
Präsident 
Bund Deutscher Karneval e.V 



 

WEIHNACHTEN und das „Neue Jahr“ 

Liebe Faschingsfreunde, es sind momentan - und wahrscheinlich noch länger -
allgemein schwere Zeiten. Unser großartiges Faschingsbrauchtum ist uns zwar 
sehr wichtig aber es gibt leider andere, viel größere Sorgen als die Aussetzung der 
„Närrischen 5. Jahreszeit 2020/21“ (Corona-Pandemie mit Kindergarten- u. 
Schulschließungen + große Wirtschaftsprobleme durch Lockdown, Brexit, US-
Präsidentenwahl, Kriegs- u. Klimaflüchtlinge, Terrorgefahr, Ibiza-Nachwehen, 
Ausgehverbote, Gasthausschließungen, …). 
 
Wir können alle miteinander eigenverantwortlich nur das Beste aus den 
offensichtlich unausweichlichen gesetzlichen Vorschriften machen. Gut ist auf alle 
Fälle, dass es das Internet gibt. So können wir zumindest Berichte austauschen, 
über WhatsApp kommunizieren, von YouTube die Beiträge über den Fasching 
konsumieren und/oder selbst produzierte Videos dort hochladen und damit uns und 
die Welt belustigen. Es entstehen auf diese Weise auch viele neue Ideen, die uns in 
den nächsten Jahren bestimmt zugutekommen. 

Das mit den Videokonferenzen funktioniert technisch grundsätzlich gut. Die meisten 
Präsidiumsmitglieder, und dazu zähle ich mich auch, lehnen dies aber ab. Fasching 
ist eine total soziale Bewegung mit viel Zwischenmenschlichkeit und, wenn wir die 
Mimik und die Gestik unserer Gesprächspartner nicht spüren und zudem die 
räumliche Atmosphäre in der Runde nicht passt, haben wir überhaupt keine Freude 
damit. Aus diesem Grund beschränken wir Videokonferenzen auf das absolut 
notwendige Ausmaß bzw. vermeiden sie wo es nur geht. 



Liebe Faschingsfreunde, bitte macht überall den bestmöglichen Fasching aus der 
leidigen Corona-Saison. Versucht über die Sozial-Medien und 
Kleinveranstaltungen, zusammen mit der Presse und den Internetmöglichkeiten, im 
Rahmen des Erlaubten und im Einvernehmen mit eurer Vernunft, sprich 
Selbstverantwortung, alles erdenklich Mögliche. - Bringen wir für unser Brauchtum 
Fasching das Maximale. - Maximal am Limit, das waren wir ja schon immer, nur halt 
ohne Corona. 

Mit diesem Ersuchen an die Närrische Europäische Gemeinschaft bzw. an die 
ganze Welt wünsche ich „FROHE WEIHNACHTEN“ und alles Gute fürs NEUE 
JAHR“ 

…. der „Närrische Österreichische Bundespräsident“ 
Adi Mittendorfer – bitte bleibts xund 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bart Maes neuer Präsident von SLV 

Während der Generalversammlung der Samewirkende Limburg 
Vastelaovesvereniginge am Montag, den 14. Dezember, übergab Präsident 
Raymond Vlecken den Hammer offiziell an Bart Maes. 

Raymond Vlecken (1966) bleibt gemäß der vorgeschriebenen gesetzlichen 
Amtszeit von vier Amtszeiten stehen und ist seit insgesamt zwölf Jahren 
engagierter und begeisterter Vorsitzender der Samewirkende Limburgse 
Vastelaovesvereniginge (SLV). Im täglichen Leben ist Vlecken Bürgermeister von 
Landgraaf. Darüber hinaus ist und bleibt er Vizepräsident der Närrisch Europaïsche 
Gemeinschaft (NEG), der der SLV angeschlossen ist. 

Sein Nachfolger Bart Maes (1967) wurde mit dem schnellen Faulen erzogen. Seine 
Eltern nahmen ihn bald mit nach Karneval und er hat seitdem kein Jahr mehr 
verpasst. Ab 1985 nahm er auch einige Jahre mit seinen Freunden an der großen 
Karnevalparade von Weert teil. 
Maes ist Unternehmer und leitet das Weert Artis Communicatiebureau und den 
Verlag Artis Mediagroep. 

Bart Maes ist seit 1997 Vorstandmitglies von der Stiftung Paterskerk de Biest . Die 
stellt sich die Aufgabe der Instandhaltung und Restauration, der aus 1461 
stammende Franziskaner Kirche in Weert. Darüber hinaus engagiert er sich sozial 
in zahlreichen Vereinen, Stiftungen, (Kultur-) Projekten und Veranstaltungen. Zum 
Beispiel organisierte er verschiedene Fotoausstellungen über Weerters Erbe. 
Darüber hinaus veröffentlichte er kürzlich das Buch "150 Jahre Weerter Karneval". 
Maes ist begeistert von seiner neuen Herausforderung: „Es ist eine wunderbare 



Ehre, neuer Präsident des SLV zu werden. Es ist eine ganz besondere Zeit, aber 
natürlich werde ich die ganze Energie einsetzen, die benötigt wird. Vastelaovend ist 
die schönste Tradition, die wir in Limburg haben. Es verbindet Menschen von hoch 
nach niedrig, von arm nach reich, jung und alt. “ 

Samewirkende Limburg Vastelaovesvereniginge 
Das SLV wurde 1962 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die ständige 
Gemeinschaft als Ausdruck lebendiger Volkskultur und Folklore in Limburg zu 
erhalten und zu fördern und damit zum kulturellen und sozialen Leben in Limburg 
beizutragen. Die siebzehn größten und ältesten städtischen Karnevalsverein in 
Limburg sind bei dem SLV angeschlossen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Europäische Vastelaoves Freunde, 

In Namen von LIVEKE und alle Liveke Vereine wünsche Ich Euch alle ein schönes 
Weihnachtsfest und ein frohes und vor allem ein gesundes neues Jahr 2021 zu! 

Wir haben beim Anfang der Session 2020-2021 unserem Vastelaovend nicht so 
feiern können wie wir das traditionell tun würden. Jedoch haben unsere Vereine am 
11-tem 11-tem sich eigesetzt um auf eine Corona verantwortliche Weise 
Vastelaovend unter die Menschen zu bringen. 

Flaggen wurden hoch gezogen oder ausgehängt, Luftballons wurden an Türe fest 
geknöpft und viele Fotos und Nachrichte wurden über sozialen Medien weit 
verbreitet um das Vastelaoves Gefühl mit so viel wie möglich Menschen zu teilen. 

Hoffentlich können und dürfen wir im Frühling von 2021 doch mehr unternehmen 
um unseren schönen Vastelaovend unter die Menschen zu bringen und zu 
behalten. 
 
Der Liveke Vorstand drückt auf jeden Fall die Daumen für alle Vastelaoves 
Liebhaber in 2021 ! 

 
Liveke, Alaaf ! 

Freddy Corstjens 
Voorzitter van LIVEKE 



 

 
Besonders in bewegten Zeiten 

Mit Sicherheit wünsche ich entschleunigte und besinnliche Festtage sowie einen guten 
Rutsch! Gesundheit und Zuversicht mögen uns 2021 stetig begleiten. Das Glück 
scheint Präsenz zu finden, wenn unser Alltag schrittweise eine Normalität erreicht und 
die Gemeinschaft und Geselligkeit in direkter Form bald wieder im Fokus stehen. 

Danke für das Miteinander in der Narretei, wenn auch zuletzt überwiegend auf 
Abstand. 

Anbei darf ich auf dem elektronischen Wege einen Gruß zu den Festtagen übermitteln. 
Michèl Stocklasa 
Landesverbandspräsident Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -gilden 
 



 
Liebe Freunde des europäischen Karnevals, 
 
wir werden bald ein neues Kapitel aufschlagen über 2020, ein Jahr an das wir uns 
leider lange erinnern werden, angesichts der Schwere Gesundheitskrise die wir 
erlitten haben und die uns seit fast 10 Monaten daran gehindert hat uns zu 
versammeln, zu feiern, unsere Städte und Dörfer zu beleben, wie wir die Akteure 
der Volkskultur die wir sind Wissen wie man es macht. 
 
Deshalb wollen wir unverzüglich an 2021 denken, indem wir einige Gründe für 
Vertrauen und Hoffnung hervorheben, angefangen mit der bevorstehenden 
Einführung eines Impfstoffs gegen Covid-19. In diesem Zusammenhang hoffen wir 
alle, dass wir unsere Tätigkeit bis zum nächsten Sommer wieder aufnehmen 
können; Daher wird die FCF Frankreich weiterhin alles in ihrer Macht Stehende tun, 
um ihre angeschlossenen Vereine und Organisationen zu unterstützen und alle 
Freiwilligen bei der Arbeit ebenso, sowohl im Hinblick auf die Erhaltung des 
kulturellen Erbes des Festes als auch auf die Wiederbelebung und Entwicklung 
ihrer Aktivitäten. 
 
In diesem schwierigen Umfeld wünschen wir Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest 
und mit einigen Tagen Vorsprung ein schönes Jahr 2021 und hoffen vor allem, dass 
wir uns sehr schnell und zahlreich auf den Straßen, in den Sälen und in jedem 
anderen Ort der Populärkultur wiederfinden. 
 

 



 
Serge Ruchaud et William Hautier Coprésidents de la FCF France 
 

 

 

Liebe Karnevalsfreunde! 

Das Jahr 2020 war für die BCL ein Jahr großer Kontraste. Im Januar haben wir mit 
all unseren 170 Mitgliedsverbänden unser 5x11-Jubiläum gefeiert. Wir haben einen 
neuen Preis "de Carnavalist" eingeführt, der zum ersten Mal an Lex Uiting verliehen 
wurde, der in den Niederlanden als Sänger und Fernsehmoderator, aber auch als 
ehemaliger Prinz von Jocus, dem ältesten Karnevalsverband in Limburg, landesweit 
bekannt ist. Es war eine wundervolle Party, die - für mich als brandneuen 
Vorsitzenden der BCL und als Bürgermeister der Stadt Echt-Susteren - in Echt mit 
dem Finale unseres Landes-Karnevalsliedfestivals fortgesetzt wurde. Mehr als 
7.000 Karnevalisten waren zu Gast, darunter Delegationen aus Belgien und 
Deutschland und als Ehrengast unsere NEG-Vorsitzende Petra Müller. 

Wir wussten damals noch nicht, dass das dann immer noch mysteriöse 
„chinesische Virus“ bei unseren direkten Nachbarn im Kreis Heinsberg schon im 
Umlauf war. Einige Wochen später hatte das Virus einen Namen erhalten und 
Corona oder COVID-19 die gesamte Gesellschaft geschlossen. 

Zusammen mit unseren Freunden vom SLV haben wir sofort eine Task Force 
eingerichtet, die alle Karnevalsverbände in Limburg über die von der Regierung 
ergriffenen Maßnahmen informiert und Möglichkeiten und Unmöglichkeiten für die 
Organisation von Karnevalsaktivitäten ermittelt. Wir haben drei Szenarien erstellt: 



Rot, Gelb und Grün. Grün bedeutete, dass das Virus im Februar 2021 besiegt ist 
und der Karneval wie gewohnt gefeiert werden kann. Rot bedeutete strenge 
restriktive Maßnahmen und kaum ein Fest. Dazwischen war Gelb. Wir hatten auf 
Gelb gehofft, aber jetzt wissen wir, dass es sehr wahrscheinlich das rote Szenario 
sein wird. 

Von Anfang an haben wir auch gesehen, wie unsere eigenen Mitglieder oder 
Familienmitglieder und Freunde an diesem Virus erkrankt sind. Die meisten 
überlebten, aber auch die Zahl der Todesfälle nahm alarmierend zu. Im November 
ereignete sich auch im BCL-Vorstand eine Tragödie. Unser stellvertretender 
Vorsitzender und Sekretär Bert Kitzen war im Krankenhaus mit dem COVID-19-
Virus infiziert und überlebte nicht. Die BCL schließt dieses Jahr in tiefer Trauer ab. 

Hoffen wir daher auf einen schnellen Ausweg aus dieser Krise. Wenn der Karneval 
2021 in kleinerem Maßstab stattfinden muss, tun wir dies gerne. Schließlich sollte 
man sich beim Karneval besser fühlen, nicht kranker! Und wer weiß, vielleicht 
lernen wir etwas von diesem intimen, kleinen, gemütlichen Karneval von 2021, das 
wir auch in der Zukunft behalten wollen! 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und ein glückliches, 
gesegnetes und vor allem ein gesundes Jahr 2021! 

Dr. Jos Hessels 
Vorsitzender der Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg - BCL 

 
 
 
 
 
 



 

Erwartete und unerwartete Herausforderungen 

Die Vorbereitung der Kommunikation zu den zahlreichen Veränderungen und den 
laufenden Anpassungen des Bundes und der Kantone in der Vorbereitung zu unseren 
Veranstaltungen war ein wichtiges Thema seit dem Lockdown an der Fasnacht 2020. 
Die Finanzhilfe für Laienvereine im Kulturbereich hat nur teilweise geringe Entlastung 
bewirkt. Jetzt sind die Aussichten zur Durchführung einer «normalen» Fasnacht sehr 
trübe, respektive sogar unmöglich. Eine Zurückbesinnung auf die Grundelemente 
unserer Fasnachtskultur ist angesagt. Viele der Informationen konnten wir unseren 
Mitgliedern, nach dem Verbot der Zusammenkünfte an den Netzwerk-Apéros nur durch 
Newsletter und auf unserer Homepage www.hefari.ch zur Verfügung stellen. Eure 
Rückfragen und Antworten haben uns in unserer Arbeit bestärkt. Bei diesen Arbeiten, 
wie bei zahlreichen weiteren Aufgaben, haben wir den Rhythmus unserer 
Zusammenarbeit mit Homeoffice gefunden. Wie viele andere auch, mussten wir von 
einem Tag auf den anderen einen neuen Arbeitsalltag leben. Unser Ansporn war es, 
alle Dienstleistungen verfügbar zu halten und das in der gewohnten Qualität. Dass die 
einzelnen Ressorts in unserer Geschäftsleitung einen speziellen Effort geleistet haben 
und leisten, war Motivation und Bestätigung. In der ausserordentlichen Lage hat sich 
gezeigt, wir sind gut aufgestellt! Gemeinsam konnten und können wir die fachlichen 
Aufgaben im Kontext der grössten Herausforderung, der Pandemie, erfolgreich 
meistern. 

Mit Zuversicht ins neue Jahr 

Gemeinsam eine Krise zu bewältigen, stärkt alle, die einen Beitrag dazu leisten, dass 
es weiter geht und der Blick in die Zukunft positiv ist. Wir werden uns an der 
kommenden Fasnacht mit Herzblut dafür einsetzen, dass auch die breite Bevölkerung 
sich der Normalität besinnt und trotzdem mit leisen Tönen und Gesten auf uns 
aufmerksam machen. Hierzu gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Alle eure 

http://www.hefari.ch/


konstruktiven Ideen sind gefragt. Ein grosses Dankeschön für die gute 
Zusammenarbeit! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Wir wünschen Ihnen von Herzen besinnliche Festtage und einen flotten Start in ein 
gesundes und glückliches Jahr 2021. 
 

Ferdi Segmüller 
Präsident 

HEFARI Fasnachtsverband Schweiz 
  

 


