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Der Karneval in Baunatal kann in der Session 2O2O12021
nicht durchgeführt werden!
Wir, die Großenritter Cameval Gemeinschaft 1949 (GCG), haben uns nach einer Beratung
im erweiterten Vorstand am 22. Oktober 2020 und einer ergänzenden Abstimmung im
geschäftsführenden Abteilungsvorstand entschieden:

>
F

Der,,Karneval in Baunatal
werden!

-

Session 202012021'kann leider nicht durchgeführt

Karneval, wie wir ihn alle kennen und mögen - mit Schunkeln, Lachen, Singen,
Tanzen und Feiern, - ist in dleser Session durch die Entwicklung der
lnfeKionszahlen und durch die Auflagen der Corona-Pandemie (,Abstand halten
usw.") nicht möglich.

F

Außerdem stehen die Räumlichkeiten wegen der begrenzten Nutzbarkeit nicht im
gewohnten Rahmen zur Verfügung.

)

\Mr, die Vorstandsmitglieder und Aktiven der GCG, können es nicht verantworten,
trotz aller vorgeschriebenen Hygienevorschriften, den Karneval Baunatal bzw.
alternative Veranstaltungen durchzuführen, da uns das Risiko um unser aller
Gesundheit einfach zu groß ist und wir niemanden ernsthaft gefährden möchten.
Gesundheit ist unser höchstes Hab und Gut; und wir wollen, dass alle gesund
bleiben.

)

Die GCG folgt mit dieser Entscheidung den Empfehlungen des Bund Deutscher
Karneval (BDK), des Kamevalverbandes Kurhessen (KVK) und der
lnteressengemeinschaft Karneval Nordhessen (lKN).

F

Die obige Entscheidung trift auf alle Saalveranstaltungen, die Rathauserstürmung
und den Besuch der Kindertagesstätten und sozialer Einrichtungen am
Rosenmontag zu.

F

Die Tänzerinnen und Tänzer werden weiter trainieren und sind gemeinsam mit den
übrigen Aktiven im Kameval in der kommenden Session 202112022 für uns da, um
den Karneval in Baunatal wieder kräftig zu feiern.

Für uns alle in der GCG ist es wichtig, dass wir weiterhin aKiv sind und stetig informieren.
Hier werden sich die überaus kreativen Köpfe der GCG sicherlich einiges einfallen lassen,
z.B. auf unseren Social-Media-Kanälen.
Viele Grüße und bleibt gesund... ....
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