
Oer Burgturm in llomberg,/Efze als leuchtendes Beispie!, doss es auch für uns im Jahr 2022 wieder,,heller,,wird

Frohe Weihnachten und alles erdenklich @rte filr dos Johr ZO??

Liebe Mitglieder, liebe Eltem, liebe Freunde und Förderer der GCG,

bereits im letzten Jahr mussten wir berichten, dass die Veranstaltungen der GCG ausfallen werden,
waren aber im Laufe des Jahres 2021 guter Hofftrung, dass sich die pandemische Situation verbessern
wird und wir in der Session 21?Jl?Azzwieder der Bräuchtumspflege sowie dem kamevalistischen
Tanzsport nachgehen können.

Aber die Entwicklung in den letzten Wochen und Tagen hat uns gezeigt, dass sich diese Situation
wieder verschlechtert hat und nach den aktuellen Hinweisen womogticin noch weiter verschärfen wird.

Deshalb wird dieser Weihnachtsgruß auch etwas umfänglicher ausfallen als der im letzten Jahr.

Die Verantwortlichen in der GCG haben in den letzten Monaten, Wochen und Tagen die Entwicklungen
immer im Blick gehabt, die Regelungen frir die Durchführung des Trainings, abeiauch von
Veranstaltungen und Tumieren ständig mit entsprechenden Hygiene- unü Abstandskonzepten stets
angepasst und damit gemeinsam mit den Trainerinnen, Trainern, Betreuerinnen und Betreuem
ermöglicht, dass Trainings- und Übungseinheiten unter Einhaltung der vorgegebenen Regelungen
möglich waren.

Das war bekanntlich nicht immer einfach und fürdie Verantwortlichen mit einem sehr hohen
persönlichen Einsatz verbunden,

Deshalb danken wir allen Beteiligten, ob Tänzerinnen, Tänzer, Betreuerinnen, Betreuem und den
Verantwortlichen für die.einzelnen Gruppen in der GCG, die sich in dieser Zeit in so hervonagender
Weise zum Wohle der vielen Kinder, Jugendlichen und Enrachsenen in unserer Vereinsarbeit
ehrenamtlich eingebracht haben.

Wir danken auch den Eltem ganz hezlich, dass sie die jeweils geltenden Regelungen beachtet und
unterctützt haben.

ln der Pandemie hat sich.auch gezeigt, dass wir eine sehr gut funktionierende Vereinsgemeinschaft
sind, in dersich Jede/Jederauf den anderen verlassen kann.

Das macht uns sehr stolz und kornmt auch darin zum Ausdruck, dass unsere Vereinsarbeit während der
Pandemie, in breiten Teilen der BevÖlkerung positiv angesehen wurde. Ein lndiz dafür sind die mehr als
60 Neuanmeldungen von Mitgliedern in der GCG im Jahr 2021

Nach wie vor fehlen uns die vielen persönlichen Kontakte, die im Vereinsleben üblich und
allgegenwärtig und frirein gutes Miteinander so wichtig sind.
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Der sehnlichste Wunsch-.von uns allen ist ganz sicher, dass wir uns wieder ungezwungen sehen,
persÖnliche Gespräche führen und uns umarmen können, aber auch alle gemäinsg L Wohle unserer
Gemeinschaft wirken dürfen.

Über allem, was wir vermissen, steht aber unser aller Gesundheit.

Deshalb haben wir nach ausgiebigen Beratungen und unter Benicksichtigung der vom Land Hessen

lorgegebenen Regelungen in der Vorstandssitzung am 21. Dezemb er ZAZI äntschieden, sowohl das
Qualifikationstumier am 29,/30, Januar 2022, alsauch unsere Brauchtumsveranstaltungen abzusagen.

Das lässt allerdings auch offen, bei einer günstigen Entwicklung im Frühjahr 2022dochnoch eine
gemeinsame Veranstaltung durchzuftihren, Dazu wird es zu gegebener Zeit auch eine entsprechende
Entscheidung der Verantworflichen der GCG geben,

lnsofem gestatten wir uns auch den Hinweis, dass aus den gleichen Gründen viele Vereine ihre
Veranstaltungen abgesagt haben, aber auch viele Ausrichter von Qualifikationstumieren im
karnevalistischen Tanzsport des BDK wegen der vielen Auflagen und Einschränkungen bezüglich der
Du.rchführung von Veranstaltungen und auch den finanziellen-Risiken ihre Veranstafirngen aügesagt
haben.

Für die Entscheidung der Verantwortlichen in der GCG gibt es wirtschaftliche, aber auch
organisatorische Gründe. Gerade der leEte Grund erfordert eine Vielzahlehrenamflicher Helfer, die
aber auch eine gehörige verantwortung bei ihrem Einsatz übernehmen müssten.
Aus unserer Sicht überfordert das aber die Belastbarkeit und Verantwortung ehrenamlicher Helferinnen
und Helfer,

t.Vir' lel Abteilungsvorstand und das Baunataler Prinzenpaar, Prinz Jens-August l. und prinzessin
Nicole 1., wünschen Euch vielGesundheit und Wohlergehen, ein gesegneteJund frohes Weihnachtsfest
im Kreise Eurer Familien und alles erdenklich Gute frir das ,l,anr iaZZ.-Ahibt gesund.

Hezlichen Dank sagen wir auch für die großartige Unterstütrung in der Vereinsarbeit.

Hezliche Grüße
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