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Rundschreiben an unsere Mitglieder, Förderer*innen und Freund*innen
__________________________________________________________
Liebe Rot-Goldene Karnevalsfreund*innen,
lange habt ihr nichts von uns gehört, weil wir eben so lange mit viel Bauchschmerzen überlegt
haben, wie und in welchem Rahmen wir den Karneval für uns und für euch aufrechterhalten
können. Leider haben wir uns nun schweren Herzens und mit zwei weinenden Augen dazu
entschließen müssen, sämtliche Veranstaltungen für die Session 2020/21 abzusagen.
Die Gesundheit aller steht für uns natürlich in diesen schweren Zeiten an erster Stelle und
wir hoffen, ihr, und all eure Lieben, seid bisher gut und vor allem gesund durch die
vergangenen Monate gekommen.
Die Absage erfolgt nicht nur, weil es nur schwer möglich wäre, ein ganzheitliches
Hygienekonzept auf die Beine zu stellen, sondern auch, weil seitens der Stadt eine
Anmietung der Räumlichkeiten zurzeit nicht gestattet wird. Und sind wir ganz ehrlich, könnt
ihr euch eine Karnevalsveranstaltung ohne singen, tanzen, schunkeln mit den Rot-Goldenen
Freund*innen vorstellen? Wir nämlich auch nicht – auch wenn uns das Ganze sehr fehlen
wird, ebenso wie ihr, denn was ist Laarer Karneval ohne die Rot-Goldene Familie.
Besonders wehmütig schauen wir auf gleich drei Jubiläen, die wir in dieser Session hätten
feiern können – 60 Jahre Kaktusspatzen, 22 Jahre Deichelfen, 11 Jahre Tanzgarde. Was
hätte das für ein Fest werden können, mit unseren Sangesknaben und talentierten
Tänzer*innen. Aber keine Sorge, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir holen alles nach.
So haben alle noch mehr Zeit zum Proben und wir erwarten ein noch größeres Feuerwerk
(kein Druck, oder so
).
Die Zwischenzeit können wir damit verbringen, zu überlegen, wie wir den Karneval endlich
mal genderkonform gestalten können. Wenn schon die ganz hohen Uniformierten vorlegen,
sollten wir dem in Nichts nachstehen. Wie wäre es denn mal mit einer Hofmarschällin oder
gar einer Karnevalsprinzessin und dazu vielleicht ein paar tanzende männliche Pagen? Jetzt
stellt euch vor, wie unser Präsident, der eh schon nicht mit Worten geizt, dann demnächst
alles genderkonform vortragen würde – da könnte sich die Prunksitzung schon mal über zwei
Tage ziehen. Nun ja, wie ihr merkt, schauen wir auf die Diskussion, die Benennungen bei der
Bundeswehr, alle Ränge auch mit einer weiblichen Variante zu versehen, mit einem
Augenzwinkern und fragen uns, ob dann wohl der Hauptmann zur Hauptfrau wird?
Aber bleiben wir dabei, wir sind alle Loorsche Karnevalisten, egal ob Mann, Frau oder sonst
was – denn das macht die Rot-Goldene Familie aus, hier ist jeder willkommen. Und so hoffen
und freuen wir uns, wenn wir uns ganz bald alle wiedersehen, ohne Maske und ohne 1,5 m
Abstand und mit ganz viel Spaß an der Freude.
In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt alle gesund.

Es grüßt herzlich euer Vorstand

Rot-Goldene Termine (unter Corona-Vorbehalt)
21.04.2021

Jahreshauptversammlung im Ewaldi-Haus

15.05.2021

Rot-Goldenes Maifest im Ewaldi-Haus

21.08.2021

Rot-Goldene Radtour durch das schöne Duisburg

31.10.2021

90er-Jahre-Party im Ewaldi-Haus
(alle willkommen, Geburtsjahrgang egal)

13.11.2021

Hoppeditzerwachen im Ewaldi-Haus

Jahreshauptversammlung
Aufgrund der SARS-CoV-2- Pandemie fand die für den 22.04.2020 geplante
Jahreshauptversammlung der KG Rot-Gold Laar 1950 e.V. nicht statt. Ein Ersatztermin für
das Geschäftsjahr 2019 wurde vom Vorstand der KG Rot-Gold Laar 1950 e.V. aus
organisatorischen Gründen nicht vereinbart. Diese Vereinbarung wurde mit unserem Notar
abgesprochen.
Zusätzlich hat der Vorstand einstimmig beschlossen, die Kassenprüfer, D. Winkelmann und
H. Schmidt, für das kommende Jahr weiter in ihrem Amt zu bestätigen.
Durch die Kassenprüfer D. Winkelmann und H. Schmidt wurde die Kasse am 13.08.2020 im
Ewaldi-Haus geprüft. Die Kassenprüfer bestätigten die genaue Führung der Kassenbücher
sowie den korrekten Abschluss nach Überprüfung der Kassenbücher. Sie bestätigten den
sorgsamen Umgang mit den Mitteln der Gesellschaft.

Bleibt gesund!

