E Zeiche für d Fasnacht!
Wir brauche eure Hilfe und zwar JETZT
Das Fasnachts-Comité hat sich - auch auf vielfachen Wunsch von Euch - zum
Ziel gesetzt, den Ausfall der Fasnacht für den Nachwuchs abzufedern.
Im Sommer hat es deshalb gemeinsam mit den Jungen Garden die Aktion ‘
#JETZT afo Fasnacht mache’ ins Leben gerufen. Lanciert haben wir die
Aktivitäten mit einem Flashmob der Jungen Garden Mitte September in der
Basler Innerstadt.
Seither haben im Hintergrund diverse Aktivitäten stattgefunden. Sie alle münden
in einem Fasnachts-Spaziergang. Vom 17. Februar bis 5. März werden an
mehreren Standorten in der Stadt Stationen aufgestellt sein, an denen
verschiedene Facetten eines typischen Cliquenjahres zu sehen und zu erleben
sind.
Wie der Fasnachts-Spaziergang genau aussehen wird, ist ab Anfang Februar auf
der Webseite des Fasnachts-Comités und auf www.jetzt-fasnacht.ch zu erfahren.
Ein Höhepunkt dieses Stadtspaziergangs wird der ‘Ladäärne-Monolith’ auf dem
Münsterplatz sein. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftswerk der Basler
Fasnachtscliquen, das trotz ausbleibendem Fasnachtstrubel ein bisschen
fasnächtliche Stimmung in die Stadt bringt.
Alte Laternenseiten werden an vorgefertigte Gerüstkonstruktionen montiert. Die
Laternenwürfel werden abends ausgeleuchtet und stehen symbolisch für den
Erhalt unserer Tradition.
Wir freuen uns über jede Laternenseite und hoffen, auch Ihr seid dabei und bringt
Eure Laternenseite auf den Münsterplatz!
Mehr Infos sind im Flyer und anmelden kann sich eure Clique hier bis zum 25.

Januar 2021.
Die Aktion kann auch mit dem Kauf unserer Buttons im Shop auf der Seite
www.jetzt-fasnacht.ch unterstützt werden. Zeige deine Unterstützung und werde
Botschafter für den Fasnachts-Nachwuchs!
Wir sind sowohl für die Planung als auch für die Umsetzung im engen
Kontakt mit der Verwaltung und halten uns selbstverständlich an die
geltenden Massnahmen der Behörden. Die Gesundheit und Sicherheit aller
Teilnehmerinnen und Besucher hat oberste Priorität.
Danke für Eure Unterstützung und liebe Grüsse
Susanne Andreetti
Fasnachts-Comité
Ressort Nachwuchs
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