Liebi Basilisgge,
Liebi Wurzle
Wir blicken auf ein ausserordentliches und für Viele ein schwieriges Jahr
2020 zurück. Ein Jahr, das mit Rücksichtnahme, Verzicht und
Verantwortung geprägt war. Es gab aber auch schöne Momente, so z.B.
anfangs Jahr das Fasnachtsvirus, das immer noch um sich greift,
gemeinsame Übungsstunden im Basilisgge-Käller mit gemütlichem
Beisammensein und Marschübungen in Allschwil und in der Grün 80 mit
anschliessenden Nachtessen.
Dann die Mitteilung: Die Fasnacht 2020 findet nicht statt, keine
Bummelsonntage und dann der Lock Down, wo das ganze Leben (auch
das Cliquenleben) heruntergefahren wurde. Dank dem schönen Wetter im
Frühling, Sommer und Herbst konnte man viel Zeit in der Natur
verbringen, denn alle Anlässe und Veranstaltungen mussten abgesagt
werden, so auch unsere Generalversammlungen, die im Frühling
stattgefunden hätten. Keine Übungsstunden, keine Einerlitour und dann
ein kleiner Lichtblick, die Herbstwanderung, wo wir wieder einmal die
Gelegenheit hatten, uns zu treffen. Im Oktober gab es dann ein
Zeitfenster, wo wir unsere Generalversammlungen doch noch durchführen
konnten.
An ein normales Leben ist im Moment weiterhin nicht zu denken. Es gilt
immer noch das Motto „Treffen Sie so wenige Menschen wie möglich“,
damit die Fallzahlen sinken. Nun hoffen wir, dass die teils massiven
Massnahmen auch wirklich greifen und sich die Situation im Laufe des
nächsten Jahres wieder entspannen wird, sodass wir zu einem normalen
Leben zurückkehren und uns wieder treffen, umarmen und überhaupt
wieder freier bewegen können.
Wann wir unser Cliquenleben mit allen Aktivitäten wieder aufnehmen und
pflegen können, wissen wir im Moment leider überhaupt nicht und
mittlerweile ist auch bekannt, dass die Basler Fasnacht 2021 nicht
stattfinden wird (siehe Medienmitteilung des Regierungsrates des
Kantons Basel-Stadt vom 10. Dezember im Attachement).
Einzige bekannte Termine sind die Plakettenausgaben am Samstag, 2.
Januar 2021 (siehe Schreiben von Beatrice (Basilisgge) und Olga
(Wurzle). Bitte macht in Eurem Freundes- und Bekanntenkreis Werbung
für die Plakette und appelliert an die Solidarität und für den Weiterbestand
der Basler Fasnacht, welche seit 2017 offiziell zum Kulturerbe der
UNESCO gehört.

Ein eventuelles gemeinsames Nachtessen an der Fasnacht halten wir im
Moment immer noch offen. Wir hätten die Möglichkeit, am
Fasnachtsdienstag, 23. Februar 2021, wiederum den archäologischen
Keller im Restaurant Teufelhof zu benutzen (provisorisch reserviert).
Nun wünschen wir Euch und Euren Familien eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit und für das Jahr 2021 alles Gute und bleibt alle gesund.
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