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Ausfall von Umzügen wegen Unwetter
Bund Deutscher Karneval für klare Einhaltung unserer Werte und Regeln
Was soll man von Personen und Institutionen halten, die zunächst Regeln und Statuten für sich
formulieren und beschließen und sich dann im konkreten Fall nicht daranhalten? Man bescheinigt
ihnen, dass ihre Glaubwürdigkeit gleich null ist. Wenn man als Verband und als ein zu ihm
gehörendes Mitglied darauf pocht, dass Fasching, Fastnacht, Karneval
als Kulturgut
anzuerkennen ist, wenn man zudem erklärt, dass dieses Kulturgut zeitlich als christliches
Schwellenfest seit Jahrhunderten vor dem Aschermittwoch verortet ist, dann verlangt es allein der
gesunde Menschenverstand, dass ein Abfeiern dieses Festes zu keiner anderen Jahreszeit sinnvoll
abgehalten werden kann.
Wenn in diesem Jahr das stürmische Wetter zur Absage der Umzüge geführt hat, dann ist es
vielleicht im nächsten Jahr die Glatteis-Warnung der Wetterdienste und ein andermal sonst ein
zwingender Grund, der zur Absage Anlass gibt.
Jeder hat allergrößtes Verständnis für die Enttäuschung der Aktiven, wenn in einem Jahr ein Umzug
komplett ausfallen muss. Deshalb kann man aber doch nicht einfach Satzungen und Regeln und
Beschlüsse außer Kraft setzen. Was Erwachsene von Kindern unterscheidet, ist die Fähigkeit,
Unbeeinflussbares zwar bedauernd, aber einsichtig hinzunehmen und dabei zu bleiben, dass
Weihnachten am 24. Dezember beginnt und Ostern in den Frühlingswochen liegt.
Da es eine Vereinbarung mit den Präsidenten der Landes- und Regionalverbände gibt, dass sich alle
an die BDK-Satzung und die Ethik-Charta halten, und dies auch in der überarbeitenden Satzung von
allen Mitgliedsvereinen im Rahmen der Jahreshauptversammlung vom 15.09.2018 ebenfalls
einstimmig beschlossen worden ist, kann das Zuwiderhandeln nur als wissentlich betriebener
Selbstausschluss aus dem BDK verstanden werden.
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Der Bundesverband – Struktur / Kurzübersicht
✓ gegründet 1953
✓ Verbandsgebiet unterteilt in 35 Landes- und Regionalverbände
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