Gauverband I
Sitz Traunstein
Liabe Trachtlerinnen und Trachtler des Gauverbandes I
Es ist Frühling, die Natur erwacht und alles fängt zu wachsen und zu blühen an. Die
Vorbereitungen für die vielen Trachtenfeste und das Gaufest laufen auf Hochtouren.
Die Trachtenwallfahrt steht vor der Tür, die für uns Trachtler ein wichtiger Tag im
Jahreskreis ist. Man freut sich wieder auf ein gemütliches, lustiges Beisammensein
und Feiern mit Gleichgesinnten.
Doch dieses Jahr ist alles anders. Es wird uns vor Augen geführt, in einer Zeit wo
man glaubt, dass nur Globalisierung, Wirtschaftswachstum, Kommerzialisierung das
Lebenselixier und Maß aller Dinge sind. Wo Ellbogenmentalität und Ichdenken
voranschreiten und unser christlicher Glaube und Werte oft bedenkenlos
beiseitegeschoben werden und man denkt: was kostet die Welt, was soll uns
bremsen?
Da kommt plötzlich ein winziges unsichtbares Ding und lähmt die ganze Welt. Also ist
doch nicht alles so selbstverständlich und beherrschbar und es gibt noch etwas
Höheres (der Mensch denkt und Gott lenkt). Diese Krise und schwierige Zeit wird
vorübergehen. Aber dahinter verbirgt sich auch die Hoffnung, dass
es die Gemeinschaft der Trachtler stärkt. Die tatsächlich wichtigen Dinge des Lebens
und Werte bewusster schätzt und die regionalen Lebensbereiche in den Mittelpunkt
stellt.
Die 70. Trachtenwallfahrt nach Maria Eck und das Gaufest in Bergen, sowie
Trachtenfeste und Veranstaltungen müssen leider aus bekannten Gründen diesen
Sommer abgesagt werden. Einmal in der Geschichte des Gauverbandes I ist das Gaufest,
außer den Kriegsjahren am 15. August 1921 wegen Maul -und Klauenseuche
ausgefallen. Einige Vereine haben ihr Fest schon auf 2021 verschoben. Es sollten
vielleicht auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden das Jubiläum zu feiern,
um den Terminkalender und die Trachtler im nächsten Jahr nicht zu überstrapazieren.
Unser Landesvorsitzender Max Bertl ist mit der Bayerischen Staatskanzlei in Verbindung,
um die Größe der erlaubten Veranstaltungen besser zu definieren. Was darf gemacht
werden und was nicht. Auch der Gauausschuss wird sich, sobald es die Gegebenheiten
erlauben zusammensetzen und das weitere Vorgehen beraten und euch darüber
informieren.

Liabe Trachtlerinnen und Trachtler, i wünsch eich
trotz ruhigen Summa a scheene Zeit und bleib’s ma
gsund und dene de da Virus scho dawischt hod
wünsch i von Herzen a guate Besserung. G’frein ma
uns wenn ma wieda g’sund und munter zamm
kemman und gmiatlich beinand sand.
Eicha Gauvorstand

