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Gesundheit ist des Menschen höchstes Gut!
Liebe Mitglieder, Helfer, Teilnehmer, Mitwirkende, Besucher und Sponsoren
Auch wir melden uns nun nach einer langen Pause während einer sehr speziellen Zeit zurück.
Die Zeit läuft, die Zahlen steigen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um Corona hat sich der Vorstand schweren Herzens dazu
entschieden, den Chlausumzug 2020 abzusagen. Weil die nötige Distanz nicht eingehalten werden könnte,
werden auch sämtliche Besuche in den Heimen & Spital, sowie sämtliche Hausbesuche, nicht stattfinden.
Die Kleidervermietung wird selbstverständlich angeboten.
Aufgrund dessen, dass wir keinen Chlausumzug durchführen werden, verzichten wir ebenfalls auf eine
Durchführung unseres diesjährigen Chlauslottos.
Auch wenn die 1000er-Grenze gemäss aktuellen Angaben des Bundesrates im Oktober fallen soll, werden die
nötigen Massnahmen für eine Durchführung eines grösseren Anlasses streng sein. Die Unsicherheit in der Planung
ist gross.
Bereits jetzt möchten wir euch gerne darüber informieren, dass der Vorstand sich dazu entschieden hat, auf eine
Durchführung der Fasnacht 2021 inkl. Umzug zu verzichten.
Wir sind uns bewusst, dass wir diese Entscheidung sehr früh getroffen haben.
Das Risiko die Gesundheit unserer Helfer oder Besucher aufs Spiel zu setzten möchten wir nicht eingehen, auch
wenn dies bedeutet, erst 2023 wieder einen Fasnachtsumzug in Uster durchzuführen.
Die Greifenseerundfahrt 2020 wird aus obengenannten Gründen ebenfalls entfallen.
Wir hoffen, mit diesen Entscheidungen, welche uns alles andere als leicht gefallen sind, unseren Teil zur
Besserung der Situation beizutragen und würden uns freuen, wenn wir es gemeinsam schaffen würden, dass sich
die Lage möglichst bald entspannt.
Die Gesundheit unserer Helfer und Besucher liegt uns besonders am Herzen und hat zurzeit oberste Priorität!
Wir hoffen auf euer Verständnis und freuen uns, euch am Chlaus 2021 und/oder an der Fasnacht 2022 in Uster
wieder anzutreffen!

Für Fragen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung. Bleibt gesund!
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