Landesteil Emmental

Liebe Präsidentinnen
Liebe Präsidenten
Absage Präsidentenzusammenkunft
Um die Übertragungen der Corona-Infektion zu minimieren, hat der Regierungsrat des
Kantons Bern umfassende Massnahmen beschlossen. Unter anderem sind Veranstaltungen
mit mehr als 15 Personen untersagt.
Wir alle müssen uns an die Vorgaben von Kanton und Bund halten. Somit müssen wir leider
unsere geplante Präsidentenzusammenkunft vom 02. November 2020 absagen.
Es ist eine herausfordernde und nach wie vor ungewisse Zeit, nicht nur die Wirtschaft und
die Berufswelt wird auf eine harte Probe gestellt, auch das Vereinsleben leidet sehr.
Nur, wenn wir uns an die Vorgaben halten, können wir unseren Beitrag dazu leisten, mit
dem Virus um zu gehen und bald in einen möglichst geregelten Alltag zurück kehren.
Hoffe, dass wir alle viel Durchhaltevermögen haben und in absehbarer Zeit wieder mit
Singen, Tanzen und Theaterspielen beginnen können.
Das Mitteilungsheft «Tracht und Brauch» der STV wird aus Kostengründen nicht mehr
gedruckt. Neu gibt es ab 2021 ein Infoblatt, News Letter, der an alle Präsidentinnen und
Präsidenten per Mail verschickt wird. Ihr seid dafür verantwortlich, dass dies alle
Gruppenmitglieder erhalten.
Alle Gruppen die einen Anlass geplant haben und absagen mussten, jetzt auch solche die
noch keine Ausgaben hatten, können beim Bundesamt für Kultur BAK, Finanzhilfe
beantragen. Formular findet Ihr im Anhang oder auf der Homepage vom BAK.
Gerne wollten wir mit Euch die Fragen zur Umstrukturierung der BTV an der
Präsidentenzusammenkunft erarbeiten.
Es ist wichtig, dass wir aktiv bleiben und trotz schwieriger Situation in die Zukunft schauen.
Uns ist bewusst, dass eine Erarbeitung von solchen Fragen mit Euren Mitgliedern im
Moment schwierig ist. Jedoch, hoffen wir, dass Ihr diese mit dem Vorstand und wenn
möglich den Mitgliedern anschaut und uns danach Rückmeldung macht.
Wir sind gespannt auf die Antworten und wie es mit der Trachtenvereinigung weiter geht.
Wer sich schon lange ein neues Trachtenhemd anschaffen wollte, schon länger von einer
neuen Schürze träumt oder kleine Erneuerungen an der Tracht nötig sind. Für dies ist jetzt
eine gute Gelegenheit, die Trachtenschneiderinnen haben Zeit und freuen sich über jeden
Auftrag.
Wir wünschen Euch allen, viel Geduld, guten Mut und nach wie vor die nötige Gelassenheit.
Freundliche Grüsse
Vorstand Landesteil Emmental
Obfrau Monika Kobel

