Die Waldwichtel Konstanz

Diese vier Seiten Info sind für alle gedacht, die sich über uns informieren
möchten oder bei uns Mitglied werden möchten.

Wer sind die Waldwichtel Konstanz?
Wir sind eine unabhängige, maskentragende Fastnachtsgruppe, die 2003
gegründet wurde. Regelmäßig sind wir bei der Konstanzer
Straßenfastnacht, aber auch bei
Umzügen in Konstanz und der
näheren Umgebung anzutreffen.
Unser Ziel ist es, in der Gruppe
oder zusammen mit anderen
Vereinen und Fastnachtsgruppen,
eine
schöne,
lustige
und
ursprüngliche
Fastnacht
zu
verbringen. Gute Laune und viel
Spaß miteinander stehen bei uns
Sonntagsumzug 2005
im
Vordergrund.
Die
Waldwichtelsippe ist ein bunt gemischter Haufen, von jung bis alt,
familienfreundlich, unternehmungslustig und immer für einen Jux zu
haben. Bei uns hat die
Gemeinschaft einen sehr hohen
Stellenwert,
darum
unternehmen
wir
auch
außerhalb
der
Fastnacht
einiges zusammen. An der
Fastnacht wollen wir Freude
und Spaß verbreiten. Unsere
schönen Holzmasken, die von
unserem Schnitzer Werner
Schlotter
liebevoll
in
Handarbeit gestaltet werden,
Baden und Wikingerschachturnier 2017

laden geradewegs dazu ein, einfach nur zurück zu lachen und sich zu
freuen. Das Motto des Vereins ist als Waldwichtel selbstverständlich der
Wald und seine Umgebung.
Organisiert wird die Gruppe
durch den Wichtelrat, der alle
anfallenden Aufgaben unter
sich verteilt. Das sind vor allem
alle Dinge, die sich um unser
Häs drehen, das Aufstellen und
die
Durchführung
unseres
Jahresprogrammes und die
gesamte Mitgliederverwaltung.
Wir
sind
noch
kein
Auf der Reichenau 2015
eingetragener Verein, besitzen
aber
ein
Regelwerk
mit
Ordnungen für eine eventuelle Vereinsgründung auf. Wann das sein wird
ist aber noch nicht sicher.

Wie sieht unser Häs aus?
Unser Häs besteht aus Fellschuhen,
Stulpen, einer Jacke aus Loden sowie
eine Hose oder auch mal einen Rock und
einem Stock. Jacke, Hose und Rock sind
mit bunten Flicken verziert. Alle Teile
unseres Häses werden in Eigenregie
hergestellt. Die Farbauswahl ist eher
gedeckt man wird nichts grell Buntes bei
uns finden, denn damit würden wir zu
sehr im Wald auffallen.
Auf dem Bild rechts seht Ihr links oben
eine Maske aus der Hand unseres ersten
Schnitzers Peter Viek, daneben eine von
unserem derzeitigen Schnitzer Werner
Wichtelfamilie
Schlotter.
Die 2 Kindermasken sind aus Pappmaché
und stammen aus dem Jahr 2010 und wurden in Eigenregie hergestellt.

Inzwischen haben wir fast nur noch
Kunststoffmasken für unsere Kinder, diese
sind auch nach einem Model von Herrn
Schlotter in Eigenregie hergestellt. Diese
können für eine kleine Gebühr vom Verein
ausgeliehen werden.

Kindermaske aus Kunststoff

Wie kann man bei uns Mitglied werden?
Am einfachsten nehmt Ihr direkt nach der Fastnacht bis spätestens
Ostern mit uns Kontakt auf. Bei uns kann man nicht direkt Mitglied
werden. Wir haben schon seit langem eine einjährige "Anwärterschaft"
eingeführt. Diese soll ermöglichen, dass wir Euch, aber auch Ihr uns
kennenlernen könnt. Und deswegen auch
die relativ kurze Anmeldezeit bis
Ostern, damit wir dieses Anwärterjahr
so
lange
wie
möglich
zusammen
verbringen können.
Ein weiterer Grund für das Probejahr
sind die nicht zu unterschätzenden
Anschaffungskosten für das gesamte
Häs. Je nach Holzmaske, Schaffell,
Klamotten und das ganze Zubehör
kommen
im
Moment
pro
Person
mindestens achthundert Euro zusammen.
Diese doch nicht zu unterschätzende
Investition macht nur Sinn, wenn Ihr und
wir uns ganz sicher sind.
Unsere Bäume als Anwärterkostüm
Sobald Ihr Euch also schriftlich über
Kontakt auf unserer eigenen Homepage: www.waldwichtelkonstanz.de
gemeldet habt, wird auf der ersten Wichtelsitzung nach Ostern über Eure
Aufnahme als Anwärter entschieden. Ihr nehmt dann wie schon gesagt an

möglichst vielen Programmpunkten auch unterm Jahr bei uns teil. So klappt
das dann mit dem Kennenlernen am
allerbesten.
An Eurer ersten Fastnacht bekommt
Ihr von uns das komplette Häs bis
auf die Holzmaske gestellt, ebenso
Eure Kinder. Für die erwachsenen
Anwärter haben wir –vor allem für
die Umzüge- mit Bäumen und Pilzen
ein spezielles Kostüm. Das Tragen
soll
auch
eine
kleine
Bewährungsprobe sein, aber Ihr
werdet sehen, dass das viel Spaß
macht und die Reaktionen auf Euch
toll sein werden und Ihr werdet sie
vermutlich nicht nur zu den Umzügen
tragen wollen.
Wie das Häs haben wir auch Bäume
Baum, Wichtel und Pilz
und Pilze, in Eigenregie gefertigt.
An der ersten Sitzung nach der Fastnacht stimmen dann alle Wichtel über
Eure Aufnahme ab und freuen sich über die durch Euch wachsende
Wichtelschar…

… und wenn Ihr jetzt noch Fragen habt,
sprecht uns auf der Straβe an oder
schreibt uns einfach und wir telefonieren
mal. In diesem Sinne…
Wir freuen uns, von Euch zu hören.
Eure Waldwichtel Konstanz

