
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oberdorf, 5. Oktober 2018 
 
 
 

D Fasnacht blibt im Dorf - chum mit! 

Projekt Januar - März 2019, Oberdorf BL 
 
 
Liebe Fasnachtsfreunde 
 
Nach dem Rekordsommer mit tropischen Temperaturen nimmt der Herbst langsam Überhand. Dies 
ist die Zeit, in der wir in unserer Clique die Vorbereitungen für die kommende Fasnacht an die Hand 
nehmen. Für die Fasnacht 2019 lancieren wir ein aussergewöhnliches und einmaliges Projekt, wel-
ches wir dir kurz näherbringen möchten.  
 
Ziel des Projekts ist, Personen wie dich zu motivieren, an der kommenden Fasnacht am Umzug in 
Oberdorf dabei zu sein. Und zwar nicht als Zuschauer am Strassenrand, sondern als aktive(r) Fas-
nächtler(in) in unserer Clique. Im Rahmen des Projekts musst du weder Vereinsmitglied werden noch 
einen riesigen Aufwand betreiben, sondern kannst auf unkomplizierte Weise mit uns für einen Tag 
das Fasnachtsfieber teilen. 
 
Wie das funktioniert? Es ist ganz einfach. Alle entsprechenden Details findest du auf der zweiten Sei-
te. Immer noch nicht überzeugt? Für weitere Fragen steht dir unser Präsident Stephan Zumbrunn 
gerne Red und Antwort. Wir hoffen, mit dir bald lustige und musikalische Fasnachtserlebnisse teilen 
zu können. 
 
 
Mit fasnächtlichen Grüssen 
 
 
Dachluckespinner Oberdorf, der Vorstand 
 
 
 
  

An alle 
Fasnachtsbegeisterten 
 

Was ist ein Projekt?  
[Pro|jekt; das; <lat.>; (Planung, Entwurf, 
Vorhaben)] Ein Projekt ist ein einmaliges 
Vorhaben mit einem bestimmten Ziel. Um 
das Ziel zu erreichen, müssen Handlun-
gen geplant und umgesetzt werden. Das 
Vorhaben hat einen Beginn und ein Ende. 
Ein weiterer Aspekt, der bei Projekten 
eine grosse Rolle spielt, ist die Frage 
nach den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen (z. B. Geld, Zeit, Personal). 
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D Fasnacht blibt im Dorf - chum mit! 

 

Projektdetails 
 
 
Wann?  
Wir laden Dich ein, den Fasnachtssonntag, 10. März 2019 mit uns zu verbringen. Du wirst mit uns 
am Fasnachts- und am Fackelzug in Oberdorf mitlaufen. Die Zeit von 13 Uhr bis mindestens 20 Uhr 
solltest du dir darum reservieren. Wer Lust und Laune hat, länger bei uns zu verweilen, ist dazu herz-
lich eingeladen. Auch das Mitmachen an den anderen Fasnachtstagen (Montag bis Mittwoch) ist mög-
lich.  
 
Wie?  
Mitmachen kannst Du als Pfeifer, Tambour oder Vortrab und auch die Position des Tambourmajors 
steht offen. 
 
Wer?  
Das Projekt ist für Erwachsene konzipiert. Kinder können nach Absprache mitgenommen werden. 
 
Proben:  
Wie du weisst, steckt hinter einem erfolgreichen Auftritt an der Fasnacht viel Übungsarbeit. Das soll 
auch bei unserem Projekt nicht anders sein. Falls du als Tambour oder Pfeifer mitmachen willst, er-
warten wir die Teilnahme an 3 Proben und an mindestens einer Marschprobe. Wir gehen davon aus, 
dass du mehrere Märsche auswendig beherrschst. Bei einer Teilnahme als Vortrab oder Major erwar-
ten wir dich an einer oder mehreren Marschproben. Alle Proben werden im Zeitraum Januar - Februar 
2019 stattfinden. Die genauen Daten lassen wir dir nach der Anmeldung zukommen. Ebenso werden 
wir zu gegebener Zeit ein Marschrepertoire zusammenstellen, welches auch dir entspricht. 
 
Kostüm:  
Wir haben das Sujet der kommenden Fasnacht so gewählt, dass keine neuen Kostüme angeschafft 
werden müssen. Nach Absprache kannst du eines deiner Kostüme verwenden oder wir werden dir 
aus unserem Fundus eines ausleihen. Weitere Infos folgen, sobald du dich angemeldet hast. 
 
Unkostenbeitrag:  
Wir erlauben uns, von jedem Teilnehmer einen kleinen Unkostenbeitrag zu verlangen. Dort inbegriffen 
sind die Probenbesuche (wie oben beschrieben), mögliche Kostümausleihe sowie das Nachtessen 
am Fasnachtssonntag in unserem Cliquenkeller. Der Beitrag beträgt für Pfeifer und Tambouren  
40 CHF und für Vortrab und Major 30 CHF. 
 
Anmeldung und Fragen? 
Den Anmeldetalon und diese Infos findest du auch auf unserer Website www.dlso.ch. Anmelde-
schluss ist der 31. Oktober 2018. Für weitere Fragen steht dir unser Präsident Stephan Zumbrunn 
gerne Red und Antwort (079 702 50 79 oder info@dlso.ch). 
 

http://www.dlso.ch/

