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Riehen, 4. Mai 2021 

 

 

 

 

Zunftinformationen 

 
Hochgeachteter Herr Meister 
Hochgeachteter Herr Alt-Meister 
Sehr geachtete Herren Statthalter und Alt-Statthalter 
Geschätzte Herren Vorgesetzte und Alt-Vorgesetzte 
Liebe Zunftbrüder 
 
Vor wenigen Tagen hat sich der Vorstand das erste Mal wieder physisch in einer Schule zu einer 
Vorstandsitzung getroffen und die laufenden Zunftgeschäfte besprochen. 
 
Leider ist die Corona - Pandemie noch nicht vorüber, obwohl die Behörden gewisse Lockerungen 
vorgenommen haben. Auch das Zunftleben hat es in den letzten Monaten stark getroffen und wir  
mussten sämtliche Stämme und Anlässe absagen. Im Moment sieht es ein bisschen besser aus und der 
Bundesrat plant für die Zukunft voraussichtlich Ende Mai weitere Lockerungen. 
 
Trotzdem kann unser diesjähriger Zunftausflug vom 5. Juni 2021 nicht stattfinden und wir müssen ihn 
definitiv absagen. Das tut uns sehr leid, allerdings wäre es auch unverzeihlich, wenn sich ein Zunftmitglied 
an diesem Ausflug anstecken und schwer erkranken würde. Zusätzlich hätten wir auch kein musizierendes 
Spiel dabei; Pfeifen ist im Moment aufgrund der Aerosole noch nicht möglich. Alternativ hätte es einfach 
nur die Trommelgruppe gegeben. 
 
Als Ersatz für den nicht stattfindenden Zunftanlass vom 5. Juni erwägt der Vorstand im Spätsommer oder 
Herbst einen kleinen Ersatzanlass. Wie dieser Anlass aussehen und wo er stattfinden könnte, wird an der 
nächsten Vorstandsitzung Mitte Mai besprochen und entschieden. Selbstverständlich hängt auch die 
Durchführung eines solchen Ersatzanlasses von der Entwicklung der Pandemie ab. Wir werden aber 
frühzeitig über das weitere Vorgehen informieren. 
 
Ab Monat Juni möchten wir die Zunftstämme wieder aktivieren. Der erste Stamm findet am Dienstag,  
1. Juni im Restaurant Bundesbahn statt. Der Juli - Stamm wird wieder am Rheinhafen stattfinden (eine 
separate Einladung wird folgen). Ohne unseren Gegenbericht werden die Stämme ab August wie gewohnt 
durchgeführt. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Angehörigen weiterhin gute Gesundheit und wenn es dann Zeit ist - auch 
wunderschöne Ferien - wo auch immer die stattfinden können. 
 
Mit zünftigen Grüssen 
 
E.E. Zunft zu Kürschnern 

Meister und Vorgesetzte  
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