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Ordensanträge 2017/18
Liebe Mitglieder unseres Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbandes,
als BSF-Ordenskanzler wende ich mich heute mit einer Information an Euch:
Wie ich schon bei unserer BSF-Jahreshaupttagung am 22.04.2017 in Oberelchingen ausgeführt
habe, ist in den letzten Jahren die Abgabefrist für Ordensanträge immer weniger eingehalten
worden. Dies hat dazu geführt, dass sogar noch während der laufenden Saison Ordensanträge
an mich geschickt wurden.
Diese Anträge waren dann natürlich sehr eilig, weil die Verleihung bereits kurz bevorstand. Da es
aber mit der Versendung der Orden nicht getan ist, sondern ja auch die Urkunden geschrieben
und vom Präsidenten unterschrieben werden müssen, ist es schon ein relativ großer Aufwand,
dies in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen.
Außerdem haben wir Präsidiumsmitglieder ja neben unserer BSF-Arbeit auch noch andere Dinge
zu leisten. Wir gehen alle zum Arbeiten, haben Familie und zudem in unseren Heimatvereinen
während der laufenden Saison unsere Ämter.
Aus diesem Grund bitte ich nochmals um die rechtzeitige Abgabe der Ordensanträge. Der Termin
ist allen bekannt: 31. August des jeweiligen Jahres.
Der Termin ist wohlweislich so gewählt, damit die Orden und Urkunden bei den beiden
Herbstpräsidialtagungen, welche in der Regel an den ersten beiden Freitagen im Oktober
stattfinden, an die Mitgliedsvereine ausgegeben werden können.
Ich bitte an dieser Stelle nochmals darum, eine der beiden Herbsttagungen zu besuchen. Leider
war es in den letzten Jahren so, dass von den bestellten Orden der größere Teil nach den
Herbstpräsidialtagungen mit der Post verschickt werden musste. Dies ist nicht nur mit höherem
Aufwand, sondern auch mit unnötigen Kosten verbunden.
Mir ist wohl bewusst, dass gerade in der Saisonvorbereitung sehr viel Arbeit anfällt und es
dadurch schon vorkommen kann, dass die Abgabefrist nicht eingehalten wird. Aus diesem Grund
werde ich auch weiterhin verspätet eingehende Ordensanträge bearbeiten, allerdings nur bis
zum 15. Dezember. Alle Ordensanträge die nach diesem Termin eingehen, werden erst im
darauffolgenden Jahr bearbeitet.
Ich hoffe auf Euer Verständnis für diese Entscheidung.
Mit den besten Grüßen aus Oberelchingen

Thomas Benz
BSF-Ordenskanzler

