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Niederhelfenschwil, 20. März 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Musikfreunde
Das neuartige Coronavirus breitet sich weltweit aus und verändert das Leben eines jeden Einzelnen
von uns. Die Schweiz und unsere umliegenden Länder befinden sich in einer ausserordentlichen Lage.
Die Zahl der Fälle nimmt rasch zu. Die gesamte Bevölkerung ist betroffen und wird dringend
aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen. Diesem Aufruf müssen auch wir als Veranstalter des 5Tage-Festes in Niederhelfenschwil Folge tragen.
In Anbetracht dieser noch nie dagewesenen Situation tagte diese Woche das gesamte
Organisationskomitee «MGN2020» an einer ausserordentlichen Sitzung. Übereinstimmend sind wir
zum Schluss gekommen, dass die Durchführung des Grossanlasses vom 20. bis 24. Mai 2020 nicht
möglich ist. Zu ungewiss sind die Prognosen bezüglich Ausmass, Dauer und weiterer Entwicklung der
Pandemie.
Das 5-Tage-Fest in Niederhelfenschwil wird abgesagt bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben. Wann
und in welchem Rahmen der Anlass nachgeholt wird, können wir Ihnen zum heutigen Zeitpunkt
nicht sagen.
Dieser Entscheid ist dem OK alles andere als leicht gefallen. Seit über 2 ½ Jahren sind wir intensiv mit
der Organisation und der Vorbereitung des Festes beschäftigt. Die Sponsorensuche ist
abgeschlossen, sämtliche Künstler sind gebucht, Einladungen wurden versendet, die Suche nach
freiwilligen Helfern läuft, der Ticket-Vorverkauf ist in vollem Gang, usw.
Wie das weitere Vorgehen in diesen verschiedenen Bereichen ausschauen soll, ist zum heutigen
Zeitpunkt nicht geklärt. Natürlich würden wir uns ausserordentlich freuen, wenn Sie uns – in welcher
Form auch immer Sie am Fest «MGN2020» involviert sind – für die spätere Durchführung des
Anlasses Ihre Treue halten oder Ihre Kulanz und Ihr Verständnis zeigen. Zur Klärung der Details
werden wir zu gegebener Zeit auf die verschiedenen Gruppierungen zukommen. An oberster Stelle
steht für uns jetzt aber die Gesundheit der Bevölkerung.
Wir hoffen sehr, dass Sie unseren Entscheid respektieren und diesen gemeinsam mit uns tragen.
Herzlichen Dank!
Wir wünschen Ihnen viel Kraft, Ausdauer und Zuversicht bei der Bewältigung dieser sehr
herausfordernden und schwierigen Zeit.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Mit den besten Grüssen
MGN2020 – Das Gesamt-OK

