Häsordnung der Wolfszunft
Schallstadt-Wolfenweiler e.V.


Die Hauptfigur der Zunft ist der Wolf.
Das Häs des Wolfes besteht aus einer Jacke und einer langen Hose welche mit
schwarzer und grauer Wolle benäht sind.
Zum Häs wird eine schwarze Koppel, schwarze Schuhe, Socken und Handschuhe
getragen.
Zum Häs wird rotes Shirt mit dem Logo der Zunft getragen.
Je 1 Kurzarm und 1 Langarmshirt wird von der Zunft gestellt.
Die Kopfhaube „Butz“ ist aus schwarzer und grauer Wolle geknüpft.
Der „Bätscher“ wird aus schwarzer Wolle gefertigt,
Die Maske stellt ebenso wie die Gürtelschließe einen Wolfskopf dar.
Frauen können an Hallenveranstaltungen einen Rock, der wie die Hose des Häs
benäht ist tragen. An Umzügen ist ausnahmslos die Hose zum Häs zu tragen.
Zum 11.11.2013 wird ein graues Häs eingeführt.
Dieses Häs ist ausschließlich dem Oberzunftvogt vorbehalten



Das Tragen des Häs sowie der Maske außerhalb Schallstadt– Wolfenweiler bzw. bei
Veranstaltungen an denen die Wolfszunft nicht offiziell teilnimmt ist ohne die
Zustimmung des Vorstandes nicht gestattet.
Ein Verstoß hiergegen ist ein Ausschlussgrund.



Häs und Maske sind Eigentum der Zunft.



Eine Maske darf nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Vorstand angefertigt
werden.



Durch das Tragen des Häs verpflichtet sich jedes Zunftmitglied niemanden zu
schädigen, zu verletzen oder zu beleidigen.



Durch das Unterzeichnen dieser Häsordnung verpflichtet sich jedes Mitglied die
Bestimmungen einzuhalten und beim Ausscheiden aus der Zunft Häs und Maske
gegen Erstattung einer Vergütung zurückzugeben.
Die Vergütung richtet sich nach der Tragezeit und dem Zustand der Maske und des
Häs. Die Höhe der Vergütung wird vom Vorstand festgelegt.
Jedes Mitglied kann zusätzliche Shirts erwerben welche nach Austritt aus der Zunft
ebenfalls in das Eigentum der Zunft übergehen jedoch im Gegensatz zur
„Grundausstattung“ nicht vergütet werden. Weitergabe an ein anderes aktives
Zunftmitglied ist möglich.

Ich erkenne die Häsordnung der Wolfszunft Schallstadt-Wolfenweiler an und verpflichte
mich die Bestimmungen einzuhalten.

______________
Datum

_________________________________________________

Häswart

____Silke Schillinger_________________________________

Name

Name

Unterschrift

Unterschrift

