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Editorial Nr. 100  August 2019 
 
 
 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
 
Nach der Veröffentlichung dieses News in Papierform und als E-Book (auf unserer Homepage) trennt 
uns nur noch kurze Zeit von unserer Delegiertenversammlung in Altdorf UR. Wir haben in unseren 
Medien schon diverse Male auf diesen Anlass hingewiesen.  
 
 
Delegiertenversammlung 2019 in Altdorf UR 
Die DV findet am Samstag, den 12. Oktober 2019 in Altdorf im Restaurant zum Schwarzen Uri-
stier – im Uristier-Saal um 10.30 Uhr statt. Die Einladungen mit der Traktandenliste und der Stimm-
karte wurden an die Präsidenten der Mitgliedsvereine versandt und sind zudem in diesem News in 
Deutsch, Französisch und Italienisch publiziert. Sämtliche weiteren Angaben könnt ihr auf der Home-
page der DV unter    www.gugg-uri.ch      einsehen. 
 
Die DV – mit der Abhaltung der statutarischen Traktanden – wird im gleichen Umfang wie in den letz-
ten Jahren ablaufen. Dies dürfte zu einer raschen Abwicklung beitragen, so dass sich die Teilnehmer 
den zusätzlichen Attraktionen, die vom OK DV 2019 vorbereitet sind widmen können. 
 
Um dir einen Überblick auf die geleisteten Arbeiten im verflossenen Vereinsjahr zu gewähren, sind in 
diesem News der Jahresbericht des Präsidenten, der Kassabericht für das Vereinsjahr 
2018/2019 sowie das Budget für das Vereinsjahr 2019/2020 publiziert und zur Einsicht bestens 
empfohlen.  
 
 
Neues aus dem Vorstand 
Im Juni dieses Jahres mussten wir die traurige Nachricht vom Tode unseres GL-Mitgliedes Andi 
Graf aus Glarus entgegen nehmen. Mit Andi verlieren wir einen wunderbaren Kollegen und lieben 
Freund. Er wird uns in bester Erinnerung bleiben.  
 
Im Laufe dieses Vereinsjahres haben wir an der Ausrichtung und Umsetzung unserer Strategie 
gearbeitet. Wir sehen jedoch, dass wir mit den bis heute bestehenden Personalressourcen an die 
Grenzen einer Non-Profit-Organisation stossen. Trotz dieser Einschränkungen liessen sich einige 
Erfolge erzielen, über die ich im Jahresbericht in diesem News näher eingehe. Es wird jedoch nötig 
sein, dass wir unseren Vorstand mit Mitgliedern in der Geschäftsleitung und den Regionenver-
tretern erweitern. Wir suchen aus diesem Grunde Personen die gewillt sind, uns zu unterstüt-
zen und tatkräftig mitzuhelfen. 
 
An unserer Delegiertenversammlung werden wir euch auch gerne über unsere Ziele und Schwer-
punkte im Vereinsjahr 2019/2020 informieren. Einige interessante Projekte sind in Abklärung und 
Vorbereitung, um unseren Mitgliedern einen zusätzlichen Nutzen zu erbringen.  
 
Mit unseren Netzwerk-Apéros beabsichtigen wir, unsere Vereine und deren Mitglieder vermehrt zu 
informieren über die Tätigkeiten und die Dienstleistungen. Wir möchten dich an einem Abend in 
kurzen Vorträgen und Diskussionen auf wichtige Sachverhalte aufmerksam machen und zu 
Diskussionen anregen. Hierbei sind nicht nur die Vorstandsmitglieder eurer Vereine willkommen, 
sondern auch weitere Personen die in Zukunft Verantwortung übernehmen. 
 
Es wird mir an der Delegiertenversammlung eine besondere Freude sein, dich persönlich zu begrüs-
sen. Gerne hoffe ich auf eine erste Kontaktaufnahme, respektive auf ein Wiedersehen an der Dele-
giertenversammlung 2019 vom 12. Oktober 2019 in Altdorf. 
 
 
HEFARI-Präsident 
Ferdi Segmüller 
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HEFARI  Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
Einladung zur 
 

36. HEFARI - Delegiertenversammlung  
 

am Samstag, den 12. Oktober 2019 um 10.30 Uhr 
Zum schwarzen Uristier, im Uristier - Saal,  

in 6460 Altdorf 
 
Traktandenliste: 
 

1. Begrüssung 
2. Präsenzaufnahme 
3. Wahl der Stimmenzähler 
4. Protokoll der DV 2018 vom 29. September 2018 in Niederurnen (E-Book Nr. 99) 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Vorlage der Jahresrechnung 2018/2019 und der Bilanz per 30. Juni 2019 

Revisorenbericht 
  Budget 2019/2020 und Dechargée- Erteilung 
7. Festsetzung des Jahresbeitrages 
8. Anträge des Vorstandes  
9. Wahlen (Vorstand und Kontrollstelle) 
10. Ehrungen 
11. Anträge der Mitglieder   
12. Informationen über Delegiertenversammlungen 2020  
13. Verschiedenes 

 
 
Werte HEFARI-Mitglieder und Fasnachtsfreunde 
 
Seit unserem Bestehen treffen wir uns erstmals zur Delegiertenversammlung in Altdorf, jedoch das 
zweite Mal im Kanton Uri. Auf Wunsch des OK HEFARI-DV 2019 erscheinen zur Versammlung alle 
Delegierten in ihrem Fasnachtskostüm, respektive in ihrer Vereinskleidung. Anträge zu Handen der DV 
hätten, um behandelt zu werden, bis am 17. August 2019 schriftlich an den Präsidenten eingereicht 
werden müssen. Damit die Vorbereitungen für das OK DV 2019 erleichtert werden, bitten wir um eine 
fristgerechte Anmeldung bis allerspätestens zum 08.Oktober 2019 (ohne Reservation Hotel) direkt 
bei www.gugg-uri.ch  
 
Das OK DV 2019 hat sich grosse Mühe genommen, um den Delegierten und Gästen ein ansprechendes 
Rahmenprogramm zu bieten. Der Startschuss fällt schon am Freitagabend mit dem Abendessen. Alles 
weitere und Wissenswerte kann man den Ausschreibungen im Hefari-News Nr. 99 und 100 oder unter 
www.gugg-uri.ch  entnehmen  
 
An der Delegiertenversammlung gibt es keine Personenzahlbeschränkung. Wir bitten die Mitglieder-
Vereine ihre zugesandte Stimmkarte mitnehmen. Wie in den Vorjahren sind zu dieser DV alle uns 
bekannten Fasnachtsgesellschaften, Zünfte, Cliquen und Guggenmusiken eingeladen. Der Vorstand freut 
sich, wenn möglichst viele Mitglieder und Gäste unserer Einladung Folge leisten. Wir wissen, dass sich 
nebst vielen Kontakten auch genügend Zeit zur Pflege der Kameradschaft ergibt. 
Die Teilnehmenden müssen nicht im Vorstand sein. Sie können auch delegiert werden. Denkt daran eure 
Mitglieder sind die Zukunft für euren Vorstand. Es könnte für euch von Vorteil sein, wenn junge Mitglieder 
bereits in dieser Umgebung mal schnuppern können. 
 
 
Mit freundlichem Willkommgruss 
 
      Vorstand HEFARI Fasnachtsverband Schweiz 
      Präsident:  Ferdi Segmüller 
 
Altstätten, im August 2019 
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 HEFARI  -  Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2018-2019 
 
 
Geschätzte Mitglieder, Werte Leserinnen und Leser 
 
 
Mein Jahresbericht wendet sich an unsere Mitgliedsvereine und deren Funktionäre, sowie der Mitglie-
der und zeichnet in kurzen Zügen die Geschehnisse des verflossenen Jahres, sowie die Aussicht auf 
das folgende Vereinsjahr auf. Er soll somit für unsere Vereine einen Überblick auf vergangene Tätig-
keiten, jedoch auch einen Blick in die Zukunft gestatten um unserem Auftrag als Dienstleister gerecht 
werden zu können. 
 
Zu Beginn meines Berichtes möchte ich ein Zitat des deutschen Textilunternehmers Klaus Steilmann 
stellen: 
 
  Man muss mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten, 
  sie achten und motivieren. 
  Dauerhafter Erfolg ist nur im Team möglich 
 
Dieser Leitgedanke soll uns durch das kommende Vereinsjahr begleiten und unsere Vorstandsmitglie-
der zu einem echten Team bilden. In dieses Team einbinden möchte ich jedoch auch DICH als Funk-
tionär oder Mitglied eines Vereins. Wir sind auf EURE Inputs zur weiteren Entwicklung und Fortset-
zung unserer Dienstleistungen angewiesen. 
 
Der Tod von Andi Graf, Glarus der etwas mehr als ein Jahr in unserer Geschäftsleitung mitwirkte hat 
eine grosse Lücke hinterlassen. Wir sind bestrebt, seine Arbeiten in Bezug des Kurswesens, der 
Netzwerk-Apéros und des Produkte-Management intensiviert fortzuführen. Leider mussten auch die 
Arbeiten an der vorgesehenen neuen Homepage unterbrochen und neu gestartet werden. Die Fertig-
stellung einer neuen, dreisprachigen Homepage ist auf Ende des Jahres 2019 geplant. 
 
Mit vereinten Kräften und einer Aufteilung der anfallenden Arbeiten wurde versucht, die Ausfälle in der 
Geschäftsleitung zu kompensieren. Aus diesem Grunde sind auch dieses Jahr wieder gegen 3‘000 
freiwillige Arbeitsstunden geleistet worden. Die Belastungen von einzelnen Personen waren relativ 
hoch und sollten durch zusätzliches Personal ausweitet, jedoch pro Person reduziert werden. Allein 
innerhalb des Sekretariats wurden über 500 Anfragen ausgeführt oder Informationen abgegeben. Die 
SUISA-Neuerfassung wurde unter der Leitung des Ressort Finanzen/IT zum Abschluss gebracht, so 
dass wir einen neuen Vertrag aushandeln konnten. 
 
Trotz der vorerwähnten Problematik ist es uns gelungen, einen erheblichen Anteil der gesteckten Ziele 
zu erreichen. Es sind dies: 
 

• Kurswesen und Netzwerk-Apéros 
zwei gut besetzte Kurse 
Netzwerk-Apéros an zwei Orten mit über 50 Besuchern 

 
• Vereinsführung / Regionen 

Einteilung von Regionen und neuen Regionenleitern 
Repräsentation des Verbandes an über 50 Veranstaltungen 
 

• Kommunikation / Publikation / Werbung 
Informationsmittel mit Homepage, Newsletter und Hefari-News 
Projekt Homepage (3-sprachig) steht vor Abschluss 
Facebook als neues Informationsmittel aufgeschaltet 

 
• Produkte-Management 

Fortführung der bisherigen Dienstleistungen 
Ausgabe von Give-Away an die Mitglieder der Vereine – Steigerung Bekanntheit 

• Finanzen / Informatik 
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• Finanzen / Informatik 

Erstellung neue Homepage 
Abschluss der Automation und Erfassungen von SUISA-Anlässen 
Positiver Jahresabschluss 

 
Unsere Dienstleistungen 

• Kollektiv-Vertrag mit SUISA für sämtliche Mitglieder  
• Vertrag mit TSM über Abschluss von diversen Versicherungen  
• Veranstaltungskalender im Internet  
• Vielfältiges Kurswesen zu den unterschiedlichsten Themen  
• Adressliste/Adress-Etiketten für Kontakte mit allen Fasnachts-Vereinen der Schweiz  
• Pflege von Beziehungen zu diversen in- und ausländischen Fasnachtsorganisationen  
• Marktplatz auf der Homepage für Waren und Auftritte  
• Regelmässige Kommunikation via Hefari-News, Newsletter und Homepage  
  mit Informationen rund um die Fasnacht zu den Dienstleistungen Hefari  
• Werbemöglichkeiten für Veranstaltungen/Events unserer Mitglieder  
• Rechtsberatung durch Advokaturbüro 
• Rabatte bei Lieferanten 

 
Es steht unseren Mitgliedern frei, diese Dienstleistungen zu benützen – bringen diese doch einen 
nicht zu unterschätzenden monetären Erfolg für jeden Verein. Wir werden auch weiterhin bemüht sein, 
um neue Dienstleistungen zu kreieren, einzuführen um unseren Mitgliedern explizite Leistungen zu 
erbringen 
 
An der DV des letzten Jahres in Niederurnen waren 65 Delegationen mit ca. 250 Personen vertreten. 
Ein Durchführungsort / -verein für die Abhaltung der DV 2020 konnte bis zur Drucklegung dieses Be-
richtes mangels Bewerbungen noch nicht bestimmt werden. 
 
Die N.E.G. Närrische Europäische Gemeinschaft führte ihre jährliche Tagung vom 21.-23. Septem-
ber 2018 in der Schweiz, in Altstätten SG durch. In den Arbeitssitzungen die sich über zwei Tage hin-
zogen wurden Themen die von Interesse für sämtliche angeschlossenen Länder sind behandelt. Zu-
dem wurden die Statuten den neuen Bestimmungen der EU angepasst, sowie das Amt eines Schatz-
meisters eingeführt. Die in den Vorjahren geführten  Diskussionen um die Öffnung der NEG für regio-
nale Organisationen – vorab in Ländern, in welchen keine nationalen Verbände existieren, wie zum 
Beispiel  in Italien, Spanien, Kroatien, Slowenien und grosse Veranstaltungen organisieren fand nun 
einen Abschluss mit statutarischen Bedingungen. Es ist nun möglich, dass auch solche Vereinigungen 
oder Vereine unter bestimmten Voraussetzungen in die N.E.G. aufgenommen werden können. Die 
Tagung in der Schweiz wurde abgeschlossen mit einem öffentlichen Lichtbilder-Vortrag von Prof. Dr. 
Werner Mezger, aus Freiburg im Breisgau mit dem Thema „Narren in Europa“. Verschiedene Anlässe 
wurden unter der Schirmherrschaft der N.E.G. vor allem im Sektor der Jugendarbeit in Deutschland 
und den Niederlanden abgehalten. Durch unseren Verband  erfolgten keine Besuche an diesen Ver-
anstaltungen infolge der kurzen Veranstaltungsdauer, sowie der sehr langen und kostenintensiven 
Anreisezeiten. 
 
Strategie und Zielsetzungen: 
 
Unsere, in diesem Jahr überarbeitete Strategie versuchen wir weiterhin umzusetzen. Wie vorabsehbar 
gelangen wir dabei trotz der vielen Fronarbeiten an die Grenzen der Realisierbarkeit. Aus diesem 
Grunde sind wir bestrebt, die Schlüsselstellen in der Geschäftsleitung mit weiteren freiwillig arbeiten-
den Personen zu verstärken 
 
Als weiteren Schritt in der Strategie-Umsetzung haben wir uns folgende Zielsetzungen vorgenommen: 
 

• Besetzung aller Ressorts in der GL (Suche von weiteren Mitarbeitern) 
• Durchführung von Kursen und Netzwerk-Apéros mit neuen Themen 
• Überprüfung/Neulancierung Versicherung(en)  
• Laufende Aktualisierung Homepage und Social-Media 
• Zuwachs Mitgliederbestand um real 20-30 Mitglieder 
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Es ist verständlich, dass diese Ziele zur Umsetzung einige Zeit benötigen. Dabei sind auch die Mit-
glieder-Vereine gefordert, uns bei der Suche von Vorstandsmitgliedern, in der Durchführung von Kur-
sen und der Mitgliederwerbung zu unterstützen. 
 
 
Fasnacht 2019 
 
Eine grösstenteils erfolgreiche Fasnachtszeit liegt hinter uns. Durch den Vorstand wurden im Zeitraum 
von einigen Wochen mehr als 60 Veranstaltungen besucht und durch unsere Anwesenheit auch die 
Verbundenheit bekundet. 
 
Die positive Entwicklung der Veranstalter bezüglich der Kreativität, der Ausgestaltungen und der Auf-
machungen hat sich zeitgemäss weiter entwickelt. Die Arbeit von vielen freiwilligen Helfern trägt 
Früchte, andererseits zeigt es sich, dass sich grössere Veranstaltungen nicht mehr ohne eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Institutionen, Ämtern usw. bewältigen lassen. Eine zusätzliche 
Belastung und dies nicht nur in finanzieller Hinsicht, sind die umfangreicheren Vorschriften in Bezug 
des Verkehrs-, Gebühren und Sicherheitswesens. Heute sind diesbezüglich Planungen und Vorkeh-
rungen zu treffen, die noch vor Jahren nicht absehbar waren. In diesem Zusammenhang müssen wir 
auch feststellen, dass sich vermehrt Vereine auflösen oder fusionieren. Es ist dabei kein Schwerpunkt 
in Regionen ausfindig zu machen, sondern in der ganzen Schweiz anzutreffen. 
 
 
Tätigkeiten des Vorstandes und der Geschäftsleitung: 
 
Das Sekretariat hat sich zu einer Drehscheibe für Auskünfte entwickelt und wird vermehrt in Anspruch 
genommen. Wir sind aus diesem Grunde bestrebt, durch ein weiteres Vorstandsmitglied eine Unter-
stützung zu bieten. Unser Finanzwesen liegt in bewährten und gut geführten Händen. Dies zeigen 
auch die minimalen Ausstände von Mitglieder- und SUISA-Beiträgen. Unsere Strategie versuchen wir 
weiterhin umzusetzen. Wie vorabsehbar gelangen wir dabei trotz der vielen Fronarbeiten an die Gren-
zen der Realisierbarkeit. Diverse Mitglieder des Vorstandes besuchten die Versammlungen von be-
stehenden, dem HEFARI angeschlossenen Verbänden, Orts- oder Regional-Vereinigungen um die 
Mitglieder direkt über Neuigkeiten zu informiert. Bei Bedarf wendet euch an den zuständigen Regio-
nenleiter im Vorstand, oder an das Sekretariat. 
 
Die Bilanz und Erfolgsrechnung für das Vereinsjahr 2018 – 2019, sowie auch das Budget für 2019-
2020 sind in diesen News publiziert. Erfreulicherweise können wir auch dieses Jahr einen Gewinn 
ausweisen. Nähere Erläuterungen wird unsere Kassierin an der DV abgeben. 
 
Im Laufe des nächsten Vereinsjahres werden wir vermehrt versuchen, mit Give-Away-Produkten 
(Werbegeschenk) und Informationen an die Mitglieder unserer Vereine zu treten. Unsere Regionenlei-
ter haben bei den ihnen zugeteilten Vereinen sondiert und werden die Hefari-Lämpli und Flyers mit 
den Terminen der bis zur Drucklegung bekannten Kursen und Netzwerk-Apéros (mit Informationen 
und Gedankenaustausch in fasnächtlichen Belangen) zur Verteilung bringen. 
 
Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich einen herzlichen Dank aussprechen, meinen Kolle-
ginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung und dem Vorstand, sowie sämtlichen Mitgliedern, die sich 
aktiv an der Arbeit des Verbandes beteiligten. Mit eurem weiteren guten Willen und Einsatz wird es 
uns gelingen, die Ziele unseres Verbandes zu erreichen. 
 
Der HEFARI als nationaler Verband der Schweizer Fasnacht sieht auch weiterhin seine Aufgabe da-
rin, das Brauchtum und die Traditionen zu schützen und die Interessen seiner Mitglieder zu wahren. 
Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und bezwecken die Erhaltung und Vertiefung ideeller, freund-
schaftlicher Beziehungen unter den schweizerischen Fasnachtsgruppen. Wichtig wird auch weiterhin 
sein, dass der HEFARI lediglich die Funktion eines nationalen Verbandes ausübt. Nur somit ist ge-
währleistet, dass sämtliche ihm angeschlossenen Gesellschaften für sich autonom sind und bleiben. 
 
 
Altstätten, im August 2019       HEFARI-Präsident: 
        Ferdi Segmüller 
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HEFARI DV
www.hefari.gugg-uri.ch

Freitag, 11. Oktober 2019
Zeughaus Altdorf

Ab 18.30 Uhr Shuttle für Hotels ausserhalb Altdorf
Ab 19.00 Uhr Apéro im Zeughaus Altdorf
20.30 Uhr Nachtessen und Abendunterhaltung
Ab 22.00 Uhr Barbetrieb bis 03.00 Uhr (Öffentlich)

Samstag, 12. Oktober 2019
Zum schwarzen Uristier – Uristier-Saal

Ab 8.30 Uhr Shuttle für Hotels ausserhalb Altdorf
10.30 Uhr Delegiertenversammlung HEFARI
12.00 Uhr Apéro
12.30 Uhr Mittagessen
Ab 14.00 Uhr Nachmittagsprogramm. Erlebe …

- Theatertour Altdorf
- Kulturhistorischer Rundgang
- Kleinbrauerei Stiär Biär
- Historisches Museum Uri
- Haus für Kunst Altdorf
- Kirchenschatz-Museum St. Martin

18.00 Uhr Türöffnung und Abendessen
Ab 20.00 Uhr Abendunterhaltung bis 24.00 Uhr

Zeughaus Altdorf

8.30-10.00 Uhr Kaffee und Gipfeli / Besuch
Altdorfer Wochenmarkt

Ab 14.00 Uhr Festwirtschaft (Öffentlich)
Ab 20.00 Uhr Barbetrieb bis 03.00 Uhr (Öffentlich)

Shuttle Freitag und Samstag für Rückfahrt zu den Hotels

 
Adressänderungen 
Changement d’adresse  /  Cambiamento di indirizzo 
 
 
 
o Adressänderung als HEFARI-Mitglied 
o Changement d’adresse membre HEFARI   Nr./No.  H   ……………. 
o Cambiamento d’indirizzo membro HEFARI 
 
 
o Adressänderung im Rodel 
o Changement d’adresse dans le Rodel 
o Cambiamento d’indirizzo nel Rodel 
 
 
Gültig ab. …………………………………………………. 
 
Gesellschaft, Guggenmusik, Clique 
Société, Guggenmusik  
Associazione, Guggenmusik …………………………………………………. 
 
Homepage: ……………………………………………….... 
 
 
Präsident, Président, Presidente Kassier, caissier, cassiere 
 
 
e-mail: ………………………………………… ………………………………………………… 
 
Name  
Nom 
Nome ………………………………………… ………………………………………………… 
 
Vorname 
prenome 
cognome ………………………………………..  ……………………………………….............. 
 
Strasse 
Rue 
Via …………………………………………. ………………………………………………… 
 
PLZ / Ort 
NPA / Lieu 
Codice P / Luogo…………………………………….. ………………………………………………… 
 
 
Tel. ………………………………………… ………………………………………………... 
Fax: ………………………………………… ………………………………………………… 
Natel: ………………………………………..  ………………………………………………… 
 
Datum   Unterschrift 
Date   Signature  ……………………….…………… 
Data ………………………………………… Firma 
 
 
 
 
Zustellen an / Renvoyer à / Inviare a :  HEFARI Sekretariat, Nadja Hatheyer, Bahnhofstr. 61, 9450 Altstätten 
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Éditorial n° 100  Août 2019 
 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
La publication de ce numéro de News en version imprimée et e-book (sur notre site Internet) nous 
rapproche toujours un peu plus de notre assemblée des délégués, qui se tiendra à Altdorf UR. Nous 
l'avons déjà évoquée à maintes reprises dans nos différentes publications.  
 
 
Assemblée des délégués 2019 à Altdorf UR 
L’ADD aura lieu le samedi 12 octobre 2019 à Altdorf au Restaurant zum Schwarzen Uri-stier - 
dans la salle Uristier à 10h30. Les convocations avec l'ordre du jour et la carte de vote ont été en-
voyées aux présidents des associations membres et sont également publiées dans ce numéro de 
News en allemand, en français et en italien. Vous trouverez tous les renseignements complémentaires 
sur le site Internet de l’ADD www.gugg-uri.ch. 
 
Cette ADD – avec les points statutaires à l'ordre du jour – ne devrait pas être plus chargée que les 
éditions précédentes. La réunion devrait donc être suffisamment rapide pour permettre aux partici-
pants de profiter des autres animations concoctées par le comité d'organisation de l'ADD 2019. 
 
En guise d’aperçu du travail accompli au cours de l’année écoulée, ce numéro de News contient le 
rapport annuel du président, le rapport de trésorerie pour l'exercice 2018/2019 et le budget pour 
l'année 2019/2020, sa lecture est vivement recommandée.  
 
 
Des nouvelles du comité 
Au moins de juin, c’est avec une grand tristesse que nous avons appris le décès d’un membre de 
notre direction, Andi Graf, Glaris. Nous avons perdu en Andi un collègue merveilleux et un ami très 
cher. Il restera à jamais dans nos mémoires.  
 
Au cours de cette année, nous avons œuvré à l’alignement et à la mise en œuvre de notre straté-
gie. Force est de constater toutefois qu'avec les ressources humaines dont nous disposons actuelle-
ment, nous atteignons les limites d'une organisation à but non lucratif. Néanmoins, ces con-
traintes ne nous ont pas empêchés d'enregistrer quelques succès, développés plus en détail dans 
mon rapport annuel figurant dans la présente News. Il va cependant nous falloir ouvrir notre comi-
té à d’autres membres de direction et représentants régionaux. Nous recherchons par consé-
quent des personnes disposées à nous prêter main forte de manière active. 
 
À l’occasion de notre assemblée des délégués, nous nous ferons un plaisir de vous informer de nos 
objectifs et priorités pour l'année 2019/2020. Nous sommes en train de clarifier quelques projets inté-
ressants, dont les préparatifs battent leur plein et qui devraient représenter une valeur ajoutée pour 
nos membres.  
 
Avec nos apéros networking, nous entendons pouvoir mieux informer nos associations et leurs 
membres sur les activités et prestations proposées. Nous aimerions attirer votre attention sur 
des aspects importants et susciter des débats à l’occasion d’une soirée de présentations con-
cises et de discussions. Une soirée à laquelle sont conviés non seulement les membres des comi-
tés de vos associations, mais également tous ceux et celles qui sont appelés à prendre des res-
ponsabilités à l'avenir. 
 
C’est avec un plaisir tout particulier que je vous accueillerai personnellement à cette assemblée des 
délégués. J’espère donc avoir l’occasion de vous rencontrer ou de vous revoir lors de l'assemblée des 
délégués le 12 octobre 2019 à Altdorf. 
 
 
Le président de HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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Fédération carnavalesque Suisse HEFARI 
 
 
Invitation à la 
 

36ème Assemblée des délégués de HEFARI  
 

le samedi 12 octobre 2019 à 10 h 30 
Zum schwarzen Uristier, dans la salle Uristier (Uristier-Saal),  

à 6460 Altdorf 
 
Ordre du jour: 
 

1. Salutation 
2. Relevé des présences 
3. Élection des scrutateurs 
4. Compte-rendu de l’AD 2018 du 29 septembre 2018 à Niederurnen (E-Book no 99) 
5. Rapport annuel du président 
6. Présentation des comptes annuels 2018/2019 et du bilan au 30 juin 2019 

Rapport des réviseurs 
  Budget 2019/2020 et décharge 
7. Détermination de la cotisation annuelle 
8. Propositions du comité directeur  
9. Élections (comité directeur et organe de contrôle) 
10. Honneurs 
11. Propositions des membres   
12. Informations sur les assemblées des délégués 2020  
13. Divers 

 
 
Chers membres de HEFARI et amis du carnaval 
 
Pour la première fois depuis notre création, nous nous rencontrons pour l'assemblée des délégués à 
Altdorf, mais pour la deuxième fois dans le canton d'Uri. À la demande du CO de l’AD 2019 d’HEFARI, 
tous les délégués se présenteront à la réunion en costume de carnaval ou dans la tenue de leur 
association. Pour être traitées, les demandes à l'attention de l’AD doivent avoir été soumises par écrit au 
Président avant le 17 août 2019. Afin de faciliter la préparation de l’AD 2019 au CO, nous vous prions de 
vous inscrire au plus tard le 8 octobre 2019 (sans réservation d'hôtel) directement auprès de 
www.gugg-uri.ch  
 
Le CO de l’AD 2019 s'est démené pour offrir aux délégués et aux invités un programme-cadre attrayant. 
Le signal de départ sera donné dès le vendredi soir avec le dîner. Toutes les autres informations utiles se 
trouvent dans les articles de Hefari-News n°99 et 100 ou sur www.gugg-uri.ch  
 
Le nombre de personnes présentes à l'assemblée des délégués n'est pas limité. Nous demandons aux 
associations membres d'apporter la carte de vote qui leur a été envoyée. Comme les années 
précédentes, toutes les sociétés de carnaval, guildes, cliques et Guggenmusik que nous connaissons 
sont invitées à cette AD. Le comité directeur serait heureux que le plus grand nombre possible de 
membres et d'invités répondent à notre invitation. Nous savons qu'en plus des nombreux contacts, nous 
aurons également suffisamment de temps pour cultiver la camaraderie. 
Les participants n'ont pas besoin de faire partie du comité directeur. Ils peuvent également être délégués. 
N'oubliez pas que vos membres sont l'avenir de votre comité directeur. Il pourrait être avantageux pour 
vous que les jeunes membres puissent d’ores et déjà découvrir cet environnement. 
 
 
Meilleures salutations 
 
    Comité directeur de HEFARI Fédération carnavalesque Suisse 
    Président:  Ferdi Segmüller 
 
Altstätten, août 2019 
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 HEFARI - Fédération carnavalesque suisse 
 
 
Rapport annuel du président pour l’année 2018-2019 
 
 
Chers membres, chers lecteurs et lectrices, 
 
 
Dans mon rapport annuel à l’attention de nos associations adhérentes, de leurs employés et des 
membres, j’aimerais revenir brièvement sur les événements qui ont marqué l'année écoulée avant 
d’évoquer les perspectives pour l'exercice en cours. Outre un retour sur les activités récemment me-
nées, ce rapport offre à nos associations un avant-goût de ce qui nous attend, afin de remplir au 
mieux notre mission de prestataire de services. 
 
Permettez-moi en préambule de citer Klaus Steilmann, entrepreneur du textile en Allemagne: 
 
  Il est important de collaborer avec les bonnes personnes, 
  de les respecter et de les motiver. 
  Une réussite à long terme n'est possible qu'en équipe 
 
Un fil conducteur qui va nous accompagner tout au long de l’année et unir les membres de notre comi-
té en une véritable équipe. J’aimerais toutefois vous associer vous aussi à cette équipe, VOUS les 
employés et membres d'associations. De VOS contributions dépendent l’évolution et la pérennité de 
nos prestations de service. 
 
Le décès d'Andi Graf, Glaris, qui a passé un peu plus d'un an au sein de notre équipe de direction, a 
laissé un grand vide. Nous avons à cœur de perpétuer et d’approfondir son travail dans le domaine 
des cours, des apéros networking et de la gestion de produits. Malheureusement, le projet de nou-
veau site Internet a dû être mis en suspens avant d’être relancé. Un site flambant neuf en trois 
langues devrait être prêt d’ici la fin 2019. 
 
En unissant nos forces et en nous répartissant les tâches, nous avons tenté de pallier les failles au 
niveau de la direction. Une situation qui explique les quelques 3000 heures de travail bénévole ac-
complies cette année encore. Certaines personnes, confrontées à une charge de travail relativement 
élevée, ont dû être soulagées par l’arrivée d'effectifs supplémentaires. Plus de 500 requêtes ou infor-
mations ont été fournies au sein du seul secrétariat. Les saisies auprès de SUISA ont été finalisées 
sous l’égide du département finance/informatique dans le cadre des négociations portant sur un nou-
veau contrat. 
 
En dépit des problèmes évoqués, nous sommes parvenus à atteindre une majeure partie des objectifs 
que nous nous étions fixés. À savoir: 
 

• Cours et apéros networking 
Deux cours très suivis 
Des apéros networking organisés sur deux sites avec plus de 50 participants 

 
• Direction d’associations / régions 

Répartition des régions et nouveaux directeurs régionaux 
Représentation de la fédération lors de plus de 50 événements 
 

• Communication / publications / publicité 
Matériel informatif avec site Web, newsletter et Hefari-News 
Le projet de site Web (trilingue) est quasi-bouclé 
Facebook comme nouveau vecteur d'information 

 
• Gestion de produits 

Maintien des prestations existantes 
Remise de cadeaux publicitaires aux membres des associations - notoriété accrue 
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• Direction d’associations / régions 

Répartition des régions et nouveaux directeurs régionaux 
Représentation de la fédération lors de plus de 50 événements 
 

• Communication / publications / publicité 
Matériel informatif avec site Web, newsletter et Hefari-News 
Le projet de site Web (trilingue) est quasi-bouclé 
Facebook comme nouveau vecteur d'information 

 
• Gestion de produits 

Maintien des prestations existantes 
Remise de cadeaux publicitaires aux membres des associations - notoriété accrue 
 
 

• Finances / informatique 
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Bouclage du projet d’automatisation et de saisie des événements auprès de SUISA 
Résultats annuels positifs 
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• Contrat avec TSM portant sur la souscription d’assurances diverses  
• Calendrier des événements sur Internet  
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• Liste d'adresses/étiquettes d'adresse pour les contacts avec toutes les associations carnava-
lesques suisses  
• Relations avec diverses organisations carnavalesques nationales et étrangères  
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  avec des informations concernant les services Hefari sur le thème du carnaval  
• Possibilités de publicité pour les événements/manifestations de nos membres  
• Conseils juridiques d'un cabinet d'avocats 
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velles dispositions de l'UE tandis qu’un poste de trésorier a également été créé. Les discussions des 
années précédentes relatives à l'ouverture de la NEG aux organisations régionales – en particulier 
pour les pays ne disposant pas de fédérations nationales, telles l'Italie, l'Espagne, la Croatie, la Slové-
nie, et organisant des événements de grande envergure – ont fini par aboutir avec la prise de disposi-
tions statutaires. Pour peu qu’elles remplissent certaines conditions préalables, ces organisations ou 
associations peuvent désormais prétendre à une adhésion à la N.E.G. Le congrès en Suisse s’est 
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par le professeur Werner Mezger de Fribourg-en-Brisgau. Diverses manifestations ont été organisées 
sous l’égide de la N.E.G., essentiellement dans le secteur du travail des jeunes en Allemagne et aux 
Pays-Bas. Compte tenu de la durée limitée des manifestations et des déplacements très longs et coû-
teux, notre fédération avait le choix de ne pas y être représentée. 
 
Stratégie et objectifs: 
 
Nous nous efforçons de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie qui vient d’être révisée dans le 
courant de l’année. Mais nous atteignons, comme l’on pouvait s’y attendre, les limites de la faisabilité 
en dépit des nombreux efforts de bénévolat. Aussi nous employons nous à renforcer les postes clés 
au niveau de la direction en recrutant des volontaires supplémentaires. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie, nous nous sommes fixé les objectifs suivants : 
 

• Pourvoir tous les départements au sein de la direction (recrutement de collaborateurs sup-
plémentaires) 

• Organiser des cours et apéros networking sur de nouveaux thèmes 
• Vérifier/proposer de nouvelle(s) assurance(s)  
• Mettre à jour en continu le site Internet et les réseaux sociaux 
• Augmenter les effectifs de 20-30 membres réels  
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Il va de soi qu’atteindre de tels objectifs prendra du temps. À cet égard, les associations adhérentes 
sont elles aussi invitées à nous soutenir dans nos efforts de recherche de membres pour le comité, 
d’animation de cours et de recrutement de nouveaux membres. 
 
 
Carnaval 2019 
 
La saison carnavalesque écoulée a été en grande partie un succès. En l’espace de quelques se-
maines, le comité s’est rendu sur plus de 60 événements, témoignant à chaque fois, par notre pré-
sence, de notre solidarité. 
 
Les organisateurs continuent d’évoluer avec leur époque dans leur créativité, leurs aménagements et 
leurs présentations. Si le travail des nombreux bénévoles porte ses fruits, il est désormais indéniable 
que la gestion d’événements d’une telle envergure passe immanquablement par une coopération 
étroite entre les associations, les institutions, les administrations etc. La règlementation accrue en 
matière de transport, de redevances et de sécurité alourdit encore le fardeau qui pèse sur les épaules 
des organisateurs - et pas uniquement à titre financier. Il nous faut aujourd’hui prendre à ce sujet des 
mesures et des précautions auxquelles nul n’aurait songé il y a encore quelques années. On constate 
également dans ce contexte que les dissolutions et les fusions d’associations se multiplient. Une réali-
té qui ne touche pas certaines régions en particulier, mais bien l’ensemble de la Suisse. 
 
 
Activités du comité et de la direction : 
 
Le secrétariat est devenu une centrale d'informations à laquelle on fait de plus en plus appel. Aussi 
sommes-nous pressés d'y apporter notre soutien avec le concours d'un autre membre du comité. Nos 
finances sont saines et bien gérées. En atteste le peu de cotisations de membres et de SUISA en 
souffrance. Nous nous efforçons de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie. Mais nous attei-
gnons, comme l’on pouvait s’y attendre, les limites de la faisabilité en dépit des nombreux efforts de 
bénévolat. Divers membres du comité ont profité des assemblées des associations affiliées à HEFA-
RI, des fédérations locales ou régionales pour faire directement part aux membres de ces nouveautés. 
Vous pouvez, le cas échéant, vous adresser à votre responsable régional au sein du comité ou au 
secrétariat. 
 
Le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2018 - 2019 ainsi que le budget 2019-2020 sont pu-
bliés dans la présente Hefari-News. Cette année encore, nous avons été en mesure d’enregistrer un 
bénéfice. Notre trésorière y reviendra en détail lors de l’ADD. 
 
Dans le courant de l’année prochaine, nous allons faire en sorte de toujours mieux servir les membres 
de nos associations avec des cadeaux publicitaires et des informations. Nos directeurs régionaux ont 
sondé les associations sous leur responsabilité et distribueront les lampes et prospectus Hefari avec 
les dates des cours et apéros networking (avec informations et échanges d'idées sur les sujets ayant 
trait au carnaval) connues au moment d’imprimer. 
 
En conclusion, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à tous mes collègues au sein 
de la direction et du comité ainsi qu'à tous les membres ayant pris une part active aux travaux de la 
fédération. Grâce à votre bonne volonté et votre engagement de tous les instants, nous parviendrons 
à atteindre les objectifs de notre fédération. 
 
HEFARI, en tant que fédération carnavalesque suisse, se sent comme toujours investie d’une mission 
de protection des coutumes et des traditions et de défense des intérêts de ses membres. Nous 
sommes un prestataire de services ayant vocation à maintenir et à approfondir les relations amicales 
entre les organisations carnavalesques suisses. Autre point important, HEFARI doit toujours se can-
tonner à son rôle de fédération nationale. C'est la seule façon de s'assurer que toutes les entreprises 
qui lui sont affiliées sont et restent autonomes en tant que telles. 
 
 
Altstätten, août 2019       Le président de HEFARI: 
        Ferdi Segmüller 
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Beitritts-Erklärung 
Déclaration d’adhésion  /  Richiesta di adesione 
 
 
 
Die unterzeichnende, gemäss ihren Statuten das fasnächtliche Brauchtum pflegende Gesellschaft, Zunft, Verein, Cli-
que, Guggenmusik ist bereit, dem HEFARI Fasnachtsverband Schweiz beizutreten: 
 
La société soussignée (Société carnavalesque, Clique, Guggenmusik etc.) qui, selon ses statuts, cultive les coutumes 
carnavalesque est disposée à adhérer à la HEFARI Fédération Carnavalesque Suisse. 
 
La sottoscritta sociéta (Sociéta di carnevale, Guggenmusik, gruppo in costume ecc.) che, in base ai propri statuti, cura e 
sviluppa gli usi ed i costumi carnevaleschi è disposta ad aderire alla HEFARi Federazione Carnevalesca Svizzera. 
 
 
Name des Vereins  
Nom du group  /  Nome ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ort/Lieu/Luogo  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gründungsjahr / Anné de fondation        ………………. Mitgliederzahl / Nombre de membre             ………………… 
Anno di fondazione     Numero di membri 
 
Homepage: ……………………………………………… 
 
Präsident, Président, Presidente  Kassier, caissier, cassiere 
 
Name ,Nom, Nome ……………………………………… ………………………………………………… 
 
Vorname,prenome,cognome …..………………………… .…………………………………….....………. 
 
Strasse,Rue,Via ……………………………….…… ………………………………………………… 
 
PLZ/ Ort  /Lieu / Luogo ……………………………….…… ……………………………...………………… 
 
Tel. …………………………………….……………   ………………………………..……………… 
Fax: …………………………………………………  ………………………………………………… 
Natel: ……………………………………..…....…….  ………………………………………………… 
 
e-mail: ……………………………………..…………………… 
 
 
Bemerkungen / Remarques / Osservazioni 
 
Haben Sie einen Vertrag mit der SUISA? 
Avez-vous un contract avec la SUISA?    Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
Avete un contratto con la SUISA? 
 
Führen Sie SUISA-pflichtige Veranstaltungen durch?  
Organisez-vous des manifestations qui sont soumis al  Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
La taxation de la SUISA ? 
Organizzate delle manifestazioni soggette alla SUISA ? 
 
 
Datum / Date/ Data   ………………………….  
 
 
Unterschrift/ Signature / Firma  ………………………………………………… 
 
 
 

Zustellen an/remettre à/spedire a:   Präsident HEFARI, Ferdi Segmüller, Im Rhodsguet 22, 9450  Altstätten 
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Editoriale n. 100  Agosto 2019 
 
 
Stimati lettori, 
 
 
dopo la pubblicazione di questa news in formato cartaceo e sotto forma di e-book (sulla nostra home-
page) non è molto il tempo che ci separa dalla nostra assemblea dei delegati ad Altdorf UR. Sui nostri 
media abbiamo richiamato l’attenzione su questo evento già diverse volte. 
 
 
Assemblea dei delegati 2019 ad Altdorf UR 
L’AD si svolge sabato, 12 ottobre 2019 ad Altdorf nel ristorante zum Schwarzen Uristier – nella 
sala dell’Uristier alle ore10:30. Gli inviti con la lista delle trattande e la scheda elettorale sono stati 
inviati ai presidenti delle associazioni membro e sono inoltre pubblicati in questa news in lingua tede-
sca, francese e italiana. Tutte le altre indicazioni sono consultabili sulla homepage dell’AD al sito 
www.gugg-uri.ch. 
 
L’AD, con l’attuazione delle trattande statutarie, si svolgerà con le stesse proporzioni dell’anno scorso. 
Ciò dovrebbe contribuire ad una rapida esecuzione cosicché i partecipanti possano dedicarsi alle at-
trazioni supplementari organizzate dall’OK AD 2019. 
 
Per concederti una panoramica dei lavori eseguiti nell’anno associativo trascorso, in questa news 
sono pubblicati il rapporto annuale del presidente, il rapporto di cassa per l’anno associativo 
2018/2019 e il budget per l’anno associativo 2019/2020, la cui consultazione è vivamente consiglia-
ta. 
 
 
Novità da parte del comitato 
A giugno di quest’anno abbiamo dovuto accettare la triste notizia della morte del nostro membro 
della direzione Andi Graf di Glarona. Con Andi perdiamo un meraviglioso collega e un caro amico. 
Avremo sempre un caro ricordo di lui. 
 
Nel corso di quest’anno associativo abbiamo lavorato sull’orientamento e sull’attuazione della no-
stra strategia. Tuttavia, stiamo constatando che con il personale fino ad oggi disponibile raggiun-
giamo i limiti di un’organizzazione non-profit. Nonostante queste limitazioni è stato possibile con-
seguire una serie di successi di cui parlerò più in dettaglio nel rapporto annuale in questa news. Sarà 
tuttavia necessario da parte nostra estendere il nostro comitato a membri nella direzione e ai 
rappresentanti delle regioni. Cerchiamo pertanto persone disposte a sostenerci e a collaborare 
in modo energico. 
 
In occasione della nostra assemblea dei delegati saremo lieti di fornire informazioni anche circa i no-
stri obiettivi e le nostre priorità nell’anno associativo 2019/2020. Alcuni progetti interessanti si 
trovano in fase di chiarimento e di preparazione per fornire ai nostri membri un beneficio supplementa-
re. 
 
Con i nostri aperitivi di rete abbiamo intenzione di fornire alle nostre associazioni e ai rispettivi 
membri maggiori informazioni sulle attività e sui servizi. Nel corso di una serata intendiamo se-
gnalarti fatti importanti tramite brevi interventi e discussioni e desideriamo stimolarti a prende-
re parte alla discussione. Oltre ai membri del comitato delle vostre associazioni, sono ben accette 
anche altre persone che in futuro si assumeranno la responsabilità. 
 
Per me sarà una gioia darti personalmente il benvenuto all’assemblea dei delegati. Spero in una prima 
presa di contatto o nella possibilità di rivederci all’assemblea dei delegati 2019 del 12 ottobre 2019 ad 
Altdorf. 
 
 
Presidente HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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Presidente HEFARI 
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Federazione carnevalesca Svizzera HEFARI 
 
 
Invito alla 
 

36° assemblea dei delegati HEFARI 
 

sabato 12 ottobre 2019 alle ore 10:30 
Zum schwarzen Uristier, nella sala dell’Uristier, 

a 6460 Altdorf 
 
Lista delle trattande: 
 

1. Saluti 
2. Registrazione delle presenze 
3. Nomina degli scrutatori 
4. Protocollo dell’AD 2018 del 29 settembre 2018 a Niederurnen (e-book n. 99) 
5. Relazione annuale del presidente 
6. Presentazione del conto annuale 2018/2019 e del bilancio al 30 giugno 2019 

Rapporto di revisione 
  Budget 2019/2020 e concessione del discarico 
7. Determinazione dell’importo annuale 
8. Richieste del comitato 
9. Elezioni (comitato e organo di controllo) 
10. Onorificenze 
11. Richieste dei membri 
12. Informazioni sulle assemblee dei delegati 2020 
13. Varie ed eventuali 

 
 
Egregi membri HEFARI e amici del Carnevale, 
 
in occasione dell’assemblea dei delegati ci incontriamo per la prima volta dalla nostra esistenza ad 
Altdorf, ma per la seconda volta nel Cantone dell’Uri. Su richiesta dell’OK dell’AD HEFARI 2019, tutti i 
delegati si recheranno all’assemblea con il rispettivo costume di Carnevale oppure con il vestito 
dell’associazione. Le richieste all’attenzione dell’AD avrebbero dovuto essere presentate per iscritto al 
presidente entro il 17 agosto 2019, per essere elaborate. Affinché i preparativi per l’OK dell’AD 2019 
vengano agevolati, chiediamo di registrarvi tempestivamente al più tardi entro l’8 ottobre 2019 (senza 
prenotazione hotel) direttamente sul sito www.gugg-uri.ch 
 
L’OK dell’AD 2019 si è impegnata molto allo scopo di offrire ai delegati e agli ospiti un allettante 
programma generale. L’assemblea viene inaugurata già venerdì sera con la cena. Qualsiasi altra 
informazione interessante al riguardo è desumibile dai bandi nelle News dell’Hefari n. 99 e 100 oppure 
sul sito www.gugg-uri.ch 
 
L’assemblea dei delegati non prevede una limitazione del numero di persone. Alle associazioni membro 
chiediamo di portare con sé la scheda elettorale a loro inviata. Come negli anni precedenti, a quest’AD 
sono invitate tutte le società carnevalesche, le corporazioni, le congreghe e le Guggenmusik che 
conosciamo. Al comitato fa piacere se quanti più membri e ospiti possibili accolgono l’invito. Sappiamo 
che, oltre a molti contatti, ci sarà anche tempo a sufficienza per stare in compagnia. 
I partecipanti non devono essere necessariamente nel comitato. Possono anche venire delegati. 
Pensateci, i vostri membri sono il futuro per il vostro comitato. Per voi potrebbe essere un vantaggio dare 
a giovani membri la possibilità di farsi già un’idea di questo ambiente. 
 
 
Un cordiale saluto di benvenuto 
 
 Comitato Federazione carnevalesca Svizzera HEFARI 
 Presidente: Ferdi Segmüller 
 
Altstätten, agosto 2019 
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HEFARI – Federazione carnevalesca Svizzera 
 
 
 
Rapporto annuale del presidente per l’anno associativo 2018-2019 
 
 
Stimati membri, egregi lettori, 
 
il mio rapporto annuale si rivolge alle nostre associazioni membro e ai rispettivi funzionari e membri e 
traccia a grandi linee gli avvenimenti dell’anno trascorso nonché le prospettive per l’anno associativo a 
venire. Concederà quindi alle nostre associazioni una panoramica sulle attività passate nonché uno 
sguardo al futuro per poter essere all’altezza del nostro incarico in qualità di fornitore di servizi. 
 
Vorrei iniziare il mio rapporto con una citazione dell’imprenditore tessile tedesco Klaus Steilmann: 
 
  Bisogna lavorare con le persone giuste, 
  rispettarle e motivarle. 
  Un successo duraturo nel tempo è possibile soltanto lavorando in squadra 
 
Questo pensiero guida deve accompagnarci attraverso l’anno associativo a venire fino a rendere i 
membri del nostro comitato una vera e propria squadra. In questa squadra vorrei tuttavia includere 
anche TE in qualità di funzionario o membro di un’associazione. Noi contiamo sui VOSTRI input per 
poter approfondire e portare avanti i nostri servizi. 
 
La morte di Andi Graf di Glarona, che ha operato per oltre un anno nella nostra direzione, ha lasciato 
un enorme vuoto. Cercheremo di portare avanti con maggiore intensità i suoi interventi in riferimento 
al sistema dei corsi, agli aperitivi di rete e alla gestione dei prodotti. Purtroppo, è stato necessario 
interrompere e riavviare anche i lavori alla nuova homepage in programma. Il completamento di una 
nuova homepage in tre lingue è previsto per la fine del 2019. 
 
Unendo le forze e ripartendo i lavori da sostenere si è tentato di compensare le assenze nella direzio-
ne. Per questo motivo anche quest’anno sono state effettuate nuovamente 3.000 ore di lavoro su ba-
se volontaria. I carichi sostenuti dalle singole persone sono stati relativamente elevati e saranno am-
pliati da personale aggiuntivo, sebbene per ogni persona risulteranno ridotti. Soltanto all’interno della 
segreteria sono state evase oltre 500 richieste oppure sono state fornite informazioni. La nuova stesu-
ra del contratto con la SUISA è stata conclusa sotto la direzione della divisione Finanze/IT cosicché 
siamo riusciti a pattuire un nuovo contratto. 
 
Nonostante la problematica summenzionata, siamo riusciti a raggiungere una parte considerevole 
degli obiettivi prefissati. Questi sono riportati di seguito: 
 

• sistema dei corsi e aperitivi di rete 
due corsi al completo 
aperitivi di rete in due località con oltre 50 visitatori 

 
• guida dell’associazione / regioni 

ripartizione delle regioni e dei nuovi direttori delle regioni 
rappresentazione della federazione in occasione di oltre 50 manifestazioni 
 

• comunicazione / pubblicazione / pubblicità 
strumenti di informazione con homepage, newsletter e news dell’Hefari 
progetto della homepage (in 3 lingue) quasi concluso 
Facebook inserito come nuovo strumento di informazione 

 
• gestione dei prodotti 

prosecuzione dei servizi attuali 
distribuzione di give-away ai membri delle associazioni; aumento della notorietà 
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• comunicazione / pubblicazione / pubblicità 
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progetto della homepage (in 3 lingue) quasi concluso 
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• gestione dei prodotti 

prosecuzione dei servizi attuali 
distribuzione di give-away ai membri delle associazioni; aumento della notorietà 
 
 
 

 
• Finanze / Informatica 

creazione di una nuova homepage 
conclusione dell’automazione e registrazioni di eventi SUISA 
bilancio d’esercizio positivo 

 
I nostri servizi 

• Contratto collettivo con SUISA per tutti i membri 
• Contratto con TSM sulla stipula di diverse assicurazioni 
• Calendario degli eventi su Internet 
• Sistema di corsi svariato sui temi più disparati 
• Elenco indirizzi/etichette di indirizzo per i contatti con tutte le associazioni carnevalesche del  
  la Svizzera 
• Cura dei rapporti con diverse organizzazioni carnevalesche nazionali e internazionali 
• Posto sul mercato sulla homepage per merci ed esibizioni 
• Comunicazione regolare tramite le news dell’Hefari, la newsletter e la homepage 
  con informazioni relative al Carnevale in merito ai servizi Hefari 
• Possibilità di pubblicità per manifestazioni/eventi dei nostri membri 
• Consulenza giuridica tramite l’ufficio legale 
• Sconti per i fornitori 

 
I nostri membri sono liberi di utilizzare i nostri servizi che fruttano alla nostra associazione un succes-
so monetario da non sottovalutare. Continuerà a essere nostra premura creare e introdurre nuovi ser-
vizi per fornire ai nostri membri espliciti servizi. 
 
All’AD dell’anno scorso a Niederurnen erano presenti 65 delegazioni con ca. 250 persone. Per man-
canza di candidature, prima della stampatura di questo rapporto non è stato ancora possibile stabilire 
un luogo/un’associazione esecutivo/a per lo svolgimento dell’AD 2020. 
 
La N.E.G. Unione europea del Carnevale ha condotto il suo convegno annuale dal 21 al 23 settem-
bre 2018 in Svizzera, ad Altstätten SG. Nelle sedute di lavoro che si sono protratte per due giorni, 
sono stati trattati temi interessanti per tutti i paesi affiliati. Inoltre, gli statuti sono stati adeguati alle 
nuove disposizioni dell’UE ed è stata introdotta la carica del tesoriere. Le discussioni condotte negli 
anni precedenti in merito all’apertura della NEG nei confronti di organizzazioni regionali (prima in paesi 
nei quali non esistono federazioni nazionali come ad esempio in Italia, Spagna, Croazia, Slovenia ma 
che organizzano grandi manifestazioni) si sono ora concluse con condizioni statutarie. Adesso anche 
queste organizzazioni o associazioni possono essere integrate nella N.E.G., purché siano soddisfatte 
determinate condizioni. Il convegno in Svizzera si è concluso con un intervento pubblico accompagna-
to da proiezioni del professore Werner Mezger, di Freiburg im Breisgau con il tema “Carnevalisti in 
Europa”. In Germania e nei Paesi bassi, sotto il patrocinio della N.E.G., si sono svolte diverse manife-
stazioni soprattutto nel settore del lavoro giovanile. Per via della breve durata della manifestazione e 
dei tempi di viaggio molto lunghi e dispendiosi in termini finanziari, la nostra federazione non ha visita-
to nessuna di queste manifestazioni. 
 
Strategia e obiettivi: 
 
Cerchiamo di continuare ad attuare la nostra strategia che è stata rielaborata quest’anno. Com’era 
prevedibile, nonostante i molti interventi di volontariato arriviamo ai limiti della realizzabilità. Per questo 
motivo miriamo a rafforzare i posti chiave della direzione con altre persone attive su base volontaria. 
 
Come passo successivo nell’attuazione della strategia ci siamo prefissi i seguenti obiettivi: 
 

• occupazione di tutte le competenze nella direzione (ricerca di altri dipendenti) 
• esecuzione di corsi e aperitivi di rete con nuove tematiche 
• verifica/nuovo lancio di assicurazione/i 
• aggiornamento continuo della homepage e dei social media 
• crescita della consistenza dei membri di 20-30 membri effettivi 
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È comprensibile il fatto che sia necessario del tempo per raggiungere questi obiettivi. A tale riguardo, 
anche le associazioni membro sono chiamate a dare il loro sostegno nella ricerca di membri del comi-
tato, nell’esecuzione dei corsi e nell’acquisizione di nuovi membri. 
 
 
Carnevale 2019 
 
Ci siamo lasciati alle spalle un periodo di Carnevale in gran parte di successo. Nell’arco di alcune 
settimane, il comitato ha visitato oltre 60 manifestazioni dando anche prova, grazie alla nostra presen-
za, del legame. 
 
Lo sviluppo positivo degli organizzatori relativamente alla creatività, agli allestimenti e alle presenta-
zioni ha continuato ad evolversi in linea con il tempo. Il lavoro di tanti aiutanti volontari dà i suoi frutti, 
dall’altro lato è evidente come, senza una stretta collaborazione tra associazioni, istituzioni, uffici ecc., 
non sia più possibile realizzare manifestazioni di grosso calibro. Un ulteriore carico, non solo da un 
punto di vista finanziario, è rappresentato dalle più ampie norme nell’ambito del sistema stradale, f i-
scale e della sicurezza. A tale riguardo, oggi devono essere effettuate pianificazioni ed adottate pre-
cauzioni che anni fa non erano prevedibili. In questo contesto dobbiamo anche constatare che le as-
sociazioni tendono a sciogliersi o a fondersi con maggiore intensità. In questo caso non bisogna indi-
viduare una priorità nelle regioni, bensì in tutta la Svizzera. 
 
 
Attività del comitato e della direzione: 
 
La segreteria è diventata un crocevia di informazioni e offre un servizio di cui ci si avvale sempre di 
più. Per questo motivo miriamo a offrire un sostegno attraverso un altro membro del comitato. Il nostro 
sistema finanziario è in mani comprovate e ben gestite. Ciò è dimostrato anche dagli scioperi minimi di 
contributi dei membri e SUISA. Cerchiamo di continuare ad attuare la nostra strategia. Com’era pre-
vedibile, nonostante i molti interventi di volontariato arriviamo ai limiti della realizzabilità. Diversi mem-
bri del comitato hanno visitato le assemblee di federazioni, organizzazioni locali o regionali attuali, 
associate all’HEFARI per informare direttamente i membri circa le novità. In caso di necessità, rivolge-
tevi al direttore regionale competente nel comitato oppure alla segreteria. 
 
Il bilancio e il conto profitti e perdite per l’anno associativo 2018 – 2019 così come il budget per il 
biennio 2019-2020 sono pubblicati in queste news. È un piacere vedere che anche quest’anno siamo 
riusciti a registrare un utile. Informazioni più dettagliate a tale riguardo saranno fornite dalla nostra 
cassiera all’AD. 
 
Nel corso del prossimo anno associativo, cercheremo con maggiore intensità di distribuire ai membri 
delle nostre associazioni prodotti give-away (regalo pubblicitario) e di fornire informazioni. I nostri di-
rettori regionali hanno sondato il terreno nelle associazioni ad essi assegnate e distribuiranno le lam-
padine Hefari e gli opuscoli con le date dei corsi e degli aperitivi di rete noti fino alla stampatura (con 
informazioni e scambio di pensieri in merito a questioni relative al Carnevale). 
 
Vorrei concludere il mio rapporto annuale ringraziando di cuore i miei colleghi della direzione e del 
comitato nonché tutti i membri che partecipano attivamente al lavoro della federazione. Con la vostra 
buona volontà e il vostro impegno riusciremo a raggiungere gli obiettivi della nostra federazione. 
 
L’HEFARI in quanto federazione nazionale del Carnevale svizzero continua a vedere il suo compito 
nella protezione delle usanze e delle tradizioni e nella tutela degli interessi dei suoi membri. Siamo 
un’azienda di servizi e il nostro obiettivo è quello di preservare e approfondire rapporti ideali e amiche-
voli tra i gruppi carnevaleschi svizzeri. Un aspetto importante continuerà ad essere il fatto che 
l’HEFARI esercita soltanto la funzione di una federazione nazionale. Soltanto così si garantisce che 
tutte le società associate siano e restino autonome. 
 
 
Altstätten, agosto 2019     Presidente HEFARI: 
       Ferdi Segmüller 
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Bilanz  /  Bilan  /  Bilancio
per/au/al      30.06.2019

Jahre / Ans / Ani: 2018/2019 2017/2018

Aktiven  /  Actifs  /  Attivi

Umlaufvermögen / Actifs à court terme / Sostanza circolante

Flüssige Mittel  / Liquidité / Liquidità
Kasse / Caisse / Cassa 1'542.50 1'415.75
PC-Konto / CCP / Posta 169'478.16 122'797.68
Bank UBS 413.050.J1B 791.65 791.55
Bank UBS 413.050.M1J 146'367.36 129'757.86
Total Flüssige Mittel / Liquidités / Liquidità 318'179.67 254'762.84

Aktive Rechnungsabgrenzung / Prépayés / Fatture attive
Transitorische Aktiven / Actifs transitoires / Attivi transitori 0.00 0.00
Debitoren Beitrag  / Débiteurs cotisations / Debitori quote sociali 1'400.00 700.00
Debitoren SUISA / Débiteurs SUISA / Debitori SUISA 16'185.80 1'332.80

0.00 0.00

Delkredere / Créances douteuses / Crediti inesigibili -5'000.00 0.00

12'585.80 2'032.80

Total Aktiven / Actifs / Attivi 330'765.47 256'795.64

Passiven  /  Passifs  /  Passivi

Fremdkapital / Capital dû / Capitale di terzi

Kreditoren / Créanciers / Creditori 5'090.50 13'417.65
Transitorische Passiven / Passifs transitoires / Passivi transitori 24'180.00 20'400.00

15'000.00 15'000.00

10'000.00 0.00

Rückstellung IT / Provision IT / Accantonamento IT 17'000.00 17'000.00
Rückstellung NEG / Provision NEG / Accantonamento NEG 15'000.00 25'000.00

63'000.00 0.00

Total Fremdkapital / Total capital dû / Totale capitalle di terzi 149'270.50 90'817.65

Eigenkapital / Capital propre / Capitale proprio
Eigenkapital Hefari / Capital propre HEFARI / Capitale HEFARI 165'977.99 150'290.67

Total Passiven / Total passifs / Totale passivi 315'248.49 241'108.32

Gewinn / Profit /  Profitto 15'516.98 15'687.32

Debitoren Inserate, Internetwerbung
Débiteurs annonces, annonces Internet
Debitori inserzioni, pubblicità internet

Total Aktive Rechnungsabgrenzung /
Total prépayés / Totale fatture attive

Rückstellung Jugend, Kultur / Provision jeunesse, culture /
Accantonamento gioventù, cultura
Rückstellung Marketing / Provision Marketing / 
Accantonamento Marketing

Vergütung SUISA 2018 an Mitglieder (einmalig)
Compensation SUISA 2018 aux membres (une fois)
Indennizzo SUISA 2018 ai membri (una volta)
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Erfolgsrechnung  /  Pertes et profits                                
Perditte e profitti     per/au/al  01.07.2018- 30.06.2019

Jahr / Ans / Ani: 2018/2019 2017/2018

Ertrag  /  Produits  /  Ricavi

Verkaufserlöse / Produits / Entrate
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote D 46'600.00 45'900.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote F 1'700.00 1'400.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote I 2'800.00 2'800.00
Jahresbeitrag Verbände / Cotisations associations / Quote associazioni 7'360.00 7'600.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo  D 85'842.00 66'856.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo   F 1'495.00 1'360.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo   I 30'820.00 35'120.00
SUISA Erlös Verbände / -Recettes associations / -Ricavo associazioni 15'857.60 12'982.40
Inserate News / Annonces News / Pubblicità News 75.00 180.00
Internet-Sponsoring  1'000.00 1'000.00

0.00 0.00
Kurswesen / Encaissemants cours / Corsi di formazione 1'415.00 2'000.00

-100.00 -100.00

-6'032.80 0.00

Zinsen Bank / Intérêts bancaires / Interessi Banca 0.00 0.00
Zinsen Post / Intérêts CCP / Interessi Posta 0.00 0.00
Total Ertrag / Total Produits / Totale ricavi 188'831.80 177'098.40

Aufwand  /  Charges  /  Costi

Druck / Impression / Stampa News 8'699.95 11'775.90
Porto / Frais d'envoi / Costi sped. News 2'364.40 2'843.95
Übersetzungen / Traductions / Traduzione News 1'728.40 3'594.55

Total Aufwand / Total Charges / Totale costi News 12'792.75 18'214.40

Sonstige Gemeinkosten / Autres frais généraux /
Altri costi communi
Aufwand / Dépenses / Impegno SUISA 70'440.60 96'750.05
Kosten DV  /Frais AD / Costi AD 6'183.00 6'639.25
Übersetzungen / Traductions / Traduzione DV/AD 1'600.00 1'400.00
NEG-Tagung / Assemblée NEG / Seduta NEG 6'771.72 12'406.65
Marketing, Projekte / Projets / Marketing e progetti 14'646.00 0.00

0.00 0.00
Kurswesen / Cours / Corsi di formazione 5'005.60 3'147.50
Büromaterial / Mat.de bureau / Mat.d'ufficio 871.82 2'118.55
Porti / Taxes postales / Tasse postali 54.30 401.60
Internetkosten / Frais Internet / Costi Internet 34'145.20 11'003.65
Spesen Vorstand / Frais comité / Spese comitato 5'138.88 3'809.60
Repräsentationen / Représentations / Reppresentanze 3'443.95 7'320.80
Ehrungen, Geschenke / Présents  / Regali 500.00 525.65
Fasnachtsorden / Médailles / Distinitvi carnevale 11'353.75 0.00
Inserate eig. / Annonces propres / Pubblicità prop. 0.00 0.00
Diverses / Divers / Diversi 219.80 -2'452.00
Kapitalkosten / Taxes sur capital / Tasse sul capitale 147.45 125.38

Total Aufwand  / Total charges  /  Totale costi 160'522.07 143'196.68

Gewinn / Profit /  Profitto 15'516.98 15'687.32

Jugend, Kultur / Jeunesse, culture / Gioventù, cultura

Jugend, Kultur / Jeunesse, culture / Gioventù, cultura

Debitorenverlust Beiträge /
Pertes sur Débiteurs Cotisations / Perdita debitori quote annue

Debitorenverlust SUISA /
Pertes sur Débiteurs SUISA / Perdita debitori SUISA

Aufwand News  /  Charges News  /  Costi News
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Budget / Budget / Preventivo
                                                           per/au/al  01.07.2019 - 30.06.2020

Jahr / An / Anno: 2019/2020

Ertrag  /  Produits  /  Ricavi

Verkaufserlöse / Produits / Entrate
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote D 47’500.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote F 1’600.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote I 2’800.00
Jahresbeitrag Verbände / Cotisations / Quote associazioni 6’600.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo 177’100.00
Inserate /Annonces / Pubblicità News 0.00
Internet-Sponsoring  / Pubblicità internet 1’000.00
Kurswesen  / Encaissemants cours / Corsi di formazione 4’000.00

0.00

0.00

0.00

Zinsen Bank / Intérêts bancaires / Interessi banca

Zinsen Post / Intérêts CCP / Interessi posta
Total Ertrag / Total produits / Totale ricavi 240’600.00

Aufwand  /  Charges  /  Costi

Druck/Impression / Stampa News 10’000.00
Porto / Frais d'envoi / Costi sped. News 3’000.00
Übersetzungen / Traductions / Traduzione News 4’000.00

Sonstige Gemeinkosten / Autres frais généraux /
Altri costi communi
Aufwand / Dépenses / Impegno SUISA 140’000.00
Kosten DV / Frais AD / Costi AD 7’000.00
Übersetzungen / Traductions / Traduzione DV/AD 1’600.00
NEG-Tagung / Assemblée NEG / Seduta NEG 4’000.00
Marketing, Projekte / Projets / Marketing e progetti 12’000.00
Jugend, Kultur / Jeunesse, Culture / Gioventù, Cultura 2’500.00
Kurswesen / Cours / Corsi di formazione 8’000.00
Büromaterial / Mat.de bureau / Mat.d'ufficio 3’000.00
Porti / Taxes postales / Tasse postali 100.00
Internetkosten / Frais Internet / Costi Internet 25’000.00
Spesen Vorstand / Frais comité / Spese comitato 6’000.00
Repräsentationen / Représentations / Reppresentanze 8’000.00
Ehrungen, Geschenke / Présents / Regali 1’000.00
Fasnachtsorden / Médailles / Distinitvi carnevale 0.00
Inserate eig. / Annonces propres / Pubblicità prop. 0.00
Diverses / Divers / Diversi 500.00
Kapitalkosten / Taxes sur capital / Tasse sul capitale 200.00
Total Aufwand  / Total charges  /  Totale costi 235’900.00

 

Gewinn / Bénéfice / Profitto 4’700.00

Aufwand News  /  Charges News  /  Costi News

0.00

Debitorenverlust Beiträge /
Pertes sur débiteurs Cotisations / Perdita debitori quote annue
Debitorenverlust SUISA /
Pertes sur débiteurs SUISA / Perdita debitori SUISA
Debitorenverlust Inserate /
Pertes sur débiteurs Annonces / Perdita debitori pubblicità News
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Vorschau 
 
Fasnacht 2020 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
02. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2021 
11. Februar Schmutziger DO 
15. Februar Güdelmontag 
17. Februar Aschermittwoch 
22. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2022 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2023 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2024 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2025 
27. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
05. März Aschermittwoch 
10. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2026 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2027 
04. Februar Schmutziger DO 
08. Februar Güdelmontag 
10. Februar Aschermittwoch 
15. Februar Morgenstraich 

Fasnacht 2028 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
06. März Morgenstraich 
 
 Fasnacht 2029 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2030 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2031 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
03.März Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2032 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2033 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2034 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2035 
01. Februar Schmutziger DO 
05. Februar Güdelmontag 
07. Februar Aschermittwoch 
12. Februar Morgenstraich 

Fasnacht 2036 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2038 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2039 
17. Februar Schmutziger DO 
21. Februar Güdelmontag 
23. Februar Aschermittwoch 
28. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2040 
09. Februar Schmutziger DO 
13. Februar Güdelmontag 
15. Februar Aschermittwoch 
20. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2041 
28. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
07. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2042 
13. Februar Schmutziger DO 
17. Februar Güdelmontag 
19. Februar Aschermittwoch 
24. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2043 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
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Vorschau 
 
Fasnacht 2020 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
02. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2021 
11. Februar Schmutziger DO 
15. Februar Güdelmontag 
17. Februar Aschermittwoch 
22. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2022 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2023 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2024 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2025 
27. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
05. März Aschermittwoch 
10. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2026 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2027 
04. Februar Schmutziger DO 
08. Februar Güdelmontag 
10. Februar Aschermittwoch 
15. Februar Morgenstraich 

Fasnacht 2028 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
06. März Morgenstraich 
 
 Fasnacht 2029 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2030 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2031 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
03.März Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2032 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2033 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2034 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2035 
01. Februar Schmutziger DO 
05. Februar Güdelmontag 
07. Februar Aschermittwoch 
12. Februar Morgenstraich 

Fasnacht 2036 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2038 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2039 
17. Februar Schmutziger DO 
21. Februar Güdelmontag 
23. Februar Aschermittwoch 
28. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2040 
09. Februar Schmutziger DO 
13. Februar Güdelmontag 
15. Februar Aschermittwoch 
20. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2041 
28. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
07. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2042 
13. Februar Schmutziger DO 
17. Februar Güdelmontag 
19. Februar Aschermittwoch 
24. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2043 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
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In der Romandie sind rund 80 Prozent der 
aktiven Vereine dem HEFARI 
angeschlossen. Gleiche prozentuale Anteile 
weisen auch das Tessin und die 
rätoromanisch sprechende Schweiz auf. In 
der deutsch sprechenden Schweiz sind die 
stärksten Kontingente in der 
Nordostschweiz. Im Mittelland inklusive 
Bern, Solothurn und Aargau mehren sich die 
Beitritte. Die Innerschweiz ist mit sämtlichen 
Kantonen relativ stark vertreten. Hier sticht 
vor allem die Teilnahme von Guggen und 
Maskengruppen hervor. Aufgrund der 
bestehenden starken und straffen 
Organisationen im Raume Basel sind die 
Mitgliederzahlen dort geringer. 
 
Welchen Nutzen haben die Mitglieder 
konkret? 
Die Mitgliedschaft beim HEFARI bringt  
einen hohen Nutzen. Unsere Mitglieder 
profitieren von zahlreichen Vorteilen:  
 
• Hohe Rabatte auf die SUISA-Gebühren 
dank einer Vereinbarung von HEFARI mit 
der SUISA  
• Starke Vereinfachung der administrativen 
Abwicklung mit SUISA  
• Hohe Rabatte auf diversen Versi-
cherungen  
• Wissensvermittlung zur erfolgreichen 
Führung der Mitglieder-Vereine und zur 
Gestaltung des Vereinslebens  
• Starke Preisermässigung bei unseren 
Kursen gegenüber den Nicht-Mitgliedern  
• Zugriff zu Adressen/Kontakte zu anderen 
Fasnachtsvereinen  
• Vermittlung von Rechts-Beratungen  
• Rabatte bei Event- und Mediatechnik  
• Bekanntmachung der Veranstaltungen 
unserer Mitgliedern über die verschiedenen 
Kommunikations-Medien des HEFARI  
• Kontakte zu möglichen Partnern für den 
Ankauf oder Verkauf von Waren.  
• Kontaktmöglichkeiten ins Ausland über 
HEFARI.  
 
 
Du nahmst 2006 an der Einweihung und 
2016 am Jubiläum des regionstypischen 
Sarganserländer Maskenmuseums in 
Flums teil. Deine Beurteilung aus 
Schweizer Sicht? 
 
Das Maskenmuseum Sarganserland in 
Flums ist ein kleines, aber mit vielen 
Kleinoden ausgerüstetes Museum. Es zeigt 
alte, historische und neuzeitliche Masken 

aus der Region Sarganserland-Walensee, 
welche als Hochburg der Ostschweizer 
Maskenschnitzerei bezeichnet werden darf. 
Erfreulich ist auch, dass die Schnitzer-
freunde Flums das Museum und die 
Maskenschnitzerei aktiv unterstützen. Ein 
Besuch des Museums ist für alle Masken-
Liebhaber empfehlenswert. 
 
 
 
 
 
Das Museum ist jeweils am 2. Samstag 
von 15.00-17.00 Uhr für die Öffentlichkeit 
geöffnet, ausser Juli und August.  
Der Eintritt ist frei. 
 
Rund 200 historische wie zeitgenössige 
Masken vom Sarganserland sind hier zu 
bestaunen. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit separate Führungen auf 
Anmeldung zu buchen. 
 
Anfragen per Mail : 
bruno.bless@schnitzerfreunde-flums.ch 
 
 
 
 
 

 
 
Eingang zum Maskenmuseum Sarganserland 
in Flums SG 
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Zusammenarbeit zwischen Flashlight Event- und 
Medientechnik AG und  

HEFARI Fasnachtverband Schweiz. 
 
 
Exklusive - Hefarimitglieder erhalten 10% Rabatt. 
 

 

Eventtechnik für Ihren Fasnacht Event und alle anderen Feste 
 
 

Lassen Sie Ihre Fasnacht unvergesslich werden! Flashlight setzt Ihrem Fasnacht Event mit 
begeisternder Eventtechnik das Tüpfchen aufs „i“. Ob ein Guggenkonzert auf einer Mobilen Bühne, 
Live-Übertragung auf eine LED-Wand, Beleuchtung oder Beschallung eines Raums, all das setzt 
Flashlight mit einem professionellen und massgeschneiderten Engagement technisch um.  
 

Bühnen, Licht-, Ton- und Videomaterial sowie LED-Wände und Backline – bei uns erhalten Sie 
sämtliches Zusatz- Equipment aus einer Hand. Auf Wunsch unterstützen wir Sie zudem mit unserem 
erfahrenen Fachpersonal.  

Profitieren Sie jetzt von unserem Top Preis-Leistungsverhältnis und auf Ihren Bedarf abgestimmtes 
Service-Angebot: Miete mit Lieferung, Auf- und Abbau sowohl Bedienung oder Abholung ab Rampe 
bei uns in Regensdorf! 

Top Konditionen nur bei Flashlight - als Verbandsmitglied haben Sie zusätzliche 10%-Rabatt auf die 
Materialmiete! Lassen Sie sich von uns eine unverbindliche Offerte erstellen.  

 
Licht Audio 
-  Show- & Effektlicht  -  Beschallungsanlagen 
-  Deko- & Ambientelicht -  Konzertequipment 
-  Barbeleuchtung -  Mikrofone für Ansprachen 
-  Aussenbeleuchtung  -  DJ Equipment (Mischpult & CD-Player) 
-  Notleuchten -  Platzbeschallung (Informationsdurchsagen) 
 
Video Mobile Bühnen & Podeste 
-  LED Screens -  FreeStage medium 8.0 x 6.0m 
-  Full HD Screens -  FreeStage large 10.0 x 8.3m 
-  Beamer & Leinwände -  AlphaStage SL400 13.5 x 11.5m 
-  Live-Übertragungen (Full HD Kameras) -  Bütec- & Eurotruss Pro Deck Podeste  

 -  Bühnenzubehör / FOH, Traversendächer etc.  
 
Eurotruss Traversen – Flashlight ist offizieller Schweizer Importeur  
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www.hefari.ch hatheyer@bluewin.ch Fax 071 755 56 47

Veranstaltungskalender 2019 - 2020
         Calendrier des manifestations

Calendario delle manifestazioni

Bilanz  /  Bilan  /  Bilancio            per/au/al      30.06.2016

Jahre / Ans / Ani: 2015/2016 2014/2015

Aktiven  /  Actifs  /  Attivi

Umlaufvermögen / Actifs à court terme / Sostanza circolante

Flüssige Mittel  / Liquidité / Liquidità
Kasse/Caisse/Cassa 94.70 387.60
PC-Konto/CCP/Posta 71'601.09 64'245.27
Bank UBS 413.050.J1B 791.35 791.25
Bank UBS 413.050.M1J 93'371.36 77'424.36
Total Flüssige Mittel / Liquidités/Liquidità 165'858.50 142'848.48

Aktive Rechnungsabgrenzung / Prépayés / Fatture attive
Transitorische Aktiven/Actifs transitoires/Attivi transitori 1'050.00 1'050.00
Debitoren Beitrag/Débiteurs cotisations/Debitori quote sociali 500.00 700.00
Debitoren SUISA/Débiteurs SUISA/Debitori SUISA 260.00 500.00

0.00 210.00

Debitoren Rodel/Débiteurs Rodel/Debitori Rodel 0.00 75.00
Delkredere/Créances douteuses/Crediti inesigibili -200.00 -200.00

1'610.00 2'335.00

Total Aktiven / Actifs / Attivi 167'468.50 145'183.48

Passiven  /  Passifs  /  Passivi

Fremdkapital / Capital dû / Capitale di terzi

Kreditoren/Créanciers/Creditori 7'356.60 9'935.20
Transitorische Passiven/Passifs transitoires/Passivi transitori 1'020.00 300.00
Rückstellung Jugend/Provision jeunesse/Accantonamento gioventù 5'000.00 5'000.00
Rückstellung IT / Provision IT / Accantonamento IT 12'000.00 0.00
Rückstellung NEG/Provision NEG/Accantonamento NEG 10'000.00 6'000.00

4'000.00 4'000.00

Total Fremdkapital/Total capital dû/Totale capitalle di terzi 39'376.60 25'235.20

Eigenkapital / Capital propre / Capitale proprio
Eigenkapital Hefari/Capital propre HEFARI/Capitale HEFARI 119'948.28 114'218.13

Total Eigenkapital/Total capital propre/Totale capitale proprio 119'948.28 114'218.13

Total Passiven / Total passifs / Totale passivi 159'324.88 139'453.33

Gewinn / Profit /  Profitto 8'143.62 5'730.15

Debitoren Inserate, Internetwerbung
Débiteurs annonces, annonces Internet
Debitori inserzioni, pubblicità internet

Total Aktive Rechnungsabgrenzung /
Total prépayés / Totale fatture attive

Rückstellung Chalon-sur-Saône
Provision Chalon-sur-Saône
Accantonamento Chalon-sur-Saône

Hefari_92_Papier.indd   16 06.09.16   13:45



26

26. Fasnachtsmarkt   I  9.00-15.30 Uhr  /  GuggenPower + Festbetrieb  I  9.00-20.00 Uhr

Kultur und Tradition die verbindet ...
Kostüme I Masken I Instrumente I Stoffe/Felle I Guggen-CD’s I Plaketten

Accessoires I Maskenforum I Fasnachts-Kunst I Foodcorner I uvm. ...

Powered by:

Sa. 19. Oktober 2019
26. Langenthaler Fasnachtsmarkt

Stadtzentrum Langenthal BE

PARTY

& FUN

165 Marktstände I 20x GuggenPower I 12’000 Besucher I Treffpunkt der Fasnachtsszene Schweiz!

... sei dabei:
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Die ANMELDUNGEN werden nur 
ONLINE entgegen genommen !!!

Alle Infos unter: www.fasnachtsmarkt.ch

Sei dabei, ob mit einem Stand oder als Besucher!

26. Fasnachtsmarkt     09.00 - 15.30 Uhr
Festbetrieb+Guggen     09.00  -  20.00 Uhr
12. Oktoberfest               18.00 -  02.30 Uhr

Stadtzentrum Langenthal BE

Treffpunkt der Fasnachtsszene Schweiz!   165 Marktstände!   12’000 Besucher!

Sa. 19. Oktober 2019
Langenthaler Fasnachtsmarkt, Postfach 1339, CH-4900 Langenthal BE, info@fasnachtsmarkt.ch

Ab 19. August
anmelden!

INFO-Hotline: 079 435 29 52 oder info@fasnachtsmarkt.ch

20 Guggen

Sa. 19. Oktober 2019
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Anmeldung / Inscription / Inscriptione  
 
www.hefari.gugg-uri.ch 
 
 
 

Verein / Société / Società: ___________________________________________________________ 

Name, Vorname / Nom, prénom / Cognome, nome: ___________________________________________________________ 

Adresse / Adresse / Indirizzo: ___________________________________________________________ 

PLZ, Ort / NPA, Lieu / CAP, Località:  ___________________________________________________________ 

Tel. / Mobile: ___________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________ 

Sprache / Langue / Lingua   Deutsch  Français  Italiano 
Anreise / Voyage / Viaggio   Auto/Voiture/Macchina  Bahn/Train/Treno  Bus/Autobus 
 
Teilnahme / Participacion / Participazione  Anz. Pers. 

Nbre pers. 
No. pers. 

Preis  
Prix  
Prezzo  

TOTAL CHF  

FR / VE / VE  
11.10.2019 

Abendessen und Programm / souper et soirée / cena e festa serale   CHF 38.00 / pers.  

SA / SA / SA  
12.10.2019 

Vollprogramm / Programme complet / Programma completto  
Begrüssung, Mittagessen, Nachmittagsprogramm, Abendessen, Abendprogramm  
Bienvenue, diner, programme aprés midi, souper et soirée  
Benvenuto, pranzo, programma pomeridiano, cena di gala, intrattenimento  

 CHF 90.00 / pers.  

Teilprogramm / Programme partiel / Programma parziale 
Begrüssung, Mittagessen / Bienvenue, diner / Benvenuto, pranzo  

 CHF 49.00 / pers.  

Total Rechnungsbetrag / Montant total / Totale complessivo  
Konto / compte / conto: CH31 8143 3000 0023 0686 9  
Inhaber / propriétaire / proprietario: Gugg-Uri, 6460 Altdorf 

 

 
Altdorf hat seinen Besuchern so einiges zu bieten. Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten auf einem geführten Rundgang. 
Altdorf a beaucoup à offrir à ses visiteurs. Découvrez les sites lors d'une tour guidée. 
Altdorf ha molto da offrire ai suoi visitatori. Scopri i luoghi da visitare durante una giro guidata. 
 

Anmeldung Rundgang / inscription tour guidée / registrazione giro guidada: _________ Personen / personnes / persone 
 
Geführte Besichtigung Kleinbrauerei Stiär Biär / Samstagnachmittag / CHF 12.00 pro Person / Teilnehmerzahl beschränkt 
Visite guidée brasserie Stiär Biär / samedi après-midi / CHF 12.00 par personne / nombre de participants limité 
Visita guidata fabbrica di birra Stiär Biär / sabato pomeriggio / CHF 12.00 a persona / numero di partecipanti limitato 
 

Anmeldung Besichtigung / inscription visite / registrazione visita: _________ Personen / personnes / persone 
 
Unterkunft / Hébergement / Pernottamento                  https://hotel.gugg-uri.ch 
Dieses Jahr haben Sie die Möglichkeit das Hotel selber zu buchen. Folgen Sie unserem Link für die 
Onlinebuchung der vorreservierten Hotels. / Cette année, vous avez la possibilité de réserver vous-même l’hôtel. 
Suivez notre lien pour la réservation en ligne d'hôtels pré-réservés. / Quest'anno hai l'opportunità di prenotare 
l'hotel da solo. Segui il nostro link per la prenotazione online degli hotel riservati. 
 
Senden / Envoyer á / inviare a: 
E-Mail: hefari-dv@gugg-uri.ch                              Marco Gnos, Kirchstrasse 70b, 6473 Silenen  
 
Anmeldeschluss / délai d´inscription / termine di iscrizione: 30.09.2019 
Die Reservation wird in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen berücksichtigt  
La réservation respectera l´ordre chronologique dès réception des inscriptions  
La prenotazione sarà fatta in ordine cronologico di arrivo delle domande 
 
Anmeldung gilt erst nach Zahlungseingang als definitiv / L´inscription sera définitive après le paiment / L´inscriptione è 
definitiva solo a pagamento avvenuto 

AU
SG

EBU
CH

T
! 
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        Andi (Andreas) Graf 
 
        *  24. Oktober 1960   -   †  18. Juni 2019 
 
 

 
Traurig und tief betroffen müssen wir von unserem engagierten und geschätztem 
Vorstands- und Geschäftsleitungs-Mitglied Abschied nehmen. 
 
Für uns alle völlig überraschend und viel zu früh ist Andi nach seiner 
Herzoperation aus dem Leben gerissen worden. Sein Tod erfüllt uns mit grosser 
Trauer. 
 
Während zwei Jahren war Andi mit viel Einsatz und Freude für den Aufbau von 
Dienstleistungen und dem Kurswesen des HEFARI verantwortlich. Andi, DANKE 
für alles, was du für den HEFARI vollbracht hast. Wir werden deine Projekte in 
deinem Sinne weiterführen. 
 
Jedoch, nicht nur im HEFARI, sondern auch im GLAFARI sowie an der Glarner 
Fasnacht war Andi über 30 Jahre als tatkräftiger und engagierter Fasnächtler im 
Einsatz. Sein enormes Engagement in sämtlichen Bereichen unserer Kultur 
machte ihn zu einer besonderen Persönlichkeit. 
 
Wir alle verlieren mit dir einen wunderbaren Kollegen und lieben Freund. Du wirst 
uns in bester Erinnerung bleiben. 
 
Wir entbieten der Familie von Andi Graf unser herzlichstes Beileid und wünschen 
viel Kraft für die schwere Zeit des Abschieds. 
 
Andi, machs guet! 
 
Vorstand und Geschäftsleitung des 
HEFARI 
Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
Wir nehmen Abschied am Freitag, 28. Juni 2019 um 14.00 Uhr 
in der Stadtkirche, 8750  Glarus 
 
 
Traueradresse:  J. Graf + N. Graf, Postfach 155, 8750  Glarus 

 

 

 

 
 

 

HEFARI Dienstleistungen 
 
 

 Wir bieten verschiedene Kurse  und Workshops, die für        
Mitglieder vergünstigt angeboten werden. 
 

 Wir vermitteln laufend Auftritte im In- und Ausland 
 

 Jährliche Delegiertenversammlung die sich bestens  eignet  
um neue Kontakt zu knüpfen. 
 

 In News sowie im E-Book haben unsere Mitglieder die  
Möglichkeit ihren Verein / Jubiläen etc. kostenlos vorzustellen.  
 

 Marktplatz - An- und Verkauf von Kostümen/Instrumenten etc.  
auf Homepage 
 

 Newsletter um über alle Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben 
 Facebook mit interessanten Mitteilungen 
 Veranstaltungskalender auf Homepage 

 
 
 
 
 

 Der HEFARI hat seit vielen Jahren einen Vertrag mit der SUISA, 
dies ermöglicht unseren Mitgliedern eine vereinfachte Deklaration 
die nur alle 5 Jahre ausgefüllt werden muss, sofern keine 
Änderungen eintreten.  
 

 Dank diesem Zusammenarbeitsvertrag können wir unseren 
Mitgliedern einen Rabatt von ca. 30% gewähren.  
 

 Mit einer Zusatzvereinbarung können unsere Mitglieder die 
Kinderveranstaltungen gratis durchführen. 

 

 

 

 Der HEFARI hat mit der TSM Versicherungs-Gesellschaft seit 
Jahren einen Vertrag, der es unseren Mitgliedern ermöglicht, 
spezielle Veranstaltungs-Versicherungen abzuschliessen, Dies 
sind im Besonderen: 

 Veranstaltung- Ausfallversicherung (inkl. Schlechtwetter) 
 

 Veranstalterhaftpflicht – Basisdeckung 
 

 Veranstalterhaftpflicht – Mieterhaftpflicht 
 

 Gerätehaftpflicht 
 

 Hefari – Mitglieder erhalten bis zu 20% Rabatt 
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 Das Advokaturbüro gewährt den genannten Rechtsuchenden  
nach erfolgter Gutheissung durch den HEFARI eine 
Rechtsberatung von maximal einer Stunde unentgeltlich. 
 

 Die 1. Stunde ist gratis und ist im jährlichen Mitgliederbeitrag 
eingeschlossen. 
 
 
 
 
 

 Zusammenarbeit mit Flashlight Event- und Mediatechnik AG einer 
der führenden Fullservice- Anbieter von technischen Lösungen 
und damit verbundenen Dienstleistungen im Bereich der 
Eventtechnik. Mitglieder erhalten einen Rabatt von 10% 

  

 
 
 

 
 
 

Der HEFARI ist bestrebt, die ihm angeschlossenen 
Vereine und deren Vereinsmitglieder vermehrt über 
seine Dienstleistungen und deren Mehrwert für den 
Verein zu informieren. Diese Serviceleistung möchten 
wir nun dezentral, d. h. möglichst in der Nähe unserer 
Mitgliedervereine durchführen. 
 

  Mögliche Themen: 
 SUISA 
 Versicherungen 
 Vereinsrecht / Haftung / Statuten 

 

Vorgesehene Orte (vorläufig im 2019)   

 30. September 2019 Restaurant. Post in Adlikon bei Andelfingen ZH 
   1. Oktober      2019 Hotel Murten in Murten FR 
   2. Oktober      2019 Restaurant Schlossgut in Münsingen BE 
 30. Oktober      2019 Restaurant Bahnhof in Altstätten SG 

 
 
NB: Willst auch du einen solchen Anlass bei dir (in Vereinsheim, Restaurant etc.) durchführen,  
 melde dich unter:  info@hefari.ch, Gerne geben wir weitere Auskunft. 
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Anmeldung  
 
Kurs/Workshop  __________________________________________________________________ 
 
 
Datum                  ________________________  Ort  _____________________________________ 
  
 
Teilnehmer 
Ich/wir melden die folgenden Teilnehmer für oben genannten Kurs an: 
 
Name/Vorname  __________________________________________________________________ 
  
Verein                 ___________________________________________________________________ 
  
Adresse              _______________________________ PLZ/Ort  __________________________ 
  
Tel/Natel            _______________________________ E-Mail  ____________________________ 
  
 
Zusätzlich melde ich die weiteren folgenden TeilnehmerInnen zum Kurs an: 
 

Name/Vorname Telefon oder Natel E-Mail-Adresse  
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

                       
 
Anmeldefrist 
Siehe Kursausschreibung  
 
 
Anmeldung/Auskunft  
Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten, hatheyer@bluewin.ch oder info@hefari.ch  
071 / 755 56 47 oder 079 / 354 43 54 
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Medienkurs / Workshop 
 

Die Fasnacht in der Zeitung  
Wie kommen unsere Fasnacht und unser Verein zu einem guten 
Medienauftritt?  
 
Datum/Zeit 
Donnerstag,  21. November 2019,  um 19.30  -  ca. 22.00 Uhr 
 
Kursort: 
Hotel/Restaurant  Weisses Rössli, Bahnhofstrasse 8, 6440  Brunnen SZ 
Sitzungszimmer i 1. Stock 
Parkplätze ca. 2 – 3  Minuten entfernt – bei Gemeindeverwaltung 
 
Kursteilnehmer: 
Medienverantwortliche, Webmaster, Präsidenten, Vorstandsmitglieder eines Vereins die diese 
Aufgaben innehaben oder beabsichtigen dies zu übernehmen 
 
Themen / Inhalte: 

 Die Medien der Schweiz. Wie hat sich die Medienszene verändert? Wie funktionieren 
Zeitungen, Radio, TV und Internet? Worin unterscheiden sie sich? Wie arbeitet eine 
Redaktion? Umgang mit den Medien? 

 Grundregeln des Journalismus? Die W-Regel? Die Agentur-Regel?  
 Schreiben ist auch ein Handwerk. Tipps und Kniffe. Wie gestalte ich ein Bulletin, damit es 

gedruckt wird? Gute und schlechte Beispiele. Wie gebe ich Interviews? Was ist bei 
Fotografien und TV-Aufnahmen wichtig? Wie nutze ich das Internet optimal? 

 Fragen und Diskussion 
 
Referent: 
Josias Clavadetscher, Ehrenmitglied des HEFARI, Chefredaktor a. D. 
Er ist noch heute als Journalist und Redaktor BR tätig und besitzt Kenntnisse als Mitarbeiter von 
Radio DRS und hat in mehreren Produktionen des Schweizer Fernsehens mitgewirkt, Daneben hat er 
zahlreiche Fachartikel für Fasnachtsbücher und Broschüren verfasst und ist seit Jahrzehnten aktiver 
Fasnächtler. 
 
Organisation / Anmeldung: 
 Unterlagen werden am Kurs abgegeben 
 Mindesteilnehmerzahl: 10 Personen 
 Anmeldefrist:  bis 15. November 2019 
 
Kurskosten 
 Für Hefari-Mitglieder:  30.00 CHF pro Person 
 Für Nicht-Mitglieder:   50.00 CHF pro Person 
 
Anmeldung/Auskunft 
Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten, hatheyer@bluewin.ch ,   info@hefari.ch                   
071 / 755 56 47  oder 079 / 354 43 54 
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Kurs für Neu-Dirigenten / Anfängerkurs 
 
Wie gehe ich als neuer Major diese Aufgabe an?? 
 
 
Datum/Zeit 
Samstag, 28. September 2019, 10.00 bis ca. 16.00 Uhr 
 
 
Kursort 
Schulanlagen,  6440 Brunnen (SZ) 
 
 
Kursteilnehmer 
Guggenmusik- Dirigenten und -Majoren, die neu diese Aufgabe übernommen haben oder 
noch übernehmen werden, Registerleiter für Bläser und Rhythmus, Guggen- Präsidenten 
und –Vorstands-mitglieder, Mitglieder von Stückwahl-Kommissionen usw. 
 
Themen/Inhalte 

 
 Wie gehe ich diese Aufgabe an?  
 Wie besetze ich die Register? 
 Wie arrangiere ich die Stücke? 
 Wie organisiere ich die Proben? 
 Wieviel Show erträgt es?   

 
 Wie wähle ich das Repertoire aus? 
 Wie verbessere ich die Leistung der Gugger? 
 Welche Hilfsmittel kann man einsetzen? 
 Wie dirigiere ich wirkungsvoll? 
 Wie sieht der perfekte Auftritt aus? 
 

 
Referent   
Michael Schlüssel 
Musiklehrer, dipl. Musiker FH, langjähriger Guggenmusik- Major 
 
Organisation   
 Unterlagen werden am Kurs abgegeben 
 Detailprogramm, Ortsplan, etc. werden 1 Woche vor dem Kurstag zugestellt 
 Ein gemeinsames Mittagessen (fakultativ) wird organisiert 
 Mindesteilnehmerzahl: 10 Personen 
 
Kurskosten 
 Für Hefari-Mitglieder:  50.00 CHF pro Person 
 Für Nicht-Mitglieder:   90.00 CHF pro Person 
 In diesem Preis ist das Mittagessen nicht inbegriffen.   
 
 
Anmeldefrist 
Montag, 23. September 2019 
 
Anmeldung/Auskunft 
Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten, hatheyer@bluewin.ch ,   info@hefari.ch                   
071 / 755 56 47  oder 079 / 354 43 54 
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NEU - Rubrik Ausland – Auftritte für CH-Gruppen 
 
Suchst du noch Auftrittsmöglichkeiten im Ausland?? 
 
Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
Wir hoffen euch damit schöne Auftritte im Ausland vermitteln zu können. 
 

Euer HEFARI – Team 
 

 
 
Einladung zum  
Fasnachtsumzug am 
Sonntag 23. Februar 2020 

Liebe Narrenfreunde, 
 
der Narrenverein "Bettschoner" Weitingen möchte Euch zu seinem traditionellen 
Fasnachtsumzug im Jahre 2020 bereits jetzt recht herzlich einladen.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr mit weiteren Zünften und Musikkapellen sowie vielen        
Fasnachtswagen am großen Narrenumzug am Sonntag, 23. Februar 2020, als Gastzunft 
teilnehmen könntet. 
 
Der Narrenverein „Bettschoner“ 1930 e.V. zählt mit seinen acht Masken- und Häsgruppen mit 
über 180 Narren zu den größeren Narrenzünften der weiteren Umgebung. Dazu kommen noch 
rund 40 Musiker des Musikvereins als "kriegsstarke" Narrenkapelle, die mit einer imposanten und 
fetzigen Fasnachtsmusik aufwarten können.  
 
Wir freuen uns über eine baldige Mitteilung, wenn möglich bis Juli 2019 und verbleiben bis dahin 
mit närrischen Grüßen.  
 
Weitingen, den 15.2.2019 
 
Jörg Raible 
Schriftführer 
Lenzhalde 8 
72184 Eutingen - Weitingen 
Tel. 0049 – 7457 -6542 
E-Mail: kontakt@bettschoner.de 
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mit närrischen Grüßen.  
 
Weitingen, den 15.2.2019 
 
Jörg Raible 
Schriftführer 
Lenzhalde 8 
72184 Eutingen - Weitingen 
Tel. 0049 – 7457 -6542 
E-Mail: kontakt@bettschoner.de 

 
Ein Verein - 2 Einladungen 

 

Einladung zum Altweiberball am Donnerstag  
20. Februar 2020 

 
wie in jedem Jahr veranstalten wir, die Narrenvereinigung 1990 „Zoller-Hexen Hechingen e.V.“ 
auch im Jahr 2020 wieder unseren traditionellen Altweiberball. Dazu laden wir Euch am 
„Schmutzigen“ Donnerstag, den 20.02.2020, in die Stadthalle „Museum“ nach Hechingen ein. 
Beginn ist um 20.00 Uhr. Einlass bereits ab 19.00 Uhr. 
 
Kontakt etc. siehe unten 

 
 

Einladung zum Hexenball am Freitag 
21. Februar 2020 

 
wie in jedem Jahr veranstalten wir auch im Jahr 2020 wieder unseren traditionellen Hexenball. 
Auch dazu laden wir Euch am Freitag, den 21.02.2020, in die Stadthalle „Museum“ nach 
Hechingen ein. Beginn ist um 20.00 Uhr. Einlass bereits ab 19.00 Uhr. 

 
 

Wir würden uns sehr freuen, Euch zu unserem Ball/Bälle begrüßen zu dürfen. 
Um alles bestens planen zu können, bitten wir Euch, uns bis spätestens 30.10.19 mit einem  

E- Mail  Bescheid zu geben, ob Ihr Teilnehmen könnt. 
 

Des Weiteren würden wir uns sehr freuen, wenn Ihr mit einer Brauchtumseinlage,  Showeinlage, 
einem Hexentanz oder Ähnliches unser Programm bereichert. 

 

       Es grüßt Euch mit einem Dreifachen „Zoller-Hexen“ 
 

Andrea Wittner 
            Schriftführerin 
 
 
 
 
 
 
Narrenvereinigung 1990 Zoller-Hexen Hechingen e.V. Postfach 1221 72372 Hechingen. 
E-Mail: schriftfuehrer@zoller-hexen.de  
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      Einladung zum grossen Jubiläumsabend  
Samstag 01.Februar 2020 

                       Halle in Marlen 
 

66 Jahre Kult Narrhalla nelraM 
Marlen 

 
Programm  
18.11 Uhr  Narrengottestdienst im Zelt 
19.11 Uhr   Fassanstich mit 1 Freibier für jede/n Anwesende/n  Zunftmeisterempfang 
20.11 Uhr  Beginn Programm 
  Halle + Zelt sowie 2 Bühnen, 2 DJ‘s, Live Acts mit super     
  Fasnachtsstimmung 
 
Einmalig unsere Höhenbar – Bierbar – Sektbar – fasnächtliche Location 
 
Übernachtungen sind im Massenlager möglich – falls gewünscht bitte rechtzeitig melden. 
 
Rückmeldung bitte per Mail an: info@nelram.de bis spätestens am 15.09.2019 
 
Narrhalla nelraM , Schlossergasse 6 , DE-77694 Kehl 
 

 

Einladung zum großen Jubiläumswochenende 
 
 

44 JAHRE NARRENZUNFT 
APPENWEIER 

 
Grosses Jubiläumswochenende  

am 25. und 26. Januar 2020  
 

 
Euch erwartet ein spektakuläres Wochenende mit Nachtumzug am Samstagabend, großem 
Narrendorf im Ortskern, Showprogramm am gesamten Wochenende und natürlich einem 
großen Jubiläumsumzug am Sonntag – um nur einige Highlights zu nennen.  

 

Wir freuen uns sehr wenn ihr mit uns feiert! 
 

Alle weiteren Infos zum Jubiläumswochenende sowie alle genauen Details werden wir Euch 
rechtzeitig zur Verfügung stellen. Solltet ihr eine Übernachtungsmöglichkeit benötigen 
(Massenquartier oder Hotel), dann gebt uns bitte Bescheid.  
 
Wir freuen uns über Eure Teilnahme und verbleiben bis dahin mit närrischem Gruss. 
 
Anmeldungen bitte an:   (bitte schnellst möglich) 
Karl Hansert, NZA, Wolkengasse 3a, D-77767 Appenweier  
E- Mail:  karl.baerbel.hansert@t-online.de  
Tel.:  0049 78 05 / 23 18,    Fax:  0049 32 22 / 24 54 32 3,      Mobil:  0049   1 70 / 8 18 89 31 
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Tscherissili –Narrenzunft  
Klein -Paris e.V. Elgersweier  
Gegründet 1974 – organisiertes örtliches Fastnachtsbrauchtum seit 1921  
Gründungsmitglied im Ortenauer Narrenbund – „Fastnacht ist Kultur“  
Träger des ersten Quintessenz-Kulturpreises des Ortenauer Narrenbundes 2010 

 
 
 

 
Einladung zur Klein-Pariser Nacht am Samstag, 

1. Februar 2020 mit DJ Crazie Pee 
 
 

in der Festhalle Elgersweier einladen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. 
Selbstverständlich haben Hästräger freien Eintritt. 

 
 

Eine vorherige, schriftliche Anmeldung an tscherissili@elgersweier.de  wäre 
super! Natürlich freuen wir uns auch immer über Programmbeiträge von Euch. Um 

besser planen zu können, schreibt dies bitte in Eure Antwortmail. 
Wir bitten um Rückmeldung bis zum 11.11.2019. 

 
 
Nach Erhalt Eurer Zusage lassen wir euch eine Eingangsbestätigung zukommen, 

damit Ihr wisst, dass Eure Anmeldung uns erreicht hat. Nähere Infos, wie z.B. 
Programmablauf usw. werden wir Euch zu gegebener Zeit zukommen lassen. 
DJ Crazie Pee wird in gewohnter Weise die Halle zum Kochen bringen und wir 

freuen uns jetzt schon darauf, diesen Abend mit Euch zu verbringen  
 
 

Närrische Grüße aus Klein -Paris, 
Eure Tscherissili 

 
 
 
 
 
 
Anmeldung bitte direkt an: 
 
 
Lisa Boschert 
zunftschreiber@tscherissili.de  
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Einladung Guggentreffen am  
18. Januar 2020 
 
 
 
 
Liebe Guggerinnen und Gugger  
 
auch im kommenden Jahr findet das grösste Guggentreffen Österreichs in Dornbirn statt.  
 

 
 
Traditionell beginnt das Guggenmusiktreffen um 13:00 Uhr am Dornbirner Marktplatz.  
 
Die anwesenden Gruppen stellen sich kurz vor und geben dem Publikum einen ersten Eindruck 
was sie erwartet. Pünktlich um 13:50 Uhr beginnt der Fanfarenzug Dornbirn mit dem Einzug in 
die St. Martinskirche zum Narrengottesdienst. Dieser wird wiederum von 2 Guggenmusiken 
mitgestaltet. Gleich anschließend starten dann die ca. 10 minütigen Platzkonzerte der einzelnen 
Gruppen auf dem Marktplatz. 
 
Ab 16:00 Uhr können die kostenlosen Shuttlebusse nach Hohenems ins Tennis-Event-Center 
genutzt werden. Bitte um Ankündigung, wenn eine Gugge diesen Service in Anspruch nehmen 
möchte. 
 
Pünktlich um 17:30 Uhr startet das Monsterkonzert mit dem Auftritt der ersten Gugga im 
Tennis-Event-Center. Jede Gruppe präsentiert in einem ca. 20-minütigen Auftritt ihr Musik- und 
Showprogramm. Feiern, Spaß haben und Kontakte knüpfen heißt es dann bis spät in die Nacht. 
 
 
WICHTIG: Aus organisatorischen Gründen ist es für uns sehr wichtig zu wissen, wann genau die 
einzelnen Gruppen eintreffen. Deshalb bitte unbedingt schon im Vorhinein mit euren Mitgliedern 
abklären und bei der Anmeldung bekannt geben.  
 
 
Wenn Ihr noch Fragen zum Ablauf der Veranstaltung habt, dann meldet Euch unter 
info@emserpalasttaetscher.at   
 
 
Die Emser Palast-Tätscher freuen sich jetzt schon, Euch am 26. int. Monsterkonzert begrüssen 
zu dürfen.  
 
Liebe Grüße   
Sandra Hämmerle 
 
 
1 . H o h e n e m s e r G u g g a m u s i k E m s e r P a l a s t - T ä t s c h e r F e l d k r e u z s t r a ß e 6 5 , 
A - 6 8 9 0 L u s t e n a u     T e l . : + 4 3 / 6 9 9 / 8 1 8 1 4 0 5 8  
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Einladung Fasnachtsveranstaltung  
am 15. + 16. Februar 2020 
in Feldkirch Vorarlberg 
 
 
Die größte Faschingsveranstaltung im Bundesland Vorarlberg findet in der Stadt Feldkirch statt. 
Ein ganzes Wochenende mit unzähligen Teilveranstaltungen macht die Stadt Feldkirch zur 
Fasnathochburg im „Ländle“. Der nächste große Event steigt am 15. +  16. Februar 2020.  
 

Am Samstagabend findet ab 19 Uhr im Dom die Narrenmesse in Kostümen statt. Direkt 
davor und auch anschließend ab ca. 20.30 Uhr findet das Monsterkonzert statt. Bei diesem 
können sich die Musikgruppen zu verschiedenen Zeiten auf 3 Freiluftplätzen vor einem ca. 8.000 
starkem Publikum präsentieren. 
 

Im Anschluss an die Narrenmesse findet ein Guggamusiknachtumzug durch unsere historische 
Altstadt statt. 
 

Dazwischen stehen die Lokale bereit, um spielen zu gehen. Nach dem Monsterkonzert findet im 
„Alten Hallenbad“, der großen Veranstaltungshalle, ein Abschlusskonzert mit allen Teilnehmern 
statt und Barbetrieb bis in die frühen Morgenstunden. 
 

Am Sonntagvormittag ist der Zunftmeisterempfang und anschließend ab 13.30 Uhr der 
internationale Umzug. Vor und nach dem Umzug finden Guggakonzerte und Gardenauftritte in 
der OpenAir „Narrenmeile“ statt. Die gesamte Neustadt wird mit verschiedenen Getränke- und 
Essensstände (Streetfood-Style) bestückt, es gibt DJ-Sound und die Gugga können auftreten. 
 

Am Samstagabend bekommt jede Guggamusik einen persönlichen Betreuer, der die Gruppen 
über den Tag/Abend/Nacht begleitet und selber bei einer Guggamusik ist. Somit kennt er eure 
Vorlieben und ist euer lokaler Guide. 
 

Übernachtungen können in Hotels über das Tourismusbüro gebucht werden oder kostengünstig 
im Massenlager (Turnhallen in der Stadt selber). Beim Massenlager ist noch ein ausgezeichnetes 
Frühstücksbuffet enthalten. 
 

Die Anmeldungen funktionieren bei uns Online über unsere Homepage – www.spaeltabuerger.at. 
Das Anmeldeformular ist ab Ende September freigeschalten. 
 

Wir würden uns sehr freuen, euch bei uns in Feldkirch begrüßen zu dürfen. Schaut einfach mal 
im September/Oktober auf unsere Homepage und füllt das Formular aus. 
 

Gerne könnt ihr eure Kontaktdaten auch über unsere Homepage www.spaeltabuerger, unseren 
Facebook-Account https://www.facebook.com/spaeltabuerger/ oder per Mail unter 
umzug@spaeltabuerger.at hinterlegen. 
Dann senden wir euch eine Einladung zu und erinnern euch sobald die Anmeldung 
freigeschalten ist. 
  
 
 
 
 
Bis dahin verbleibe ich 
mit närrischen Grüssen 

Christoph Nocker 
Spältabürger Feldkirch 
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Walpurgisnacht 2019 mit Häxentaufe bei der 
Chlösterli-Zunft Urdorf 

 
Erneut mit einem Doppelschlag wurden von  Zunftmeister/Oberhäxe 
Heinz Josef Wissmann am Chlösterli-Brunnen zu Urdorf Adrian 
Rosenberg und Dominik Becker zu Urdorfer Ehrenhäxen 2019 getauft 

 
Seit inzwischen 40 Jahren ist der Chlösterli-
Brunnen in Urdorf Treffpunkt zahlreicher Fas-
nachtsfreunde aus der Ostschweiz sowie auch 
aus Süddeutschland – auch dieses Jahr haben 
sich zu diesem denkwürdigen Anlass wieder eine  
Anzahl erwartungsvoller Fasnachter eingefunden, 
um dieses seit Jahren zur Tradition gewordene 
und inzwischen weithin bekannte Event als Auf-
takt zur Walpurgisnacht mit zu feiern. 

 
Wiederum eine erfreuliche Anzahl von Ehren- und Chlösterli-
Häxen konnte Zunftmeister Heinz Josef Wissmann begrüssen 
 
Um die Walpurgisnacht gibt es seit Jahrhunderten 
eine Vielzahl von Sagen und Mythen, haupt-
sächlich wohl um den Blocksberg (Brocken) im 
deutschen Mittelgebirge Harz. Dort versammelten 
sich die mit besonderen magischen Fähigkeiten 
ausgestatten Hexen, um den Winter auszu-
treiben, den Frühling zu begrüssen und mit wilden 
Tänzen ausschweifend mit dem Teufel zu feiern. 

Im badischen Kappelrodeck ist es der Dasenstein, 
um den sich solche Sagen ranken. Auch dort 
sollen in der Walpurgisnacht die Hexen ihr Un-
wesen getrieben und wilde Orgien gefeiert haben. 
Anlehnend an diese mehr oder weniger glaub-
würdigen Geschichten hat die bekannte  Winzer-
genossenschaft Kappelrodeck schon vor vielen 
Jahren einen „Hexenwein“ geschaffen – ein un-

gestümes, besen-bewaffnetes und auf einem 
schwarzen Geissbock reitendes Weib ziert als 
erhabenes Relief eine inzwischen zum Kult-Wein 
gewordene Rotweinflasche  

 
Ein buntes Narrenvolk hatte sich zur Häxentaufe am Chlösterli-
Brunnen eingefunden 
 
Viel ruhiger und friedlicher traf sich am 30. April 
wieder eine ansehnliche Narrenschar um den 
Urdorfer Chlösterli-Brunnen zu einem lustigen 
Spektakel, dem seit vielen Jahren durchgeführten 
Treffen der Chlösterli- und Ehrenhäxen der 
Chlösterli-Zunft Urdorf in der Nacht zum 1. Mai 
(Walpurgisnacht) und natürlich auch zur Taufe 
neuer Ehrenhäxen.  

Nach dem obligatorisch zur Begrüssung offe-
rierten Umtrunk versammelte sich die ganze 
Narrenschar – von Zunftmeister und Oberhäxe 
Heinz Josef Wissmann mit gewohnt launigen 
Worten auf kommende Ereignisse eingestimmt – 
erwartungsvoll um den wiederum närrisch deko-
rierten Chlösterli-Brunnen.  

 
Immer gerne bei der Häxentaufe dabei die Vertreter des 
HEFARI, Andi Graf, Ronny Isenschmid, Gabriele Rebecca, 
Präsident Ferdi Segmüller, ONB-Präsidentin Silvia Boschert 



45

Walpurgisnacht 2019 mit Häxentaufe bei der 
Chlösterli-Zunft Urdorf 

 
Erneut mit einem Doppelschlag wurden von  Zunftmeister/Oberhäxe 
Heinz Josef Wissmann am Chlösterli-Brunnen zu Urdorf Adrian 
Rosenberg und Dominik Becker zu Urdorfer Ehrenhäxen 2019 getauft 

 
Seit inzwischen 40 Jahren ist der Chlösterli-
Brunnen in Urdorf Treffpunkt zahlreicher Fas-
nachtsfreunde aus der Ostschweiz sowie auch 
aus Süddeutschland – auch dieses Jahr haben 
sich zu diesem denkwürdigen Anlass wieder eine  
Anzahl erwartungsvoller Fasnachter eingefunden, 
um dieses seit Jahren zur Tradition gewordene 
und inzwischen weithin bekannte Event als Auf-
takt zur Walpurgisnacht mit zu feiern. 

 
Wiederum eine erfreuliche Anzahl von Ehren- und Chlösterli-
Häxen konnte Zunftmeister Heinz Josef Wissmann begrüssen 
 
Um die Walpurgisnacht gibt es seit Jahrhunderten 
eine Vielzahl von Sagen und Mythen, haupt-
sächlich wohl um den Blocksberg (Brocken) im 
deutschen Mittelgebirge Harz. Dort versammelten 
sich die mit besonderen magischen Fähigkeiten 
ausgestatten Hexen, um den Winter auszu-
treiben, den Frühling zu begrüssen und mit wilden 
Tänzen ausschweifend mit dem Teufel zu feiern. 

Im badischen Kappelrodeck ist es der Dasenstein, 
um den sich solche Sagen ranken. Auch dort 
sollen in der Walpurgisnacht die Hexen ihr Un-
wesen getrieben und wilde Orgien gefeiert haben. 
Anlehnend an diese mehr oder weniger glaub-
würdigen Geschichten hat die bekannte  Winzer-
genossenschaft Kappelrodeck schon vor vielen 
Jahren einen „Hexenwein“ geschaffen – ein un-

gestümes, besen-bewaffnetes und auf einem 
schwarzen Geissbock reitendes Weib ziert als 
erhabenes Relief eine inzwischen zum Kult-Wein 
gewordene Rotweinflasche  

 
Ein buntes Narrenvolk hatte sich zur Häxentaufe am Chlösterli-
Brunnen eingefunden 
 
Viel ruhiger und friedlicher traf sich am 30. April 
wieder eine ansehnliche Narrenschar um den 
Urdorfer Chlösterli-Brunnen zu einem lustigen 
Spektakel, dem seit vielen Jahren durchgeführten 
Treffen der Chlösterli- und Ehrenhäxen der 
Chlösterli-Zunft Urdorf in der Nacht zum 1. Mai 
(Walpurgisnacht) und natürlich auch zur Taufe 
neuer Ehrenhäxen.  

Nach dem obligatorisch zur Begrüssung offe-
rierten Umtrunk versammelte sich die ganze 
Narrenschar – von Zunftmeister und Oberhäxe 
Heinz Josef Wissmann mit gewohnt launigen 
Worten auf kommende Ereignisse eingestimmt – 
erwartungsvoll um den wiederum närrisch deko-
rierten Chlösterli-Brunnen.  

 
Immer gerne bei der Häxentaufe dabei die Vertreter des 
HEFARI, Andi Graf, Ronny Isenschmid, Gabriele Rebecca, 
Präsident Ferdi Segmüller, ONB-Präsidentin Silvia Boschert 

 
Unentbehrlich seit Jahrzehnten bei allen Veranstaltungen der 
Chlösterli-Zunft Urdorf: die Flumser Hofnarren-Musik. 
 

Wie seit vielen Jahren wurden beim  Fasnachts-
auftakt im vergangenen November  die neuen 
Ehrenhäxen – jeweils verdiente und aktive 
Fasnachter – den erwartungsvollen Gästen vor-
gestellt. Dieses Jahr wurden von Zunftmeister/ 
Oberhäxe Heinz Josef Wissmann – wiederum 
praktisch im Doppelpack – mit Dominik Becker 
von der Pfannenschlecker-Zunft im badischen 
Rheinau und Adrian Rosenberg, seit vielen Jahren  
musikalischem Begleiter des Urdorfer Fasnachts-
auftakts aus Lachen, zwei langjährige Freunde 
der Urdorfer Fasnacht als neueste Mitglieder der 
Urdorfer Ehrenhäxen  präsentiert. 

Ein trotz des zweifelhaften Wetters zwar sichtlich 
etwas gestresster, aber trotzdem unübersehbar 
wohlgelaunter Zunftmeister und Oberhäxe Heinz 

Josef Wissmann konnte eine erfreuliche Zahl  von 
Gästen aus dem närrischen Umfeld  begrüssen, 
speziell die am Auftakt im November 2018 vor-
gestellten Ehrenhäxen 2019 und die wieder in  
ansehnlicher Anzahl der Einladung gefolgten 
Ehren- und Chlösterlihäxen, die teilweise wie seit 
Jahren weite Anfahrtswege in Kauf genommen 
hatten, um mit Freunden und Gleichgesinnten 
diesen Anlass zu feiern. 

Sein besonderer Dank galt wieder Familie Peter 
und Vreni Schärer für die seit vielen Jahren so 
freundliche Bereitstellung des Platzes um den 
Chlösterli-Brunnen. Kaum vorstellbar wären aber 
diese Häxentaufe sowie auch der alljährliche 
Fasnachtsauftakt ohne die immer wieder in Ideal-
besetzung die Zuhörer begeisternde Flumser 
Hofnarren-Musik unter Leitung von Ruedi Jäger 
(Ruedi I.) sowie den Hofnarren Heinrich I. und 
Johannes I. 

 
Mit kräftigen Stössen ins Horn rief Chlösterli-Häxe Beatrice 
Indrist das Narrenvolk zum Beginn der Taufzeremonie 

 

In Erwartung kommender Ereignisse hatten sich die Ehren- und Chlösterli-Häxen um den Chlösterli-Brunnen versammelt 
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Nach einem langen Schlaf im dunklen, kalten Brunnen wurde 
der Brunnengeist durch das laute Rufen aufgeweckt 
 
Durch mehrmals lautes Rufen „Brunnegeist kumm 
use“ auf Aufforderung von Heinz Josef Wissmann 
wurde dann wie von vielen Taufen her gewohnt 
der Brunnengeist aus seinem langen Schlaf im 
ziemlich nassen und auch sehr ungemütlichen 
Chlösterli-Brunnen aufgeweckt und aus seinem 
von zahlreichen bunt gewandeten Fasnachtern 
flankierten Versteck gelockt. Somit konnte dann 
die schon traditionelle Taufzeremonie beginnen. 

Zunächst wurde von Oberhäxe Heinz Josef 
Wissmann das Taufgelöbnis verlesen, das die 
Täuflinge dann gewissenhaft nachsprechen 
mussten. Mit einem gewohnt kräftigen Wasser-
guss aus einer schon wahrhaft historischen alten 
Schapfe, routiniert blitzartig ausgeführt von Heinz 
Josef Wissmann, wurde die Taufe vollzogen. 
 

 
Ein kräftiger Guss, von Oberhäxe Heinz Josef Wissmann 
gewohnt routiniert mit der alten Schapfe ausgeführt, traf die 
neue Ehrenhäxe Dominik Becker schon ziemlich heftig 
 
Die  inzwischen  schon reichlich „angefeuchteten“ 
frischgebackenen Ehrenhäxen Dominik Becker 
und Adrian Rosenberg erfuhren jetzt endlich ihre 
zukünftigen Häxennamen „Gundula vom Stock-
acherbach“ (Dominik Becker) und „Octavia vom 
Speichermättli“ (Adrian Rosenberg), die bisher ein 
gewohnt streng gehütetes Geheimnis der Ober-
häxe waren. Die Urdorfer Häxennamen bestehen 
von Anfang an aus einem möglichst alten Frauen- 
namen, der Nachname ergibt sich in der Regel 
aus einem Urdorfer Flurnamen.  

 
Auch Adrian Rosenbach wurde nicht verschont, auch ihn traf 
ein kräftiger Wasserguss zum Vollzug der Taufe als Ehrenhäxe 
 

Anschliessend wurden den neuen Ehrenhäxen die 
Insignien ihrer neuen Würde überreicht, der 
obligatorische Ehrenhäxen-Orden von Taufgötti  
Jürgen Zink an Dominik Becker und von Arnold 
(Noldi) Bünter an Adrian Rosenberg. 

 

 
Stolz nahmen die beiden Ehrenhäxen 2019 die Insignien ihrer 
neuen Würde, die von Oberhäxe Heinz Josef Wissmann 
kunstvoll gefertigten Häxenbesen, in Empfang 

 
 
Von Oberhäxe Heinz Josef Wissmann gab es 
dann für die neuen Ehrenhäxen noch einen 
gewohnt reich verzierten Häxenbesen. Mit einem 
kräftigen Schluck vom geheimnisvollen „Häxen-
geist“ aus der altehrwüdigen Taufflasche besiegel-  
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Mit einem kräftigen Schluck aus der alten Taufflasche trank 
sich die neue Ehrenhäxe Dominik Becker wohl Mut an für 
kommende Aktivitäten 
 

ten die Oberhäxe, die beiden Taufgöttis sowie die 
frischgebackenen Ehrenhäxen das Taufgelöbnis 
noch zünftig.  

Während der ganzen Taufzeremonie unterhielt die 
unermüdliche aufspielende Flumser Hofnarren-
musik immer wieder das um den Chlösterli-
Brunnen versammelte närrische Publikum. 
Wie schon im vergangenen Jahr trafen sich die 
wohlgelaunten Fasnachter im in unmittelbarer 
Nähe gelegenen Ortsmuseum – erfreulich die in-
zwischen absolut bandscheiben-freundliche voll-
ständige Bestuhlung. 

Dort erhielten dann die neu getauften Ehrenhäxen 
aus der Hand von Oberhäxe Heinz Josef Wiss-
mann auch noch ihr Taufgelöbnis und die Tauf-
urkunde überreicht.  

Die frischgebackenen Ehrenhäxen bedankten sich 
anschliessend mit wohlgesetzten Worten für die 
ehrenvolle Aufnahme in den erlauchten Kreis der 
Urdorfer Ehrenhäxen.  
 

 
Ganz offensichtlich sehr zufrieden die beiden neuen Ehren-
häxen mit ihren Taufgöttis und Heinz Josef Wissmann 

 
Eine Reihe von fasnachtsbegeisterten Gästen konnte Zunft-
meister Heinz Josef Wissmann im Ortsmuseum begrüssen 
 
Den Reigen der Gratulanten eröffnete Ferdi 
Segmüller, Präsident des HEFARI / Fasnachts-
verband Schweiz mit Andi Graf, Ronny Isen-
schmid und Gabriele Rebecca. Ferdi Segmüller 
musste allerdings mit einer kleinen Rüge leben: er 
hatte seinen Ehrenhäxen-Orden vergessen.  

Für den Ortenauer Narrenbund waren Präsidentin 
Silvia  und Bobby Boschert (Ehrenhäxe 2016) aus 
dem badischen Kehl-Marlen gerne nach Urdorf 
gekommen.  

Mit seinem Grusswort erinnerte KOVU-Präsident 
Jürg Berri wiederum an die langjährigen Ver-
dienste der Chlösterli-Zunft und ganz speziell von 
Zunftmeister Heinz Josef Wissmann in der 
Gemeinde Urdorf. 

Aus dem deutschen Bundesland Baden-Würt-
temberg waren Abordnungen aus Albstadt, Bad 
Säckingen, Gottmadingen, Konstanz, dem Fas-
nachtsmuseum Schloss Langenstein und Rhein-
bischofsheim gerne nach Urdorf gekommen.  

Aus der Ostschweiz waren dieses Jahr auch eine 
Delegation aus Schaffhausen und die Bööggen- 
zunft Affoltern am Albis der Einladung gefolgt, 

 

 
Flumser Hofnarr und Urdorfer Ehrenhäxe Andi Messikommer 
überbrachte in Vertretung des verhinderten amtierenden Hof-
narren Martin II. (Martin Gantner) die obligatorische Flasche  
„Flumser Hofnarr“ an Zunftmeister Heinz Josef Wissmann, 
natürlich auch mit dem aktuellen Siegel für Heinz Wissmanns 
unendliche Sammlung 
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Die „fantastischen“ Drei: HEFARI-Ehrenpräsident Arnold 
(Noldi) Bünter, Zunftmeister/Oberhäxe Heinz Josef Wissmann 
und Flumser Chrüterwieb  Vreni Jäger 
 
ebenso Ritterfreund Roman Furter als Vertreter  
der Freunde von „Het Gulden Vlies“.  

Sehr zahlreich die Vertreter der Urdorfer Clique 
Schäflibach mit dem Schirmherrn 2019, Philipp 
Lüthi, Peter Leuzinger, Daniel Leutwiler, Christian 
Mattes und Monica Benovici. 

Mit einer gewohnt grossen Abordnung waren die 
Flumser Schwarzen Engel vertreten, die Hof-
narren Rudolf I., Heinrich I., Johann I.,  Andreas I., 
sowie die Chrüterwyber mit Vreni und Marlyse 
waren gerne der Einladung gefolgt.  

 

 
Stolz präsentierten sich Adrian Rosenberg (Octavia vom 
Speichermättli) und Dominik Becker (Gundula vom 
Stockacherbach) mit Urkunde und Taufgelöbnis 
 
In Vertretung des verhinderten amtierenden Hof-
narren Martin II. (Martin Gantner) überreichte Andi 
I. (Andreas Messikomer) wie seit vielen Jahren 
üblich eine Flasche der legendären Flumser 
Spezialität „Hofnarr“ nebst dem obligatorischen 
Siegel zur Komplettierung von Heinz Josef 
Wissmanns schier unendlicher Sammlung.  

Aus der Hand von Oberhäxe Heinz Josef Wiss-
mann konnten die Ehrenhäxen 2019 – Dominik 
Becker und Adrian Rosenberg – dann noch 
Taufgelöbnis und Urkunde in Empfang nehmen  

Die neuen Ehrenhäxen hatten als Dankeschön für 
ihre Aufnahme in den Kreis der Urdorfer Ehren-
häxen „geistige Nahrung“ in flüssiger Form mit-
gebracht. Die nur an Fasnacht in der March 

genossene Spezialität „Rosoli“ von Adrian Rosen-
berg kam bei den Anwesenden bestens an, 
ebenso ein ganzes Sortiment von Edelbränden 
aus der badischen Ortenau, das von Dominik 
Becker offeriert wurde 
 

 
Die von  der Ehrenhäxe  2019, Domink Becker, offerierte 
„geistige Nahrung“ wurde von den Gästen gerne verkostet 
 
Alle Anwesenden haben sich dann zum Andenken 
an eine auch im neuen Domizil Ortsmuseum 
wieder sehr gelungene Walpurgisfeier auch noch 
im von Heinz Josef Wissmann kunstvoll gestal-
teten Gästebuch verewigt.  

Von ihren Mithäxen sowie den ganzen Narren-
freunden aus Nah und Fern wurden die neuen 
Ehrenhäxen noch lange kräftig gefeiert zu den 
Klängen der Flumser Hofnarrenmusik. 

Sicherlich dachten einige der Gäste auch schon 
daran, was sich der überall für seine stets um-
triebige Art bekannte Gastgeber Heinz Josef 
Wissmann dann wohl wieder für die nächste 
Veranstaltung der Chlösterli-Zunft einfallen lassen 
könnte, nämlich den Auftakt im November 2019 
zum Jubiläum „40 Jahre Chlösterli-Zunft Urdorf“. 

Text/Layout: Alfred Hengstler, D-Konstanz 
Bilder:  Andi Messikommer, Berschis 
  Achim Junker, D-Albstadt 
  

 
Die guten Geister der Chlösterli-Zunft: Zunftsekretärin Bea 
Wissmann und Chlösterli-Häxe Bea Indrist 
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bolliböögg  
 
 
George Stutz 
 
 
Winterthur   Fasnachtvorbereitungen – eine schweisstreibende Arbeit 
 
 
Wenn sich jeweils ein 
Dutzend Helferinnen und 
Helfer in der Werkstatt 
von Maler Leuppi in Töss 
für das Stopfen der 
Böögg-Figur treffen, dann 
sind Schweissperlen und 
– für den Tag danach – 
Muskelkater angesagt. So 
auch letzte Woche. «Mir 
tat am Donnerstag alles 
weh», lacht Ruedi 
Weigold, der als 
Geschäftsführer der Bolli 
Textilwaren AG und 
Böögg-Sponsor die Vor-
bereitungsarbeiten 
koordiniert.  
 
 
Mit ihm nahmen drei Mitarbeiterinnen und diverse Fasnächtler vom Fakowi, aber auch von 
der Nägelsee-Clique an der «Stopfete» teil. Treffpunkt war 19 Uhr, aus der Malerei kam das 
hart arbeitende Helfergrüppchen erst kurz vor ein Uhr in der Nacht. «Zwischendurch blieb 
sicher auch mal Zeit für ein Bierchen, eine stärkende Wurst oder einen dummen Spruch», so 
Weigold, hauptsächlich war jedoch Knochenarbeit angesagt. Die von seinen Lehrtöchtern 

aufwändig 
geschneiderte Böög-
Hülle musste bis in 
die Finger- und 
Zehenspitzen mit 
Stroh gefüllt werden. 
«Die steifen 
Strohbüschel in die 
engen Hüllenteile zu 
stopfen, war bereits 
letztes Jahr eine 
Tortur, daher habe 
ich vorgängig eine 
Strohballe fein 
gehäckselt», verrät 
Weigold. Dies zahlte 
sich aus, denn – 
obwohl dieselbe 
Hüllengrösse – 
passte heuer exakt 
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eine Balle mehr rein, womit die 
Rohfigur noch praller erscheint und 
dank mehr Brennmaterial auf dem 
Scheiterhaufen am Fasnachtsmontag 
noch besser oder länger brennen 
dürfte. Bis dahin sind jedoch noch 
weitere Vorbereitungsarbeiten 
angesagt, denn die Figur soll ja 
schliesslich etwas darstellen. Das 
diesjährige Motto bleibt streng geheim, 
einige Charaktere kommen jedoch 
bereits vorgängig nicht in Betracht. 
«Donald Trump oder sonst einen 
aktiven Politiker dürfen wir nicht 
darstellen, auch keine Hexe oder eine 
bei Kindern beliebte Comic-Figur», 

sagt Ruedi Weigold und ergänzt: «Als wir der Figur in der Vergangenheit einmal ein Globi-
Aussehen verpassten, erhielt ich viele Telefonanrufe aufgebrachter Eltern und Grosseltern, 
das war mir eine Lehre.» 
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“The same procedure as every year” 
Winterthur   Mit diesem Satz könnte man das kurze «Leben» des Böög’s bezeichnen, welcher 
traditionell zur Winterthurer Fasnacht gehört. 

Drei Wochen vor der Fasnacht treffen sich der Vorstand und einige Helfer um der von der Firma Bolli 
Textilien gestalteten, produzierten und in verdankenswerter Weise seit vielen Jahren gespendeten 
Böög – Hülle die nötige Form zu geben. 

Eine anstrengende und staubige 
Angelegenheit, die vier Meter lange Figur 
zu formen. Es braucht Erfahrung um die 
Hülle stabil mit Stroh zu stopfen damit der 
Böög zwei Umzüge übersteht und 
anschliessend auf dem Scheiterhaufen 
auch noch stramm auf sein heisses Ende 
warten kann. 

Dass die staubigen Kehlen immer feucht 
gehalten werden müssen, trägt nicht 
dazu bei, dass das Arbeitstempo den 
ganzen Abend gleich hoch ist. Zum 
Unterhaltungswert dieses Abends trägt 
auch dazu bei, dass nur die Mitarbeiter 
der Firma Bolli wissen, wie die Figur am 

Schluss aussehen soll - da die Hülle noch 
nicht bemalt ist und Details nicht zu 
erkennen sind. 

Am Schluss des Abends dürfen die 
Anwesenden den Böög das erste Mal in 
ganzer Grösse bestaunen. 

Bunt bemalt wird die Figur jedes Jahr von 
der Firma André Hüppi, auch dies gratis 
als Unterstützungsbeitrag zur Winterthurer 
Fasnacht. 

Am grossen Winterthurer Fasnacht Umzug 
wird der Böög zum ersten Mal den vielen 
Zuschauern und den Medien präsentiert. 
Dass die jährlich präsentierten Motive 
auch schon zu hitzigen Diskussionen 
geführt haben zeigt, wie diese Tradition 
wahrgenommen wird und nicht aus dem 
Fasnachtsprogramm wegzudenken ist. 

Besondere Freude bereitet der Böög den 
vielen Teilnehmern am Kinder-Umzug, 
welcher in Winterthur am Fasnachts-
Montag durch die Winterthurer Altstadt 
zieht. 

Wie im Titel bereits angekündigt kommt es 
anschliessend an den Kinderumzug und 
dem Narrenbaum fällen zum abschlies-
senden Höhepunkt der Winterthurer 
Fasnacht. Auf einem kunstvoll 
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aufgeschichteten Scheiterhaufen 
wartet der Böög auf sein feuriges 
Ende. 

 

Unter den Klängen der verschiedenen 
Winterthurer Guggen steigen die 
Flammen immer höher am 
Scheiterhaufen empor und dann – der 
Böög beginnt zu brennen und ein 
lauter Böller-Knall zeigt allen 
anwesenden Fasnächtlern, die 
Fasnacht ist für dieses Jahr zu Ende. 
Dass auch schon Tränen flossen an 
diesem Anlass, zeigt die 
Verbundenheit vieler Winterthurer zu 
diesem traditionellen Brauch. 

 

Als Dank an die Winterthurer und 
Winterthurerinnen endet die Fasnacht 
immer mit einem farbenprächtigen 
Feuerwerk - welches aber die Vorfreude 
auf die nächste Fasnacht auch fördern 
soll. 
 
 
“The same procedure as every 
year” 
 
 
Fasnacht Gesellschaft Winterthur 
Heinz Hegetschweiler 
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«Das Feuer kam wieder zurück» 
 
Thurgauer Zeitung 
Manuel Nagel 
22. Mai 2019 
 
Amriswil   An der Hauptversammlung wählen die Marktplatzpfuuser ihren langjährigen Obergugger 
Reto Sturzenegger zum Ehrenmitglied. Dieser ist voller Elan und denkt nicht mehr an Rücktritt. 
 
Es war sozusagen ein Angriff aus dem Hinterhalt, den Samuel Svec geplant hatte. Als der Präsident 
der Marktplatzpfuuser gegen Ende der Hauptversammlung aufstand und Zahlen zusammenzurechnen 
begann, da sass Vorstandskollege Reto «Sturzi» Sturzenegger noch nichts ahnend zu Svec’ Linken 
auf einem Stuhl in der Pfauenbar, dem inoffiziellen Vereinslokal der Guggenmusik.  
Natürlich begriff Sturzenegger anhand der Zahlen schnell, dass es sich bei der Person, die 2003 zu 
den Pfuusern dazu gestossen sei, um ihn selber handeln musste. Seit rund 13 Jahren schwingt er nun 
als Obergugger bereits den Taktstock, und in dieser Zeit habe «Sturzi» Tausende von Stunden für die 
Pfuuser aufgewendet, sagte Svec.  
 
Überrascht und gerührt  
Etwa 400 Stunden brauchte Reto Sturzenegger, um all die Musikstücke zu schreiben, schätzte Svec. 
Weitere 300 Stunden seien für all die gemeinsamen Proben zusammengekommen, 100 Stunden 
Vorstandssitzungen, über 1500 Stunden auf Tour, wo der Obergugger immer zum Rechten geschaut 
habe und so weiter.  
«Es ist erschreckend, wenn man das alles zusammenrechnet», sagte Sturzenegger, bevor die 
anwesenden 32 Pfuuser aufgestanden sind und ihn 
per Akklamation zum Ehrenmitglied der Guggenmusik 
gewählt haben.  
Der Geehrte war sichtlich überrascht und gerührt. «Ich 
habe von nichts gewusst», sagte er, als ihm Samuel 
Svec als Ehrenmitgliedsurkunde symbolisch eine 
goldene Schallplatte überreichte.  
Sturzenegger erzählte freimütig, dass er vor ein paar 
Jahren mit dem Gedanken gespielt hatte, den 
Taktstock jemand anderem zu geben. «Aber in den 
letzten zwei Jahren ist das Feuer wieder 
zurückgekommen. Ich bin weiterhin sehr gerne euer Obergugger», sagte er und dankte auch seiner 
Frau Myriam – ebenfalls Mitglied der Pfuuser – dass sie ihm jeweils den Rücken stärke.  
 
Viele Projekte in Aussicht  
Es war der glanzvolle Schlusspunkt einer zu Beginn rasanten Versammlung. Doch als das Budget 
besprochen wurde, da gaben die kommenden Projekte doch einiges an Diskussionsstoff her. 
Dringendste Anschaffung seien vier Sousafon, die zusammen rund 15000 Franken kosten würden, 
sagte Kassier Christian Mayer. Ausserdem steht auch noch ein Instrument bestehend aus einer Lyra 
und einem Marimbafon auf dem Wunschzettel der Pfuuser. «Wir wollen innovativ sein und auch 
Neues ausprobieren», sagte Pfuuser-Präsident Samuel Svec.  
Als schliesslich drittes Projekt fassten die Pfuuser einen eigenen Anhänger ins Auge, der nicht nur für 
einen sicheren Instrumententransport gedacht sei, wie ein Mitglied bemerkte: «Viele von uns haben 
schon zur anderen Guggenmusik der Stadt hinüber geschielt, wenn sie ihre feuchten Gwändli im 
beheizbaren Anhänger getrocknet haben.» Zu Gast war an dieser Hauptversammlung am letzten 
Freitag auch Lorenz Schnyder. Er ist Regionenleiter des Hefari, des Fasnachtsverbandes Schweiz. 
«Schön, dass ihr nun auch Mitglied unseres Verbandes seid», sagte Schnyder und überbrachte 
Grussworte des Hefari.  
 
www.pfuuser.ch 
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«Das Feuer kam wieder zurück» 
 
Thurgauer Zeitung 
Manuel Nagel 
22. Mai 2019 
 
Amriswil   An der Hauptversammlung wählen die Marktplatzpfuuser ihren langjährigen Obergugger 
Reto Sturzenegger zum Ehrenmitglied. Dieser ist voller Elan und denkt nicht mehr an Rücktritt. 
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und einem Marimbafon auf dem Wunschzettel der Pfuuser. «Wir wollen innovativ sein und auch 
Neues ausprobieren», sagte Pfuuser-Präsident Samuel Svec.  
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www.pfuuser.ch 

Die Fasnacht probiert etwas Neues aus  
Thurgauer Zeitung 
Manuel Nagel 
14. März 2019 
 
Amriswil   An der Beizenfasnacht treten zwei junge, aufstrebende Komiker und Kabarettisten 
aus der Region auf. «Das ist ein Versuch – wir sind selbst gespannt, wie es herauskommt», 
sagt mufu-Obernärrin Marlen Weidmann. 
 
 
Los geht die Amriswiler mufu-Fasnacht 2019 morgen Freitag, dem 15. März, um 13.30 Uhr mit dem 
beliebten Kindermaskenball. «Die Kinder haben auch dieses Jahr wieder schulfrei am Nachmittag», 
sagt Obernärrin Marlen Weidmann, welche deshalbmit erneut grossem Andrang im Pentorama 
rechnet.  
 
Ein erster Höhepunkt für die Erwachsenen folgt am Freitagabend mit der Beizenfasnacht. «Leider ist 
die Stächmugge nicht mehr dabei, doch sind wir froh, wieder ein komplettes Programm mit je vier 
Schnitzelbänken und Guggen anbieten zu können», sagt Weidmann.  
Die Beizenfasnacht beginnt diesmal bereits um 19.30 Uhr. Alle acht Programmpunkte sind bis 23Uhr 
in allen vier beteiligten Beizen (Pfauen, Harmonie, FC-Clubhaus, Restaurant Renner) zu erleben.  
 
Jan Rutishauser und Kiko treten auf  
Im Guggen-Programm nichtfehlen dürfen natürlich die Marktplatzpfuuser und Glöggli Clique. Ebenfalls 
dabei: Krainerfreunde und Rivels. Vielversprechend und überraschend sind die vier teilnehmenden 
«Schnitzelbanksänger» – mit Kiko, der 2018 zum besten Schweizer Nachwuchs-Comedian gewählt 
wurde und dem Kabarettisten Jan Rutishauser geht die Narrengesellschaft zudem neue Wege an der 
Beizenfasnacht. Die weiteren Programmpunkte lauten «Südappenzeller» sowie – längst bewährt in 
Amriswil – die FCR-Sänger.  
 
Für Samstag, 16. März, um 15.30 Uhr angesagt ist das Guggen-Open. Aufgrund der Bauarbeiten im 
Stadtzentrum weicht es zum zweiten Mal in den Schrofen aus (Migros Aachtal). Am Abend geht es 
zurück ins Pentorama, wo die beliebte Narreparty stattfindet – ein bunter Maskenball mit der Band 
Maxin und mehreren Guggenmusiken. Das Motto der Amriswiler Fasnacht 2019 lautet übrigens Zirkus 
– wie die Plakate in der Region Amriswil unschwer erraten lassen.  (red)  
 
 
50 Umzugsnummern  
Zum Fasnachtsumzug am 
Sonntag, 17. März, ab 13.30 
Uhr, werden stolze 50 Gruppen 
(wovon sechs Guggenmusiken) 
mit rund 1200 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern erwartet. Bunt 
und laut dürfte es dann auf den 
Amriswiler Strassen zu und her 
gehen. Im Anschluss trifft man 
sich wie gewohnt zur 
Uusguggete im Pentorama. 
(red)  
 
Weitere Informationen 
www.mufu.ch 
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Auch beim 25. Treffen der Urdorfer Ehrenhäxen in 
Kehl war wieder „Kaiserwetter“  

Ausrichter des Jubiläumstreffens war die Urdorfer Ehrenhäxe  
Jürgen Zink aus dem badischen Rheinau mit seiner Partnerin Heike   

Eine sehr erfreuliche Anzahl von Ehrenhäxen 
nebst Anhang hatte sich im Ates-Hotel in Kehl 
eingefunden, um wiederum fröhliche und 
erlebnisreiche Tage im Kreise der Urdorfer Ehren-
häxen zu erleben. 

Für die 14 Ehrenhäxen mit Partnern, insgesamt 
26 Personen, hatte Jürgen Zink (Ehrenhäxe 2017) 
ein wirklich sehr interessantes Programm zu-
sammengestellt, 

 
Erwartungsvoll harrten die ankommenden Urdorfer 
Ehrenhäxen im Ates-Hotel der Dinge, die da kommen 

Erstes Ziel war Rheinau, der Heimatort von 
Jürgen Zink.  Im grossen Hof des Anwesens eines 
Mitglieds der „Pfannenschlecker-Zunft“ wurden die 
Gäste von den Zunftmitgliedern sehr herzlich mit 
einem Willkommenstrunk empfangen. 

 
Erfreuliche 26 Personen – 14 Ehrenhäxen mit 
Begleitung – konnte Veranstalter Peter Zink  zum 
Treffen begrüssen 

 
Mit zwei Profi-Pizzaöfen konnte für die Gäste laufend 
Nachschub von leckeren Flammkuchen produziert 
werden 

Dann ging es aber gleich zur Sache: in zwei 
grossen Pizzaöfen wurde den Gästen im Rekord-
tempo mit feinen Flammkuchen eine regionale 
Spezialität, eigentlich aus dem benachbarten  
Elsass, bis zum Abwinken serviert.  

  
Wo bleibt denn nur der versprochene Flammkuchen? 
 
Bei manchem der Teilnehmer spannte der Gürtel 
schon etwas mehr, die eine oder andere der 
Ehrenhäxen und auch der Gäste tat sich schon 
etwas schwer, sich von den angebotenen 
delikaten Köstlichkeiten zu trennen. Neben den 
üblichen Getränken wurde von der Hausfrau eine 
sehr gut den sommerlichen Temperaturen ange-
passte Spezialität, nämlich ein köstlicher Erdbeer-
Prosecco angeboten. 

 
Was es da wohl Wichtiges zu besprechen gab? 
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werden 

Dann ging es aber gleich zur Sache: in zwei 
grossen Pizzaöfen wurde den Gästen im Rekord-
tempo mit feinen Flammkuchen eine regionale 
Spezialität, eigentlich aus dem benachbarten  
Elsass, bis zum Abwinken serviert.  

  
Wo bleibt denn nur der versprochene Flammkuchen? 
 
Bei manchem der Teilnehmer spannte der Gürtel 
schon etwas mehr, die eine oder andere der 
Ehrenhäxen und auch der Gäste tat sich schon 
etwas schwer, sich von den angebotenen 
delikaten Köstlichkeiten zu trennen. Neben den 
üblichen Getränken wurde von der Hausfrau eine 
sehr gut den sommerlichen Temperaturen ange-
passte Spezialität, nämlich ein köstlicher Erdbeer-
Prosecco angeboten. 

 
Was es da wohl Wichtiges zu besprechen gab? 

 
Frohgelaunt stellten sich die Ehrenhäxen nebst Begleitern zum „Gruppenbild mit Damen“ dem Fotografen

Nächste Station war die Weinkellerei Ell in 
Oberkirch-Haslach. Zu einer XXL-Weinprobe 
wurden grosse Vesperplatten mit allerlei feinen 
regionalen Wurst-, Käse- und auch Schinken-
spezialitäten offeriert. Ein sehr interessanter 
Vortrag des Kellermeisters machte dann die 
Anwesenden mit den Eigenarten und der 
Qualität der Weine aus der grossen Wein-
landschaft Ortenau vertraut. 

 
Da liess es sich gut sein bei delikaten, reichlichen 
Vesperplatten und guten Weinen aus der Region 

 

Offensichtlich war einigen Schweizer Freunden 
der eine oder andere der angebotenen Weine 
etwas zu „süss“ (welch ein gräusliger Ausdruck 
für Weine mit etwas Restsüsse aus unver-
gorenem Traubensaft, die das Aroma der 
Traube wieder in den Wein zurückbringt). 
Vielleicht hätte man da lieber Weine aus dem 
Schwabenland anbieten sollen, ehe der Herrgott 
dort seine Tränen fliessen liess (siehe nach-

folgenden Vortrag vom Schwäbischen Fiedel-
mann). Letztendlich  wurden dann aber doch 
eine recht stattliche  Anzahl von Flaschen „aus-
gehöhlt“. 

Das Abendprogramm dann im Fasnachts-
museum des Ortenauer Narrenbundes im 
Stadtschloss in Kehl. Im geräumigen Saal kam 
dann auch gleich richtig Stimmung auf. Für 
unermüdliche musikalische Unterhaltung sorgte 
Manfred Kammerer vom gleichnamigen Obsthof, 
den meisten Ehrenhäxen bestens bekannt vom 
letzten Treffen, als er die Gäste gleich mit einer 
Vielzahl von edlen Obstbränden und einem 
delikaten Vesper verwöhnte.  

 
Angesicht einer Vielzahl kulinarischer Genüsse war 
die gute Stimmung der Gäste unübersehbar 

 
Auch dort sorgte er damals mit seinem 
Akkordeon für beste Unterhaltung, Ehrenhäxe 
Maximilian Thoma und Charlotte Benz liessen es 
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sich nicht nehmen, „eine kesse Sohle aufs Parkett 
zu legen“. 

Eine weitere Überraschung dann ein üppiges 
Angebot an liebevoll angerichteten Kleinigkeiten 
wie Mini-Muffins, Tomaten mit Mozzarella und 
diversem Kleingebäck. 

 
Ein flottes Tänzchen zu den Klängen des Akkordeons 
wagten Ehrenhäxe Maximilian Thoma und Charlotte 
Benz 
 
Für gute Stimmung sorgte auch Ehrenhäxe Alfred 
Hengstler mit seinem Vortrag vom Schwäbischen 
Fiedelmann. 

Der Schwäbische Fiedelmann 
Es war in alten Zeiten ein schwäbischer Fiedelmann, 
der kräftig strich die Saiten und lustige Märlein spann. 
Mit Friederich dem Andern zog er ins Welschland ein, 
und kostete im Wandern von einem jeden Wein. 
Und als auf seinem Zuge er nach Neapel kam, 
quoll ihm aus irdnem Kruge ein Tropfen – wundersam! 
Er trank mit durst’gem Munde und rief den Wirt herbei: 
viel Lieber, gebt mir Kunde, was für ein Wein das sei. 
Er rinnt mir altem Knaben wie Feuer durchs Gebein, 
von allen Gottesgaben muss er die Beste sein. 
Der dicke Kellermeister gab ihm die Auskunft gern: 
Lacrimae Christi heisst er, denn Tränen sinds des Herrn. 
Da überkam ein Trauern den fremden Fiedelmann, 
er dachte an den Sauern, der in der Heimat rann. 
Und betend sank er nieder, den Blick emporgewandt, 
Herr, weinst Du einmal wieder, so wein im Schwabenland! 

Der Vortrag wurde mit kräftigem Beifall belohnt. 
 

 
Sehr eindringlich flehte Ehrenhäxe Alfred Hengstler den 
Herrgott an, doch  auch einmal im Schwabenland seine 
Tränen zu vergiessen und so den dort fliesenden Sauren 
zu ersetzen  

 
Ein pikantes Angebot an kleinen Köstlichkeiten wurde 
den Gästen offeriert, und – welch Wunder –  trotz des 
üppigen, delikaten Angebots im Obst-Hof Ell wurde 
wieder herzhaft zugegriffen 
 

Bei guter Unterhaltung und auch feinen Weinen 
aus der Ortenau klang ein wirklich gelungener Tag 
aus, einige Unentwegte hielten noch ziemlich 
lange aus, das Hotel war ja ziemlich in der Nähe. 

Am Sonntag war dann eine Besichtigung der 
europaweit aktiven Firma Weber-Fertighaus vor-
gesehen. Die eine oder andere der Ehrenhäxen 
hatte sich über diesen Programmpunkt sicher 
Gedanken gemacht, wohl kaum jemand dachte im 
Moment ernsthaft an einen Hausbau. 

 

 
Ringsum strahlende Gesichter und unübersehbar gute 
Laune bei den Ehrenhäxen und ihren Begleitern 

 
 
Eine überaus kompetent wirkende Mitarbeiterin 
übernahm dann die Führung durch die riesige 
Anlage.  

Begonnen wurde zunächst mit der vorbildlich 
wirkenden Abfallwirtschaft. Praktisch alle 
anfallenden Abfälle werden recycelt und in 
irgendeiner Form wieder in die Produktion 
eingebracht. Die bei der Produktion anfallende 
Wärme wird zu Warmwassergewinnung genutzt,  
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Aufmerksam lauschten die Besucher der interessanten 
Ausführungen der Führerin und freuten sich auf 
kommende Überraschungen 

 
mit riesigen Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern 
wird sauberer Strom erzeugt. 

In den riesigen Produktionshallen waren dann 
Bauteile in verschiedenen Fertigungsstufen zu 
sehen. Neben den preisgünstigen Standard-
häusern werden aber auch jegliche Sonder-
wünsche zur Raumaufteilung erfüllt. 

 

 
In die Steinzeit zurückversetzt wurden die Besucher mit 
dieser eindrucksvollen Kulisse 

Die Welt der Pharaonen wurde hier dargestellt, natürlich 
war auch Nofretete vertreten 

 

Sehr eindrucksvoll zwei am Ende der Halle 
bereitgestellte Häuser – nach Aussage unserer 
Führerin werden diese Häuser, wenn das 
vorgefertigte Fundament in Ordnung ist, ab 
morgens 6.00 Uhr bis zum Abend komplett 
aufgestellt,  

 
Im nächsten Bereich die „alten Rittersleut“, da durfte 
natürlich auch ein Minnesänger nicht fehlen. 

 
 
Dach und Putzarbeiten sowie natürlich die ganzen 
Innenarbeiten folgen dann in den nächsten 
Wochen. 

Dann aber die wirklich grosse Überraschung: Die 
angekündigte weitere Führung entpuppte sich als 
eine Zeitreise durch ein grosses Höhlensystem 
mit phantastischen, farbenprächtigen Szenen von 
der Steinzeit, über die Zeit der Pharaonen, 
natürlich durfte da auch Nofretete nicht fehlen, 
„alte Rittersleut“ mit ihrem Burgfräulein und dem 
obligatorischen Minnesänger folgten. 

Ein farbenprächtig gewandeter Sultan mit einem 
Teil seines Harems und dann noch die einsame 
Felseninsel von Robinson Crusoe, er selber war 
leider gerade nicht präsent und wohl auf der 
Suche nach seinem zukünftigen Gefährten 
„Freitag“.  
 

 
Inmitten seiner Haremsdamen präsentierte sich ein fast 
echter Sultan 
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Auch prächtig gestaltete exotische Landschaften 
erfreuten in den Gewölben das Auge des Betrachters 
 
Weitere Höhlen mit prächtiger Dekoration 
faszinierten die Besucher. 

Wieder in der „Oberwelt“ angekommen, bot sich 
den Gästen ein weiträumiger, sehr gepflegter Park 
an, der noch einige skurrile Überraschungen barg. 

Vom  Angebot der Führerin, das günstige und 
sehr appetitliche Mittagessen in der Cafeteria 
einzunehmen, wurde von den Gästen sehr gerne 
Gebrauch  gemacht 

Einige der Teilnehmer genossen auch noch gerne 
die letzten Minuten auf der sonnigen Terrasse mit 
Blick auf die prächtigen Parkanlagen. 

 
Immer wieder gab es bei dem Rundgang überaus 
interessante Formationen und exotische Vegetationen 
zu  entdecken 

 
Praktisch hinter jeder Busch- oder Baumgruppe in dem 
weitläufigen Park tauchten immer wieder skurrile 
Bauwerke auf 
 

 
Zurück in der Gegenwart: die modernen Glaskugel-
Sitze luden zum bequemen Verweilen ein 
 

 
Letzte Gelegenheit, noch einmal einen Blick auf die 
prächtige Anlage zu werfen 

Leider ist jede noch so schöne Veranstaltung 
irgendwann zu Ende, so hieß es nach der 
Rückfahrt zum Hotel Ates in Kehl nach einem  
erlebnisreichen und bestens organisierten Treffen 
voller wirklich gelungener Überraschungen wieder 
Abschied nehmen – mit einem nochmaligen 
herzlichen Dank an die Gastgeber Jürgen und 
Heike Zink und ihre vielen Helfer ging es dann für 
alle wieder in Richtung Heimat – natürlich schon 
mit der Vorfreude auf das nächste Treffen der 
Urdorfer Ehrenhäxen 2020 bei Peter und Theresa 
Züger in CH-Lachen. 
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SUISA-Information  2019-1 
Neu-Berechnung der SUISA-Gebühren ab 2018 
 
Geschätzte Fasnachtsfreunde 
 
Der HEFARI Fasnachtsverband Schweiz – und damit eingeschlossen sämtliche im HEFARI 
eingetragenen Vereine – haben einen Vertrag mit der SUISA über die Abrechnung der 
entsprechenden Urheberrecht-Gebühren. Dieser Vertrag ist jeweils über 5 Jahre zu den gleichen 
Bedingungen gültig – also in unserem Fall von 2018 – 2022.  
Aus diesem Grunde haben wir die angeschlossenen Vereine aufgefordert, uns die von euch 
durchgeführten Veranstaltungen über den vorerwähnten Zeitraum neu zu deklarieren. Besten Dank 
an alle diejenigen Vereinsfunktionäre, die uns diese Unterlagen zur Verfügung stellten. 
 
Nun einige Erklärungen hierzu: 
 
Was ist die SUISA 
Die SUISA ist die Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke und 
wurde 1923 als Genossenschaft gegründet. Sie ist die Genossenschaft der Komponisten, Textautoren 
und Musikverleger der Schweiz und Liechtensteins. Zu ihren Mitgliedern zählen über 37 000 
Musikschaffende aller Sparten. Dank Verträgen mit über 100 ausländischen Schwestergesellschaften 
vertritt die SUISA in der Schweiz und in Liechtenstein das Repertoire der Musik von weltweit zwei 
Millionen Musikurhebern. Sie erteilt Lizenzen für die Nutzung dieses Weltrepertoires an über 90 000 
Kunden, darunter z.B. Konzertveranstalter, Radiostationen, Plattenfirmen oder auch Gastbetriebe. 
 
Die Urheberrechtsentschädigung für die musikalische Aufführung einer Veranstaltung muss vom 
Veranstalter bezahlt werden. 
 
 
Wieso SUISA 
Mit rund 200 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich, Lausanne und Lugano erzielt die SUISA einen 
Umsatz von über 160 Millionen Franken. Als nicht gewinnorientierte Organisation verteilt sie die 
Einnahmen aus den Lizenzen nach Abzug der Verwaltungskosten an die Musikurheber und -verleger. 
 
Die SUISA setzt sich dafür ein, dass Musikschaffende fair für ihre Arbeit bezahlt werden. Als 
wirtschaftlich geführte Genossenschaft verteilt sie den grösstmöglichen Teil ihrer Einnahmen an die 
Musikschaffenden. 
 
 
Welche Veranstaltungen sind eingeschlossen 
Der HEFARI Fasnachtsverband Schweiz hat mit der SUISA einen Kollektiv-Vertrag für sämtliche 
eingeschriebenen Mitgliedervereine abgeschlossen. Dieser Vertrag bezieht sich auf den 
„Gemeinsamer Tarif Hb  -  2018 – 2022  Musikaufführungen zu Tanz und Unterhaltung“  
(kurz genannt GT Hb).  
 
Der Tarif GT Hb umschreibt die Aufführungen wie folgt: 

A.  Gegenstand des Tarifs 

1   Dieser Tarif bezieht sich auf die Aufführung von Musik an Tanz- und Unter-
haltungsanlässen ausserhalb des Gastgewerbes. 
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2  Tanzanlässe sind Veranstaltungen, zu denen sich das Publikum einfindet, um zur 
aufgeführten Musik zu tanzen (z. B. Discoveranstaltungen, Bälle). 

3  Unterhaltungsanlässe sind andere Veranstaltungen mit Musik, zu denen sich das 
Publikum einfindet um sich zu vergnügen. 

 4  Der Tarif bezieht sich ferner auf Konzerte sowie konzertähnliche Darbietungen, Show- 
Ballett- und Theateraufführungen innerhalb von Tanz- und Unterhaltungsanlässen, 
deren Gesamtdauer eine Stunde nicht übersteigt. 

 
Im oben genannten Tarif sind sämtliche musikalische Aufführungen von Fasnachtsvereinen, 
Guggenmusiken usw. eingeschlossen. Der Originaltext des Tarif GT Hb kann auf der Homepage des 
HEFARI  unter:  www.hefari.ch     HEFARI Magazin    Downloads  - Suche nach:  SUISA  
eingesehen werden. 
 
 
Vorteile von HEFARI-/ASCAR-Mitgliedern 
Durch den Abschluss des Kollektiv-Vertrages von HEFARI mit der SUISA erhalten die 
eingeschriebenen Mitgliedervereine folgende Vorteile: 
 
 
 Rabatt von 30 % auf die anfallenden Gebühren 
 Einzeldeklaration pro Anlass / Jahr fällt weg 
 Deklaration von aufgeführten Musikstücken pro Anlass fällt weg 
 Deklaration erfolgt nur noch zu Beginn der Vertragsperiode – also einmalig innert 5 Jahren 

an das Sekretariat des HEFARI 

 Die heutige Deklaration, resp. die Gebühren gelten bis zur Verrechnung des Jahres 2022 
 
 
Bei der Streichung (Wegfall) von Anlässen, resp. bei einer Erhöhung der Einnahmen oder der 
Ausgaben von +/- 15 % kann / sollte eine Änderung beantragt werden. Diese muss vor dem 30. Juni 
des entsprechenden Jahres an das Sekretariat des HEFARI schriftlich eingereicht werden. 
 
 
Berechnung 
Die SUISA unterscheidet bei der Gebührenberechnung zwischen  

 Kleinanlässen 
 Grossanlässen 

 
 
Kleinanlässe: 
Sind Veranstaltungen mit maximal bis 400 anwesenden Personen und Eintrittspreisen bis CHF 17.- 
Die Netto-Verrechnungspreise des HEFARI betragen pro Tag und Veranstaltung unter 
Berücksichtigung des Rabattes 

 bis 100 Personen   CHF   50.-  inklusive MWST / TVA 
 von 101  -  250  Personen  CHF   75.-  inklusive MWST / TVA 
 von 251  -  400  Personen  CHF 100.-  inklusive MWST / TVA 
 Barwagen    CHF   50.-  inklusive MWST / TVA 
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Grossanlässe: 
Sind alle Veranstaltungen mit mehr als 401 Personen oder Eintrittspreise über CHF  17.- 
 
Berechnungsgrundlage 
 
a) Einnahmen 
Einnahmen im Sinne des Tarifs GT Hb sind Einnahmen aus Eintrittspreisen (z. B. aus Billett- oder 
Abonnementsverkauf) oder sonstigen Entgelten (z. B. aus dem Verkauf von Tanzbändeln), durch 
deren Zahlung die Besucher Zutritt zur Veranstaltung erhalten, sowie aus Werbeeinnahmen, 
Mitgliederbeiträgen, Subventionen und anderen Zuwendungen, soweit sie Ersatz für Einnahmen aus 
Eintritten darstellen. 
Von den Einnahmen abgezogen werden allfällige im Eintrittspreis inbegriffene Leistungen an die 
Besucher, die mit den Musikaufführungen in keinem Zusammenhang stehen (z. B. der Gegenwert 
eines im Eintrittspreis inbegriffenen Getränks). 
 
 
b) Kosten 
Kosten im Sinne des Tarifs sind Gagen, Reise- und Aufenthaltskosten der Musiker, Sänger, Dirigenten, 
Disc- und Video-Jockeys, ferner die Kosten der Instrumente, Tonträger, Tonbildträger und Public 
Address Systems (Verstärker, Lautsprecher etc.), der Lichttechnik sowie die Saal-, Zelt- oder 
Raummiete. 
 
 
Berechnung: 
 
Die Vergütung wird in der Regel in Prozenten der Einnahmen aus Aufführungen von Musik (live 
und/oder ab Ton- oder Tonbildträgern) berechnet. 
 
Die Vergütung wird in Prozenten der Kosten der Musikaufführungen berechnet, wenn keine 
Einnahmen im Sinne dieses Tarifs erzielt werden, oder wenn die Einnahmen aus Musikaufführungen 
nicht bestimmbar sind 

- wenn diese Einnahmen die Kosten der Aufführungen nicht decken 

- wenn bei Wohltätigkeitsveranstaltungen ein Einnahmenüberschuss Hilfsbedürftigen zugutekommt. 
 

Also:   Der höhere Betrag von Einnahmen oder Kosten wird zur  
Gebühren-Berechnung berücksichtigt. 

 
 
Gebühren: 
 

Die SUISA hat im Tarif GT HB die folgenden Gebühren festgelegt: 

  6.50  %  Urheberrechte an Musik 
  2.00  %  Verwandte Schutzrechte 

Total:  8.50  %  SUISA-Gebühren   -  plus MWST / TVA 
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Berechnungsbeispiele: 
 
Guggenball  1400 Personen  Eintritt:  CHF:  15.-/Person   =   CHF   21‘000.- 
   Aufwand: CHF   24‘500.- 
 
 Gebühren:  Brutto:    CHF 2‘242.-  *  Hefari: CHF 1‘570.-  * 
 
 
Maskenball  850 Personen  Eintritt:  CHF   14.-/Person  :   CHF   11‘900.- 
   Aufwand: CHF  8‘000.- 
 
 Gebühren:  Brutto:    CHF 1‘089.-  *  Hefari: CHF 760.-  * 
 

 *   inklusive der MWST / TVA 
 
 
Was ist nicht gebührenpflichtig 
 
Durch die intensiven Verhandlungen mit der SUISA konnte der HEFARI erreichen, dass die folgenden 
Veranstaltungen nicht gebührenpflichtig sind: 
 

 Fasnachtsumzüge jeglicher Art und/mit musikalische Begleitung 

 Kinder-Veranstaltungen (Maskenball, Umzüge)  -  müssen jedoch deklariert werden 

 Musikalische Aufführungen auf Strassen in kleinen Gruppen – ohne vorherige 
Ankündigung/Programm 

 
 
 

 
 

 
 
HEFARI 
Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
9450  Altstätten, 14.05.2019 
FS 
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Information SUISA 2019-1 
Nouveau calcul des redevances SUISA à partir de 2018 
 
Chers amis du carnaval 
 
La Fédération carnavalesque Suisse HEFARI – ainsi que toutes ses associations membres – a un contrat 
avec SUISA pour le règlement des redevances de droits d'auteur correspondants. Ce contrat est valable 
aux mêmes conditions pendant 5 ans – dans notre cas de 2018 à 2022.  
Pour cette raison, nous avons demandé aux associations inscrites de nous déclarer à nouveau les 
évènements organisés pendant la période susmentionnée. Un grand merci à tous les responsables des 
associations qui nous ont fourni ces documents. 
 
Voici maintenant quelques explications: 
 
Qu’est-ce que SUISA 
SUISA est la Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales et a été fondée en 1923 en 
tant que coopérative. Il s’agit de la coopérative des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique en 
Suisse et au Liechtenstein. Environ 37 000 créateurs de musique de tous genres y sont affiliés. Grâce à 
des contrats de représentation réciproque avec plus de 100 sociétés-sœurs dans le monde entier, SUISA 
représente un répertoire quasi mondial de musique, ce qui correspond à plus de 2 millions d’auteurs. 
Elle octroie des licences pour l’utilisation de ce répertoire mondial à plus de 90 000 clients, parmi 
lesquels les organisateurs de concerts, les chaînes de radio, les maisons de disques, les établissements 
du domaine de l’hôtellerie et de la restauration, etc. 
 
La redevance de droits d'auteur pour l’exécution musicale d'un évènement doit être payée par 
l'organisateur. 
 
 
Pourquoi SUISA 
Avec près de 200 collaborateurs entre Zurich, Lausanne et Lugano, SUISA réalise un chiffre d'affaires de 
plus de 160 millions de francs. En tant que société à but non lucratif, elle répartit en faveur des 
compositeurs, auteurs et éditeurs de musique les recettes provenant des licences, après déduction des 
frais administratifs. 
 
SUISA s'engage à assurer aux créateurs de musique une rémunération équitable de leur travail. En tant 
que coopérative gérée de manière économique, elle reverse la plus grande partie possible de ses 
recettes aux créateurs de musique. 
 
 
Quelles manifestations sont inclues 
La Fédération carnavalesque Suisse HEFARI a conclu un contrat collectif avec SUISA pour toutes les 
associations membres enregistrées. Ce contrat se rapporte au «Tarif commun Hb 2018 – 2022   
Exécutions musicales pour manifestations dansantes et récréatives»  (abrégé TC Hb).  
 
Le tarif TC Hb décrit les exécutions comme suit: 

A.  Objet du tarif 

1   Ce tarif se rapporte aux exécutions de musique lors de manifestations dansantes et 
récréatives en dehors de l’industrie hôtelière. 
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2  Les manifestations dansantes sont des événements auxquels le public se rend pour danser 
sur de la musique qui y est exécutée (p.ex. discos ou bals). 

3  Les manifestations récréatives sont d’autres événements avec musique auxquels le public 
se rend pour se divertir. 

 4  Ce tarif se rapporte en outre aux concerts, productions analogues à des concerts, shows, 
spectacles de ballet et de théâtre pendant des manifestations dansantes et récréatives dont 
la durée totale n’excède pas une heure. 

 
Le tarif mentionné ci-dessus comprend toutes les exécutions musicales des associations carnavalesques, 
des Guggenmusik, etc. Le texte original du tarif TC Hb est disponible sur la page d'accueil de HEFARI 
sous:  www.hefari.ch     HEFARI Magazin    Downloads  - Suche nach [Rechercher]:  SUISA. 
 
 
Avantages des membres HEFARI/ASCAR 
La conclusion du contrat collectif entre HEFARI et SUISA permet aux associations membres enregistrées 
de bénéficier des avantages suivants: 
 
 
 Rabais de 30 % sur les redevances dues 
 Suppression de la déclaration individuelle par manifestation / année 
 Suppression de la déclaration des morceaux de musique exécutés par manifestation 
 La déclaration n'est effectuée qu'au début de la période contractuelle, c'est-à-dire une fois dans 

un délai de 5 ans au secrétariat de HEFARI 

 La déclaration ou les redevances actuelles sont valables jusqu'à la compensation de l'année 
2022 

 
 
En cas d'annulation (suppression) de manifestations ou d'augmentation des recettes ou des dépenses 
de +/- 15 %, un changement peut / doit être demandé. Celui-ci doit être remis par écrit au secrétariat de 
HEFARI avant le 30 juin de l'année concernée. 
 
 
Calcul 
Pour le calcul des redevances, SUISA fait la distinction entre  

 les petites manifestations 
 les grandes manifestations 

 
 
Les petites manifestations: 
Il s’agit d’événements dont la capacité n’excède pas 400 personnes et avec des prix d'entrée de moins 
de CHF 17.-. 
Les prix de transfert nets de HEFARI par jour et par évènement, en prenant en compte le rabais, sont les 
suivants: 

 jusqu’à 100 personnes   CHF   50.-  TVA incluse 
 de 101 à 250 personnes  CHF   75.-  TVA incluse 
 de 251 à 400 personnes  CHF 100.-  TVA incluse 
 Bar ambulant    CHF   50.-  TVA incluse 
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Les grandes manifestations: 
Tous les événements de plus de 401 personnes ou avec des prix d'entrée supérieurs à CHF 17.- 
 
Base de calcul 
 
a) Recettes 
Les recettes au sens du tarif TC Hb sont les produits des prix d’entrée (p.ex. de la vente de billets ou 
d’abonnements) ou d’autres contreparties (p.ex. de la vente de bracelets de danse), dont le paiement 
par les visiteurs leur donnent accès à la manifestation, ou les revenus de recettes publicitaires, de 
cotisations de membres, subventions et autres dons, dans la mesure où ils remplacent des recettes 
d’entrée. 
Les éventuelles prestations aux participants comprises dans le prix d’entrée qui n’ont aucun rapport 
avec la musique (p. ex. la contre-valeur d’une boisson comprise dans le prix d’entrée) sont déduites de 
ces recettes. 
 
 
b) Frais 
Au sens de ce tarif, on appelle frais les cachets, les frais de voyage et de séjour des musiciens, chanteurs, 
chefs d’orchestre, disc-jockeys et vidéo-jockeys, ainsi que les frais d’instruments, de phonogrammes, de 
vidéogrammes, de Public Address Systems (amplificateurs, haut-parleurs etc.), de technique d'éclairage 
et de location de la salle, du chapiteau ou de l’endroit. 
 
 
Calcul: 
 
La redevance est calculée en règle générale en pourcentage des recettes provenant de l’exécution de 
musique (live et/ou à partir de phonogrammes ou vidéogrammes). 
 
La redevance est calculée en pourcentage des frais de l’exécution de musique lorsqu’il n’existe pas de 
recettes au sens de ce tarif, ou lorsque les recettes provenant de l’exécution de musique ne peuvent pas 
être déterminées 

- lorsque ces recettes ne couvrent pas les frais de l’exécution de musique 

- lorsqu’il s’agit d’une manifestation de bienfaisance et qu’un éventuel bénéfice est versé à des 
personnes nécessiteuses. 
 

Ainsi:   Le montant le plus élevé des recettes ou des frais est  
pris en compte pour le calcul des redevances. 

 
 
Redevances: 
 

SUISA a défini les redevances suivantes dans le tarif TC HB: 

  6.50  %  Droits d’auteur sur la musique 
  2.00  %  Droits voisins 

Total:  8.50  %  Redevances SUISA   -  plus TVA 
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Exemples de calcul: 
 
Guggenball  1400 personnes Entrée:  CHF:  15.-/personne   =   CHF   21‘000.- 
   Dépense: CHF   24‘500.- 
 
 Redevances:  Brut:    CHF 2‘242.-  *  Hefari: CHF 1‘570.-  * 
 
 
Bal masqué  850 personnes  Entrée:  CHF   14.-/personnes  :   CHF   11‘900.- 
   Dépense: CHF  8‘000.- 
 
 Redevances:  Brut:    CHF 1‘089.-  *  Hefari: CHF 760.-  * 
 

 *   TVA incluse 
 
 
Ce qui n'est pas sujet aux redevances 
 
Grâce aux intenses négociations avec SUISA, HEFARI a pu parvenir à ce que les manifestations 
suivantes ne fassent pas l'objet de redevances: 
 

 Défilés de carnaval de toutes sortes et/avec accompagnement musical 

 Manifestations pour enfants (bal masqué, défilés) - doivent toutefois être déclarées 

 Exécutions musicales dans les rues en petits groupes – sans annonce préalable /programme 
 
 
 

 
 

 
 
HEFARI 
Fédération carnavalesque Suisse 
 
 
9450  Altstätten, 14.05.2019 
FS 
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HEFARI 
Fédération carnavalesque Suisse 
 
 
9450  Altstätten, 14.05.2019 
FS 
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Informazioni SUISA 2019-1 
Nuovo calcolo delle tasse SUISA dal 2018 
 
Stimati amici del Carnevale, 
 
la Federazione carnevalesca Svizzera HEFARI e con essa tutte le associazioni registrate nell’HEFARI 
hanno un contratto con la SUISA sul rendiconto delle corrispondenti tasse sui diritti d’autore. Tale 
contratto ha rispettivamente una validità di 5 anni alle medesime condizioni, quindi nel nostro caso 
dal 2018 al 2022. 
Per questo motivo abbiamo esortato le associazioni affiliate a dichiarare nuovamente le 
manifestazioni da voi eseguite durante il suddetto periodo. Grazie mille a tutti i funzionari 
dell’associazione che ci hanno fornito questi documenti. 
 
Di seguito alcune spiegazioni al riguardo: 
 
Cos’è la SUISA 
La SUISA è la società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali ed è stata fondata nel 1923 
sotto forma di cooperativa. Essa è la cooperativa dei compositori, degli autori di testi e degli editori 
musicali della Svizzera e del Liechtenstein. Tra i membri conta oltre 37.000 musicisti di ogni settore. 
Grazie a contratti con oltre 100 società consorelle all’estero, in Svizzera e nel Liechtenstein la SUISA 
rappresenta il repertorio musicale di due milioni di autori musicali in tutto il mondo. Essa concede 
licenze per l’utilizzo di questo repertorio mondiale a oltre 90 000 clienti, tra cui ad esempio 
organizzatori di concerti, emittenti radio, case discografiche oppure alberghi. 
 
L’indennità sui diritti d’autore per l’esecuzione musicale di un evento deve essere pagata 
dall’organizzatore. 
 
 
Perché SUISA 
Con oltre 200 dipendenti presso le sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA realizza un fatturato di 
oltre 160 milioni di franchi. In qualità di organizzazione senza scopo di lucro, essa distribuisce gli 
introiti derivanti dalle licenze al netto dei costi amministrativi agli autori e agli editori musicali. 
 
La SUISA si adopera affinché i musicisti vengano pagati in modo equo. In qualità di cooperativa a 
conduzione economica, essa distribuisce gran parte degli introiti ai musicisti. 
 
 
Quali eventi sono inclusi 
La Federazione carnevalesca Svizzera HEFARI ha stipulato con la SUISA un contratto collettivo per 
tutte le associazioni membro iscritte. Questo contratto si riferisce alla “Tariffa comune Hb - 2018 – 
2022 Esecuzioni musicali in occasione di manifestazioni danzanti e ricreative” (chiamata in 
breve TC Hb). 
 

La tariffa TC Hb revisiona le esecuzioni nel modo seguente: 

A.  Oggetto della tariffa 

1  La presente tariffa si riferisce all’esecuzione di musica in occasione di manifestazioni 
danzanti e ricreative al di fuori dell’industria alberghiera. 

2  Per manifestazioni danzanti si intendono quegli eventi ai quali il pubblico partecipa per 
ballare sulla musica eseguita (ad es. a manifestazioni da discoteca o balli). 
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3  Le manifestazioni ricreative sono altri eventi con musica ai quali il pubblico partecipa per 
divertirsi. 

 4  La tariffa concerne inoltre concerti così come produzioni analoghe, show, balletti e 
rappresentazioni teatrali durante manifestazioni danzanti e ricreative la cui durata 
complessiva non sia superiore ad un’ora. 

 
La tariffa summenzionata comprende tutte le esecuzioni musicali di associazioni carnevalesche, 
Guggenmusik ecc. Il testo originale della tariffa TC Hb può essere consultato sull’homepage 
dell’HEFARI al sito: www.hefari.ch  Rivista HEFARI  Download - Cerca: SUISA. 
 
 
Vantaggi dei membri HEFARI/ASCAR 
Stipulando il contratto collettivo di HEFARI con la SUISA, le associazioni membro iscritte ottengono i 
seguenti vantaggi: 
 
 
 ribasso del 30 % sulle tasse risultanti 
 la dichiarazione individuale per manifestazione / anno viene meno 
 la dichiarazione di pezzi musicali eseguiti per manifestazione viene meno 
 la dichiarazione viene effettuata soltanto all’inizio del periodo contrattuale, quindi una volta 

entro 5 anni alla segreteria dell’HEFARI 

 La dichiarazione odierna o le tasse valgono fino alla compensazione dell’anno 2022 
 
 
In caso di cancellazione (soppressione) di manifestazioni o nel caso di un aumento degli introiti o 
delle spese di +/- 15 %, è possibile / si dovrebbe richiedere una modifica. Questa deve essere 
presentata per iscritto alla segreteria dell’HEFARI prima del 30 giugno del rispettivo anno. 
 
 
Calcolo 
Nell’ambito del calcolo delle tasse, la SUISA distingue tra 

 piccole manifestazioni 
 grandi manifestazioni 

 
 
Piccole manifestazioni: 
Si tratta di eventi in locali la cui capacità non eccede le 400 persone e con un prezzo d’ingresso non 
superiore a CHF 17.- 
I prezzi di compensazione netti dell’HEFARI ammontano al giorno e a manifestazione in 
considerazione del ribasso 

 fino a 100 persone   CHF 50.- IVA inclusa 
 da 101 a 250 persone   CHF 75.- IVA inclusa 
 da 251 a 400 persone   CHF 100.- IVA inclusa 
 food truck    CHF 50.- IVA inclusa 
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Grandi manifestazioni: 
Si tratta di eventi in locali la cui capacità supera le 401 persone o con un prezzo d’ingresso superiore 
a CHF 17.- 
 
Base per il calcolo 
 
a) Introiti 
Per introiti ai sensi della Tariffa TC Hb si intendono quelli provenienti dai biglietti d’ingresso (ad es. 
dalla vendita di biglietti o di abbonamenti) oppure da altri contributi (ad es. per la vendita di nastrini 
di contrassegno) dal pagamento dei quali i visitatori ottengono l’ingresso alla manifestazione oppure 
i proventi da introiti pubblicitari, da contributi di membri, da sovvenzioni e altri sussidi, nella misura 
in cui sostituiscono gli introiti d’ingresso. 
Le eventuali prestazioni ai visitatori comprese nel prezzo del biglietto che non hanno alcun rapporto 
con la musica (ad es. il controvalore di una bibita compresa nel biglietto d’ingresso) sono dedotte 
dagli introiti. 
 
 
b) Costi 
Per costi ai sensi della tariffa si intendono i compensi, le spese di viaggio e di soggiorno di musicisti, 
cantanti, direttori d’orchestra, disc-jockey e video-jockey così come i costi per gli strumenti, i 
supporti sonori, i supporti audiovisivi e Public Address System (amplificatori, altoparlanti ecc.), 
l’illuminotecnica, l’affitto della sala, della tenda o del luogo. 
 
 
Calcolo: 
 
L’indennità viene di regola calcolata in valori percentuali degli introiti provenienti dalle esecuzioni 
della musica (live e/o da supporti sonori o audiovisivi). 
 
L’indennità viene calcolata in valori percentuali dei costi delle esecuzioni musicali, se non si 
realizzano introiti ai sensi di questa tariffa o se gli introiti provenienti dalle esecuzioni musicali non 
sono accertabili 

- se questi introiti non coprono i costi delle esecuzioni 

- se si tratta di una manifestazione di beneficienza e un’eventuale eccedenza viene versata a favore 
di persone bisognose. 
 

Quindi: l’importo più alto di introiti o costi viene 
considerato per il calcolo delle tasse. 

 
 
Tasse: 
 

Nella tariffa TC Hb la SUISA ha stabilito le seguenti tasse: 

  6.50 %  diritti d’autore alla musica 
  2.00 %  diritti di protezione affini 

Totale:  8.50 %  Tasse SUISA – più IVA 
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Esempi di calcolo: 
 
Ballo Guggen 1400 persone Ingresso: CHF: 15.-/persona = CHF 21‘000.- 
 Spesa: CHF 24‘500.- 
 
 Tasse: Lordo: CHF 2‘242.-* Hefari: CHF 1‘570.-* 
 
 
Ballo in maschera 850 persone Ingresso: CHF 14.-/persona: CHF 11‘900.- 
 Spesa: CHF 8‘000.- 
 
 Tasse: Lordo: CHF 1‘089.-* Hefari: CHF 760.-* 
 

 * IVA inclusa 
 
 
Cosa non è soggetto a imposta 
 
Grazie alle intense trattative con la SUISA, l’HEFARI è riuscita ad esonerare i seguenti eventi 
dall’obbligo della tassa: 
 

 cortei di Carnevale di ogni tipo e/con accompagnamento musicale 

 manifestazioni per bambini (ballo in maschera, sfilate); devono tuttavia essere dichiarate 

 esecuzioni musicali per strada in piccoli gruppi senza preavviso/programma 
 
 
 

 
 

 
 
HEFARI 
Federazione carnevalesca Svizzera 
 
 
9450 Altstätten, 14/05/2019 
FS 



73

Pagina 4 / 4 
 

 
Esempi di calcolo: 
 
Ballo Guggen 1400 persone Ingresso: CHF: 15.-/persona = CHF 21‘000.- 
 Spesa: CHF 24‘500.- 
 
 Tasse: Lordo: CHF 2‘242.-* Hefari: CHF 1‘570.-* 
 
 
Ballo in maschera 850 persone Ingresso: CHF 14.-/persona: CHF 11‘900.- 
 Spesa: CHF 8‘000.- 
 
 Tasse: Lordo: CHF 1‘089.-* Hefari: CHF 760.-* 
 

 * IVA inclusa 
 
 
Cosa non è soggetto a imposta 
 
Grazie alle intense trattative con la SUISA, l’HEFARI è riuscita ad esonerare i seguenti eventi 
dall’obbligo della tassa: 
 

 cortei di Carnevale di ogni tipo e/con accompagnamento musicale 

 manifestazioni per bambini (ballo in maschera, sfilate); devono tuttavia essere dichiarate 

 esecuzioni musicali per strada in piccoli gruppi senza preavviso/programma 
 
 
 

 
 

 
 
HEFARI 
Federazione carnevalesca Svizzera 
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HEFARI DV
www.hefari.gugg-uri.ch

Freitag, 11. Oktober 2019
Zeughaus Altdorf

Ab 18.30 Uhr Shuttle für Hotels ausserhalb Altdorf
Ab 19.00 Uhr Apéro im Zeughaus Altdorf
20.30 Uhr Nachtessen und Abendunterhaltung
Ab 22.00 Uhr Barbetrieb bis 03.00 Uhr (Öffentlich)

Samstag, 12. Oktober 2019
Zum schwarzen Uristier – Uristier-Saal

Ab 8.30 Uhr Shuttle für Hotels ausserhalb Altdorf
10.30 Uhr Delegiertenversammlung HEFARI
12.00 Uhr Apéro
12.30 Uhr Mittagessen
Ab 14.00 Uhr Nachmittagsprogramm. Erlebe …

- Theatertour Altdorf
- Kulturhistorischer Rundgang
- Kleinbrauerei Stiär Biär
- Historisches Museum Uri
- Haus für Kunst Altdorf
- Kirchenschatz-Museum St. Martin

18.00 Uhr Türöffnung und Abendessen
Ab 20.00 Uhr Abendunterhaltung bis 24.00 Uhr

Zeughaus Altdorf

8.30-10.00 Uhr Kaffee und Gipfeli / Besuch
Altdorfer Wochenmarkt

Ab 14.00 Uhr Festwirtschaft (Öffentlich)
Ab 20.00 Uhr Barbetrieb bis 03.00 Uhr (Öffentlich)

Shuttle Freitag und Samstag für Rückfahrt zu den Hotels
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HEFARI Fasnachtsverband Schweiz 
 

Bevorstehende Anlässe 
 

 Samstag 12. Oktober 2019 
Delegiertenversammlung in Altdorf UR 
 

 Samstag 28. September 2019   
Dirigentenkurs für Anfänger um 10  - 16 Uhr in Brunnen SZ 
 

 Montag 30. September 2019   
Netzwerk – Apéro um 20 Uhr im Rest. Post in Adlikon bei Andelfingen ZH 
 

 Dienstag 01. Oktober 2019 
Netzwerk – Apéro um 19 Uhr im Hotel Murten in Murten FR 
 

 Mittwoch 02. Oktober 2019 
Netzwerk – Apéro um 19 Uhr im Schlossgut in Münsingen BE 
 

 Mittwoch 30. Oktober 2019 
Netzwerk – Apéro um 19 Uhr im Rest. Bahnhof in Altstätten SG 
 

 Donnerstag, 21. November 2019 
Medienkurs in Brunnen SZ, Hotel Weisses Rössli um 19.30 Uhr 
 

Anmeldungen und Info’s bei: 
HEFARI Sekretariat 
Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten 
Tel. 071- 755 56 47 oder Handy 079- 354 43 54 
info@hefari.ch, nadja.hatheyer@hefari.ch   
 

 HEFARI ist auf Facebook - abonniert unsere Seite um  immer aktuell zu sein 
 Newsletter – Anmeldung auf www.hefari.ch oder info@hefari.ch  


