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Editorial Nr. 99  April 2019 
 
 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
 
Wie die Zeit vergeht -  die fasnächtlichen Veranstaltungen und Vergnügen sind an den meisten Orten 
schon seit gut einem Monat abgeschlossen. Gerne hoffe ich, dass ihr mit guten Gefühlen und 
Befriedigung auf eure Vorbereitungen und Arbeiten zurück blicken könnt. Vielerorts wird nun nicht nur 
in ideeller Hinsicht, sondern auch von den finanziellen Aspekten her ein Abschluss gemacht. Die 
Haupt- oder General-Versammlungen stehen bevor, an welchen ihr euren Mitgliedern Rechenschaft 
über die diversen Beschäftigungen ablegen könnt. Ich hoffe, dass ihr in allen Belangen einen guten 
Erfolg aufweisen könnt. 
 
Mit einigem Befremden mussten wir aus den Medien von Vorfälle und auch von Vorschriften 
vernehmen, die die fasnächtlichen Grundgedanken verletzen oder auch diffamieren. Die Diskussionen 
um Namen und Logos von Vereinen wären meiner Ansicht nach im Herbst zur Genüge abgehandelt 
und leider auch öffentlich diskutiert worden. Sicherlich gab und gibt es auch immer wieder Vorfälle, die 
zu Beanstandungen führen können – oder leider auch müssen. Mein Erstaunen konzentrierte sich auf 
„Wünsche“ aus gewissen „Ecken“, welche Kostüme von Kindern, die Cowboys, Eskimos, Indianer und 
dergleichen (ggf. auch Berufsgruppen) darstellten verbieten wollten. Wo sind wir hier „gelandet“? Ich 
möchte an dieser Stelle auf unsere Publikation der „Fasnachtskultur der Schweiz“ auf unserer 
Homepage oder auch im News hinweisen. 
 
 
Delegiertenversammlung 2019 in Altdorf UR 
Die DV 2019 findet am Samstag, den 12. Oktober 2019 um 10.30 Uhr  in Altdorf UR statt. Ort: 
Restaurant Zum schwarzen Uristier – Uristier Saal. In diesem News findest du die Einladung des 
Veranstalters „Vereinigung Gugg-Uri“. Zudem sind Informationen zu den begleitenden 
Veranstaltungen, sowie auch die Anmeldung zur DV 2019 enthalten. Die Zimmer-Reservationen 
sind von den Besuchern der DV direkt bei den Hotels, resp. Tourismus Uri vorzunehmen. 
 Hotelreservation: Link: https://hotel.gugg-uri.ch  
 Anmeldungen DV: Mail: hefari-dv@gugg-uri.ch  
Wir freuen uns schon heute, dich mit weiteren Vereinsmitgliedern willkommen zu heissen. 
 
 
Neues aus dem Vorstand 
Neue Ideen – wir haben vor der Fasnacht versucht, näher an unsere Mitgliedervereine zu kommen. 
Dies fand statt mit Netzwerk-Apèros in der Umgebung von Zürich und Solothurn. Mit gutem Erfolg 
durften wir zahlreiche Personen über unsere weiteren Vorhaben informieren. Dies möchten wir an 
weiteren Orten durchführen. Bitte melde dich bei uns, sofern du und Vereine in deiner Umgebung 
Interesse an einer solchen Veranstaltung haben. Gerne gehen wir mit euch auf aktuelle Aufgaben 
und Probleme ein und versuchen eine Lösung zu erarbeiten. 
 
 
Wir suchen ,,,,,, - vielleicht dich  ???? 
Durch die Austritte aus der Geschäftsleitung und dem Vorstand sind einige Funktionen neu zu 
besetzen. Wir suchen hierzu in Fasnachtsvereinen engagierte Personen, die uns unterstützen und bei 
der Lösung unserer Aufgaben mithelfen.  Gerne gebe ich dir hierzu nähere Informationen, um dir ein 
auf dich angepasstes Engagement in unserem Vorstand zu ermöglichen. 
 
 
Ich freue mich auf viele Kontakte und bitte euch, das Datum der Delegiertenversammlung zu 
reservieren, sowie auch die Anmeldung innert Kürze an den Organisator „Gugg-Uri“ zu senden. 
 
HEFARI-Präsident 
Ferdi Segmüller 
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Wir suchen 
 
 

 
Leitung Publikationen 
Wichtigste Aufgaben 

• Inhaltliche Redaktion von Newslettern, der Hefari-News und Hefari-E-Books 
• Beschaffung von Beiträgen in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und externen Stellen 
• Koordination der kommunikativen Inhalte und Publikationen mit anderen GL-Ressorts 
• Sicherstellung der termingerechten und qualitativ einwandfreien Übersetzungen 
• Druck und Versand von Newslettern, Hefari-News und -E-Book in Koordination mit der GL 
• Management der Social Media 
• Verwaltung des Bildarchivs 

 
Leitung Marketing 
Wichtigste Aufgaben 

• Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen 
• Akquisition von Sponsoren, Inserenten für die Hefari-Publikationen, -Auftritte 
• Herstellung und Verwaltung von Drucksachen und Werbemitteln 
• Erstellen des CD-Manuals und Überwachung des Corporate Designs 
• Aktualisierung und Bewirtschaftung der Hefari-Applikationen 
• Periodische Anpassung der Homepage (Auftritt, Struktur, etc.) 
• Aktualisierung der Homepage auf Grund neuer redaktioneller Inhalte 
• Koordination der Aktivitäten mit dem Leiter Publikationen und den Vorstandsmitgliedern 
• Online-Befragungen in Zusammenarbeit mit dem Vorstand 

 
Regionenleiter  - für Kantone:  AG, BE, BS, BL, LU, NW, OW, SG, TI, ZG, SZ, ZH,  
Wichtigste Aufgaben 

• Interessenvertretung des HEFARI in der zugeteilten Region 
• Abklärung von Bedürfnissen der Vereine in der Region 
• Weiterentwicklung durch Gewinnung neuer Mitglieder/Vereine 
• Beratung und Betreuung der definierten Zielgruppen 
• Regelmässige Kontakte mit relevanten Personen/Vereinen/Institutionen 
• Präsenz an wichtigen Anlässen 
• Pflege der Daten von Personen, Organisationen, Vereine der Region 
• Beobachtung/Analyse der Entwicklung in seiner Region 

 
Bist du interessiert ?  Melde dich telefonisch, per Mail oder WhatsApp bei: 
 
Ferdi Segmüller  Präsident HEFARI 
Telefon: 071 755 18 43   
Handy: 079 283 39 47 
e-mai: ferdi.segmueller@hefari.ch  
 
Gerne geben wir dir weitere Auskunft. 
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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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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  
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071 / 755 56 47 oder 079 / 354 43 54 
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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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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 habt ihr die Möglichkeit das Hotel selber zu buchen. Folgt 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: 30.06.2019
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
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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 habt ihr die Möglichkeit das Hotel selber zu buchen. Folgt 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: 30.06.2019
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
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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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Die Delegierten der NEG – Närrische Europäische Gemeinschaft - aus den 
Landesverbänden von Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlanden, Österreich 
und der Schweiz trafen sich vom 21. – 24. September 2018 in Altstätten SG. 
 
 
Die obligaten statutarischen Geschäfte, sowie 
die Neuwahl/Bestätigung des Präsidiums 
wurden in kurzer Zeit abgewickelt. Die 
Hauptarbeit an den um 10 Stunden Sitzungs-
arbeit beanspruchten die Änderungen in den 
Satzungen, die auch eine Erweiterung der 
NEG vorsehen, sowie die Aktivitäten in der 
Jugendarbeit und die Neu-Orientierung in der 
Medienarbeit. 
 
 

 
 
Präsidium der NEG bestehend aus (von links) 
Raymond Vlecken NL Vizepräsident, Josias 
Clavadetscher CH Vizepräsident, Petra Müller 
D Präsidentin, Lothar Schwarze D Jugend, 
Bernhard Schlereth D Schatzmeister. 
 

 
Die Arbeitsreichen Tage wurden unterbrochen 
mit einem Empfang beim Stadtpräsidenten und 
den Ausflügen der Gäste, einer Stadtführung, 
sowie der Vorstellung der Altstätter-Fasnachts-
vereine und dem Vortrag von Prof. Dr. Werner 
Mezger über die Kultur und Traditionen der 
europäischen Fasnacht. 
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Vorschau 
 
 
Fasnacht 2018 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2019 
06. Januar Dreikönige SO 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2020 
06. Januar Dreikönige SO 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
02. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2021 
06. Januar Dreikönige SO 
11. Februar Schmutziger DO 
15. Februar Güdelmontag 
17. Februar Aschermittwoch 
22. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2022 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2023 
06. Januar Dreikönige SO 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2024 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 

 
Fasnacht 2025 
06. Januar Dreikönige SO 
27. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
05. März Aschermittwoch 
10. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2026 
06. Januar Dreikönige SO 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2027 
06. Januar Dreikönige SO 
04. Februar Schmutziger DO 
08. Februar Güdelmontag 
10. Februar Aschermittwoch 
15. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2028 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
06. März Morgenstraich 
 
 Fasnacht 2029 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2030 
06. Januar Dreikönige SO 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2031 
06. Januar Dreikönige SO 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
03.März Morgenstraich 

 
Fasnacht 2032 
06. Januar Dreikönige SO 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2033 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2034 
06. Januar Dreikönige SO 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2035 
06. Januar Dreikönige SO 
01. Februar Schmutziger DO 
04. Februar Güdelmontag 
07. Februar Aschermittwoch 
12. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2036 
06. Januar Dreikönige SO 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
06. Januar Dreikönige SO 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2038 
06. Januar Dreikönige SO 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 
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Europas Fasnachtshöhepunkt in 
Altstätten SG 

 
Guggenmusik, Konfetti und heisse Partyzelte: Fasnacht ist weit mehr als das. Im Februar 
organisierten die Röllelibutzen in Altstätten ein grosses europäisches Kultur- und 
Brauchtumstreffen, mit tausenden Besuchern aus ganz Europa. Eine exklusive Ausstellung zeigt 
nun nachträglich, welches Brauchtum anwesend war. 
 
 

 

 
 

 
Sonderausstellung: Masken und Figuren - Fasnacht in der Schweiz und in Europa 

Der Röllelibutzen Verein Altstätten feiert dieses Jahr sein 100 Jahr Jubiläum. Das Museum Prestegg 
begleitet die fasnächtlichen Jubiläumsaktivitäten der Röllelibutzen mit einer Ausstellung von 50 
Figuren aus 35 brauchtümlichen Traditionen aus Europa. 12 verschiedene Fasnachts-Figurengruppen 
aus der Schweiz begegnen solchen aus Süddeutschland, Italien, Österreich, Belgien, Slowenien und 
vielen weiteren Ländern Europas. 
Das Fasnachtsbrauchtum ist ein gemeinsames Kulturerbe Europas und weist über alle Grenzen 
hinweg gemeinsam Züge auf. Die Ausstellung veranschaulicht diese Gemeinsamkeiten wie auch die 
Unterschiede in der Ausprägung von Lokalkolorit. Eine einzigartige Schau, die in ihrer breiten 
Zusammenstellung ihresgleichen sucht.  
 
Die Ausstellung findet in Zusammenarbeit mit dem Röllelibutzen Verein Altstätten statt.  
 
 
 

Vorschau 
 
 
Fasnacht 2018 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2019 
06. Januar Dreikönige SO 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2020 
06. Januar Dreikönige SO 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
02. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2021 
06. Januar Dreikönige SO 
11. Februar Schmutziger DO 
15. Februar Güdelmontag 
17. Februar Aschermittwoch 
22. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2022 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2023 
06. Januar Dreikönige SO 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2024 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 

 
Fasnacht 2025 
06. Januar Dreikönige SO 
27. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
05. März Aschermittwoch 
10. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2026 
06. Januar Dreikönige SO 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2027 
06. Januar Dreikönige SO 
04. Februar Schmutziger DO 
08. Februar Güdelmontag 
10. Februar Aschermittwoch 
15. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2028 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
06. März Morgenstraich 
 
 Fasnacht 2029 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2030 
06. Januar Dreikönige SO 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2031 
06. Januar Dreikönige SO 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
03.März Morgenstraich 

 
Fasnacht 2032 
06. Januar Dreikönige SO 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2033 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2034 
06. Januar Dreikönige SO 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2035 
06. Januar Dreikönige SO 
01. Februar Schmutziger DO 
04. Februar Güdelmontag 
07. Februar Aschermittwoch 
12. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2036 
06. Januar Dreikönige SO 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
06. Januar Dreikönige SO 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2038 
06. Januar Dreikönige SO 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 
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Öffnungszeiten des Museum Prestegg, Altstätten SG 
vom 6. April  -  7. Juli 2019 

Freitag  jeweils von  17  -  20.00 Uhr 
Samstag  jeweils von   14    17.00 Uhr 
Sonntag  jeweils von   11  - 16.00 Uhr 

 
 
Führungen mit Begleitung: 
 
So, 7. April 2019, 14 Uhr 
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung 
Wir laden alle Interessierten um 14.00 Uhr zu einer öffentlichen Führung durch die Sonderausstellung 
"Masken und Figuren - Fasnacht in der Schweiz und in Europa" mit unserem Kurator Marcel Zünd ein. 
 
CHF 10 Erwachsene 
CHF 5 Kinder 
max. CHF 25 Familien 
 
So, 28. April 2019, 11 Uhr 
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung 
Wir laden alle Interessierten um 11.00 Uhr zu einer öffentlichen Führung durch die Sonderausstellung 
"Masken und Figuren - Fasnacht in der Schweiz und in Europa" mit unserem Kurator Marcel Zünd ein. 
 
CHF 10 Erwachsene 
CHF 5 Kinder 
max. CHF 25 Familien 
 
So, 19. Mai 2019, 11 Uhr 
Internationaler Museumstag: Spezialführung mit Carlo Pinardi 
Carlo Pinardi ist Präsident und Butzenkönig des Röllelibutzen Verein Altstätten. Er führt durch die von 
ihm mitverantwortete Ausstellung und legt natürlich einen Schwerpunkt auf die Geschichte der 
Röllelibutzen und das Jubiläum 2019 mit dem famosen "Kultur- und Brauchtumsfest". 
 
Eintritt gratis  
 
So, 16. Juni 2019, 14 Uhr 
Das Wachsmaskenatelier 
Verena Steiger, Inhaberin eines der letzten Wachsmaskenateliers (in Steinen, SZ), stellt gemeinsam 
mit ihrer Tochter Susan Steiger die Herstellung und Bedeutung der althergebrachten Wachsmasken 
vor. Ein exklusiver Einblick in eine kreative Welt. 
 
CHF 10 
 
Teilnehmerzahl begrenzt, bitte Anmeldung per Mail an:  aktuar@museum-altstaetten.ch  
 
Fr, 28. Juni, 19 Uhr 
Spezialführung mit Andreas Winet, Ausstellungskurator 
Andreas Winet ist der Experte für die "Masken und Figuren" dieser Ausstellung: Er hat die Ausstellung 
zusammengestellt und kennt die Brauchtumsgruppen und ihre Figuren aus dem Effeff. Ein Sammler 
und Fasnachtsforscher aus Passion - Informationen aus erster Hand. 
 
CHF 10 
 

 

Einige Impressionen aus der Ausstellung 
 
 
 

 
 
Cucii din Brănești (Rumänien) 
 

 
 
La Maschera Schignano (Italien) 
 

 
 
Narrenzunft Wilflingen e.V. (Deutschland) 
 

 
 
Genitsari & Boules Naoussa (Griechenland) 
 

 
 

 
 
Caretos de Podence (Portugal) 
 

 
 
Halubajski Zvončari Viškovoo (Kroatien) 
 

 
 
Kukeri-Gruppe Kliment (Bulgarien) 
 

 
 
Blancs Moussis Stavelot (Belgien) 
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Teilnehmerzahl begrenzt, bitte Anmeldung per Mail an:  aktuar@museum-altstaetten.ch  
 
Fr, 28. Juni, 19 Uhr 
Spezialführung mit Andreas Winet, Ausstellungskurator 
Andreas Winet ist der Experte für die "Masken und Figuren" dieser Ausstellung: Er hat die Ausstellung 
zusammengestellt und kennt die Brauchtumsgruppen und ihre Figuren aus dem Effeff. Ein Sammler 
und Fasnachtsforscher aus Passion - Informationen aus erster Hand. 
 
CHF 10 
 

 

Einige Impressionen aus der Ausstellung 
 
 
 

 
 
Cucii din Brănești (Rumänien) 
 

 
 
La Maschera Schignano (Italien) 
 

 
 
Narrenzunft Wilflingen e.V. (Deutschland) 
 

 
 
Genitsari & Boules Naoussa (Griechenland) 
 

 
 

 
 
Caretos de Podence (Portugal) 
 

 
 
Halubajski Zvončari Viškovoo (Kroatien) 
 

 
 
Kukeri-Gruppe Kliment (Bulgarien) 
 

 
 
Blancs Moussis Stavelot (Belgien) 
 



1816

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



1919

Nur etwa alle 100 Jahre 
eine Rekordfasnacht 
 
Die Fasnacht 2019 dauerte sehr lange, aber sie ist noch 
lange nicht die längste 
 
 
Auch die Fasnacht 2019 ist in vielen Orten mit dem 6. Januar gestartet. Das heisst: 
bis Aschermittwoch folgen dieseses Jahr 58 Fasnachtstage. Das ist recht viel. 
Aber warum ist dies überhaupt jedes Jahr anders? 
 
 
JOSIAS CLAVADETSCHER 
 
 
Die diesjährige Fasnacht ist vergleichsweise lang, auch 20 Tage länger als letztes Jahr. 
Aber ist es auch ein Rekord? Und warum wechselt die Fasnacht immer ihr Datum?  
 
 
Fehler auf 10 Tage angewachsen 
 
Sehr viele Termine im ganzen 
Jahresablauf werden in der westlichen 
Welt durch den gregorianischen oder auch 
bürgerlichen Kalender bestimmt. Er gilt seit 
437 Jahren und hat damals den von den 
Römern berechneten und nach Julius 
Cäsar benannten julianischen Kalender 
abgelöst. Dieser hatte das Problem, dass 
er pro Jahr um rund 6,2 Minuten falsch lag. 
Im Moment machte dies nichts aus, über 
die Jahrhunderte hat dies aber zu einer 
Verschiebung im Kalender um mehr als 
zehn Tage geführt, die kirchlichen 
Feiertage konnten so gar nicht mehr 
genau nach dem astronomischen Kalender 
festgelegt werden. Darum hat Papst 
Gregor XIII. mit der Reform von 1582 die 
Korrektur vorgenommen. Seit dieser 
Anpassung stimmt alles wieder mit dem 
Sonnenjahr überein. Auch für das 
Osterfest, das immer auf den ersten 
Sonntag nach dem ersten Vollmond im 
Frühling fällt, also auf den ersten Sonntag 
nach dem 21. März. Weil eine Mondphase 
im Durchschnitt 29,5 Tage dauert und nicht  

Papst Gregor XIII. (1502–1585) hat den grego-
rianischen Kalender erlassen, nach dem auch unsere 
Fasnachtstage festgelegt werden.  
Archivbild Bote der Urschweiz 
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einen ganzen Monat, hat das jedoch zur Folge, dass der Ostertermin innerhalb von fast 
fünf Wochen im Kalender hin und her pendeln kann. Das früheste Osterdatum ist der 22. 
März, das späteste der 25. April. 
 
Nach diesem Ostertermin richten sich fast alle anderen beweglichen Feiertage im 
Kirchenjahr. Also auch der Aschermittwoch, der 46 Tage vor Ostern liegt. Was wiederum 
massgeblich ist für die Fasnachtstermine. Wobei die eigentliche Fastenzeit ja nur 40 
Tage zählt und nicht 46. Diese knifflige Frage hat man damit gelöst, dass die Sonntage 
während der Fastenzeit nicht mehr gezählt worden sind.  
 
 
Erst 2038 eine Rekordfasnacht 
 
Gemäss diesem gregorianischen Kalender ist also der überhaupt spätestmögliche 
Termin für den Güdelmontag der 8. März und für den Schmutzigen Donnerstag der 4. 
März. Dies kommt allerdings sehr selten vor. Letztmals war dies 1943 der Fall, in einem 
Jahr, das aufgrund der Kriegslage nur wenig Fasnachtsfreude aufkommen liess. Das 
nächste Mal wird es 2038 der Fall sein, dass terminlich der absolute Fasnachts-
Längenrekord stattfinden wird. Grob gesagt, kommt eine monsterlange Fasnacht 
statistisch gesehen weniger als alle 100 Jahre einmal vor.  
 
Entschädigt werden die Fasnächtler durch annähernd so späte Fasnachtstermine, also 
Vize-Rekorde. 2011 war der Güdelmontag am 7. März, 2000 war er am 6. März und 
1973 und 1984 am 5. März. Das nächste Mal eine sehr lange Fasnacht mit dem 
Güdelmontag am 5. März wird man 2057 und 2068 geniessen können. Die 
kürzestmögliche Fasnacht mit dem Güdelmontag am 2. Februar fand letztmals 1818 
statt, die nächste wird erst 2285 anfallen. Das ist wenigstens ein Trost, dass auch der 
Mini-Rekord ebenso selten ist. 
 
 
 
 
 
 

Knatsch um Maskenbrunnen 
 
cj. In Luzern feiert die traditionsreiche Maskenliebhaber-Gesellschaft (MLG) einen ganz 
grossen Geburtstag: Sie wird dieses Jahr 200 Jahre alt. Dazu steht ein Jubiläums-
programm in den närrischen Startblöcken – mit dem Königsböög als Jubiläumssujet, 
einem Tag der offenen Tür in ihrem Vereinshaus im Süesswinkel, einem Wohl-
tätigkeitsanlass am 31. August, einem Jubiläumsanlass am 19. Oktober und Ende 2019 
mit der Publikation einer Chronik. Das eigentliche Highlight aber erlebte einen veritablen 
Absturz. Die MLG wollte der Stadt einen Maskenbrunnen auf dem Rathausplatz 
schenken und war bereit, dafür immerhin 160 000 Franken aufzuwenden. Nach ersten 
Zusagen und guter Zusammenarbeit machte die Stadt nach einem auf der politischen 
Bühne Postulat aber einen Rückzieher und lehnte das Baugesuch kurzerhand ab. 
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Fasnacht ist immer inkorrekt 
Political Correctness bedrängt gewachsene 
Fasnachtstraditionen 
 
 
Am Beispiel von Basel hat sich eine heftige Rassismus-Diskussion 
entzündet. Dabei ist und war die Fasnacht doch immer inkorrekt, satirisch 
und überspitzt. Sie muss es sein, wenn sie aufregen, begeistern, 
erstaunen, kritisieren, zum Lachen reizen und intrigieren will.  
 
 
JOSIAS CLAVADETSCHER 
 
 
Das hat grosse Schlagzeilen gemacht und närrische Aufregung verursacht. Die 1958 
gegründete grosse und hervorragende Basler Guuggenmusig Negro-Rhygass fand sich 
im Sommer plötzlich mitten in einer Rassismus-Debatte wieder, losgetreten von einem 
unbekannten Studenten via die Medien. Der Name und das Logo der Negro-Rhygass 
wurden öffentlich angeprangert. Auch die Guuggenmusig «Mohrekopf 1954» wurde in 
den gleichen Kübel geworfen. Die Facebook-Seiten der beiden Gesellschaften sind 
relativ schnell gesperrt worden. Beide Vereine haben aber ihren Namen behalten, die 
Negro-Rhygass wird einzig ihr Logo nicht mehr öffentlich platzieren, ist beschlossen 
worden. Sonst ist nichts passiert, denn die Basler Fasnachtswelt hat sich zur Wahrung 
der Tradition praktisch geschlossen hinter die beiden Vereine gestellt und sogar einen 
Solidaritätsmarsch durchgeführt. Und das Fasnachts-Comité Basel erklärte, es sei keine 
Zensurbehörde. 
 
Morschach änderte den Namen 
 
Von dieser Debatte um Political Correctness ist Schweizer Fasnacht überall erfasst 
worden, flächendeckend schielt man nun auf Formulierungen und närrisches Verhalten, 
das allenfalls aus Sicht der Rassismus-Normen kritisch sein könnte. Ohne dass die 
Diskussion offen ausgebrochen ist, hat die Negerschachergesellschaft Morschach im 
Kanton Schwyz zum Beispiel reagiert. Sie hat bei der Namensgebung an der 
Gründungsversammlung 1968 auf den Ortsnamen Bezug genommen. Im Wappen ist 
eine „Färli-More“ zu sehen. Daraus wurde satirisch ein Mohr abgeleitet und auch im 
Sujet geführt. Der Vorstand ist aktuell der Diskussion ausgewichen, indem aus der 
Negerschachergesellschaft einfach die «Morschacher Fasnacht» geworden ist. Der 
Negus als dortiges Oberhaupt aber bleibt erhalten und zieht immer noch schwarz 
geschminkt durchs die Dorffasnacht. Ganz nahe hat die Rassismus-Kritik bei der 1936 
gegründeten Negusgesellschaft Addis-a-Seeba (Seewen) eingeschlagen. Dieser 
Vereinsname bezieht sich auf den Negus, den damaligen kaiserlichen Herrscher in 
Äthiopien. Die Mitglieder der Gesellschaft treten als Neguaner auf, ein Begriff nahe an 
der «Neger»-Debatte. Genau gleich wie die Japanesen in Schwyz ebenfalls sich über 
asiatische Kulturen amüsieren und eigentlich gerügt werden könnten. Die Diskussion hat  
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HEFARI – Wer verbirgt sich dahinter? 
 

Der HEFARI hielt im September 2018 seine DV in der Region Sarganserland-
Walensee ab – genauer gesagt in Niederurnen mit dem OK Dorffasnacht als 
Gastgeber. Der FK (Fasnachtskalender Sarganserand-Walensee) nutzte dies zu einem 
kurzen Gespräch mit Ferdi Segmüller, dem obersten Schweizer Fasnächtler. 

Von Guido Städler,  Walenstadt 
Ehrenpräsident Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee 
 
 
 
Ferdi Segmüller, wir kennen uns seit unserer 
Jugendzeit in Altstätten. Du warst später 
König der Altstätter Röllelibutzen und ich 
Präsident der Fasnachts-gesellschaft 
Walenstadt mit den Stadtner Rölli. Wir 
blieben über die Fasnacht regelmässig in 
Kontakt. 
 
Wie und wann wurdest du als HEFARI-
Präsident gewählt? 
Ich war von 1999 – 2001 als Aktuar tätig und 
wurde im Jahre 2001 in Sainte-Croix VD als 
Präsident gewählt. Dieses Amt führe ich 
auch heute noch mit Freude und 
Leidenschaft für die Schweizer-Fasnacht 
aus. 
 
Was bedeutet HEFARI?  
Das Wort HEFARI war zunächst die 
Bezeichnung für den neu gegründeten 
Verein, der die Fasnachtsvereine der 
Schweiz in einem Interessen-Verband 
zusammenfasste. Es bedeutet: Helvetischer 
Fasnachts-Ring. Der Name des Vereins, 
resp. des Verbandes  wurde sodann vor acht 
Jahren auf HEFARI Fasnachtsverband 
Schweiz geändert um die Bedeutung und 
die Tätigkeiten sofort ersichtlich zu machen. 
Das Wort HEFARI blieb praktisch „als 
Markenzeichen“ bestehen.  
 
Woher  und warum kam die Initiative zur 
Gründung? 
Die Initiative kam 1981 - 1982 aus dem 
Kreise von zirka 25 grösseren Vereinen, 
bestehend aus Brauchtumsgruppen, 
Umzugsveranstaltern und Guggenmusiken 
aus dem Raum Zürich, der Innerschweiz und 
der Ostschweiz. Diese Vereine hatten bis 
dahin schon regen Kontakt untereinander, 
mit gegenseitigen Umzugs- und, Veran-
staltungsbesuchen, sodann am 11.11. als 
Fasnachtseröffnung. Mitte 1984 wurde der  

 
HEFARI in Zürich als Verein gegründet. Als 
Gründungsmitglieder sind 35 Vereine 
verzeichnet. In den folgenden Monaten hatte 
sich die Anzahl sehr schnell auf über 100 
Vereine erhöht. Der Grund für diesen 
Zusammenschluss war, sich gegenseitig bei 
Veranstaltungen, Kostümbeschaffung, 
Wagenbau und den inzwischen 
aufkommenden Guggenmusiken zu 
unterstützen. 
 
Gibt es Kontakte zu europäischen 
Fasnachts- oder Carnevalsorgani-
sationen? 
Der HEFARI ist Mitglied bei der N.E.G. 
Närrische Europäische Gemeinschaft, der 
heute die Verbände in den Ländern 
Deutschland, Frankreich, Belgien, 
Niederlande, Österreich und Schweiz 
angeschlossen sind. Es bestehen auch 
Kontakte zu Verbänden/Organisationen in 
Italien, Kroatien und Slowenien. Eine 
Erweiterung ist für die Zukunft geplant. In 
der heutigen NEG sind zirka 8‘000 Vereine 
mit über 8 Millionen Mitgliedern 
angeschlossen. Zudem bestehen auf Grund 
der Grenznähe enge Beziehungen zu den 
Verbänden im Süddeutschen Raum, sowie 
in Vorarlberg. Ein reger Gedankenaustausch 
findet laufend statt 
 
Wer sind die Mitglieder und stechen da 
Schweizer Regionen heraus? 
Der HEFARI besteht heute aus über 600 
Mitgliedsvereinen aus allen vier 
Sprachregionen der Schweiz. Davon sind 
etwa 250 Guggenmusiken. Es sind alle 
Sparten der Fasnachtsaktivitäten vertreten, 
also das Brauchtum in seiner 
schweizerischen Vielfalt, Umzugsver-
anstalter, Karnevalisten, Guggen, 
Schnitzelbänkler und reine Instrumental-
gruppen. 

 
 
aber gezeigt, dass die ganze Aufregung von den Fasnächtlern nicht verstanden wird. 
Das Ganze wird als übertriebene politische Korrektheit von «gelangweilten Empörern» 
kritisiert. Tatsächlich geht vergessen, dass hinter diesen Bezeichnungen nie rassistische 
Motive gestanden sind. Beispiele aus der Fasnachtsgeschichte zeigen, wie sich 
Toleranz auch ändert und Werte wie Praktiken ins Gegenteil kehren können. Heute ist 
akzeptiert, was einst unmöglich gewesen ist. Und umgekehrt. So war es bis etwa vor 40 
Jahren in der Fasnacht in katholischen Regionen tabu, zum Beispiel als Kapuziner, 
Nonne oder Bischof verkleidet an die Fasnacht zu gehen. Mit der zunehmenden Kritik an 
kirchlichen Institutionen ist das aufgebrochen, an diesen Figuren nimmt heute niemand 
mehr Anstoss. Umgekehrt ist in den 20er- und 30er-Jahren das Kostüm des Juden an 
der Fasnacht vorgekommen. Das würde heute nicht mehr toleriert.  
 
Eines darf man nicht vergessen: Fasnacht ist und war politisch immer inkorrekt. Figuren 
in der Schwyzer Rott, die tradionellen Figuren in Kriens, im Sarganserland, als die 
Hexengruppen, die wilden Figuren, Fasnachssujets, Umzugswagen, Spieltexte, 
Schnitzelbänke und intrigierende Maskeraden sind und waren immer alle satirisch, 
ironisch oder sogar zynisch. Sie müssen es sein, denn die Fasnacht ist spöttisch, macht 
sich hemmungslos lustig, ist überspitzt, provoziert und darf sogar anstössig sein. Sonst 
ist es keine Fasnacht mehr, sondern Folklore. Wenn man all das Fasnächtliche auf die 
Goldwaage legen würde, dann wäre die Fasnacht vor lauter Zensur tot. 
 
 
Das könnte alles inkorrekt sein 
 
cj. Wer Fasnachtsfiguren und –begriffe kleinlich und puristisch beurteilen will, dem bietet 
sich dazu eine sehr grosse Auswahl, um zu kritisieren. Um zu zeigen, wie absurd diese 
Debatte ist, sei hier darauf hingewiesen, was alles politisch inkorrekt sein könnte. 
Verbunden mit der Forderung, dass es ja niemandem in den Sinn kommen sollte, dies 
ernst zu nehmen. 
 
Volksgruppen 
 
Das traditionelle Kostüm des Zigeuners ist rassistisch gegenüber Ethnien oder 
beleidigend gegenüber Einzelpersonen (gilt auch für Kostüme, welche das Hudi, den 
Mexikaner, Eskimos, Chinesen, Indianer, Araber, Russen etc. darstellen). 
 
Genau gleich könnte es empfunden werden, wenn Berufsleute dargestellt werden: 
Cowboys, Köche, Metzger, Bauern, Bähnler, Strassenwischer, Gärtner, Polizisten, 
Banker, Krankenschwestern, Feuerwehrleuten etc., sie alle könnten sich betroffen 
fühlen, wenn sie in der Gruppe der Narren dargestellt werden.  
 
Schliesslich wären auch Vereins-Namen kritisch. Gerade was die Guugenmusiken 
angeht. Dort gibt es Furzer, Speuzer, Pfupfer, Chlapfgässler, Schlitzäugler, Beizzä-
Gümper, den Abstrech Luzern, die Födlitätscher, die Schlitzäugler, die Lällizunft, 
Bäusyräller oder die Spinner-Clique. 
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HEFARI – Wer verbirgt sich dahinter? 
 

Der HEFARI hielt im September 2018 seine DV in der Region Sarganserland-
Walensee ab – genauer gesagt in Niederurnen mit dem OK Dorffasnacht als 
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auch heute noch mit Freude und 
Leidenschaft für die Schweizer-Fasnacht 
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Das Wort HEFARI war zunächst die 
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Fasnachts-Ring. Der Name des Vereins, 
resp. des Verbandes  wurde sodann vor acht 
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Vereine erhöht. Der Grund für diesen 
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aber gezeigt, dass die ganze Aufregung von den Fasnächtlern nicht verstanden wird. 
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kritisiert. Tatsächlich geht vergessen, dass hinter diesen Bezeichnungen nie rassistische 
Motive gestanden sind. Beispiele aus der Fasnachtsgeschichte zeigen, wie sich 
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Das könnte alles inkorrekt sein 
 
cj. Wer Fasnachtsfiguren und –begriffe kleinlich und puristisch beurteilen will, dem bietet 
sich dazu eine sehr grosse Auswahl, um zu kritisieren. Um zu zeigen, wie absurd diese 
Debatte ist, sei hier darauf hingewiesen, was alles politisch inkorrekt sein könnte. 
Verbunden mit der Forderung, dass es ja niemandem in den Sinn kommen sollte, dies 
ernst zu nehmen. 
 
Volksgruppen 
 
Das traditionelle Kostüm des Zigeuners ist rassistisch gegenüber Ethnien oder 
beleidigend gegenüber Einzelpersonen (gilt auch für Kostüme, welche das Hudi, den 
Mexikaner, Eskimos, Chinesen, Indianer, Araber, Russen etc. darstellen). 
 
Genau gleich könnte es empfunden werden, wenn Berufsleute dargestellt werden: 
Cowboys, Köche, Metzger, Bauern, Bähnler, Strassenwischer, Gärtner, Polizisten, 
Banker, Krankenschwestern, Feuerwehrleuten etc., sie alle könnten sich betroffen 
fühlen, wenn sie in der Gruppe der Narren dargestellt werden.  
 
Schliesslich wären auch Vereins-Namen kritisch. Gerade was die Guugenmusiken 
angeht. Dort gibt es Furzer, Speuzer, Pfupfer, Chlapfgässler, Schlitzäugler, Beizzä-
Gümper, den Abstrech Luzern, die Födlitätscher, die Schlitzäugler, die Lällizunft, 
Bäusyräller oder die Spinner-Clique. 
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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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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 



27

Drei Tage Schweizer Fasnachtshauptort 
Niederurnen in der Gemeinde Glarus Nord zeigte sich den Fasnächtlerinnen 
und Fasnächtlern aus der ganzen Schweiz nur von der allerbesten Seite. Der 
HEFARI führte seine 35. DV Ende September 2018 im Glarnerland durch. 

Von Guido Städler 

 
 
HEFARI ist die Abkürzung von Helvetischer 
Fasnachts-Ring, dem Schweizer Fasnachts-
verband. Das OK HEFARI-DV Niederurnen 
zog alle Register und ermöglichte den 
Delegierten eine angenehme Jahresversam-
mlung und präsentierte das Glarnerland in 
vielen Facetten. Das Programm war für 
zahlreiche Überraschungen gut. 
 
 
Länger Fasnacht als andernorts 
Niederurnen durfte laut OK-Präsidentin Lydia 
Bissig die HEFARI-DV bereits zum zweiten 
Mal durchführen. Nach dem Motto „Die Glarner 
wissen Feste zu feiern“ zogen die Veranstalter 
alle Register. Die Teilnehmenden aus der 
ganzen Schweiz sparten nicht mit 
Komplimenten. 
 

 
 
OK-Präsidentin Lydia Bissig (links) wird mit der 
HEFARI-Medaille geehrt 
 
 
Gemäss Thomas Kistler, Gemeindepräsident 
Glarus Nord, dauert die Fasnacht in seiner 
Gemeinde länger als anderenorts, dies 
aufgrund der traditionellen Trennung in 
reformierte und katholische Orte. Dass 
Niederurnen kurzzeitig zur Schweizer Fas-
nachtshochburg aufstieg, war für ihn Freude 
und Ehre zugleich. 
 

 
Fasnacht vor der Politik 
 
Patrick Künzle, Präsident des Glafari (Glarner 
Fasnachtsring), berichtete von den 27 
Mitgliedern sowie den jährlich über 30 
Fasnachtsveranstaltungen. Lange vor dem 
Landsgemeindebeschluss betreffend die 
Glarner Gemeindefusion auf drei habe der 
Glafari das Glarnerland in  die drei 
Fanachtsregionen Süd, Mitte und Nord 
gegliedert. Die Fasnacht sei hier der Politik 
voraus gegangen. 
 
 

 
 
Gemeindepräsident Thomas Kistler von Glarus 
Nord, Lydia Bissig und Ferdi Segmüller (von 
links) 
 
 
Die Talgemeinschaft Sarganserland- 
Walensee (TSW) und ihre Kommission 
Fasnacht vertrat Ehrenpräsident Guido 
Städler, Walenstadt. Glarus Nord gehört zum 
Vereinsgebiet der TSW und erscheint daher 
ebenfalls im Fasnachtskalender Sarganser-
land-Walensee. Eine starke Delegation der 
Fasnachtsellschaft Flums war ebenfalls vor 
Ort. 
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Glarner im CH-Vorstand  
Dank sehr guter Vorbereitung führte HEFARI-
Präsident Ferdi Segmüller speditiv durch die  
DV. Sämtliche Unterlagen wurden den über 
600 Mitglieder in den Hefai-News und Online 
im Voraus zugestellt. Die DV folgte 
diskussionslos sämtlichen Antragen des 
Vorstandes. Unter anderem wurde der Glarner 
Andi Graf in den Schweizer Vorstand gewählt. 
Zudem wird die Einbindung der französischen 
und der italienischen Schweiz wird verstärkt. 
 

 
 
Der Glarner Andi Graf (in weissem Hemd) wird 
als neues HEFARI-Vorstandsmitglied 
eingekleidet. 
 
Zum Zweck des HEFARI sowie den für 2019 
gesetzten Zielen äussert sich Präsident 
Segmüller im Interwiew in dieser Ausgabe.  
 

 
 
Das OK der HEFARI-DV in Niederurnen erhielt 
starken Applaus 
 
 
So ein Circus begeisterte 
 
Niederurnen, die Gemeinde Glarus Nord sowie 
das Glarnerland boten den Delegierten neben 
der Behandlung der Traktandenliste in der 
Mehrzweckhalle einen angenehmen und 
denkwürdigen Aufenthalt. Kultur und Kulinarik 
in einer sehenswerten Landschaft wurden zu  
 

 
 
Highlights. Die Vorführung im vollbesetzten 
Zelt des Circus Mugg in Betschwanden setzte 
dem noch die Krone auf. Die Fasnächtlerinnen 
und Fasnächtler waren von ihrem Naturell her 
auch ein rasch zu begeisterndes Publikum. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zum Vormerken: 
 
Nächste  
 
Delegiertenversammlung des 

HEFARI 
 
findet statt am 
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Wie die Fasnachtsspiele in die 
Schweiz kamen 
 
 
Dieses Jahr zeigt die Japanesengesellschaft Schwyz wieder ein 
Freilichtspiel. Es ist die 50. Inszenierung der Schwyzer Fasnächtler. Aber 
woher kam diese Spielidee? 
 
 
1857 wurde erstmals auf dem Hauptplatz Schwyz eine Revue aufgeführt. Daraus 
ist die Japanesentradition gewachsen, die an mittelalterliche Fasnachtsspiele 
anschliesst. Die Ursprünge aber liegen in Nürnberg, Lücken, Bern und Basel.  
 
 
VON JOSIAS CLAVADETSCHER 
 
 
Am 22. Februar war Premiere. Auf dem historischen Hauptplatz Schwyz wird das 
Fasnachtsspiel 2019 gezeigt. Ganz bewusst ein «Fasnachtsspiel der Schwyzer Japanesen» 
und nicht mehr ein Japanesenspiel. Autor, Regisseur und OK wollten sich damit von der Last 
der bisherigen asiatisch-höfischen Dramaturgie im Spiel befreien und eine weitgehend neue 
Form finden. Wie der Spieltext, die Proben und die Aufführungen zeigen, ist das auf gutem 
Weg.  
 
 
Ideal für den Konzeptwechsel 
 
Gleichzeitig ist dies ein Jubiläum. Das Spiel 
«Was ächt Schwyz» wird die 50. 
Inszenierung sein, die unter der 
Trägerschaft der Japanesengesellschaft 
ü̈ber die Freiluft-Bühne geht. 1857, im 
Gründungsjahr der Gesellschaft, wurde mit 
einer Revue «Circus Carneval – Sturz der 
Natur, Triumph der Künste» gestartet. Die 
«Freunde des tollen Lebens» als Initianten 
wollten damit neben der üblichen 
Strassenfasnacht noch etwas organisieren, 
«was nicht allzu müde Beine mache wie 
das Nüsseln“, der Tanz der Narren. 1860 
folgte «Der Kongress und die Moden», 
1863 dann der durchschlagende und 
namensgebende Erfolg mit «Die Schweiz in 
Japan», als man sich über die 
schweizerische Diplomatie lustig machte, 
die am japanischen Hof vorgesprochen hat. 
Seither wurden Inszenierungen verschie-
denster Art gezeigt: Neben den grossen 
oder historischen Volksschauspielen zur  

«Das Narrenschneiden», ein typisches Fasnachtsspiel von Hans 
Sachs aus dem 16. Jahrhundert, bei dem ein Arzt einen 
Befallenen von einer ganzen Serie von Narren «entbindet». 
Archivbild 
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Fasnacht waren dies auch «Bunte Bilder», Fasnachtsfahrten, Fastnachtsscherze, eine  
Lumpiade, historisch-politische Menagerien, kritische Rundschauen und Revues. Zählt man 
auch die drei historisch-politischen Festspiele in den Jubiläumsjahren 1891, 1941 und 1965 
(Morgarten) sowie einen Text dazu, der 1938 vorlag, aber nicht gespielt worden ist, dann ist 
die diesjährige Spielzeit tatsächlich die 50. in der Geschichte der Japanesen. Insofern ein 
idealer Moment für einen Konzeptwechsel. 
 
Wie aber sind die Initianten 1857 dazu gekommen, ein Fasnachtstheater aufzuführen? Zu 
diesen «Freunden des tollen Lebens» gehörte damals wirtschaftliche, politische und sogar 
kirchliche Prominenz, allen voran der Universalist Ambros Eberle, Kanzleidirektor 
(Staatsschreiber), Hotelgründer (Axenstein), Zeitungsverleger und späterer Nationalrat. Es 
ist davon auszugehen, dass Eberle ebenso universal informiert gewesen ist und von 
fasnächtlichen Vorbildern Kenntnis gehabt hat. Tatsächlich sind Fasnachtsspiele sehr alt und 
haben Eingang in die Literatur und die Allgemeinbildung gefunden. Sie tauchen in Nürnberg 
um 1440, in Lübeck sogar schon 1430 auf. Die Nürnberger Autoren waren Hans Rosenplüt, 
Hans Folz und später auf einem literarisch höheren Niveau der legendäre Hans Sachs. 
Diese frühesten Fasnachtsspiele im auslaufenden Mittelalter waren Reihenspiele, in denen 
mehrere Personen nacheinander einzelne gereimte Reden hielten. Diese waren sehr derb, 
auf Sexualität und Fäkalsprache ausgerichtet. 
 
Die später folgenden Handlungsspiele ab dem 16. Jahrhundert unterhielten dann eher durch 
kuriose, witzige und überraschende Handlungen. Beliebte Zielscheiben waren 
Schwiegermütter, Pantoffelhelden, lüsterne Pfaffen, törichte Ratsherren, geizige und 
zänkische Weiber und vor allem aus städtischer Sicht die dummen Bauern. Die 
Fasnachtsspiele hatten in diesem Sinne auch eine gesellschaftliche Ventilfunktion. Von 
diesen drei Autoren, Folz, Rosenplüt und Sachs, stammen mehrere hundert Spiele. Einzelne 
werden noch aufgeführt, allerdings von der Regie an die heutige Zeit angepasst.  
 
 
In den Städten abgeschaut 
 
Im 16. Jahrhundert tauchten dann die ersten Fasnachtsspiele in der Schweiz auf. Niklaus 
Manuel schrieb zwischen 1520 und 1531 drastisch antikatholische Fasnachtsspiele in Bern, 
Pamphilus Gengenbach zwischen 1514 und 1521 didaktische, romantische Fasnachtsspiele 
in Basel. Um 1838 gab es auch Spiele in Zürich. In Luzern tauchen mehrere Fasnachtsspiele 
ebenfalls im 16. Jahrhundert auf, in denen dann aus der ursprünglichen Strohpuppe in 
«Fritschis Brautlauf» die Fritschispiele geworden sind. Vermutlich durch die nahen 
Seebeziehungen zu Luzern begünstigt, wurden in Brunnen Bartlispiele aufgeführt. Belegt ist 
dies durch ein Spielverbot aus dem Jahre 1741. Von 1784 sind Textfragmente erhalten, von 
1829 ein vollständiger Text. Es soll damals sogar jährlich gespielt worden sein. Ebenfalls 
sind Fasnachtsinszenierungen von der Moosfahrt Muotathal aus dem 19. Jahrhundert 
belegt. Weitere Spiele sind auch aus anderen Orten in der Schweiz bekannt, so zum Beispiel 
die „alte Rellete“ als ein Spiel rund um die Altweibermühle.  
 
Bei all diesen Vorbelastungen liegt der Schluss sehr nah, dass auch die Fasnachtsspiele in 
der Schweiz auf diesem Weg beeinflusst und initiiert worden sind, indem aus 
Handelsbeziehungen auch kulturelle Beziehungen geworden sind.  
 
 

Eine Obfrau ist Chefin in Basel 
 
 
Die Fäden für die Organisation der grossen Basler Fasnacht laufen 
beim Comité zusammen. Erstmals wird es von einer Frau präsidiert: 
Pia Inderbitzin, ursprünglich eine Schwyzerin mit Bürgerrecht im 
100-Einwohner-grossen Riemenstalden, ist Obfrau. 
 
 
JOSIAS CLAVADETSCHER 
 
 
Eine Innerschweizerin, eine Inderbitzin in Basel, im vermutlich höchsten Amt gleich nach der 
Stadtpräsidentin? Das ist tatsächlich so. Seit dem letzten Juli leitet Pia Inderbitzin als Obfrau 
das renommierte Fasnachts-Comité Basel. Sie gehört dem Comité schon seit 19 Jahren an, 
war die letzten 8 Jahre Statthalterin und ist nun nachgerückt in das prestigeträchtige Amt. 
Erstmals in den 108 Jahren Comité-Geschichte sitzt also eine Frau an den Schalthebeln.  
 
 
Wie ist das nun mit dem ziemlich 
unbaslerischen Familiennamen 
Inderbitzin? Sie besitzt zwar das 
Stadtbasler Bürgerrecht, aber 
auch das Bürgerrecht ihrer alten 
Heimatgemeinde Riemenstalden. 
Ihr Grossvater Alois Inderbitzin, 
ein bekannter Jodler und 
Schwinger, sei «vermutlich auf 
Arbeitssuche» nach Basel 
gelangt, habe dort eine Baslerin 
geheiratet, sei geblieben und 
eingebürgert worden, erklärt die 
neue Obfrau. Das dürfte vor etwa 
100 Jahren gewesen sein. So 
kamen die Inderbitzins nach 
Basel und haben sich am 
Rheinknie im Brauchtumsleben  
engagiert. 
 
 
Riemenstalden besucht 
 
 
Um ihren Wurzeln nachzugehen, hat Pia Inderbitzin Riemenstalden vor einiger Zeit mal 
besucht, im «Kaiserstock» gut gegessen und auch dort übernachtet. Die 63-jährige 
Inderbitzin, selber ausgebildete Primarlehrerin und Heilpädagogin, hat bei dieser Visite im 
kleinen Bergdorf im Schulhaus Licht gesehen, dort spontan einen Besuch gemacht und 
darauf eine herzliche Führung erlebt. Auch im Hauptort Schwyz gibt es vermutlich noch 
Verwandte, zu denen aber kein Kontakt mehr bestehe. Als jedoch das Eidg. Tambouren- und 
Pfeiferfest 1982 in Schwyz stattgefunden habe, habe sie damals noch bei einer Cousine 
ihres Vaters logiert. 
  

Steht an der Organisationsspitze der Basler Fasnacht: Pia Inderbitzin 
hat als Pfyfferin und Schnitzelbänklerin ihre Fasnachtsspiren 
abverdient.  Bild: Comité 
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auch die drei historisch-politischen Festspiele in den Jubiläumsjahren 1891, 1941 und 1965 
(Morgarten) sowie einen Text dazu, der 1938 vorlag, aber nicht gespielt worden ist, dann ist 
die diesjährige Spielzeit tatsächlich die 50. in der Geschichte der Japanesen. Insofern ein 
idealer Moment für einen Konzeptwechsel. 
 
Wie aber sind die Initianten 1857 dazu gekommen, ein Fasnachtstheater aufzuführen? Zu 
diesen «Freunden des tollen Lebens» gehörte damals wirtschaftliche, politische und sogar 
kirchliche Prominenz, allen voran der Universalist Ambros Eberle, Kanzleidirektor 
(Staatsschreiber), Hotelgründer (Axenstein), Zeitungsverleger und späterer Nationalrat. Es 
ist davon auszugehen, dass Eberle ebenso universal informiert gewesen ist und von 
fasnächtlichen Vorbildern Kenntnis gehabt hat. Tatsächlich sind Fasnachtsspiele sehr alt und 
haben Eingang in die Literatur und die Allgemeinbildung gefunden. Sie tauchen in Nürnberg 
um 1440, in Lübeck sogar schon 1430 auf. Die Nürnberger Autoren waren Hans Rosenplüt, 
Hans Folz und später auf einem literarisch höheren Niveau der legendäre Hans Sachs. 
Diese frühesten Fasnachtsspiele im auslaufenden Mittelalter waren Reihenspiele, in denen 
mehrere Personen nacheinander einzelne gereimte Reden hielten. Diese waren sehr derb, 
auf Sexualität und Fäkalsprache ausgerichtet. 
 
Die später folgenden Handlungsspiele ab dem 16. Jahrhundert unterhielten dann eher durch 
kuriose, witzige und überraschende Handlungen. Beliebte Zielscheiben waren 
Schwiegermütter, Pantoffelhelden, lüsterne Pfaffen, törichte Ratsherren, geizige und 
zänkische Weiber und vor allem aus städtischer Sicht die dummen Bauern. Die 
Fasnachtsspiele hatten in diesem Sinne auch eine gesellschaftliche Ventilfunktion. Von 
diesen drei Autoren, Folz, Rosenplüt und Sachs, stammen mehrere hundert Spiele. Einzelne 
werden noch aufgeführt, allerdings von der Regie an die heutige Zeit angepasst.  
 
 
In den Städten abgeschaut 
 
Im 16. Jahrhundert tauchten dann die ersten Fasnachtsspiele in der Schweiz auf. Niklaus 
Manuel schrieb zwischen 1520 und 1531 drastisch antikatholische Fasnachtsspiele in Bern, 
Pamphilus Gengenbach zwischen 1514 und 1521 didaktische, romantische Fasnachtsspiele 
in Basel. Um 1838 gab es auch Spiele in Zürich. In Luzern tauchen mehrere Fasnachtsspiele 
ebenfalls im 16. Jahrhundert auf, in denen dann aus der ursprünglichen Strohpuppe in 
«Fritschis Brautlauf» die Fritschispiele geworden sind. Vermutlich durch die nahen 
Seebeziehungen zu Luzern begünstigt, wurden in Brunnen Bartlispiele aufgeführt. Belegt ist 
dies durch ein Spielverbot aus dem Jahre 1741. Von 1784 sind Textfragmente erhalten, von 
1829 ein vollständiger Text. Es soll damals sogar jährlich gespielt worden sein. Ebenfalls 
sind Fasnachtsinszenierungen von der Moosfahrt Muotathal aus dem 19. Jahrhundert 
belegt. Weitere Spiele sind auch aus anderen Orten in der Schweiz bekannt, so zum Beispiel 
die „alte Rellete“ als ein Spiel rund um die Altweibermühle.  
 
Bei all diesen Vorbelastungen liegt der Schluss sehr nah, dass auch die Fasnachtsspiele in 
der Schweiz auf diesem Weg beeinflusst und initiiert worden sind, indem aus 
Handelsbeziehungen auch kulturelle Beziehungen geworden sind.  
 
 

Eine Obfrau ist Chefin in Basel 
 
 
Die Fäden für die Organisation der grossen Basler Fasnacht laufen 
beim Comité zusammen. Erstmals wird es von einer Frau präsidiert: 
Pia Inderbitzin, ursprünglich eine Schwyzerin mit Bürgerrecht im 
100-Einwohner-grossen Riemenstalden, ist Obfrau. 
 
 
JOSIAS CLAVADETSCHER 
 
 
Eine Innerschweizerin, eine Inderbitzin in Basel, im vermutlich höchsten Amt gleich nach der 
Stadtpräsidentin? Das ist tatsächlich so. Seit dem letzten Juli leitet Pia Inderbitzin als Obfrau 
das renommierte Fasnachts-Comité Basel. Sie gehört dem Comité schon seit 19 Jahren an, 
war die letzten 8 Jahre Statthalterin und ist nun nachgerückt in das prestigeträchtige Amt. 
Erstmals in den 108 Jahren Comité-Geschichte sitzt also eine Frau an den Schalthebeln.  
 
 
Wie ist das nun mit dem ziemlich 
unbaslerischen Familiennamen 
Inderbitzin? Sie besitzt zwar das 
Stadtbasler Bürgerrecht, aber 
auch das Bürgerrecht ihrer alten 
Heimatgemeinde Riemenstalden. 
Ihr Grossvater Alois Inderbitzin, 
ein bekannter Jodler und 
Schwinger, sei «vermutlich auf 
Arbeitssuche» nach Basel 
gelangt, habe dort eine Baslerin 
geheiratet, sei geblieben und 
eingebürgert worden, erklärt die 
neue Obfrau. Das dürfte vor etwa 
100 Jahren gewesen sein. So 
kamen die Inderbitzins nach 
Basel und haben sich am 
Rheinknie im Brauchtumsleben  
engagiert. 
 
 
Riemenstalden besucht 
 
 
Um ihren Wurzeln nachzugehen, hat Pia Inderbitzin Riemenstalden vor einiger Zeit mal 
besucht, im «Kaiserstock» gut gegessen und auch dort übernachtet. Die 63-jährige 
Inderbitzin, selber ausgebildete Primarlehrerin und Heilpädagogin, hat bei dieser Visite im 
kleinen Bergdorf im Schulhaus Licht gesehen, dort spontan einen Besuch gemacht und 
darauf eine herzliche Führung erlebt. Auch im Hauptort Schwyz gibt es vermutlich noch 
Verwandte, zu denen aber kein Kontakt mehr bestehe. Als jedoch das Eidg. Tambouren- und 
Pfeiferfest 1982 in Schwyz stattgefunden habe, habe sie damals noch bei einer Cousine 
ihres Vaters logiert. 
  

Steht an der Organisationsspitze der Basler Fasnacht: Pia Inderbitzin 
hat als Pfyfferin und Schnitzelbänklerin ihre Fasnachtsspiren 
abverdient.  Bild: Comité 
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Kennt sie die Schwyzer Fasnacht? 
 
«Nicht wirklich», erklärt Pia Inderbitzin. Sie habe schon viele Fasnachten besucht, von 
Lörrach bis Bellinzona, Luzern und Bern, aber Schwyz noch nie. Das Problem sei, dass 
Basel zur dieser Innerschweizer Fasnachtszeit mitten in den Vorbereitungen stehe. Wenn sie 
aber eine Einladung erhalten würde, «warum dann nicht ein Besuch?», lächelt sie. 
 
 
Wie eine Naturkatastrophe ... 
 
 
Eine erfahrene Fasnachts-Organisatorin ist sie ganz bestimmt. In Basel geht es darum, 470 
angemeldete Einheiten zusammenzuhalten und etwa an gleich vielen wilden Gruppierungen 
vorbeizukommen. «Das ist kein Problem», erklärt Inderbitzin, weil man grosse Erfahrung 
habe und gut zusammenarbeite. «Wir sind uns das gewohnt, es ist eine logistische Übung, 
die in der Regel nicht schlecht funktioniert.» Allerdings sei es immer so: «Die Fasnacht ist 
wie eine Naturkatastrophe, welche über diese Stadt hereinbricht.» Da komme es schon vor, 
dass sich nicht alle an alles hielten. Zudem organisiere das Comité nur die beiden Cortèges 
vom Montag und Mittwoch; der Morgenstreich dagegen, die Kinderfasnacht und das 
Gässeln, das alles sei völlig frei. «Das Comité ist also nur für 9 von 72 Stunden 
verantwortlich.» 
 
 
Probleme gibt es wenige bis keine. 
 
 
Die Guuggenmusigen und die Cliquen befolgen ein Gentleman-Agreement, indem die 
Guuggen dem Morgenstreich fernbleiben und die Cliquen am Dienstag die grossen Plätze 
für die Guuggen frei lassen. «Das funktioniert, alle halten sich dran.» Auch von einer 
Überflutung der Fasnacht mit Touristen könne man nicht reden. «Wir haben das schon 
immer gehabt, und es ist doch schön, wenn die Fasnacht Leute anzieht», erklärt Inderbitzin. 
Unerfreulich sei eher das Blitzlichtgewitter, das die Stimmung am Morgenstreich störe. «Das 
ist seit den Handys ein Problem und ganz schwierig, den Leuten beizubringen.» Auch 
Auswüchse oder Betrunkene gibt es dank der Sozialkontrolle und den disziplinierten 
Auftritten der Aktiven so gut wie keine, höchstens dass Zuschauer zunehmend die Nacht vor 
dem Morgenstreich durchzechen und dann grölend durch die Stadt ziehen. Aber auch das 
habe man unter Kontrolle.  
 
Kann die Obfrau Inderbitzin selber die Fasnacht auch noch geniessen? Oder steckt sie nur 
noch in der Organisationsarbeit? Sie selber ist Pfeiferin in der «Déjà-Vü-Clique» und macht 
sowohl am Morgenstreich wie am Dienstag und immer abends aktiv mit. Jedes Jahr in einem 
neuen Fantasiekostüm, das ist Ehrensache. Zwanzig Jahre lang ist Pia Inderbitzin auch mit 
der Schnitzelbankgruppe «Zahnstocher» aufgetreten. Sie kann also nicht nur organisieren, 
sondern auch fasnächteln. 
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Basler 
Wörterbuch 

 
 
 
cj. Nicht nur in Sachen gelebte Fasnachtstradition ist Basel sehr exklusiv, 
sondern auch bezüglich vieler Fasnachtsbegriffe.  
 

Hier ein Crashkurs für Interessierte: 
 
 
Baarfi       Rädäbäng 
Barfüsserplatz, auch Seibi     Fasnachtsführer mit der Beschreibung 
       sämtlicher teilnehmenden 
Bumeranze      Umzugsnummern sowie Erläuterungen 
Orange      zum jeweiligen Sujet. 
        
Schääse      Räppli 
offene Kutsche im Cortège    Konfetti, werden nur in Unifarbe 
       ausgeworfen. Wer gemischtfarbige 
Cortège      Räppli wirft, verrät sich, dass 
offizieller Umzug, am Montag und   er sie vom Boden aufgelesen hat, 
Mittwoch, in jeweils zwei gegensätzlich  Ein absolutes Tabu.  
laufenden Routen parallel     
nebeneinander     Ruesse 
       Trommeln 
Dääfeli       
Bonbons, Böndli, Zältli    Vortrab 
       Platzmacher an der Spitze einer 
Junteressli      Clique, verteilt auch die Zeedel. 
fasnächtliches Pferdchen, das vom    
«Reiter» um die Hüften getragen    
wird       Waggis 
       Basler Fasnachtsfigur, stellt ursprünglich 
Kiibel       einen Elsässer Bauern 
Trommel      und Taglöhner dar. Wer in einer 
       Basler Beiz einen Waggis bestellt, 
Larve       erhält ein Glas Weisswein mit Tonic 
In Basel gibt es keine Masken oder   Water, sehr süffig. 
Maschgerä, sondern Larven.     
       Zeedel 
Mählsuppe      Zettel mit satirischen Texten, werden 
Traditionelle Fasnachtssuppe, die   von Cliquen, Guuggenmusigen, 
überall erhältlich ist. Andere Fasnachts-  Chaisen oder Schnitzelbänklern 
gerichte sind: Käse- und Zwiebelwähe   verteilt. 
sowie die mit Kümmel bestreute Fastenwähe.  
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Aussenbeschallung ist wieder erlaubt  
Umzugsreglement:   Dass die Aussenbeschallung in der vergangenen 
Fasnacht verboten wurde, hat den Wagenbauern – und auch vielen 
Umzugsteilnehmern – gar nicht gefallen. Nun wurde mit den Narrenzünften 
eine neue Lösung gefunden, die für alle akzeptabel ist.  
 
 
 

 
 

Es war ein regelrechter Aufschrei, der durch die Reihen der Wagenbauer ging, als verkündet 
wurde, dass Aussenbeschallungen bei Umzugswagen verboten sind. Am 3. Februar 2018 
wurde die neue Regelung, die gemeinsam von den Veranstaltern der Fasnachtsumzüge 
Oberriet, Gams, Schaan, Vaduz und Wartau erstellt wurde, dann zum ersten Mal umgesetzt: 
Am Vaduzer Kinderumzug. Und dieser war zwar gewohnt schön und bunt, allerdings auch 
ungewohnt leise, was wiederum zu Kritik führte. Für die Veranstalter der Fasnachtsumzüge 
war deshalb schnell klar, dass das neue Regel-Blatt noch einmal diskutiert werden muss. 
Gesagt, getan. Gemeinsam mit den Wagenbauern haben sie sich darauf geeinigt, dass 
Aussenbeschallungen wieder erlaubt sein sollen – allerdings müssen bestimmte Auflagen 
erfüllt werden. Und: Es gilt ein Grenzwert von 93 Dezibel. 
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Den Bedenken Rechnung getragen «Wir haben die Rückmeldungen, die nach der 
vergangenen Fasnacht an uns herangetragen wurden, ernst genommen, und wollten den 
Bedenken Rechnung getragen», bestätigt Larissa Klein, Präsidentin der 
Fasnachtsgesellschaft Vaduz. Nach der Fasnacht habe man sich mit den Wagenbauern an 
einen Tisch gesetzt und eine Lösung erarbeitet, die für alle akzeptabel sei. Diese sieht so 
aus, dass ab sofort wieder eine angemessene Aussenbeschallung installiert werden darf. 
Das Regel-Blatt für die Umzüge Vaduz, Schaan, Gams, Oberriet und Wartau sieht allerdings 
– im Gegensatz zu früher – einen Grenzwert von 93 Dezibel vor. Dieser Grenzwert gilt 
übrigens auch für die Innenbeschallung der Wagen. «Es ist für uns wichtig, den Lärm auf ein 
akzeptables Mass zu reduzieren», so Larissa Klein. Das im vergangenen Jahr beschlossene 
Aussenbeschallungs-Verbot sei ja nicht ausgesprochen worden, um die Wagenbauer zu 
ärgern, sondern man habe damit auf Reklamationen von Umzugsteilnehmern reagiert. Und 
von diesen Umzugsteilnehmern – die zu einem grossen Teil aus Kindern bestehen – lebt die 
Fasnacht nun einmal. «Wir hoffen, dass wir nun eine Lösung gefunden haben, mit der wir 
alle Fasnächtler zufrieden-stellen können.»  

Fehlverhalten kann Konsequenzen haben. Doch wie wollen die Veranstalter garantieren, 
dass sich die Wagenbauer auch an den Grenzwert von 93 Dezibel halten? Schliesslich 
werden keine Kontrollen mit einem Lärmmessgerät durchgeführt, wie Larissa Klein bestätigt. 
Die Veranstalter zählen bei der Aussenbeschallung vielmehr auf das «Fingerspitzengefühl» 
bei der Bedienung der Anlage. Und neu muss bei der Anmeldung zum Umzug ein 
«Wagenchef» angegeben werden, der verantwortlich für die Einhaltung der Abmachungen 
ist. Hält sich ein Wagen bzw. eine Gruppe nicht daran, kann das Konsequenzen haben: Ein 
Fehlverhalten kann nämlich zum Ausschluss der Teilnahme bei anderen Umzügen führen. 

Wie laut sind 93 Dezibel? Lautstärken um die 50 Dezibel  sind für das menschliche Gehör 
angenehm, wohingegen bei etwa 100 Dezibel die Unbehaglichkeitsschwelle und bei rund 
120 Dezibel die Schmerzgrenze erreicht wird. Übliche Geräusche in der Wohnung betragen 
rund 45 Dezibel, ein normales Gespräch bereits 55 Dezibel. 80 bis 100 Dezibel erreichen 
etwa vorbeifahrende Lkws oder Motorsägen. Auch ein laut schreiendes Baby oder ein 
Motorrad schaffen es immerhin bereits auf 80 Dezibel. Der Lärm in einer Diskothek schafft 
es auf zwischen 93 bis 110 Dezibel, eine Guggamusik in einem Restaurant erzeugt rund 106 
Dezibel. Kreissägen und Presslufthämmer liegten dann bereits im Bereich von 110 Dezibel – 
über 120 Dezibel erreichen startende Düsenflugzeuge oder Explosionen. (dv) 

Aus:  Liechtensteiner Vaterland 
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Kurzübersicht unserer Dienstleistungen 
 

 
Wir sind bestrebt unseren Mitgliedern gute und günstige Dienstleistungen anbieten zu 
können.  
 
In der letzten Zeit durften wir zwei neue Angebote in unser Paket aufnehmen, es sind 
dies, die Zusammenarbeit mit Advokatur Lachen und der Firma Flashlight Event AG. 
 
Verbandszeitschrift / E-Book / Newsletter  

- In unserem News sowie im E-Book haben unsere Mitglieder die Möglichkeit ihre Gruppe/ 
Jubiläen etc. kostenlos vorzustellen.  
 

- Das News in gedruckter Form wird im August/September an ca. 2500 uns bekannten 
Fasnachtsgruppen verschickt.  

      
- E-Book erscheint ca. 3-4 x jährlich  

 

- Wir bieten eine grosse Werbeplattform für unsere Mitglieder 
 

- Veranstaltungskalender 
 

- Marktplatz 
 

- Wir vermitteln laufend Auftritte im In- und Ausland 
 

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

 

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

 

- Wir halten unsere Mitglieder per Newsletter immer auf dem Laufenden 
 

Wir freuen uns euch bei euren Anliegen helfen zu können und sind für Anregungen über 
mögliche gewünschte Dienstleistungen offen.  
 
 
Euer HEFARI Team 
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„Leserbrief“ 
 
 

Närrische Musik statt Techno-Gewummer – 
das wünscht sich eine Leserin 
 
 
Wir konnten es in der Wohnung nicht aushalten 
Zur Lärmkulisse bei Fasnachtsumzügen in „Nirgendwo“ und Umgebung: 
Wir haben nichts gegen Fasnacht, wir finden diese alten Kostüme sehr schön und diese Musik der 
einzelnen Vereine oder von Zünften gehört dann auch dazu. 
 
Was es hier allerdings am Sonntag gab, hat für uns mit Fasnacht nichts zu tun. Wir wurden mit 
ohrenbetäubender Techno-Musik beschallt. Die Wagen sammelten sich hinter den Aubachpark bei der 
Schule. Wir konnten es in der Wohnung nicht mehr aushalten, dieses wahnsinnige Gewummere ging 
einem aufs Herz und in den Kopf. In der Wohnung bei geschlossenen Fenstern vibrierte alles - wir 
sind geflüchtet Richtung „Leisewald“. 

 
Es ist schade um die urige Fasnacht, wenn solche 
Techno-Freaks ihr Ding machen. Ich glaube nicht, 
dass wir die Einzigen waren, die diesen Lärm 
schrecklich fanden. Die Lautstärke war sicher nicht 
mehr zulässig, diese Bässe in der abartig lauten 
Form sind äußerst ungesund. Warum bleibt man 
nicht bei der Guggenmusik, die dazu passt? In 
„Anderswo“ wird so ein Gewummere nicht 
zugelassen. Wir stiegen dann in “Musikgarten“ aus, 
dasselbe - wir sind gleich wieder eingestiegen und 
bis „Frohgarten“ gefahren. Im ganzen Tal war 
dieser "Sound" zu hören. Nirgends Ruhe. Am 
Montag, ich musste nach „Alberswangen“, in der 
Stadt dasselbe. Hauptsache politisch-korrekt, aber 
man kann sich benehmen wie die Sau, sich besaufen, Techno-Party feiern. 
 
Als wir abends zurückkamen vom Wandern, war der Spuk in „Heimatstadt“ vorbei, die Stadt voller 
Dreck und Müll. Einige von der Stadtreinigung waren mit diesen Bläsern am werkeln. Sie pusteten uns 
den Dreck dann so richtig schön ins Gesicht - sie guckten gar nicht, ob Leute vorbeigingen. Wir 
kriegten den ganzen Staub in die Augen. Warum benutzt man diese fürchterlichen Geräte? Kann 
keiner einen Besen in die Hand nehmen? Das wäre auf alle Fälle umweltschonender. 

 
Und wo man anscheinend gar nicht dran denkt: jetzt ist 
Vogelbrutzeit - früher als sonst -, junge Vögel und Tiere 
können bei dieser Lautstärke der Bässe sterben. Man will 
das Klima retten ... aber Naturschutz ist ein Fremdwort, auch 
für unsere Oberökos, die Grünen. 
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60 Jahre Narrenvereinigung Hegau-Bodensee  
Zurück zu den Ursprüngen: am 19. April 1959 haben sich 
24 Zünfte aus der Region in Volkertshausen zur Narrenvereinigung 
Hegau-Bodensee  zusammengeschlossen 

 
Seit inzwischen 60 Jahren gibt es die 
Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Eigentlich 
sollte unsere Vereinigung damals gar nicht 
gegründet werden, denn einige dörfliche Vereine 
versuchten zunächst, sich der Vereinigung 
schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte anzu-
gliedern. Doch diesem alt-ehrwürdigen Verband 
stolzer Stadtzünfte waren wir verständlicherweise 
von der Anzahl der Zünfte her zu groß, von der 
Größe der Zünfte zu klein und vom Alter der 
Zünfte zu jung. 

Bei einem Treffen nahm der couragierte Obernarr 
Heinrich Rehm aus dem badischen Nenzingen 
das Heft in die Hand, er wurde von den 
anwesenden Zünften beauftragt, die nötigen 
Schritte zur Gründung einer närrischen Dach-
organisation zu gehen. Am 19. April 1959 wurde 
dann im Gasthaus „Mohren“ in Volkertshausen 
gemeinsam mit 24 Zünften die Narrenvereinigung 
gegründet. Das Präsidium bestand damals ledig-
lich aus dem Präsidenten Heinrich Rehm, einem 
Vizepräsidenten, dem Kassier und dem Schrift-
führer. Es war also sowohl numerisch als auch 
figürlich noch extrem schlank.  

 
Mit dieser Urkunde wurde am 19. April 1959 die 
Gründung der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee 
dokumentiert 

1968 erfolgte der erste organisatorische Einschnitt 
im Präsidium. Die Vereinigung hatte mittlerweile 
eine Grösse erreicht, die es den vier Präsidiums-
Mitgliedern nicht mehr gestattete, sich persönlich 
um alle Zünfte in gewünschtem Maße zu 
kümmern. Aus diesem Grunde wurden damals die 
Zünfte unsere Vereinigung in die heutigen sechs 
Landschaften unterteilt und für jede Landschaft 
ein Landvogt ins Präsidium aufgenommen.  

1984 kam es dann zur geplanten Wachablösung. 
Ein grosser Präsident Heinrich Rehm trat nach 25 
Jahren ab und Hans-Peter Jehle aus Gottma-
dingen sollte als Kapitän das Narrenschiff unserer 
Vereinigung übernehmen. Er stimmte allerdings 
erst zu, als zur Entlastung des Präsidenten die 
Positionen eines Geschäftsführers, eines Aktuars, 
eines Ordensmeisters sowie weitere Ämter ein-
gerichtet wurden, eine neue Ära in der Narren-
vereinigung begann. 

 
Das erweiterte Präsidium der Narrenvereinigung1999  
 
Da der Vereinigung inzwischen mehr als 100 
Zünfte angehörten, war eine der ersten Amts-
handlungen von Hans-Peter Jehle ein Aufnahme-
Stopp für weitere Zünfte, um die gute Betreuung 
unserer bisherigen Mitgliedszünfte auch künftig zu 
gewährleisten. Lediglich die Zünfte in Anwart-
schaft wurden in den folgenden Jahren noch 
aufgenommen.  

In den vergangenen 60 Jahren hat sich die 
Vereinigung durch eine sehr liberale Politik in der 
Zusammenarbeit mit den Zünften ausgezeichnet. 
Diese liberale Haltung hat dabei der Entwicklung 
des Brauchtums in keiner Weise geschadet. 
Trotzdem war die Vereinigung 1997 – nach fast 
40 Jahren – erstmals gezwungen, Brauchtums- 
und vor allem Umzugsrichtlinien zu erlassen. 
Trotz allem wird auch mit dem 2009 nach wieder 

25 Jahren neu gewählten Präsidenten Rainer 
Hespeler auch in Zukunft das Ziel der Vereinigung 
sein: Eine weiter liberale Brauchtumsentwicklung 
mit Gestattung individueller Bräuche im Sinne des 
Gründervaters Heinrich Rehm. 

Bereits am Freitag, dem 15. Februar, wurden die 
Jubiläumsfeierlichkeiten in Volkertshausen mit 
einem Nachtumzug eröffnet – 40 Zünfte, über-
wiegend aus der Region – waren gerne der 
Einladung gefolgt. Von zahlreichen Fackeln 
beleuchtet bot sich den zahlreichen Zuschauern 
ein eindrucksvolles Bild. 

 
800 Gäste hatten sich zur Jubiläumsfeier eingefunden 

Mit einem Glas Sekt und einem üppigen Buffet  
wurden die ca. 800 Festgäste am Samstag-
nachmittag im Festzelt empfangen. Präsident 
Rainer Hespeler eröffnete dann die eigentliche 
Jubiläumsfeier.  

Mit seinem kurzen Rückblick auf die letzten 60 
Jahre wies er auf die stets offene, liberale Politik 
der Narrenvereinigung hin, die wohl massgeblich 
zu deren stetem Wachstum beigetragen hat.  

 
Gewohnt souverän  präsentierte sich Präsident Rainer 
Hespeler bei seiner Eröffnungsrede 

Fasnächtlichen Traditionen habe dies in keiner 
Weise geschadet, so soll auch in Zukunft an 
dieser liberalen Form der Brauchtumsentwicklung 
festgehalten werden.  

 
Nur lobende Worte fand Regierungspräsidentin Bärbel 
Schäfer für das Wirken der Narrenvereinigung in den 
vergangenen 60 Jahren 

Die Grussworte von Regierungspräsidentin Bärbel 
Schäfer waren eigentlich eine „gereimte Ver-
neigung vor dem Wirken der Zünfte“ und deren 
soziale Aufgaben und Integrationskraft, die 
bestens ankam und von den Gästen mit reichem 
Beifall bedacht wurde. 

Auch Kurt Szofer, Vertreter der Arbeitsgemein-
schaft der Südwestdeutschen Narrenverbände, 
machte Gleiches zum Thema, als Funktionär im 
rheinischen Karneval sei er „sozialisiert“ worden, 
dennoch habe er es bei der alemannischen 
Fasnacht im Süden zu etwas bringen können. Mit 
Begeisterung sah er das Geschehen in dem Ort 
mit rund 3000 Einwohnern in einer Art Ausnahme-
zustand an, das am Wochenende rund 8000 
Hästräger empfangen haben dürfte. 

 
Kurz Szofer als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft 
Südwestdeutscher Narrenverbände, schloss sich 
vorbehaltslos den Ausführungen von Bärbel Schäfer an 
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Ein wirklich erfreulicher Anblick: das Reichenauer 
Grundel-Ballett begeisterte das Publikum mit seinen oft 
schon artistischen Darbietungen  

Zuerst versammelten sich anschliessend auf der 
Bühne je eine Maske der 24 Gründerzünfte, dann 
die Vertreter der später eingetretenen Zünfte  und 
letztendlich alle 120 Zünfte und auch die Mit-
glieder des Präsidiums. Welch ein imposanter, 
farbenfroher  Anblick und ein prächtiges Spiegel-
bild unserer alemannischen Fasnacht. 

Voll in seinem Element: Das Konstanzer Fasnachts-
Urgestein Norbert Heizmann 
 
Die Festansprache wurde gehalten von Norbert 
Heizmann, einem durch seine zahlreichen Fern-
sehauftritte weithin bekannten Konstanzer Fas-
nachts-Urgestein. Der „Parade-Narr“ in absoluter 
Bestform sammelte für seine grösstenteils 
gereimten Sprüche reihenweise Tuschs eines 
Sextetts der Radolfzeller Froschenkapelle und 
sehr lange anhaltenden Beifall ein.   

Eine wirkliche Bereicherung für das Programm 
auch der Auftritt des Reichenauer Grundel- 
Balletts, noch bestens bekannt von seinen 
Auftritten beim Narrentag in der Vorwoche auf der 
Insel Reichenau. 
 

 
Sichtlich sehr angeregt die Unterhaltung vom zu-
künftigen Bürgermeister Marcus Röder, Präsident 
Rainer Hespeler, Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer 

 
Nach und nach hatten sich je eine Maske der inzwischen 120 Mitgliedszünfte sowie auch das gesamte Präsidium der 
Narrenvereinigung auf der Bühne eingefunden und boten wieder  ein eindrucksvolles, farbenprächtiges Spiegelbild  
unserer alemannischen Fasnacht  

 
Heinz Hegetschweiler vor dem imposanten Hintergrund 
mit den 120 Masken und dem Präsidium der Narren-
vereinigung 
 
Als Abschluss eines fantastischen Programms 
präsentierten sich dann abends die 24 Gründer-
zünfte mit einem eindrucksvollen historischen 
Nachtumzug. 

Am Sonntag wurde das Programm eröffnet mit 
einer Narrenmesse in der sehr farbenprächtig 
geschmückten St. Verena-Kirche. Jeder der rund 
400 Stühle im geräumigen Kirchenschiff war mit 
einem bunten Luftballon bestückt, eine wahre 
Farbenexplosion. 

In seiner bedächtig vorgetragenen Predigt mit 
dem Motto „Ja, wir haben Bock“ (in Anlehnung an   

 
Eine wahre Explosion an Farben waren die rund 400 
bunten Luftballons bei der Narrenmesse in der St. 
Verena-Kirche 

 
In seiner bedächtig gehaltenen Predigt stellte Pfarrer 
Engelbert Ruf schon die christliche Lehre in den 
Vordergrund, sein Dank galt aber auch dem 
scheidenden Bürgermeister Alfred Mutter für die vielen 
Verdienste während seiner jahrzehntelangen Dienstzeit 
 
die Volkertshauser Zunftfigur „Rehbock“) stellte 
Pfarrer Engelbert Ruf schon den christlichen 
Glauben in den Vordergrund – darin sollte man 
Freude finden in den närrischen Tagen.  

Sein Dankeswort an den scheidenden Bürger-
meister Alfred Mutter wurde von stehenden 
Ovationen begleitet – Kirchenchor und Musik-
verein sorgten mit für eine würdevolle Gestaltung 
des Gottesdienstes. Zum Ende der wirklich 
eindrucksvollen Narrenmesse wurden dann die 
ganzen Ballons gelöst und stiegen in einer bunten 
Wolke zum Dach empor. 

Der anschliessende Zunftmeister- und Dirigenten-
empfang  zeigte sich als ein absolut närrisches 
und gesellschaftliches Ereignis – neben den 
Zunftmeistern und dem Präsidium der Narren-
vereinigung hatten sich auch Bürgermeister der 
Nachbargemeinden eingefunden.  

 
Gerne zeigte sich Heinz Hegetschweiler, Leitung der 
Regionenleiter im HEFARI / Fasnachtverband Schweiz, 
mit Landvogt Christian Herz (links) und Senator Walter 
Benz 
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Neben seinem Nachfolger Marcus Röber konnte 
Bürgermeister Alfred Mutter auch eine starke 
Delegation aus der Partnergemeinde Schönau-
Bezdorf begrüssen. Deren Ehrenpräsident Jürgen 
Wünsche hatte eine sehr gute Empfehlung für den 
weiteren Verlauf der Veranstaltung: „Keine langen 
Reden – lieber lange Bratwürste“. 
 

 
Als Dank und Anerkennung für die so vorbildlich 
gestaltete Narrenmesse wurde Pfarrer Engelbert Ruf 
von Präsident Rainer Hespeler ein Orden verliehen 
 
Sichtlich erfreut nahm Zunftmeister Jendo Mirthes als 
Würdigung seiner  wirklich grossen Verdienste um die 
Jubiläumstage die Ehrengabe – den Ehrennarren des 
Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein in Empfang 

 
 
Zum Ende eines überaus gelungenen Programms 
dann nochmal Präsident Rainer Hespeler mit 
einer glanzvollen Abschlussrede mit seinem 
gewohnt feinem närrischen Humor und Hintersinn.   
So rief er Pfarrer Engelbert Ruf auf die Bühne, um 
ihm als Dank und Anerkennung für die hervor-
ragend gestaltete Narrenmesse den höchsten 
Orden (den einzigen, den er dabei hatte) zu 
überreichen. 
Zunftmeister Jendo Mirthes wurde als Dank für 
seinen unermüdlichen Einsatz für die Jubiläums-
tage mit dem Ehrennarren des Fasnachtmuseums 
Schloss Langenstein ausgezeichnet. 

 
Mit Fackeln und grossen bunten Lampions präsen-
tierten sich einige Zünfte beim Nachtumzug – ein 
prächtiger Anblick 
 
Ein vorbildlich gelungener Abschluss der so 
hervorragend organisierten Jubiläumstage – auch 
das Wetter hatte ausgezeichnet mitgespielt  – 
dann der grosse Jubiläums-Umzug mit insgesamt 
59 Zünften. Wiederum ein prächtig-buntes Bild 
boten die vielen Gruppen aus der Narrenver-
einigung und auch einige Gastzünfte. 
 

 
Sehr gerne zeigten sich Zunftmeister Jendo Mithes 
(links) und Bürgermeister Alfred Mutter mit dem von 
Heinz Hegetschweiler überreichten neuen HEFARI-
Orden 
 
Flankiert von der bunt gewandeten Bürgermeister-
Riege und Zunftmeister Jendo Mirthes stellte sich Heinz 
Hegetschweiler dem Fotografen 

 
Layout: Alfred Hengstler, D-Konstanz 
Bilder: Susanne Klopfer, D-Gottmadingen 
 Alfred Hengstler, D-Konstanz 
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Protokoll der 35. Delegiertenversammlung 2018 

vom Samstag, 29. September 2018 um 10.30 Uhr 
in der Mehrzweckhalle Escher- Linth, Niederurnen 

 
 
1.  Begrüssung 
Präsident Ferdi Segmüller begrüsst alle anwesenden Vereine, Herr Kistler Gemeindepräsident, Ehrenpräsident, 
Ehrengäste, Presse, Übersetzer sowie alle ausländischen Vertreter. 
 
Leider können nicht alle eingeladenen Gäste zu der DV 2018 erscheinen, Ferdi Segmüller liest die entschuldigten 
Ehrengäste und Vertreter vor. 
 
Wir freuen uns, dass wir diese Tagung Niederurnen abhalten dürfen und bedanken uns bei den Orga-
nisatoren; dem OK HEFARI-DV 2018 der Dorffasnacht Niederurnen. 
 
Der HEFARI Vorstand ist fast vollzählig anwesend, krankheitshalber fehlt Lucas Cabalzar. 

Für die heutige DV haben sich 125 Mitglieder entschuldigt. 
 
Die Einladung zur heutigen Delegiertenversammlung wurde statutengemäss versandt. Die DV-Traktanden sind 
laut Statuten gegeben, es werden weder eine Änderung noch ein zusätzliches Traktandum verlangt.  
 
 
2. Präsenzaufnahme 

 
Laut Statuten müssen mindestens 50 Mitglieder an der DV anwesend sein. Bei  65 anwesenden Gesellschaften 
beträgt das Absolute Mehr 33 Mitglieder. Laut OK-DV 18  sind rund  250 Personen anwesend. 
 

3. Wahl der Stimmenzähler 
Folgende Vereine/Personen werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt: 
Toni Weder FAKO Schaffhausen, Jeaquimo D‘Alonzo Flammäglöön Neuhausen am Rheinfall,  
Claudia Oberhänsli FG Murganesen Frauenfeld 
 

 
4. Protokoll der DV 2017 vom 7. Oktober 2017 in Einsiedeln 
Das Protokoll wurde allen Gesellschaften schriftlich im HEFARI-News Nr. 96 und Nr. 97 sowie auf dem Internet 
veröffentlicht. Es werden keine Änderungen gewünscht und das Protokoll der DV 2017 einstimmig und mit Dank 
an die Verfasserin Nadja Hatheyer genehmigt. 

 
 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
Der Jahresbericht des Präsidenten wurde im HEFARI-News Nr. 98 allen Gesellschaften schriftlich zugestellt.  Der 
Präsident stellt nun eine kurze Zusammenfassung des vergangenen Jahres, sowie Ziele für das neue Geschäfts-
jahr vor. 

Vize-Präsidentin Beate Koller nimmt die Abstimmung über den Jahresbericht vor; dieser wird einstimmig geneh-
migt und mit einem grossen Applaus verdankt. 
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6. Vorlage der Jahresrechnung 2017/2018 und der Bilanz per 30. Juni 2018 
 Revisorenbericht, Budget 2018/2019,  Decharge-Erteilung 
Die Jahresrechung 2017/2018 und die Bilanz per 30. Juni 2018 wurden im HEFARI-News Nr. 98 veröffentlicht 
und ist somit allen Gesellschaften schriftlich zugestellt worden.  
 
Die Kassierin Beate Koller stellt die Rechnung vor.  
 

Bilanz und Erfolgsrechnung 
Beate Koller erklärt einige Änderungen zum Vorjahresvergleich. 
 
Ferdi Segmüller bedankt sich bei unserer Kassierin Beate Koller für die tadellose Kassaführung. Somit war es 
möglich, eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten.  
 
Der Revisorenbericht liegt schriftlich vor. Die Rechnung wurde von den Revisoren Maskengruppe Rigi-
Lüüt Küssnacht am Rigi und der Schellegoggi- Zunft aus Rapperswil geprüft. Mathias Gerber als Re-
visor verliest den Bericht. Beide Revisoren loben Beate Koller für die Übersichtliche und saubere Ar-
beit die sie geleistet hat.  
 
Revisorenbericht, Jahresrechnung und Bilanz wird mit Dank an die Kassierin einstimmig genehmigt 
 
 
Budget 2018/2019 

Beate Koller stellt kurz einige Punkte aus dem Budget 2018/2019 vor. 
 
Das Budget 2018/2019, wird mit 2 Enthaltungen gutgeheissen. 
 
Nachdem Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget genehmigt worden sind, wurde dem Vorstand mit 
Applaus für seine geleistete Arbeit der Dank ausgesprochen und Dechargée erteilt.  
 
 
7. Festsetzung des Jahresbeitrages 
Die Versammlung beschliesst einstimmig den Jahresbeitrag auf Fr. 100.00 zu belassen.  

 
 
8. Anträge des Vorstandes   
Seitens des Vorstandes liegen keine Anträge vor, es sind auch keine Ausschlüsse gemäss den Statu-
ten Artikel 7 b zu beantragen.  

 
Der HEAFRI weist heute folgenden Mitgliederbestand auf. 

Mitgliederbestand per DV 2017:  589 
Anzahl Neumitglieder:    10 
Anzahl Austritte:      7 
Antrag auf Ausschluss      0 
Totalbestand per DV 2018: 601    Gesellschaften. 
 
 
9. Wahlen (Vorstand und Kontrollstelle) 
 
 
Auf die diesjährige Delegiertenversammlung hat Lucas Cabalzar aus Trun aus beruflichen Gründen 
den Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Simon und Kathrin Widmer verlassen im September 2018 den 
Vorstand per sofort infolge von unterschiedlichen Vorstellungen und Zielsetzungen. Es konnten noch 
keine Nachfolger bestimmt werden. Das Amt des Vertreters der Rätoromanen bleibt deshalb vakant. 
 
Gemäss unserem Vorstandsbeschluss und dem Wahl-Turnus hat der Präsident die Ehre, folgende 
Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl auf zwei Jahre vorzuschlagen: 

 Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen 
 Bettina Hug, Sion 

Beide  erwähnten Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt. 
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und ist somit allen Gesellschaften schriftlich zugestellt worden.  
 
Die Kassierin Beate Koller stellt die Rechnung vor.  
 

Bilanz und Erfolgsrechnung 
Beate Koller erklärt einige Änderungen zum Vorjahresvergleich. 
 
Ferdi Segmüller bedankt sich bei unserer Kassierin Beate Koller für die tadellose Kassaführung. Somit war es 
möglich, eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten.  
 
Der Revisorenbericht liegt schriftlich vor. Die Rechnung wurde von den Revisoren Maskengruppe Rigi-
Lüüt Küssnacht am Rigi und der Schellegoggi- Zunft aus Rapperswil geprüft. Mathias Gerber als Re-
visor verliest den Bericht. Beide Revisoren loben Beate Koller für die Übersichtliche und saubere Ar-
beit die sie geleistet hat.  
 
Revisorenbericht, Jahresrechnung und Bilanz wird mit Dank an die Kassierin einstimmig genehmigt 
 
 
Budget 2018/2019 

Beate Koller stellt kurz einige Punkte aus dem Budget 2018/2019 vor. 
 
Das Budget 2018/2019, wird mit 2 Enthaltungen gutgeheissen. 
 
Nachdem Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget genehmigt worden sind, wurde dem Vorstand mit 
Applaus für seine geleistete Arbeit der Dank ausgesprochen und Dechargée erteilt.  
 
 
7. Festsetzung des Jahresbeitrages 
Die Versammlung beschliesst einstimmig den Jahresbeitrag auf Fr. 100.00 zu belassen.  

 
 
8. Anträge des Vorstandes   
Seitens des Vorstandes liegen keine Anträge vor, es sind auch keine Ausschlüsse gemäss den Statu-
ten Artikel 7 b zu beantragen.  

 
Der HEAFRI weist heute folgenden Mitgliederbestand auf. 

Mitgliederbestand per DV 2017:  589 
Anzahl Neumitglieder:    10 
Anzahl Austritte:      7 
Antrag auf Ausschluss      0 
Totalbestand per DV 2018: 601    Gesellschaften. 
 
 
9. Wahlen (Vorstand und Kontrollstelle) 
 
 
Auf die diesjährige Delegiertenversammlung hat Lucas Cabalzar aus Trun aus beruflichen Gründen 
den Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Simon und Kathrin Widmer verlassen im September 2018 den 
Vorstand per sofort infolge von unterschiedlichen Vorstellungen und Zielsetzungen. Es konnten noch 
keine Nachfolger bestimmt werden. Das Amt des Vertreters der Rätoromanen bleibt deshalb vakant. 
 
Gemäss unserem Vorstandsbeschluss und dem Wahl-Turnus hat der Präsident die Ehre, folgende 
Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl auf zwei Jahre vorzuschlagen: 

 Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen 
 Bettina Hug, Sion 

Beide  erwähnten Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt. 
 
 
 



46
3 von 4 

 

 
 
Neuwahl für den Vorstand: 
 
Wir sind heute in der Lage, unseren Vorstand auf den Positionen Produkte-Management/Kurswesen 
und Regionenleiter neu, oder erweitert zu besetzen. Diese Anwärter, resp. Anwärterin haben nun 
schon während bald eines Jahres in Sitzungen und Besprechungen mitgewirkt und wissen, welche 
Aufgaben in ihren Bereich fallen, respektive welche Arbeiten auf sie warten. Sie sind gewillt, diese zu 
übernehmen. 
 
Es sind dies:  
Andi Graf aus Glarus,  Produkte-Management und Kurswesen 
Susanne Scheidegger aus Biberist   Regionenleiterin Solothurn und Umgebung 
Ronny Isenschmid aus Urdorf Regionenleiter für Teile Kanton Zürich und Aargau 
 
Andi, Susanne und Ronny werden einstimmig als neue Vorstandsmitglieder gewählt. 
 
Ferdi Segmüller bedankt sich für das Vertrauen und gratuliert allen drei zur Wahl und wünscht alles 
Gute sowie eine gute Zusammenarbeit im Vorstand. 
 
 
Fehlende Vorstandsmitglieder: 

Wie im Jahresbericht erwähnt wären einige Stühle im Vorstand zu besetzen. Hierbei sind wir auf den Goodwill 
unserer Mitglieder angewiesen. Wir suchen: 

Ressorts Publikationen und Werbung zwei Personen die uns unterstützen 
 

sowie  
 
4 -5 Regionenleiter / Sprachenvertreter 

 
Die Stelle des italienischen Sprachenvertreters konnten wir in der Zwischenzeit ad interim besetzen. Diejenige 
eines weiteren französischen Sprachenvertreters ist bis anhin nicht besetzen. Solange, respektive bis zu einer 
Wahl bleiben diese Sitze pendent. Allfällige Interessenten die heute anwesend sind sollen sich anschliessend bei 
mir melden. 
 
 
Wahlgeschäft des Präsidenten: 

 
Die Wahl des Präsidenten muss dieses Jahr nicht durchgeführt werden, da er an der letztjährigen Delegiertenver-
sammlung auf zwei Jahre gewählt wurde. Ausser es stellt jemand den Antrag auf Abwahl. 
 
 
Wahl der Revisoren 
 
Als Kontrollstelle amten bisher die Schellegoggi- Zunft Rapperswil und die Rigi-Lüüt Küssnacht sowie 
seit letztem Jahr der Carnaval de Sion. 
 
Gemäss unseren Statuten werden mit der Kontrolle der Rechnung jährlich zwei bis drei nicht im Vor-
stand vertretene Mitglieder betraut, welche je eine fachlich ausgewiesene Person bestimmen. Eine 
mehrmalige Wiederwahl in die Rechnungsprüfungs-Kommission (RPK) ist zulässig. 
Nachdem von keiner der vorerwähnten Revisionsstellen ein Rücktritt eingereicht wurde, nehmen wir 
an, dass diese drei Mitglieder ihre Pflicht weiterhin ausführen werden. 
Der Vorstand schlägt deshalb vor, die drei Revisoren in globo zu wählen und zwar: die Schellegoggi- 
Zunft Rapperswil und die Rigi -Lüüt Küssnacht sowie den Carnaval de Sion. 
 
Die drei Revisoren werden einstimmig gewählt. 
 
 
10. Ehrungen 
Von Seiten des Vorstandes haben wir an dieser Delegiertenversammlung eine Ehrung, respektive die Ernennun-
gen als Ehrenmitgliedern zu beantragen. Es ist dies unser Sonnyboy Lucas Cabalzar aus Trun. Leider musste er 
sich für heute entschuldigen. 
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Lucas Cabalzar hat seinen Rücktritt aus dem Vorstand mit den beruflichen Veränderungen begründet. Er wurde 
an der DV 2012 als Vertreter der Rätoromanisch sprechenden-Schweiz in den Vorstand gewählt. Er war ein Bin-
deglied zu den Vereinen und hat die Interessen der ihm zugeteilten Vereine gut vertreten. Seine Bekanntheit 
führte dazu, dass sich die Mitglieder im HEFARI geborgen und wohl fühlen durften.  
 
In dieser Funktion betreute er die ihm zugeteilten Mitglieder und warb auch diverse Vereine zum Beitritt in den 
HEFARI. Seine bis anhin ausgeführte Funktion als Bindeglied zwischen HEFARI und dem Bündnerland ist nun 
verwaist. Wir hoffen, dass diese Absenz möglichst rasch mit einer geeigneten Person ersetzt wird. Wir bedauern 
seinen Rücktritt, wünschen ihm jedoch viel Freude und Erfolg in seiner privaten und beruflichen Tätigkeiten. Der 
Präsident  stellt fest, dass Lucas Cabalzar einstimmig als Ehrenmitglied gewählt wurde. 
 
 

11. Anträge 
Anträge der Mitglieder werden laut unseren Statuten behandelt, wenn diese bis acht Wochen vor der DV dem 
Präsidenten schriftlich eingereicht werden. Auf das Datum vom 4. August 2018 sind keine Anträge seitens der 
Mitglieder eingegangen. Wir müssen daher nicht weiter darauf eingehen. 

 
 
12. Delegiertenversammlung 2019 
 
Sollten sich Vereine zur Durchführung der Delegiertenversammlung bewerben, müssten die Bewer-
bungen für das Jahr 2020 bis spätestens 30. Juni 2019 beim Präsidenten eintreffen. 
 
Gemäss unseren Statuten fällt die Vergabe des Ortes der Delegiertenversammlung in die Kompetenz des Vor-
standes. Wir hatten für das Jahr 2019 vorerst zwei Bewerbungen, wovon diejenige aus der Romandie jedoch 
infolge von zu wenigen Mitarbeitern zurückgezogen wurde. 
 
Infolge dessen fiel uns die Wahl leicht, die DV 2019 an den Verein Gugg- Uri zu vergeben, Wir haben euch im 
News Nr. 98 und auf dem entsprechenden e-Book hierüber schon informiert. 
 
Der Präsident bittet nun das OK der DV 2019  sich kurz den Delegierten vorzustellen. 
 
 
13. Verschiedenes 
Wir haben vorgesehen, im Laufe dieses Vereinsjahres weitere Kurse durchzuführen. Die Themen und die Daten 
wurden euch per Newsletter mitgeteilt, respektive waren beim Eingang aufliegend.  
 
Der Veranstaltungskalender ist auf der Homepage ersichtlich, der Präsident bittet alle ihre Veranstaltungen ein-
zugeben. 
 
Ferdi Segmüller bedankt sich bei der OK-Präsidentin der HEFARI DV 2018, Lydia Bissig und überreicht ihr als 
Dank für ihre grosse Arbeit den Ehren-Orden des HEFARI, sowie für die persönliche Arbeit den Europa-Orden 
der NEG. Ein herzliches „Dankeschön“, auch den Damen und Herren im OK, sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 
 
Unseren Übersetzern Pia Blanc und Omar Arigoni wird für ihre Arbeit mit einem kräftigen Applaus gedankt.  
 
Ferdi Segmüller schliesst diese Delegiertenversammlung und dankt für die Aufmerksamkeit und das Interesse am 
HEFARI. 
 
Das ausführliche Protokoll kann auf unserer Homepage www.hefari.ch nachgelesen werden.   
 
 
 
 
Schluss der Delegiertenversammlung um 12.00 Uhr. 
 
 
Altstätten, den 23. Dezember  2018 
 
Die Protokollführerin:   
Nadja Hatheyer 
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Le procès-verbal de la 35ème assemblée des délégués 2018 

du samedi 29 septembre 2018 à 10h30 
à la salle polyvalente Escher-Linth, Niederurnen 

 
 
1.  Paroles de bienvenue 
Le président Ferdi Segmüller salue toutes les associations présentes, Monsieur le Maire Kistler, le président 
d’Honneur, les invités d’Honneur, la Presse, les traducteurs, et tous les représentants étrangers.  
 
Malheureusement, tous les invités n’ont pas pu assister à l’AD 2018. Ferdi Segmüller annonce les invités 
d’Honneur et les représentants excusés.  
 
Nous sommes ravis d’organiser cette conférence à Niederurnen et nous remercions les organisa-
teurs ; le CO de l’AD-HEFARI 2018 du Dorffasnacht Niederurnen. 
 
Presque tous les membres du conseil du HEFARI sont présents, sauf Lucas Cabalzar, absent pour des raisons 
médicales. 

125 membres se sont excusés pour l’AD d’aujourd’hui. 
 
L’assemblée des délégués de ce jour a été convoquée dans les règles de l’art. Les points de l’ordre du jour de 
l’AD sont donnés conformément aux statuts, il n’est pas nécessaire de les modifier ou d’en ajouter.   
 
 
2. Constitution de l’assemblée  

 
Conformément aux statuts, la présence d’au moins 50 membres à L’AD est obligatoire. Avec 65 sociétés pré-
sentes, la majorité absolue s’élève à 33 membres. Selon le CO-AD 18, il y a environ 250 personnes présentes. 
 

3. Election des scrutateurs 
Les associations/personnes suivantes sont proposées comme scrutateurs et sont élues à l’unanimité: 
Toni Weder FAKO Schaffhausen, Jeaquimo D‘Alonzo Flammäglöön Neuhausen am Rheinfall,  
Claudia Oberhänsli FG Murganesen Frauenfeld 
 

 
4. Procès-verbal de l’AD 2017 du 7 octobre 2017 à Einsiedeln 
Les procès-verbaux ont été publiés par écrit à toutes les entreprises dans les HEFARI-News no96 et no97 et sur 
internet. Aucun changement n’est souhaité et le procès-verbal de l’AD 2017est approuvé à l’unanimité et avec les 
remerciements à l’auteur Nadja Hatheyer. 

 
 
5. Rapport annuel du président  
Le rapport annuel a été envoyé par écrit à toutes les entreprises sur le HEFARI-News no98. Le président présente 
maintenant un bref résumé de l’année écoulée ainsi que les objectifs pour le nouvel exercice financier. 

La vice-présidente Beate Koller procède au vote sur le rapport annuel. Ce dernier est approuvé à l’unanimité et 
largement applaudi. 
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6. Présentation des comptes annuels 2017/2018 et du bilan au 30 juin 2018 
 Rapport de révision, budget 2018/2019, décharge 
Les comptes annuels 2017/2018 et le bilan au 30 juin 2018 ont été publiés dans HEFARI-News no98 et ont 
donc été envoyés par écrit à toutes les entreprises. 
 
La trésorière Beate Koller présente les comptes.  
 

Bilan et compte de résultat 
Beate Koller explique certains changements par rapport à l’année précédente.  
 
Ferdi Segmüller remercie la trésorière Beate Koller pour son travail de comptabilité irréprochable. Cela a permis 
de garantir un bon déroulement. 
 
Le rapport de révision est fourni par écrit. Les comptes ont été vérifiés par les réviseurs Masken-
gruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am Rigi et par Schellegoggi-Zunft de Rapperswil. Mathias Gerber, en tant 
que réviseur, lit le rapport. Chacun des réviseurs applaudit Beate Koller pour le travail propre et clair 
qu’elle a accompli. 
 
Rapport de révision, comptes annuels et bilan sont approuvés à l’unanimité et avec remerciements à la tréso-
rière. 
 
 
Budget 2018/2019 

Beate Koller présente brièvement quelques points du bilan 2018/2019. 
 
Le budget 2018/2019 est approuvé avec 2 abstentions. 
 
Une fois le procès-verbal, le rapport annuel, les comptes annuels et le budget approuvés, le conseil a été remer-
cié sous les applaudissements pour son travail et la décharge a été accordée. 
 
7. Calcul de la cotisation annuelle  
L’assemblée décide à l’unanimité de laisser la cotisation annuelle à CHF 100.00.  

 
 
8. Demandes du Comité directeur  
Il n’y aucune demande du conseil d’administration et aucune exclusion ne peut être demandée con-
formément à l’article 7 b des statuts en vigueur. 

 
Aujourd’hui, l’HEFARI compte les membres suivants. 

Membres à l’AD 2017:  589 
Nombre de nouveaux membres:    10 
Nombre de départs:      7 
Demande d’affiliation      0 
Total de membres AD 2018: 601    sociétés. 
 
 
9. Elections (Comité directeur et postes de surveillance)  
 
 
Lucas Cabalzar de Trun a annoncé sa démission du conseil d’administration pour des raisons profes-
sionnelles lors de l’assemblée des délégués de cette année. En septembre 2018, Simon et Kathrin 
Widmer quittent le conseil avec effet immédiat en raison d’idées et d’objectifs différents. Aucun suc-
cesseur n’a encore été désigné. Le poste de représentant des romanches reste donc vacant. 
 
Conformément à la décision du conseil d’administration et au cycle d’élection, le président a l’honneur 
de proposer la réélection des membres suivants pour un mandat de deux ans: 

 Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen 
 Bettina Hug, Sion 

Les deux membres du conseil d’administration mentionnés ci-dessus sont réélus à l’unanimité. 
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Nouvelle élection au conseil d’administration:  
 
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de pourvoir les postes de gestionnaire de produits, gestionnaire 
de cours et de gestionnaire régional, postes nouveaux ou étendus. Ces aspirants participent à des 
réunions et à des discussions depuis près d’un an et savent quelles sont les tâches qui révèlent de 
leur domaine et celles qui les attendent. Ils sont prêts à les prendre en charge.   
 
Ce sont:  
Andi Graf de Glarus,  gestionnaire de produits et gestionnaire de cours 
Susanne Scheidegger de Biberist   gestionnaire régionale Solothurn et alentours 
Ronny Isenschmid de Urdorf  gestionnaire régional pour certaines parties du 

 canton de Zürich et d’Argovie 
 
Andi, Susanne et Ronny sont élus à l’unanimité comme nouveaux membres du conseil. 
 
Ferdi Segmüller remercie les participants pour la confiance exprimée, félicite les trois nouveaux 
membres pour leur élection, et leur souhaite bonne chance ainsi qu’une bonne coopération au sein du 
conseil.  
 
 
Membres manquants: 

Comme indiqué dans le rapport annuel, un certain nombre de postes serait à pourvoir au sein du conseil 
d’administration. Nous dépendons de la bonne volonté de nos membres. Nous cherchons:  

Deux personnes pour nous soutenir dans les services de publications et de publicités  
 

mais également  
 
4 -5 gestionnaires régionaux / représentants linguistiques 

 
Entre-temps, nous avons pu pourvoir le poste de représentant linguistique italien par intérim. Celui d’un autre 
représentant linguistique français n’est jusqu’à présent pas pourvu. Ces sièges restent en suspens jusqu’à la 
prochaine élection. Toutes les parties intéressées qui sont présentes aujourd’hui doivent m’en informer à l’issue 
de l’assemblée. 
 
 
Election du président: 

 
L’élection du président n’a pas besoin d’avoir lieu cette année, puisqu’il a été élu lors de l’assemblée des délé-
gués de l’année dernière pour deux ans. A moins que quelqu’un ne demande sa démission. 
 
 
Election des reviseurs  
 
Jusqu’à présent, le Schellegoggi-Zunft Rapperswil et le Rigi-Lüüt Küssnacht, ainsi que, depuis l’année 
dernière, le Carnaval de Sion, sont les postes de surveillance. 
 
Conformément aux statuts, deux à trois membres non représentés au conseil sont chargés chaque 
année de contrôler les comptes et chacun d’entre eux désigne une personne qualifiée. Les réélections 
multiples à la commission d’audit sont autorisées.  
Aucun des commissaires aux comptes susmentionnés n’ayant démissionné, nous partons du principe 
que ces trois membres continueront à exercer leur fonction.  
Le conseil propose donc de nommer les trois réviseurs en bloc à savoir: Schellegoggi-Zunft Rappers-
wil, Rigi-Lüüt Küssnacht et le Carnaval de Sion. 
 
Les trois réviseurs sont élus à l’unanimité. 
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10. Distinctions 
De la part du Comité directeur nous avons l’honneur de demander la nomination comme membre d’honneur lors 
de cette assemblée des délégués de notre Sonnyboy Lucas Cabalzar de Trun. Malheureusement il a dû 
s’excuser pour aujourd’hui. 

 
Lucas Cabalzar a justifié sa démission du comité directeur par les changements survenus dans sa vie profes-
sionnelle. Lors de l’AD de 2012, il a été élu représentant de la Suisse romande au sein du comité directeur. Il était 
le maillon fort permettant d’offrir un lien direct avec les associations et représentait convenablement les associa-
tions qui lui étaient attribuées. Sa notoriété a permis aux membres de se sentir à l’aise et en sécurité au sein de 
HEFARI.  
 
Dans l’exercice de ses fonctions, il prenait en charge les membres qui lui étaient attribués et encourageait égale-
ment diverses associations à adhérer à l’HEFARI. Son rôle de maillon fort qu’il avait mené jusqu’à présent entre 
HEFARI et les Grisons (Bündnerland) n’est aujourd’hui représenté par personne d’autre. Nous espérons que 
cette absence sera remplacée dès que possible par une personne qualifiée. Nous regrettons sa démission, mais 
nous lui souhaitons joie et réussite dans sa vie personnelle comme professionnelle. Le président constate que 
Lucas Cabalzar a été élu membre d’Honneur à l’unanimité.   
 
 

11. Demandes 
Les demandes de la part des membres sont traitées conformément à nos statuts, si elles sont soumises par écrit 
au président jusqu’à 8 semaines avant l’AD. Aucune demande de la part des membres n’a été reçue en date du 4 
aout 2018. Nous n’avons donc pas besoin d’aller plus loin.  

 
 
12. Assemblée des délégués 2019 
 
Si certaines associations souhaitent tenir l’assemblée des délégués, les candidatures pour l’année 
2020 doivent parvenir au président le plus tard le 30 juin 2019. 
 
Conformément aux statuts, l’attribution du lieu de l’assemblée des délégués relève de la compétence du comité 
directeur. Nous avons reçu jusqu’à présent deux candidatures pour l’année 2019, dont celle de la Suisse ro-
mande qui a été retirée faute de personnels.  
 
Il nous a donc été facile d’attribuer l’AD 2019 à l’association Gugg-Uri. Nous avons d’ores-et-déjà fait part de 
cette information sur le News no98 et sur l’ebook correspondant.   
 
Le président demande au CO de l’AD 2019 de se présenter brièvement.  
 
 
13. Divers 
Nous avons prévu d’organiser d’autres cours dans le courant de cette année. Les thèmes et les dates vous ont 
été communiqués par newsletter ou étaient disponibles à l’entrée.  
 
Le calendrier des évènements se trouve sur la page d’accueil et le président demande d’y inscrire tous vos évé-
nements.  
 
Ferdi Segmüller remercie la présidente de la CO de l‘HEFARI AD 2018, Lydia Bissig, et lui remet, en remercie-
ment pour son immense travail, l’ordre d’honneur d’HEFARI. Il lui remet également l’ordre d’Europe de l’Union 
Européenne de Carnaval (NEG). Un grand merci à toutes les personnes membres du CO et à tous les employés. 
 
C’est sous les applaudissements que les traducteurs Pia Blanc et Omar Arigoni sont remerciés pour leur travail.  
 
Ferdi Segmüller clôture l’assemblée des délégués et remercie pour l’attention et l’intérêt portés au sein 
d’HEFARI. 
 
Le protocole détaillé peut être lu sur notre page d’accueil www.hefari.ch .   
 
 
Fin de l’assemblée des délégués à 12h00. 
 
 
Altstätten, le 23 décembre 2018 
 
La rédactrice du protocole:   
Nadja Hatheyer 
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Protocollo della 35° assemblea dei delegati 2018 

di sabato 29 settembre 2018 alle 10:30 
nella sala polivalente Escher- Linth, Niederurnen 

 
 
1.  Benvenuto 
Il presidente Ferdi Segmüller dà il benvenuto a tutte le associazioni presenti, al Sig. Kistler presidente della co-
munità, al presidente onorario, agli ospiti d’onore, alla stampa, ai traduttori e a tutti i delegati esteri. 
 
Purtroppo, non tutti gli ospiti invitati si sono potuti presentare all’AD 2018, Ferdi Segmüller elenca gli ospiti 
d’onore e i delegati assenti. 
 
Siamo lieti di poter svolgere questa riunione a Niederurnen e porgiamo i nostri ringraziamenti agli or-
ganizzatori; l’AD HEFARI OK 2018 della Dorffasnacht Niederurnen. 
 
Il consiglio direttivo HEFARI è presente quasi al completo, è assente per motivi di salute Lucas Cabalzar. 

All’odierna assemblea dei delegati sono assenti 125 membri. 
 
L’invito all’odierna assemblea dei delegati è stato inviato in conformità allo statuto. L’ordine del giorno 
dell’assemblea dei delegati è stato stabilito secondo lo statuto, non è richiesta né una modifica, né un ordine del 
giorno aggiuntivo.  
 
 
2. Registrazione presenze 

 
Secondo lo statuto devono essere presenti all’assemblea dei delegati almeno 50 membri. Se sono presenti 65 
società, la maggioranza assoluta è pari a 33 membri. Secondo l’AD OK 18 sono presenti circa 250 persone. 
 

3. Elezione degli scrutatori 
Vengono proposte e votate all’unanimità le seguenti associazioni/persone: 
Toni Weder FAKO Schaffhausen, Jeaquimo D'Alonzo Flammäglöön Neuhausen am Rheinfall,  
Claudia Oberhänsli FG Murganesen Frauenfeld 
 

 

4. Protocollo dell’assemblea dei delegati 2017 del 7 ottobre 2017 a Einsiedeln 
Il protocollo è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 96 e n° 97 ed è stato pubblicato su 
internet. Non sono presenti richieste di modifiche e il protocollo della AD 2017 è stato approvato all’unanimità con 
ringraziamento alla redattrice Nadja Hatheyer. 

 
 
5. Rapporto annuale del presidente 
Il rapporto annuale del presidente è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 98.  Il presi-
dente espone ora un breve riepilogo dell’anno passato, così come gli obbiettivi per il nuovo anno finanziario. 

La vice presidente Beate Koller fa procedere con le votazioni sul rapporto annuale; questo viene approvato 
all’unanimità e con un grande applauso di ringraziamento. 
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Protocollo della 35° assemblea dei delegati 2018 

di sabato 29 settembre 2018 alle 10:30 
nella sala polivalente Escher- Linth, Niederurnen 

 
 
1.  Benvenuto 
Il presidente Ferdi Segmüller dà il benvenuto a tutte le associazioni presenti, al Sig. Kistler presidente della co-
munità, al presidente onorario, agli ospiti d’onore, alla stampa, ai traduttori e a tutti i delegati esteri. 
 
Purtroppo, non tutti gli ospiti invitati si sono potuti presentare all’AD 2018, Ferdi Segmüller elenca gli ospiti 
d’onore e i delegati assenti. 
 
Siamo lieti di poter svolgere questa riunione a Niederurnen e porgiamo i nostri ringraziamenti agli or-
ganizzatori; l’AD HEFARI OK 2018 della Dorffasnacht Niederurnen. 
 
Il consiglio direttivo HEFARI è presente quasi al completo, è assente per motivi di salute Lucas Cabalzar. 

All’odierna assemblea dei delegati sono assenti 125 membri. 
 
L’invito all’odierna assemblea dei delegati è stato inviato in conformità allo statuto. L’ordine del giorno 
dell’assemblea dei delegati è stato stabilito secondo lo statuto, non è richiesta né una modifica, né un ordine del 
giorno aggiuntivo.  
 
 
2. Registrazione presenze 

 
Secondo lo statuto devono essere presenti all’assemblea dei delegati almeno 50 membri. Se sono presenti 65 
società, la maggioranza assoluta è pari a 33 membri. Secondo l’AD OK 18 sono presenti circa 250 persone. 
 

3. Elezione degli scrutatori 
Vengono proposte e votate all’unanimità le seguenti associazioni/persone: 
Toni Weder FAKO Schaffhausen, Jeaquimo D'Alonzo Flammäglöön Neuhausen am Rheinfall,  
Claudia Oberhänsli FG Murganesen Frauenfeld 
 

 

4. Protocollo dell’assemblea dei delegati 2017 del 7 ottobre 2017 a Einsiedeln 
Il protocollo è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 96 e n° 97 ed è stato pubblicato su 
internet. Non sono presenti richieste di modifiche e il protocollo della AD 2017 è stato approvato all’unanimità con 
ringraziamento alla redattrice Nadja Hatheyer. 

 
 
5. Rapporto annuale del presidente 
Il rapporto annuale del presidente è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 98.  Il presi-
dente espone ora un breve riepilogo dell’anno passato, così come gli obbiettivi per il nuovo anno finanziario. 

La vice presidente Beate Koller fa procedere con le votazioni sul rapporto annuale; questo viene approvato 
all’unanimità e con un grande applauso di ringraziamento. 
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6. Presentazione dei conti annuali 2017/2018 e del bilancio del 30 giugno 2018 
 Relazione dei revisori, budget 2018/2019 e concessioni di discarico 
La presentazione dei conti annuali 2017/2018 e del bilancio del 30 giugno 2018 è stata pubblicata 
nell’HEFARI-News n° 98 ed è stato pertanto inviato per iscritto a tutte le società.  
 
La cassiera Beate Koller espone i conti.  
 

Bilancio e profitti 
Beate Koller spiega alcuni cambiamenti rispetto all’anno precedente. 
 
Ferdi Segmüller ringrazia la nostra cassiera Beate Koller per l’impeccabile gestione della cassa, che ha reso 
possibile garantire uno svolgimento privo di difficoltà.  
 
Il rapporto del revisore è disponibile in forma scritta. I conti sono stati verificati dai revisori del gruppo 
maschere Rigi -Lüüt Küssnacht am Rigi e da Schellegoggi- Zunft di Rapperswil. Mathias Gerber legge 
il rapporto in qualità di revisore. Entrambi i revisori elogiano Beate Koller per il lavoro chiaro e pulito 
che ha svolto.  
 
La relazione dei revisori, il conto annuale e il bilancio vengono approvati all’unanimità con un vivo ringrazia-
mento alla cassiera 
 
 
Budget 2018/2019 

Beate Koller espone brevemente alcuni punti del budget 2018/2019. 
 
Il Budget 2018/2019 viene approvato con 2 astensioni. 
 
Dopo l’approvazione del protocollo, del rapporto annuale, del conto annuale e del budget, è stato fatto un applau-
so di ringraziamento al comitato direttivo per il suo lavoro ed è stato concesso loro discarico.  
 
 
7. Fissazione quota annua 
L’assemblea decide all’unanimità di mantenere la quota annua a Fr. 100.00.  

 
 
8. Richieste del comitato direttivo   
Da parte del comitato direttivo non ci sono richieste; non ci sono neanche richieste di espulsioni ai 
sensi dello statuto articolo 7 b.  

 
L’HEAFRI presenta oggi il seguente numero di membri. 

Numero di membri all’AD 2017:  589 
Numero nuovi iscritti:    10 
Numero recessi:      7 
Richieste di recesso      0 

Numero totale all’AD 2018: 601    società. 
 
 
9. Votazioni (comitato direttivo e organismo di controllo) 
 
 
Nella presente assemblea dei delegati, Lucas Cabalzar di Trun ha rassegnato le proprie dimissioni dal 
comitato direttivo per motivi professionali. Simon e Kathrin Widmer lasceranno il comitato direttivo con 
effetto immediato a settembre 2018 in seguito a divergenze di idee e di obiettivi. Non è stato ancora 
possibile nominare dei successori. Il posto del rappresentante dei retoromanci resta pertanto vacante. 
 
Come da delibera del comitato direttivo e da turno di votazioni, il presidente ha l’onore di proporre per 
la rielezione per due anni i seguenti membri del comitato direttivo: 

 Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen 
 Bettina Hug, Sion 

Entrambi i membri del comitato direttivo vengono rieletti all’unanimità. 
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Nuove elezioni per il comitato direttivo: 
 
Oggi siamo in grado di rioccupare o di ampliare il nostro comitato direttivo con le posizioni di product-
manager/corsi e di direttore regionale. Tali candidati hanno ormai già da quasi un anno dato il loro 
contributo durante le sedute e le riunioni e sanno quali sono i compiti di loro competenza o quali sono i 
lavori che li aspettano. Essi sono disposti a farsene carico. 
 
Elenco incarichi:  
Andi Graf di Glarus,  product management e corsi 
Susanne Scheidegger di Biberist  direttore regionale di Soletta e dintorni 
Ronny Isenschmid di Urdorf direttore regionale di parte del Canton Zurigo e 
Argovia 
 
Andi, Susanne e Ronny vengono votati all’unanimità come nuovi membri del comitato direttivo. 
 
Ferdi Segmüller ringrazia per la fiducia e si congratula con tutti e tre per l’elezione e rivolge loro sinceri 
auguri e augurandosi una buona collaborazione nel comitato direttivo. 
 
 
Membri del comitato direttivo vacanti: 

Come menzionato nel rapporto annuale, devono essere occupati alcuni seggi del comitato direttivo. A tal riguardo 
dobbiamo fare affidamento alla buona volontà dei nostri membri. Cerchiamo: 

per il reparto pubblicazioni e marketing due persone che ci diano un supporto 
 

e  
 
4-5 direttori regionali / rappresentanti comunità linguistiche 

 
Nel frattempo, è stato possibile occupare ad iterim il posto del rappresentante della comunità linguistica italiana. 
Ad ora non è stato possibile occupare quelli di un ulteriore rappresentante della comunità linguistica francese. 
Intanto, o meglio fino alle elezioni, tali seggi restano pendenti. Eventuali interessati oggi presenti sono pregati di 
rivolgersi successivamente a me. 
 
 
Votazione del presidente: 

 
Quest’anno non è necessario procedere con la votazione del presidente in quanto è stato eletto per due anni alla 
precedente assemblea dei delegati. Salvo richiesta di destituzione da parte di un membro. 
 
 
Votazione dei revisori 
 
Occupano attualmente la carica di ente di controllo la Schellegoggi- Zunft Rapperswil e la Rigi-Lüüt 
Küssnacht, così come, dall’anno scorso, il Carnaval de Sion. 
 
Ai sensi dei nostri statuti, il controllo dei conti viene affidato annualmente a due o tre membri non ap-
partenenti al comitato direttivo che nominano una persona con idonea qualifica professionale per cia-
scuno. È consentito rieleggere più volte la commissione di controllo dei conti (CCC). 
Dal momento che nessun ente di revisione sopra nominato ha rassegnato le dimissioni, supponiamo 
che questi tre membri continuino ad assolvere il proprio incarico. 
Il comitato direttivo propone per tanto di votare insieme i tre revisori, ossia: la Schellegoggi- Zunft 
Rapperswil e la Rigi -Lüüt Küssnacht, così come il Carnaval de Sion. 
 
I tre revisori vengono eletti all’unanimità. 
 
 
10. Onorificenze 
Da parte del comitato direttivo abbiamo l’onore in questa assemblea dei delegati, di richiedere la nomina di un 
membro d’onore. Si tratta del nostro giovanotto Lucas Cabalzar di Trun. Purtroppo oggi non ha potuto essere 
presente. 
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Lucas Cabalzar ha motivato le proprie dimissioni dal comitato direttivo con cambiamenti in ambito professionali. 
È stato eletto nel comitato direttivo durante l’AD 2012 come rappresentante della Svizzera di lingua romancia. È 
stato un elemento di unione delle associazioni e ha rappresentato in modo ottimale gli interessi delle associazioni 
a lui affidate. La sua notorietà ha fatto sì che i membri si siano potuti sentire protetti e ben voluti nell’HEFARI.  
 
In tale funzione ha assistito i membri a lui affidati e ha altresì ottenuto l’adesione all’HEFARI di numerose asso-
ciazioni. La sua funzione di elemento di unione finora svolta tra HEFARI e il Cantone dei Grigioni è ora orfana. 
Speriamo che tale vacanza possa essere sostituita il prima possibile con una persona adatta. Ci rincresce che 
abbia rassegnato le sue dimissioni ma gli auguriamo tuttavia tutto il meglio per la sua vita privata e professionale. 
Il presidente prende atto che Lucas Cabalzar è stato eletto all’unanimità come membro d’onore. 
 
 

11. Richieste 
Le richieste dei membri vengono accettati ai sensi del nostro statuto, se questi vengono inviati per iscritto al pre-
sidente entro otto settimane prima dell’AD. In data 4 agosto 2018 non sono state presentate richieste da parte dei 
membri. Non è pertanto necessario soffermarsi ulteriormente su tale punto. 

 
 
12. Assemblea dei delegati 2019 
 
Qualora delle associazioni volessero candidarsi per lo svolgimento dell’associazione dei delegati, tali 
candidature per il 2020 devono essere inviate al presidente entro massimo il 30 giugno 2019. 
 
Ai sensi del nostro statuto, la definizione del luogo per l’assemblea dei delegati è di competenza del comitato 
direttivo. Per il 2019 abbiamo ricevuto inizialmente due candidature, delle quali quella della Romandia è stata 
tuttavia ritirata a causa del numero insufficiente di collaboratori. 
 
Per tale ragione è stato facile decidere l’assegnazione dell’AD 2019 all’associazione Gugg- Uri. Le informazioni a 
tal riguardo vi sono già state fornite nella news n. 98 e nel relativo e-book. 
 
Il presidente prega ora all’OK dell’AD 2019 di presentarsi brevemente ai delegati. 
 
 
13. Altro 
Abbiamo previsto lo svolgimento di ulteriori corsi durante il presente anno associativo. I temi e i dati vi sono stati 
comunicati per newsletter, o sono stati esposti all’ingresso.  
 
Il calendario degli eventi può essere consultato nella homepage, il presidente chiede cortesemente di inserire tutti 
i vostri eventi. 
 
Ferdi Segmüller ringrazia la presidente OK dell’AD HEFARI 2018, Lydia Bissig e le conferisce, come ringrazia-
mento per l’enorme lavoro svolto, il titolo d'ordine d'onorificenza dell’HEFARI, così come l’onorificenza Europa 
della NEG per il suo impegno personale. Un cordiale “grazie” anche alle signore e ai signori nell’OK, come a tutte 
le collaboratrici e a tutti i collaboratori. 
 
Un applauso di ringraziamento per il lavoro svolto dai nostri traduttori Pia Blanc e Omar Argoni.  
 
Ferdi Segmüller dichiara conclusa la presente assemblea dei delegati e ringrazia per l’attenzione e l’interesse per 
l’HEFARI. 
 
Il protocollo completo può essere consultato nella nostra homepage www.hefari.ch.   
 
 
 
 
Conclusione assemblea dei delegati alle 12:00. 
 
 
Altstätten, 23 dicembre 2018 
 
La protocollista:   
Nadja Hatheyer 
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Nuove elezioni per il comitato direttivo: 
 
Oggi siamo in grado di rioccupare o di ampliare il nostro comitato direttivo con le posizioni di product-
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Ai sensi dei nostri statuti, il controllo dei conti viene affidato annualmente a due o tre membri non ap-
partenenti al comitato direttivo che nominano una persona con idonea qualifica professionale per cia-
scuno. È consentito rieleggere più volte la commissione di controllo dei conti (CCC). 
Dal momento che nessun ente di revisione sopra nominato ha rassegnato le dimissioni, supponiamo 
che questi tre membri continuino ad assolvere il proprio incarico. 
Il comitato direttivo propone per tanto di votare insieme i tre revisori, ossia: la Schellegoggi- Zunft 
Rapperswil e la Rigi -Lüüt Küssnacht, così come il Carnaval de Sion. 
 
I tre revisori vengono eletti all’unanimità. 
 
 
10. Onorificenze 
Da parte del comitato direttivo abbiamo l’onore in questa assemblea dei delegati, di richiedere la nomina di un 
membro d’onore. Si tratta del nostro giovanotto Lucas Cabalzar di Trun. Purtroppo oggi non ha potuto essere 
presente. 
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Lucas Cabalzar ha motivato le proprie dimissioni dal comitato direttivo con cambiamenti in ambito professionali. 
È stato eletto nel comitato direttivo durante l’AD 2012 come rappresentante della Svizzera di lingua romancia. È 
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Qualora delle associazioni volessero candidarsi per lo svolgimento dell’associazione dei delegati, tali 
candidature per il 2020 devono essere inviate al presidente entro massimo il 30 giugno 2019. 
 
Ai sensi del nostro statuto, la definizione del luogo per l’assemblea dei delegati è di competenza del comitato 
direttivo. Per il 2019 abbiamo ricevuto inizialmente due candidature, delle quali quella della Romandia è stata 
tuttavia ritirata a causa del numero insufficiente di collaboratori. 
 
Per tale ragione è stato facile decidere l’assegnazione dell’AD 2019 all’associazione Gugg- Uri. Le informazioni a 
tal riguardo vi sono già state fornite nella news n. 98 e nel relativo e-book. 
 
Il presidente prega ora all’OK dell’AD 2019 di presentarsi brevemente ai delegati. 
 
 
13. Altro 
Abbiamo previsto lo svolgimento di ulteriori corsi durante il presente anno associativo. I temi e i dati vi sono stati 
comunicati per newsletter, o sono stati esposti all’ingresso.  
 
Il calendario degli eventi può essere consultato nella homepage, il presidente chiede cortesemente di inserire tutti 
i vostri eventi. 
 
Ferdi Segmüller ringrazia la presidente OK dell’AD HEFARI 2018, Lydia Bissig e le conferisce, come ringrazia-
mento per l’enorme lavoro svolto, il titolo d'ordine d'onorificenza dell’HEFARI, così come l’onorificenza Europa 
della NEG per il suo impegno personale. Un cordiale “grazie” anche alle signore e ai signori nell’OK, come a tutte 
le collaboratrici e a tutti i collaboratori. 
 
Un applauso di ringraziamento per il lavoro svolto dai nostri traduttori Pia Blanc e Omar Argoni.  
 
Ferdi Segmüller dichiara conclusa la presente assemblea dei delegati e ringrazia per l’attenzione e l’interesse per 
l’HEFARI. 
 
Il protocollo completo può essere consultato nella nostra homepage www.hefari.ch.   
 
 
 
 
Conclusione assemblea dei delegati alle 12:00. 
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Sekretariat 
Nadja Hatheyer 
Bahnhofstrasse 61 
9450 Altstätten  

 
Tel.: 071 755 56 47 
Natel: 079 354 43 54 
E-Mail: hatheyer@bluewin.ch 
              info@hefari.ch  

 
Vereinsname:   ______________________________ 

 
Mitglieder – Nr.  HD…………  

 
Der Fasnachtsverband Schweiz unterhält mit der SUISA einen Gesamtvertrag zur Abgeltung der Urheberrechte. 
Durch diesen Vertrag sind sämtliche HEFARI-Mitglieder von einer eigenen Deklaration gegenüber der SUISA 
befreit. Hingegen müssen Veranstalter von Fasnachtsveranstaltungen mit kommerziellem Hintergrund gegenüber 
dem HEFARI Angaben zu ihren Veranstaltungen machen, welche dann für mehrere Jahre ihre Gültigkeit behalten 
werden. Die SUISA- Verantwortliche des Fasnachtsverband Schweiz behält sich vor, festgestellte Abweichungen 
in den Angaben zu korrigieren. 
Bitte füllen Sie zu jeder Ihrer Veranstaltungen einen eigenen der untenstehenden Blöcke aus oder markieren Sie 
die Zeile, wenn sie keine eigenen Veranstaltungen durchführen und unterzeichnen Sie das Formular.  
 
 
 
Verein führt keine eigenen SUISA-pflichtigen Veranstaltungen durch  
 

 
 
 
Name der Veranstaltung 
 

 
  
          ______________________ 

 
Art der Veranstaltung 
 

 
 Barwagen  
 Zunftmeisterempfang  
 Maskenball  
 Party  
 Guggentreffen  
 Fasnachtsstadt - Grosszelt  
 andere ______________________ 

 
 
Anlassgrösse / Anzahl Besucher 
 (zahlende Besucher, auftretende Fasnächtler) 

 

 
 

 Personen __________________ 

 
Eintrittspreis  
(ohne darin enthaltene zusätzliche Leistungen, z.B. 1.Getränk)  

 

 
 CHF ___________ 

 
Verwendete Musik 
 

 
 Live und ab Tonträger  
 Nur ab Tonträger  
 Nur Livemusik  
 Keine  

 
 
Kosten 
 

 
 Raummiete / Halle / Zelt CHF___________ 
 Ton-/Lichtanlage  CHF___________ 
 Livemusik / Band CHF___________ 
 DJ:  CHF___________ 

 
 
Rhythmus / Zyklus 
 

 
 Jährlich  
 Alle 2 Jahre  
 Alle 3 Jahre  
 Alle 5 Jahre  

 
 
 
 
Ort und Datum: ______________________________ 

 
 
 
Unterschrift:________________________ 

 
 
Bemerkungen : 
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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



 
 

Delegiertenversammlung 
HEFARI 2019 in Altdorf 

 

Samstag, 12. Oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gugg-uri.ch 


