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Editorial Nr. 102  August 2020 
 
 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
 
Noch trennen uns nur noch wenige Wochen von der Delegiertenversammlung 2020 in Weinfelden TG. 
Eine DV, die „etwas anders“ ist als die vorherigen.. Ich möchte unsere Mitgliedsvereine und weitere 
Interessentinnen/Interessenten schon heute herzlich zum Besuch unserer Delegiertenversammlung 
einladen. Es freut den Vorstand auch diesmal viele Personen zu begrüssen. 
 
Delegiertenversammlung 2020 in Weinfelden TG 
Die DV findet am Samstag, den 19. September 2020 um 14.00 Uhr im Kongresszentrum Thurgauer-
hof, in 8570 Weinfelden TG statt. Die Einladungen mit der Traktandenliste und der Stimmkarte wur-
den an die Präsidenten der Mitgliedsvereine versandt und sind zudem in diesen News in Deutsch, 
Französisch und Italienisch publiziert. Damit ihr uns die Vorbereitungen zu einer Corona-gerechten 
Realisierung erleichtert, bitten wir um eine fristgerechte Anmeldung der Teilnehmerzahl bis spätes-
tens am 12.September 2020 direkt beim Sekretariat unter: info@hefari.ch.  
 
Die DV – mit der Abhaltung der statutarischen Traktanden – wird im gleichen Umfang wie in den 
letzten Jahren ablaufen. Dies dürfte zu einer raschen Abwicklung beitragen, so dass sich die Teil-
nehmer dem anschliessenden Apéro und ggf. auch einer Diskussion über die Corona-
Einschränkungen der Fasnacht 2021 widmen können. 
 
Um dir einen Überblick auf die geleisteten Arbeiten im verflossenen Vereinsjahr zu gewähren, sind in 
diesem News der Jahresbericht des Präsidenten, der Kassabericht für das Vereinsjahr 2019/2020 
sowie das Budget für das Vereinsjahr 2020/2021 publiziert und zur Einsicht bestens empfohlen.  
 
 
Neues aus dem Vorstand 
Im Laufe dieses Vereinsjahres wurden wir durch die Corona-Pandemie arg eingeschränkt. Diese Be-
grenzungen führten auch zu weniger persönlichen Kontakten, sondern verlegten sich zur Abhaltung 
von Sitzungen und Besprechungen auf die digitale Ebene. Zum Trotz dessen liessen sich einige Er-
folge erzielen, über die ich im Jahresbericht in diesem News näher eingehe. 
An dieser Stelle möchte ich informieren, dass sich drei Personen für die Arbeit im Vorstand zur Ver-
fügung stellen. Sie sind bereit, verantwortungsvolle Dienste zu leisten- 
 
Mit unseren Netzwerk-Apéros beabsichtigen wir, die Vereine und deren Mitglieder vermehrt zu in-
formieren über die Tätigkeiten und die Dienstleistungen. Wir möchten dich an einem Abend in kurzen 
Vorträgen und Diskussionen auf wichtige Situationen (auch in Bezug der Covid-Problematik) auf-
merksam machen und zu Diskussionen anregen. An diesen Treffen sind nicht nur Vorstandsmitglie-
der willkommen, sondern auch weitere Personen die in Zukunft Verantwortung übernehmen. Siehe 
hierzu unsere Auflistung der Termine und Durchführungsorte auf Seite 45 dieses News. 
 
Es wird mir an der Delegiertenversammlung eine besondere Freude sein, dich persönlich zu begrüs-
sen. Gerne hoffe ich auf eine erste Kontaktaufnahme, respektive auf ein Wiedersehen an der Dele-
giertenversammlung 2020 vom 19. September 2020 in Weinfelden TG. 
 
 
HEFARI-Präsident 
Ferdi Segmüller 
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HEFARI  Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
Einladung zur 
 
 

37. HEFARI - Delegiertenversammlung  
 

am Samstag, den 19. September 2020 um 14.00 Uhr 
Kongresszentrum Thurgauerhof,   

in 8570 Weinfelden TG 
 
 
Saalöffnung um 13.30 Uhr  -  Eintritt mit Stimmkarte. Siehe Beilage 
 
Traktandenliste: 
 

1. Begrüssung 
2. Präsenzaufnahme 
3. Wahl der Stimmenzähler 
4. Protokoll der DV 2019 vom 12. Oktober 2019 in Altdorf  (E-Book Nr. 101) 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Vorlage der Jahresrechnung 2019/2020 und der Bilanz per 30. Juni 2020 

Revisorenbericht 
  Budget 2020/2021 und Dechargée- Erteilung 
7. Festsetzung des Jahresbeitrages 
8. Anträge des Vorstandes  
9. Wahlen (Vorstand und Kontrollstelle) 
10. Ehrungen 
11. Anträge der Mitglieder   
12. Informationen über Delegiertenversammlungen 2021 und 2022 
13. Verschiedenes 

 
Apéro für alle anwesenden Personen anschliessend an die DV 
 
 
Werte HEFARI-Mitglieder und Fasnachtsfreunde 
 
Wir laden euch herzlich ein, zu unserer Delegiertenversammlung 2020 in Weinfelden. Nachdem sich kein 
Verein bereitfand die zusätzlichen Begleitveranstaltungen durchzuführen, haben wir die DV 2020 auf die 
statutarischen Geschäfte reduziert. Dies soll jedoch auch ein Ansporn sein, die Zeit zu nutzen, uns mit 
dem zukünftigen Themenkreis rund um die Corona-Auflagen zu beschäftigen.  
 
Anträge von Mitgliedern, die an der DV zu bearbeiten sind, hätten, um behandelt zu werden, bis am 25. 
Juli 2020 schriftlich an den Präsidenten eingereicht werden müssen.  
Damit ihr uns die Vorbereitungen erleichtert, auch um genügend Sitzplätze bereitzustellen, bitten wir um 
eine fristgerechte Anmeldung der Teilnehmerzahl bis spätestens am 12.September 2020 direkt beim 
Sekretariat unter:  info@hefari.ch.  
 
An der Delegiertenversammlung gibt es keine Einschränkung der Personen eines Vereins. Der Vorstand 
freut sich, wenn möglichst viele Mitglieder und Gäste unserer Einladung Folge leisten. Wir wissen, dass 
sich nebst vielen Kontakten auch am Apéro genügend Zeit zum Gedankenaustausch ergibt. 
 
 
Mit freundlichem Willkommgruss 
 
      Vorstand HEFARI Fasnachtsverband Schweiz 
      Präsident:  Ferdi Segmüller 
 
Altstätten, im Juli 2020 
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Alles etwas anders im Jahre 2020 
 
 

HEFARI DV 2020 in Weinfelden TG 
Samstag 19. September 2020 um 14 Uhr  

im Kongresszentrum Thurgauerhof,   
in 8570 Weinfelden TG 

 
 

Liebe HEFARI – Mitglieder und Gäste 
 
Wir laden euch herzlich ein, zu unserer Delegiertenversammlung 2020 in Weinfelden TG. Nachdem sich 
kein Verein bereitfand die zusätzlichen Begleitveranstaltungen durchzuführen, haben wir die DV 2020 
auf die statutarischen Geschäfte reduziert. Das heisst dieses Jahr findet nur die Versammlung mit 
anschliessendem Apéro statt, kein sonstiges Programm. Die Veranstaltung wird so um ca. 18 Uhr 
beendet sein. 
 
Aufgrund der besonderen Umstände und den momentanen Vorschriften, bitte ich euch mir die  
Teilnahme mit Personenzahl oder eure Absage zu bestätigen. Um die Saalgrösse zu ermitteln bitte ich 
euch nach Möglichkeit dies recht Zeitnahe zu erledigen. Für eure Mithilfe bedanke ich mich jetzt schon 
bei euch allen. 
 
Auch wenn es dieses Jahr anders ist als sonst hoffen wir euch begrüssen zu dürfen. 
 
Wir freuen uns auf euch, der HEFARI Vorstand 
 

 
Teilnahme Delegiertenversammlung  um 14 Uhr  (Saalöffnung 13.30 Uhr) 
 
 

 Verein:  ……………………………………………….  Anzahl Personen:   ……………………………… 
   

 Name/Vorname:  ………………………………….  Ort:                            ……………………………… 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 
 Ich kann leider nicht teilnehmen 

 
 Verein:    …………………………………………………     Ort:  …………………………….. 

 
 Name/Vorname:  ……………………….………….    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bitte bis spätestens 30.08.2020 senden an: 
nadja.hatheyer@hefari.ch oder info@hefari.ch 
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HEFARI  -  Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2019-2020 
 
 
Geschätzte Mitglieder, Werte Leserinnen und Leser 
 
 
Dieser Jahresbericht wendet sich an unsere Mitgliedsvereine, deren Funktionäre, sowie deren Mit-
glieder und zeichnet in kurzen Zügen die Geschehnisse des verflossenen Jahres, sowie die Aussicht 
auf das folgende Vereinsjahr auf. Er soll somit für unsere Vereine einen Überblick auf vergangene 
Tätigkeiten, jedoch auch einen Blick in die Zukunft gestatten um unserem Auftrag als Dienstleister 
gerecht werden zu können. 
 
Zu Beginn meines Berichtes möchte ich ein Zitat des Physikers Albert Einstein stellen: 
 

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen 
und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. 

 
Dieser Leitgedanke soll uns durch das kommende Vereinsjahr begleiten. In den Zeiten der Corona-
Pandemie werden auch wir als Verband gefordert, um unsere Mitglieder in dieser schwierigen und 
unsicheren Zeit die Mitgliedervereine zu unterstützen und Hilfestellung zu bieten. Wir alle wissen, die 
Fasnacht kommt – die 5. Jahreszeit ist nicht aufzuhalten – darum müssen wir aus der derzeitigen 
Situation das Beste herausholen und organisieren.  
 
Anlässlich der letzten DV durften wir zwei neue Vorstandsmitglieder wählen. Durch Amélie wurde 
unsere Präsenz in der Romandie verstärkt. Stefanie erklärte sich bereit, den Bereich der Kommunika-
tion zu bearbeiten. Ihre Aufgabe bestand vorerst darin, die neue Homepage zu erstellen und mit nütz-
lichen Inhalten zu versehen. Termingerecht konnten wir die neue Homepage anfangs 2020 dreispra-
chig (in DE. FR und IT) aufschalten. 
 
Mit gegenseitiger Unterstützung und einer Aufteilung der anfallenden Arbeiten wurde versucht, die 
Ausfälle, respektive fehlende Mitarbeiter in der Geschäftsleitung und bei den Regionen zu kompen-
sieren. Die in freiwilligen Arbeit geleisteten Stunden belaufen sich auf total ca. 3‘600 Stunden, aufge-
teilt in Sitzungen/Besprechungen, Repräsentationen mit ca. 1‘400 Stunden und bei den internen Ar-
beiten auf ca. 2‘200 Stunden. Die Arbeitsbelastung innerhalb der Geschäftsleitung beträgt pro Per-
son zwischen 400  bis 900 Stunden. Beim Sekretariat wurden über 600 Anfragen entgegen genom-
men und Informationen abgegeben. Der Gesamt-Aufwand wäre noch höher ausgefallen, wenn nicht 
der Corona-bedingte Lockdown mit dem Teil-Ausfall der Fasnacht in vielen Gegenden erfolgte. 
 
Sämtlichen Widerwärtigkeiten zum Trotz  - Absage von Netzwerk-Apéros - der vorerwähnten Proble-
matik ist es uns gelungen, einen erheblichen Anteil der gesteckten Ziele zu erreichen. Es sind dies: 
 

• Kurswesen und Netzwerk-Apéros 
zwei gut besetzte Kurse 
Netzwerk-Apéros an vier Orten mit über 100 Besuchern 

 
• Vereinsführung / Regionen 

Verstärkte Besuche von Regionen und neuen Regionenleitern 
Repräsentation des Verbandes an gegen 40 Veranstaltungen 
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• Kommunikation / Publikation / Werbung 
Projekt Homepage (3-sprachig) abgeschlossen und als Informationsmittel aktiv 
Facebook und Instagram als neue Informationsmittel aufgeschaltet 
Benutzung der Homepage als Veranstaltungskalender und Marktplatz 

 
• Produkte-Management 

Fortführung der bisherigen Dienstleistungen 
Ausgabe von Give-Away an die Mitglieder der Vereine – nach der Verteilung in der Romandie 
- abgeschlossen 
 

• Finanzen / Informatik 
Erstellung neue Homepage abgeschlossen 
Abschluss der Automation und Erfassungen von SUISA-Anlässen 

 SUISA-Gebühren für Ausfall von Veranstaltungen der Fasnacht 2020 in Vorbereitung 
 
Unsere Dienstleistungen 

• Kollektiv-Vertrag mit SUISA für sämtliche Mitglieder  

• Vertrag mit TSM über Abschluss von diversen Versicherungen  

• Veranstaltungskalender auf der Homepage  

• Vielfältiges Kurswesen zu den unterschiedlichsten Themen  

• Adressliste/Adress-Etiketten für Kontakte mit allen Fasnachts-Vereinen der Schweiz  

• Pflege von Beziehungen zu diversen in- und ausländischen Fasnachtsorganisationen  
• Marktplatz auf der Homepage für Kostüme/Waren und Auftritte  

• Regelmässige Kommunikation durch die Hefari-News, Newsletter, Homepage, Facebook  
  und Instagram mit Informationen rund um die Fasnacht zu den Dienstleistungen und  
  Belange rund um die Fasnacht 
• Werbemöglichkeiten für Veranstaltungen/Events unserer Mitglieder  
• Rechtsberatung durch Advokaturbüro 
• Rabatte bei Lieferanten 

 
Es steht unseren Mitgliedern frei, diese Dienstleistungen zu benutzen – bringen diese doch einen 
nicht zu unterschätzenden monetären Erfolg für jeden Verein. Wir werden auch weiterhin bemüht 
sein, um neue Dienstleistungen zu kreieren, einzuführen um unseren Mitgliedern explizite Leistungen 
zu erbringen 
 
An der DV des letzten Jahres in Altdorf waren 82 Delegationen mit ca. 250 Personen vertreten. Für 
die Abhaltung der DV 2021 hat sich der Verein „Thuner Fasnachtsfreunde, Thun“ beworben. Die Zu-
sage des Vorstandes ist einstimmig erfolgt. Eine Vorstellung erfolgt an der DV 2020. Ein Durchfüh-
rungsort / -verein für die Abhaltung der DV ab dem Jahre 2022 konnte bis zur Drucklegung dieses 
Berichtes mangels Bewerbungen noch nicht bestimmt werden. 
 
Die N.E.G. Närrische Europäische Gemeinschaft führte vom 26.-29. September 2019 in Eupen B ihre 
jährliche Tagung durch. In den Arbeitssitzungen die sich über zwei Tage hinzogen wurde aufgrund 
der vorjährigen Diskussion über die Weiterentwicklung und die Öffnung der N.E.G diskutiert. Es ist 
vorgesehen, dass Fasnachts-Verbände, die mit der NEG in Einzelfragen zusammenarbeiten wollen 
unter bestimmten Bedingungen aufgenommen werden. Es liegt der Antrag des VVF (Verband Vorarl-
berger Faschingszünfte und –Gilden vor, dem auch zugestimmt wurde. Anlässlich des 50-Jahr-
Jubiläums der NEG im Jahre 2020 sind diverse Veranstaltungen geplant, wie Närrisch-Europäische 
Kulturstadt, Närrisch-Europäischer-Jugendempfang, Jubiläumsempfang 50 Jahre Närrisch-
Europäisch in Aachen D und den Förderpreis „Engagiert - Freiwillig - Närrisch-europäisch“. Dieser 
Förderpreis wurde anlässlich des Jubiläumsempfangs in Aachen D dem Röllelibutzen Verein Altstät-
ten SG zugesprochen und überreicht. Siehe den Bericht auf unserer Homepage. www.hefari.ch .  
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Förderpreis wurde anlässlich des Jubiläumsempfangs in Aachen D dem Röllelibutzen Verein Altstät-
ten SG zugesprochen und überreicht. Siehe den Bericht auf unserer Homepage. www.hefari.ch .  

Strategie und Zielsetzungen: 
Die im Herbst 2018 überarbeitete Strategie versuchen wir weiterhin umzusetzen. Wie vorabsehbar 
gelangen wir dabei trotz der vielen Fronarbeiten an die Grenzen einer schnellen Realisierbarkeit. Aus 
diesem Grunde sind wir bestrebt, die Schlüsselstellen in der Geschäftsleitung mit weiteren freiwillig 
arbeitenden Personen zu verstärken 
 
Als weiteren Schritt in der Strategie-Umsetzung haben wir uns folgende Zielsetzungen vorgenom-
men: 
 

• Besetzung noch offener Bereiche in der GL (Suche von weiteren Mitarbeitern) 
• Durchführung von Kursen und Netzwerk-Apéros mit neuen Themen 
• Überprüfung/Neulancierung Versicherung(en)  
• Laufende Aktualisierung Homepage und Social-Media 
• Zuwachs des  Mitgliederbestandes um real 20-30 Mitglieder 

 
Es ist verständlich, dass diese Ziele zur Umsetzung einige Zeit benötigen. Dabei sind auch die Mit-
glieder-Vereine gefordert, uns bei der Suche von Vorstandsmitgliedern, in der Durchführung von Kur-
sen und der Mitgliederwerbung zu unterstützen. 
 
 
Fasnacht 2020 
Was so schön begann endete in einem Beinahe-Desaster. Der vom Bundesrat angeordnete Lockdown 
– kurz nach Aschermittwoch - bedeutete für die Vereine die ihre „hohen Tage“ an der Alten Fasnacht 
oder auch Bauernfasnacht begehen, einen unwillkürlichen Abbruch der Fasnacht-Veranstaltungen. 
Ein winziger Virus – „CORONA“ zerstörte die Möglichkeiten zur Durchführung von hunderten Fas-
nacht-Veranstaltungen und -Aufführungen. Die Schweiz befand sich in einer „Ausserordentlichen 
Lage“ und sämtliches öffentliches Leben war eingeschränkt, beziehungsweise untersagt. Es war 
bewundernswert, mit welchem Verständnis diese strengen Anordnungen von allen Fasnächtlern auf-
genommen wurden. Die Gesundheit der Bevölkerung stand im Vordergrund. Aus diesem Grunde dür-
fen wir auch behaupten, die Fasnächtler haben sehr viel zur Bewältigung der Krise beigetragen. 
 
In den Regionen, die die Herrenfasnacht zelebrieren, konnten die Aufführungen und Veranstaltungen 
ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Die meisten Vereine melden in den diversen Medien 
auch von einer angenehmen und erfolgreichen Fasnacht. Durch Besuche an Jubiläen und Veranstal-
tungen an gegen 50 Orten durften wir uns vom Vorstand durch die Anwesenheit unsere Verbunden-
heit zeigen und uns von einer guten Vorbereitung und Arbeit überzeugen.  
 
Die positive Entwicklung der Veranstalter bezüglich der Kreativität, der Ausgestaltungen und der 
Aufmachungen hat sich weiter entwickelt. Die Arbeit von vielen freiwilligen Helfern trägt Früchte, 
andererseits zeigt es sich, dass sich grössere Veranstaltungen nicht mehr ohne eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Vereinen, Institutionen, Ämtern usw. bewältigen lassen. Eine zusätzliche Belas-
tung und dies nicht nur in finanzieller Hinsicht, sind die umfangreicheren Vorschriften in Bezug des 
Verkehrs-, Gebühren und Sicherheitswesens. Heute sind diesbezüglich Planungen und Vorkehrungen 
zu treffen, die noch vor Jahren nicht absehbar waren. In diesem Zusammenhang müssen wir auch 
feststellen, dass sich vermehrt Vereine auflösen oder fusionieren. Es ist dabei kein Schwerpunkt in 
Regionen ausfindig zu machen, sondern in der ganzen Schweiz anzutreffen. 
 
Eine Zusammenfassung der Fasnacht 2020 kann von uns nur mit gemischten Gefühlen abgegeben 
werden. Einerseits die Durchführung von interessanten und humorvollen Veranstaltungen. Dem ge-
genüber stehen die Absagen von sämtlichen Veranstaltungen. Nicht zu vergessen sind die Aufwen-
dungen für die Kostüme, Proben, dem Wagenbau sowie die Arbeiten in den Organisationskomitees 
und die unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden. Zu hoffen bleibt, dass trotzdem der Zusammenhalt in 
den Vereinen gefördert wurde. 
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Corona und Fasnacht 2021 
Bei der Drucklegung dieses Jahresberichts kann noch niemand sagen, wie sich die Corona-Pandemie 
entwickelt und die Corona-Regelungen des Bundesamtes für Gesundheit, sowie der kantonalen Ge-
sundheitsdepartemente weiter geführt werden. Ob die neue Regelung des BAG – angekündigt auf 
Mitte August 2020 – Lockerungen oder weitere Einschränkungen bringt ist ungewiss. 
Das „Neue Normal“ wird ein neues Normal sein, in dem wir lernen müssen, mit Corona zu leben. Dies 
wir kurzfristig nicht den Zustand vor März 2020 wiederherstellen, wenn überhaupt. Dies kann aber 
auch positiv als Chance und Herausforderung für Änderung verstanden werden. 
 
„Fasnacht wird nicht abgesagt“ 
Unserem gemeinsamen Verständnis nach ist Fasnacht als Zeit zwischen Dreikönig und Aschermitt-
woch – als Herrenfasnacht oder als Bauernfasnacht – in der Woche nach Aschermittwoch begin-
nend  eine eigene, besondere Jahreszeit, in der wir fastnächtliches Brauchtum in verschiedenen 
Formen leben und pflegen. Sie kann als solche gar nicht abgesagt werden. 
 
Corona-Schutz 
In diversen Newslettern und den Veröffentlichungen auf unserer Homepage haben wir euch über die 
Problematik der Infektionen und des möglichen Schutz informiert. Ich möchte diese als ¨Übersicht 
nochmals erwähnen: 

 Neue Vorgaben, Weisungen 
 Finanzhilfe für die Vereine 
 Erlass der SUISA-Gebühren bei Ausfall von Veranstaltungen 
 Schutzkonzept für Probebetrieb/Auftritte von Guggenmusiken 
 Massnahmen-Schutzkonzept für Probebetrieb/Auftritte von Guggenmusiken 
 Merkblätter und Flyer für Schutzkonzept 
 Momentane Standort-Bestimmung in Bezug der Corona-Krise 

 
Wir werden in den nächsten Wochen unsere Netzwerk-Apèro weiterführen und dabei unsere neues-
ten Erkenntnisse mitteilen. Vor einiger Zeit sind wir beim Bundesamt für Gesundheit BAG vorstellig 
geworden, um über Einschränkungen und Schutzkonzepte die sämtliche Arten von Fasnachts-
Veranstaltungen betreffen informiert zu werden. Nach den Lockerungen nehmen wir an, dass auch 
die Kantone regional angepasste Schutzkonzepte vorschreiben. 
 
 
Tätigkeiten des Vorstandes und der Geschäftsleitung: 
 
Unsere Geschäftsleitung (GL) war dieses Jahr gefordert. Mit 5 Vorstandsitzungen und mehr als 10 
GL-Sitzungen wurden die aktuellen Vorkommnisse behandelt. Starke Belastungen fielen ausseror-
dentlicherweise an bei: 

 Fertigstellung der neuen Homepage 
 SUISA-Gebühren-Erlass für Absage der Fasnacht 
 Netzwerk-Apèros – Ansagen und Neu-Lancierung 
 Vorbereitung Konzepte Regionen und Kommunikation 
 Mitglieder-Werbung und –Mutationen 
 Erstellung des Hefari-News 
 Corona-Pandemie – Schutzkonzept, Mitgliederinformationen 

 
Das Sekretariat hat sich zu einer Drehscheibe für Anfragen und Auskünfte entwickelt. Wir sind aus 
diesem Grunde auch bestrebt, eine aktive Stellvertretung aus den bisherigen Vorstandsmitgliedern 
einzuarbeiten. 
 
 

Wir sehen auch vor, die GL weiter auszubauen und haben für das Produkte-Management/Kurse einen 
Interessenten, welcher sich nun schon während einiger Monate einarbeitet und sich zur Wahl in den 
Vorstand stellt. Die Aufgabe eines Marketing-Leiters ist noch unbesetzt. Wir sind bestrebt, dieses 
Amt durch ein weiteres Vorstandsmitglied zu verstärken. Unser Finanzwesen liegt in bewährten und 
gut geführten Händen. Dies zeigen auch die minimalen Ausstände von Mitglieder- und SUISA-
Beiträgen 
 
Die Bilanz und Erfolgsrechnung für das Vereinsjahr 2019 – 2020, sowie auch das Budget für 2020-
2021 sind in diesen News publiziert. Mit einer kleinen Träne in den Augen müssen wir dieses Jahr 
einen kleinen Verlust ausweisen. Dieser ist jedoch ob der guten finanziellen Absicherung zu ver-
schmerzen. Nähere Erläuterungen wird unsere Kassieren an der DV abgeben. 
 
Im Laufe des nächsten Vereinsjahres werden wir vermehrt unsere Mitglieder konsultieren, um die 
Bedürfnisse die bestehen zu eruieren und ggf. Lösungen anzubieten. Unsere Regionenleiter haben 
die Aufgabe, euch zu konsultieren und eine Bedarfsabklärung durchzuführen. In den nun publizierten 
Netzwerk-Apèros sollen soweit ausgebaut werden, damit regionale Interessen, Wünsche und Anlie-
gen zusammen diskutiert und nach Lösungen gesucht werden kann. Sprechen sie unsere Regionen-
leiter oder unser Sekretariat an. Wir möchten unsere Dienstleistungen auf eure Bedürfnisse anpas-
sen und weiter entwickeln. 
 
Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich einen herzlichen Dank aussprechen, meinen Kolle-
ginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung und dem Vorstand, sowie sämtlichen Mitgliedern, die 
sich aktiv an der Arbeit des Verbandes beteiligten. Mit eurem weiteren guten Willen und Einsatz wird 
es uns gelingen, die Ziele unseres Verbandes zu erreichen. 
 
Der HEFARI als nationaler Verband der Schweizer Fasnacht sieht auch weiterhin seine Aufgabe da-
rin, das Brauchtum und die Traditionen zu schützen und die Interessen seiner Mitglieder zu wahren. 
Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und bezwecken die Erhaltung und Vertiefung ideeller, freund-
schaftlicher Beziehungen unter den schweizerischen Fasnachtsgruppen. Wichtig wird auch weiterhin 
sein, dass der HEFARI lediglich die Funktion eines nationalen Verbandes ausübt. Nur somit ist ge-
währleistet, dass sämtliche ihm angeschlossenen Gesellschaften für sich autonom sind und bleiben. 
 
 
Altstätten, im August 2020       HEFARI-Präsident: 
        Ferdi Segmüller 
 

 
 

Foto des Vorstandes an der DV 2019 in Altdorf 
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Momentane Standort-Bestimmung in Bezug der Corona-Krise 
 
Wir möchten zur derzeitigen Lage wie folgt Stellung nehmen: 
 
 
1. Generelle Vorschriften BAG 

Das BAG hat generelle Vorschriften erlassen, die gesamtschweizerisch gültig sind. Siehe 
hierzu im Anhang das Merkblatt. Aufgrund der heute gültigen „Besonderen Lage“ sind die 
Kantone ermächtigt, weitere Bestimmungen/Vorschriften zu erlassen. Meistens sind diese 
auf der Homepage der Kantone ersichtlich. Dies wird der Fall sein, sofern vermehrt Infektio-
nen auftreten. 

 
2. Probenbetrieb und oder Auftritte 

Wir haben uns in Bezug der Konzepte und der Merkblätter mit dem Covid-Beauftragten des 
SBV  (Schweizerischer Blasmusikverband) abgesprochen und die Massnahmen auf die Be-
lange von Guggenmusiken abgestimmt. Aus diesem Grunde wurde auch auf die Veröffentli-
chung des über 30-seitigen Schutzkonzeptes des SBV verzichtet. Aufgrund dessen publizier-
ten wir den „Massnahmenkatalog-Hefari“ (in Word) auf unserer Homepage. Dieser beinhaltet 
die Grundsätze des Schutzkonzeptes. Der „Massnahmenkatalog Hefari“ ist durch die Vereine 
in eigener Verantwortung den örtlichen Begebenheiten anzupassen. Es wurden von uns des-
halb nur Stichworte eingesetzt, die dementsprechend zu ergänzen sind. Alle Vorlagen sind 
auf unserer Homepage  www.hefari.ch  publiziert und zu downloaden. 
Sämtliche Flyer des SBV dürfen von unseren Mitgliedern verwendet werden. Diese sind auch 
den Mitgliedern der Vereine bekanntzumachen (Aushang in/vor Probelokalen). Zu beachten 
sind auch die örtlichen Vorschriften – z. B. in Schulhäusern, Mehrzweckhallen usw.  
 
Sollten von Vereinen in nächster Zeit Auftritte durchgeführt werden – die mehr als 300 Per-
sonen umfassen/besuchen – so ist ein spezielles Schutzkonzept (Einteilung in Sektoren, mit 
Anwesenheitskontrolle (Rückverfolgbarkeit), event. Maske, Covid-App  usw. nötig. Bitte hier-
zu die kantonalen Vorschriften beachten. 

 
3. Heutige Situation  

Mit Stand heute wurden von verschiedenen Vereinen die Probebetriebe aufgenommen. Wir 
haben mit den oben erwähnten Unterlagen versucht, die Vereine zu unterstützen und Rat-
schläge zu erteilen. Es ist Aufgabe der Vereine diese umzusetzen. Sollten Auftritte/Proben 
usw. ohne Schutzkonzepte erfolgen macht sich ein Verein (meistens der Präsident) strafbar. 
Mögliches Strafmass bis zu CHF 10‘000. Kontrollen können ohne Voranmeldung durchge-
führt werden. 

 
In der nächsten Zeit beabsichtigen wir diverse Netzwerk-Apéros in den Regionen durchfüh-
ren und zu informieren. Die Daten werden innert der nächsten zwei Wochen unsererseits pu-
bliziert. Somit hoffen wir, auch an vermehrte Informationen und Erfahrungen unserer Mitglie-
der zu kommen. Wir dürfen uns dahingehend äussern, dass wir mit unseren Informationen 
auf Verständnis in den Vereinen stossen. 
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4. Aussichten für die Zukunft (Saison 2020/2021) 

Unsererseits sind wir noch optimistisch gestimmt und hoffen, dass per August / September 
2020 weitere Lockerungen durch das BAG vorgenommen werden. In welchem Umfang diese 
erfolgen ist noch ungewiss. Aus diesem Grunde sind wir auch beim BAG vorstellig geworden. 
Sobald wir weitere Informationen erhalten, werden wir wieder über FB, Instagram und unserer 
Homepage informieren. 
 
Viele Vereine haben mit den Planungen/Vorbereitungen für den 11.11.2020, resp. auch 
6.1.2021 begonnen. Wir raten jeweils zur Vorsicht. Sicher werden auch noch weiterhin Ein-
schränkungen bestehen bleiben. 
 
Aus diesem Grunde ist es ratsam. Die Planungen wie folgt vorzubereiten: 
 
Plan A:  
 Planung einer Fasnacht mit eher geringen oder keinen Einschränkungen 
 
Plan B: 

Planung einer Fasnacht mit Einschränkungen. Was ist noch möglich und verantwort-
bar in Hinsicht auf Gesundheit der Mitwirkenden und Besucher. Sowie auch für die 
finanziellen Folgen der betroffenen Vereine 

 
Plan C: 

Planung einer Fasnacht mit Absage von bisher üblichen Veranstaltungen. Erwägung 
einer Fasnacht nur noch mit den „Grundelementen“. Besinnung auf den Ursprung. 

 
Diese Planungen sind jedoch im Detail erst möglich, wenn weitere Bestimmungen / Locke-
rungen des BAG kommuniziert sind. Dazu müssen wir die Informationen des BAG abwarten, 
die voraussichtlich im September 2020 erfolgen. Wir empfehlen unseren Vereinen, die schon 
heute abzuschliessenden Verträge/Vereinbarungen mit einer Rücktrittklausel zu versehen. 
Besser wäre es, Verträge/Vereinbarungen erst zu einem möglichst späten Zeitpunkt abzu-
schliessen, respektive entsprechende Reservationen ohne Kostenfolge vorzunehmen. 

 
Unseres Erachtens ist es nicht geschickt, wenn Vereine schon heute die Fasnacht absagen. 
Solche, zum heutigen Zeitpunkt erfolgte Absagen setzen deutliche Zeichen gegenüber der 
Öffentlichkeit, können jedoch auch missverstanden werden, respektive unserer Sache – 
Brauchtum/Kultur – Schaden und Unverständnis bringen. Zudem deutet Vieles auch auf eine 
Unbeweglichkeit und Anpassung unserer Kultur hin. Dies kann keinesfalls in unserem Sinne 
sein. 

 
 
 
HEFARI 
Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
 
Altstätten, 30.07.2020 
FS/MH/HH 
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Kurs/Workshop Guggenmusik 
  

Dirigentenkurs für Fortgeschrittene  
Wie wird unsere Guggenmusik noch besser?  

  
  

Samstag, 12. September 2020,    10 Uhr bis 16 Uhr  
(Pause für Mittagessen)  

  
  
Kursort   Brunnen, Schulanlagen  
  
Kursleitung   Michael Schlüssel  

Musiklehrer, dipl. Musiker FH, langjähriger Guggenmusik-Major  
  
Kurskosten    Fr. 50.- für Hefari-Mitglieder, Fr. 90.- für Nichtmitglieder  
    (Mittagessen im Preis nicht inbegriffen)  
  
Kurteilnehmer   Bisherige Guggenmusik-Dirigenten und –Majoren mit einer gewissen  

Erfahrung, Majoren auf der Suche nach Problemlösungen, Registerleiter für Bläser 
und Rhythmus, Guggen-Präsidenten und Vorstandsmitglieder, Mitglieder von 
Stückwahl-Kommissionen usw.  

  
Wenn das Repertoire nicht mehr stimmt, veraltet ist oder beim Zielpublikum nicht mehr ankommt, dann wird es 
gefährlich. Ebenso ist es nötig, dass die Show stimmt, die Proben effizient sind, die Arrangements überzeugen 
und der Auftritt „einfährt“. An diesem Kurs kann auch ein erfahrener Major noch was lernen.  
  
Am Kurs werden folgende Themen behandelt:  
 

 Wie kann die Stückwahl verbessert werden?     Wer ist mein Zielpublikum?  
 Wie hole ich aus meinen Musikern mehr heraus?    Wie viel Show erträgt es?    
 Wie wird der Auftritt perfekt?      Stimmt unsere Besetzung?  
 Wie arrangiere ich die Stücke?  Welche Hilfsmittel gibt es?  
 Wie wird der Probenbetrieb effizient?   Wie dirigiere ich wirkungsvoll?  
 

Kursleiter Michael Schlüssel hat an der Musikhochschule Luzern im Fach Blasmusikdirektion Typ A und in 
Schulmusik II abgeschlossen. Er ist als Prorektor und Lehrer für Schulmusik an der Kantonsschule Schwyz tätig. 
Weiter leitet er als Dirigent die Musikgesellschaft Brunnen, die Studentenmusik der Kantonsschule Schwyz, ist 
musikalischer Leiter der Brass Band Uri BBU und spielt als Tubist im professionellen Blechbläserquintett 
quintonic brass mit. Für die Kursteilnehmer wichtig: Michael Schlüssel hat von 2004 bis 2011 als Major sehr 
erfolgreich die Guggenmusik Timpel Gäischter Brunnen geleitet.  
 
Kursunterlagen: werden vor Ort abgegeben, diese sind im Kurspreis inbegriffen 
Mindestteilnehmerzahl:  10 Personen 
Mittagessen: Ein gemeinsames Mittagessen wird organisiert (fakultativ) 
 
 
Anmeldung mit beiliegendem Formular bis am 06. September 2020  bei:  
HEFARI – Sekretariat       Nadja Hatheyer, info@hefari.ch oder hatheyer@bluewin.ch  
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Anmeldung  
 
Kurs/Workshop  __________________________________________________________________ 
 
 
Datum                  ________________________  Ort  _____________________________________ 
  
 
Teilnehmer 
Ich/wir melden die folgenden Teilnehmer für oben genannten Kurs an: 
 
Name/Vorname  __________________________________________________________________ 
  
Verein                 ___________________________________________________________________ 
  
Adresse              _______________________________ PLZ/Ort  __________________________ 
  
Tel/Natel            _______________________________ E-Mail  ____________________________ 
  
 
Zusätzlich melde ich die weiteren folgenden TeilnehmerInnen zum Kurs an: 
 

Name/Vorname Telefon oder Natel E-Mail-Adresse  
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

                       
 
Anmeldefrist 
Siehe Kursausschreibung  
 
 
Anmeldung/Auskunft  
Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten, hatheyer@bluewin.ch oder info@hefari.ch  
071 / 755 56 47 oder 079 / 354 43 54 
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Editorial n° 102  Août 2020 
 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
Dans quelques semaines aura lieu l’assemblée des délégués 2020 à Weinfelden. Une assemblée des 
délégués qui sera «légèrement différente» de la précédente. J’aimerais aujourd’hui inviter nos asso-
ciations affiliées ainsi que toute personne intéressée à assister à notre assemblée des délégués. 
Cette fois encore, le comité directeur sera ravi d’accueillir un grand nombre de personnes. 
 
Assemblée des délégués 2020 à Weinfelden 
L’assemblée des délégués se déroulera le samedi 19 septembre 2020 à 14H00 au centre des congrès 
Thurgauerhof à 8570 Weinfelden, dans le canton de Thurgovie. Les invitations, accompagnées de 
l’ordre du jour et de la carte de vote, ont été envoyées aux présidents des associations affiliées et 
sont, en outre, publiées en allemand, en français et en italien dans ces informations. Afin de nous 
faciliter les préparatifs en vue d’une réalisation conforme aux règles de lutte contre le coronavirus, 
nous vous saurions gré de communiquer à temps, avant le 12 septembre 2020, le nombre de partici-
pants directement auprès du secrétariat à: info@hefari.ch.  
 
L’assemblée des délégués, qui comportera le traitement des points statutaires, sera de la même am-
pleur que les années précédentes. Elle devrait donc se dérouler rapidement et permettre aux partici-
pants de se consacrer à l’apéro ultérieur, voire à des discussions sur les restrictions du carnaval 
2021 en raison du coronavirus. 
 
Afin de vous donner un aperçu des activités menées durant l’exercice passé, ces informations con-
tiennent le compte rendu annuel du président, le rapport de trésorerie au titre de l’exercice 
2019/2020 et le budget pour l’exercice 2020/2021 que je conseille vivement de consulter.  
 
Les nouveautés du comité directeur 
Au cours de cet exercice, la pandémie de coronavirus nous a mis des bâtons dans les roues. Ces 
restrictions ont eu non seulement pour effet de limiter les contacts personnels mais aussi d’obliger à 
tenir les réunions et briefings de manière virtuelle. Malgré tout, nous avons enregistré quelques ex-
ploits sur lesquels j’entre en détail dans le compte rendu annuel publié dans ces informations. 
Je profite de l’occasion pour vous informer que trois personnes ont postulé pour le comité directeur. 
Elles sont prêtes à assurer des fonctions à responsabilité. 
 
Dans nos apéros réseau, nous avons l’intention d’informer davantage les associations et leurs 
adhérents sur les activités et les services. Nous voulons vous faire prendre conscience de faits im-
portants (également vis-à-vis de la problématique du Covid-19) et vous inciter à en discuter dans le 
cadre de conférences et débats rapides le temps d’une soirée. Les membres du comité directeur 
mais aussi toutes autres personnes qui assureront des responsabilités à l’avenir sont invités à parti-
ciper à ces rencontres. Nous vous renvoyons à notre liste des dates et lieux d’organisation à la page 
45 de ces informations. 
 
Je serais très heureux de vous accueillir personnellement lors de l’assemblée des délégués. J’espère 
que nous nous rencontrerons ou que nous nous reverrons lors de l’assemblée des délégués 2020 le 
19 septembre 2020 à Weinfelden. 
 
 
Le président d’HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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Fédération carnavalesque Suisse HEFARI 
 
Invitation à la 
 

37e assemblée des délégués de HEFARI  
 

le samedi le 19 septembre 2020 à 14 heures 
Kongresszentrum Thurgauerhof,   

à 8570 Weinfelden TG 
 
Ouverture de la salle à 13H30 – entrée avec une carte de vote. Voir l’annexe 
 
Ordre du jour: 
 

1. Accueil 
2. Enregistrement des présents 
3. Élection des scrutateurs 
4. Procès-verbal de l’AD 2019 du 12 octobre 2019 à Altdorf (livre numérique n° 101) 
5. Rapport annuel du Président 
6. Présentation des comptes annuels 2019/2020 et du bilan au 30 juin 2020 

Rapport de révision 
  Budget 2020/2021 et octroi de la décharge 
7. Détermination de la cotisation annuelle 
8. Propositions du Comité  
9. Élections (comité et organe de contrôle) 
10. Distinctions 
11. Propositions des membres   
12. Informations sur les assemblées des délégués en 2021  
13. Divers 

 
Apéro pour toutes les personnes présentes à la fin de la AD 
 
Chers membres de HEFARI et amis du carnaval 
 
Nous vous invitons cordialement à notre assemblée des délégués de 2020 à Weinfelden. Dans la mesure où nous 
n’avons pas trouvé d’associations pour organiser des événements supplémentaires en marge de l’assemblée, nous 
avons réduit l’AD de 2020 aux affaires statutaires. Cela devrait, cependant, inciter également à utiliser le temps pour 
nous occuper de la future thématique autours des contraintes imposées en raison du corona.  
 
Les propositions des membres destinées à être traitées lors de l’AD devraient être présentées par écrit au Président 
avant le 25 juillet 2020 pour être prises en compte.  
Pour nous faciliter les préparatifs et mettre à disposition suffisamment de places assises, nous vous prions de 
notifier à temps votre participation jusqu’au 12 septembre 2020 au plus tard directement auprès du secrétariat sur:  
info@hefari.ch.  
 
Le nombre de personnes d’une association n’est pas limité à l’assemblée des délégués. . Le Comité serait heureux 
d’accueillir le plus grand nombre possible de membres et d’invités. Nous savons, qu’en plus de nombreux contacts, 
à l’apéro aussi, il y a suffisamment de temps pour échanger des idées. 
 
En vous souhaitant la bienvenue, 
 
      Comité de la Fédération carnavalesque Suisse HEFARI 
      Président:  Ferdi Segmüller 
 
Altstätten, juillet 2020 
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Tout est un peu différent en 2020 
 
 

Assemblée des délégués d’HEFARI de 2020 à Weinfelden TG 
Samedi 19 septembre 2020 à 14 h  
au centre des congrès Thurgauerhof,   

à 8570 Weinfelden TG 
 

 
Chers membres et invités d’HEFARI, 
 
Nous vous invitons cordialement à notre assemblée des délégués de 2020 à Weinfelden TG. Comme 
aucune association n’était disposée à organiser les manifestations parallèles complémentaires, nous 
avons limité l’assemblée des délégués de 2020 aux affaires statutaires. Cela signifie que, cette année, 
seule la réunion aura lieu suivie de l’apéritif et aucun autre programme. L’événement se terminera vers 
18 h. 
 
En raison des circonstances particulières et des prescriptions actuelles, je vous prie de  
confirmer votre participation avec le nombre de personnes ou votre absence. Afin de déterminer la taille 
de la salle, je vous demande de faire parvenir votre réponse le plus rapidement possible. Je vous 
remercie d’ores et déjà de votre soutien. 
 
Même si cette année est inhabituelle, nous espérons pouvoir vous accueillir. 
 
Nous nous réjouissons de votre présence, le conseil de direction d’HEFARI 
 

 
Participation à l’assemblée des délégués  à 14 h  (ouverture de la salle à 13 h 30) 
 
 

 Association :  ……………………………………………….  Nombre de personnes :   
……………………………… 
   

 Nom/prénom :  ………………………………….  Lieu :                            ……………………………… 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 
 Je ne peux malheureusement pas participer 

 
 Association :    …………………………………………………     Lieu :  …………………………….. 

 
 Nom/prénom :  ……………………….………….    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Veuillez envoyer votre réponse au plus tard le 30.08.2020 à : 
nadja.hatheyer@hefari.ch ou info@hefari.ch 

HEFARI  -  Fédération carnavalesque Suisse 
 
Compte rendu annuel du président au titre de l’exercice 2019-2020 
 
Chers membres, chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Ce compte rendu annuel s’adresse à nos associations affiliées, leurs représentants, ainsi que leurs 
adhérents, et relate succinctement les événements qui ont marqué l’année passée tout en présen-
tant les perspectives pour l’année qui vient. Il a donc pour but de donner à nos associations une vue 
d’ensemble des activités antérieures, mais aussi de jeter un regard vers l’avenir afin d’accomplir 
notre mission à titre de prestataire de services. 
 
J’aimerais ouvrir mon compte rendu par une citation du physicien Albert Einstein: 
 

La forme la plus pure de la folie est de tout laisser au vieux 
en espérant que quelque chose change. 

 
Cette pensée nous accompagnera tout le long du prochain exercice. En pleine pandémie de coronavi-
rus, il est aussi de notre devoir en tant que fédération de soutenir nos associations affiliées et de leur 
proposer notre aide pour surmonter cette période difficile. Nous le savons tous: le carnaval viendra, 
la 5ième saison de l’année étant inévitable. Voilà pourquoi nous devons gérer au mieux la situation 
actuelle et nous organiser.  
 
A l’occasion de la dernière assemblée des délégués, nous avons élu deux nouveaux membres du 
comité directeur. Amélie a permis de renforcer notre présence en Suisse romande. Stefanie s’est 
déclarée prête à réviser la division communication. Sa mission consistait essentiellement à créer 
notre nouveau site internet et à y intégrer des contenus utiles. Début 2020, nous avons pu mettre en 
ligne notre nouveau site internet en trois langues (allemand, français et italien). 
 
Grâce à un soutien mutuel et à la répartition des tâches à exécuter, nous avons essayé de compen-
ser les défaillances et les collaborateurs absents dans la direction et dans les régions. Le travail 
bénévole effectué s’élève à un total de 3600 heures, réparties en réunions/briefings, 1400 heures 
d’activités représentatives, ainsi qu’approximativement 2200 heures de travail en interne. La durée 
de travail par personne au sein de la direction est comprise entre 400 et 900 heures. Le secrétariat a 
reçu plus de 600 demandes et fourni des renseignements. Le total des activités aurait été encore 
plus grand s’il n’y avait pas eu le confinement dû au coronavirus ayant provoqué l’annulation partielle 
du carnaval dans de nombreuses régions. 
 
En dépit de toutes les difficultés (annulation des apéros réseau) et du problème cité, nous sommes 
parvenus à atteindre un grand nombre des objectifs que nous nous étions fixés. Les voici: 
 

• Cours et apéros réseau 
Deux cours bien remplis 
Apéros réseau dans quatre lieux avec plus de 100 visiteurs 

 
• Conduite de l’association / régions 

Augmentation du nombre de visites des régions et nouveaux directeurs régionaux 
Représentation de l’association lors d’une quarantaine d’événements 
 

• Communication / publication / publicité 
Clôture du projet site internet (trilingue) utilisé activement comme support d’information 
Activation d’un compte Facebook et Instagram comme nouveau support d’information 
Utilisation du site internet comme calendrier des manifestations et marché 
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• Gestion des produits 
Poursuite des services fournis à ce jour 
Distribution de cadeaux publicitaires aux membres des associations (après la répartition en 
Suisse romande) 
 

• Finances / informatique 
Création du nouveau site internet 
Fin de l’automatisation et saisie des événements de SUISA 

 Frais de SUISA dus à l’annulation des manifestations du carnaval 2020 en cours de préparation 
 
Nos services 

• Contrat collectif avec SUISA pour tous les membres  

• Contrat avec TSM relatif à la souscription de diverses assurances  

• Calendrier des manifestations sur le site internet  

• Divers cours sur différents sujets  

• Liste d’adresses / étiquettes d’adresse pour les contacts avec toutes les associations car-
navalesques de Suisse  

• Maintien des relations avec diverses organisations carnavalesques nationales et étran-
gères  

• Marché sur le site internet pour l’échange de costumes / produits et pour les spectacles  

• Communication régulière via Hefari-News, la newsletter, le site internet, Facebook  
  et Instagram informant sur les prestations et tout ce qui a trait  
  au carnaval 
• Possibilité pour nos membres de faire la publicité de leurs manifestations / événements  
• Conseil juridique par notre cabinet d’avocats 
• Rabais pour les fournisseurs 

 
Nos membres peuvent avoir recours, à loisir, à ces services, ces derniers apportant un avantage fi-
nancier non négligeable pour chaque association. Nous poursuivrons nos efforts pour créer et 
mettre en place de nouveaux services dans le but de fournir des prestations explicites à nos 
membres. 
 
82 délégations rassemblant près de 250 personnes étaient représentées à l’assemblée des délégués 
de l’année dernière qui s’est déroulée à Altdorf. L’association «Thuner Fasnachtsfreunde» de Thoune 
a déposé sa candidature pour accueillir l’assemblée des délégués en 2021. Le comité directeur a 
donné son accord à l’unanimité. La présentation aura lieu lors de l’assemblée des délégués de 2020. 
Au moment de l’impression du présent compte rendu, le lieu et l’association d’accueil de l’assemblée 
des délégués à partir de 2022 n’étaient pas encore définis par manque de candidats. 
 
La N.E.G., l’Union européenne de carnaval, a effectué son congrès annuel du 26 au 29 septembre 
2019 à Eupen, en Belgique. Les séances de travail, qui se sont étalées sur deux jours, ont été mar-
quées par des discussions sur l’évolution et l’ouverture de la N.E.G. basées sur les débats de l’année 
précédente. Il est prévu que les fédérations carnavalesques, désireuses de collaborer avec la N.E.G. 
sur certains points, soient intégrées sous certaines conditions. La demande déposée par la fédéra-
tion VVF (Verband Vorarlberger Faschingszünfte und –Gilden) a d’ores et déjà été approuvée. Divers 
événements sont prévus en 2020 à l’occasion du 50ième anniversaire de la N.E.G., tels que «Närrisch-
Europäische Kulturstadt» (ville culturelle européenne du carnaval), «Närrisch-Europäischer-
Jugendempfang» (réception de l’Union européenne de carnaval pour les jeunes), la réception anni-
versaire pour les 50 ans de l’Union européenne de carnaval à Aix-la-Chapelle, ainsi que le prix 
d’encouragement «Engagiert - Freiwillig - Närrisch-europäisch». Ce prix d’encouragement a été attri-
bué et remis à l’association «Röllelibutzen Verein Altstätten SG» lors de la réception anniversaire 
organisée à Aix-la-Chapelle. Voir le compte rendu sur notre site internet. www.hefari.ch .  
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Stratégie et objectifs: 
Nous continuons d’appliquer la stratégie que nous avons révisée à l’automne 2018. Comme prévu, 
malgré les nombreuses activités menées par les bénévoles, nous ne sommes pas en mesure de tout 
effectuer dans de brefs délais. Voilà pourquoi nous nous efforçons de renforcer les postes clés au 
sein de la direction en ayant recours à plus de bénévoles. 
 
La prochaine étape de notre stratégie consiste à atteindre les objectifs suivants: 
 

• Pourvoir les postes toujours vacants au sein de la direction (recherche de collaborateurs 
supplémentaires) 

• Réaliser des cours et apéros réseau consacrés à de nouveaux sujets 
• Contrôler / relancer l’assurance ou les assurances  
• Mettre à jour continuellement le site internet et nos comptes sur les réseaux sociaux 
• Augmenter le nombre réel de membres de 20 à 30 

 
Il est évident que la mise en œuvre de ces objectifs prendra du temps. Nous comptons également 
sur le soutien des associations affiliées pour rechercher de nouveaux membres pour le comité direc-
teur, ainsi que pour effectuer des cours et recruter des membres. 
 
 
Carnaval 2020 
Ce qui avait si bien commencé s’est presque terminé par un désastre. Le confinement ordonné par le 
Conseil fédéral peu après le mercredi des Cendres a contraint les associations, dont les activités 
sont à leur summum lors du vieux carnaval ou carnaval des paysans, à annuler involontairement 
leurs manifestations carnavalesques. Un simple virus, le fameux coronavirus, a anéanti toute possi-
bilité de réalisation d’une centaine de manifestations et spectacles carnavalesques. La Suisse s’est 
retrouvée dans une «situation exceptionnelle» et la vie publique a été totalement restreinte, voir in-
terdite. La compréhension de tous les carnavaliers vis-à-vis de ces règles rigoureuses a été remar-
quable. La santé de la population est passée avant tout. C’est la raison pour laquelle nous nous per-
mettons de dire que les carnavaliers ont beaucoup aidé à surmonter la crise. 
 
Dans les régions fêtant le carnaval des maîtres, les spectacles et manifestations se sont déroulés 
sans aucune restriction. La plupart des associations ont fait part dans différents médias d’un carna-
val agréable et réussi. Les nombreuses visites lors des anniversaires et événements dans environ 50 
localités nous ont permis de montrer notre dévouement grâce à la présence de notre comité direc-
teur et de présenter de manière convaincante notre bonne préparation et la qualité de notre travail.  
 
L’évolution positive des organisateurs en termes de créativité, de conception et de présentation s’est 
poursuivie. Le travail des nombreux bénévoles porte ses fruits. Par ailleurs, on remarque désormais 
que l’organisation d’événements de grande envergure requiert une étroite collaboration entre les 
associations, institutions, offices, etc. Les nombreuses règles en termes de trafic, de frais et de sé-
curité représentent une contrainte supplémentaire et ce, pas uniquement au niveau financier. Au-
jourd’hui, il est nécessaire de faire des projets et de prendre des précautions qui n’étaient pas prévi-
sibles il y a encore quelques années. Dans ce contexte, nous constatons également un nombre 
croissant d’associations qui se dissolvent ou fusionnent. Ceci ne concerne toutefois pas des régions 
en particulier mais toute la Suisse. 
 
Notre bilan du carnaval 2020 est plutôt mitigé. D’une part, il a été marqué par des événements inté-
ressants et humoristiques. D’autre part, toutes les manifestations ont été annulées. Sans oublier les 
dépenses liées aux costumes, aux répétitions, à la construction des chars, ainsi qu’aux activités au 
sein des comités organisationnels et les innombrables heures de travail bénévole. Espérons que ceci 
aura toutefois permis de consolider les liens dans les associations. 
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Le coronavirus et le carnaval 2021 
Au moment de l’impression du présent compte rendu annuel, nul ne peut dire quelle sera l’évolution 
de la pandémie du coronavirus ni dans quelle mesure les règles sanitaires prises par l’Office fédéral 
de la santé publique et les départements de la santé cantonaux seront poursuivies. On ne sait si la 
nouvelle règle de l’OFSP, annoncée pour la mi-août 2020, s’accompagnera d’assouplissements ou de 
contraintes supplémentaires. 
La «nouvelle normalité» sera une normalité où nous devrons apprendre à vivre avec le coronavirus. A 
court terme, l’état d’avant mars 2020 ne sera pas rétabli. Mais ceci peut être interprété de façon posi-
tive comme une opportunité et une mission en vue d’un changement. 
 
«Le carnaval n’est pas annulé» 
Selon notre conception des choses, le carnaval, la période entre l’Epiphanie et le mercredi des 
Cendres (appelé carnaval des maîtres) et celle débutant la semaine suivant le mercredi des Cendres 
(appelé carnaval des paysans), est une période de l’année exceptionnelle durant laquelle nous fêtons 
et perpétuons les coutumes carnavalesques de différentes manières. Il est donc impossible de 
l’annuler. 
 
Protection contre le coronavirus 
Dans plusieurs newsletters et dans les publications sur notre site internet, nous vous avons informés 
de la problématique des infections et vous avons expliqué comment s’en prémunir. J’aimerais vous 
en présenter à nouveau un récapitulatif ci-après: 

 Nouvelles règles et instructions 
 Aide financière pour les associations 
 Exonération des frais de SUISA pour les manifestations annulées 
 Concept de sécurité pour les répétitions / spectacles de guggenmusik 
 Concept de mesures de sécurité pour les répétitions / spectacles de guggenmusik 
 Fiches d’information et flyers relatifs au concept de sécurité 
 Disposition locale actuelle concernant la crise du coronavirus 

 
Dans les semaines qui viennent, nous continuerons nos apéros réseau, l’occasion de communiquer 
nos dernières informations. Il y a quelque temps, nous avons fait des démarches auprès de l’Office 
fédéral de la santé publique OFSP afin d’être informés des restrictions et concepts de sécurité appli-
cables à tous types de manifestations carnavalesques. Après les assouplissements, nous suppo-
sons que les cantons édicteront aussi des concepts de sécurité adaptés au niveau régional. 
 
 
Activités du comité directeur et de la direction: 
 
Notre direction a eu du pain sur la planche cette année. 5 réunions du comité directeur et plus de 10 
réunions de la direction ont été nécessaires pour gérer la situation actuelle. Les points suivants ont 
nécessité des efforts extraordinaires: 

 Achèvement du nouveau site internet 
 Exonération des frais de SUISA en conséquence de l’annulation du carnaval 
 Annonces et relancement des apéros réseau  
 Préparation de concepts pour les régions et communication 
 Recrutement et mutation des membres 
 Création de Hefari-News 
 Concept de sécurité, informations aux membres au sujet de la pandémie du coronavirus 

 
Le secrétariat est devenu une plateforme de demande d’informations et de renseignement. C’est 
pourquoi nous nous employons à mettre en place une suppléance active, assurée par les actuels 
membres du comité directeur. 
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Nous prévoyons, en outre, de poursuivre l’expansion de la direction et nous avons une personne inté-
ressée par la division gestion des produits/cours qui est d’ores et déjà en phase d’initiation depuis 
plusieurs mois et qui a déposé sa candidature au comité directeur. Le poste de directeur marketing 
n’est pas encore pourvu. Nous nous efforçons de renforcer ce poste par un membre du comité direc-
teur supplémentaire. Nos finances se trouvent entre de très bonnes mains, comme le montre le 
nombre minime de cotisations et frais SUISA impayés. 
 
Le bilan et le compte de résultat au titre de l’exercice 2019 - 2020, ainsi que le budget pour 2020 - 
2021 sont publiés dans ces informations. Cette année, c’est avec une petite larme dans les yeux que 
nous constatons de légères pertes. Des pertes toutefois supportables grâce à notre bonne couver-
ture financière. Nos trésoriers apporteront plus de précisions lors de l’assemblée des délégués. 
 
Au cours du prochain exercice, nous consulterons davantage nos membres afin de déterminer les 
besoins existants et, s’il y a lieu, de proposer des solutions. Nos directeurs régionaux ont pour mis-
sion de vous consulter et de déterminer vos besoins. Désormais publiés, les apéros réseaux seront 
élargis afin de discuter ensemble des intérêts, attentes et demandes régionaux, ainsi que de recher-
cher conjointement des solutions. N’hésitez pas à contacter nos directeurs régionaux ou notre se-
crétariat. Nous souhaitons adapter nos services à vos besoins et les développer. 
 
Pour conclure mon compte rendu annuel, je tiens à remercier mes collègues au sein de la direction et 
du comité directeur, ainsi que tous les membres qui ont participé aux activités de la fédération. 
Grâce à votre bonne volonté et à votre engagement, nous sommes parvenus à atteindre les objectifs 
de notre fédération. 
 
HEFARI, la fédération nationale du carnaval suisse, considère que sa mission doit être de perpétuer 
les coutumes et traditions, ainsi que de préserver les intérêts de ses membres. Nous sommes un 
prestataire de services dont le but est de maintenir et d’approfondir les relations morales et amicales 
entre les groupes carnavalesques suisses. En outre, HEFARI doit continuer d’agir uniquement en tant 
que fédération nationale de manière à garantir l’autonomie de toutes ses sociétés affiliées. 
 
 
Altstätten, août 2020       Le président d’HEFARI: 
        Ferdi Segmüller 
 
 

 
 

Photo du comité directeur lors de l’assemblée des délégués 2019 à Altdorf 
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Disposition locale actuelle concernant la crise du coronavirus 
 
Nous souhaitons nous prononcer ainsi sur la situation actuelle : 
 
 
1. Prescriptions générales de l’OFSP 

L’OFSP a édicté des prescriptions générales applicables dans toute la Suisse. Consultez à ce 
sujet la feuille de renseignements en annexe. En raison de l’état de «situation particulière» 
actuellement en vigueur, les cantons sont habilités à édicter des dispositions et prescrip-
tions supplémentaires. Elles sont pour la plupart indiquées sur les sites internet des cantons. 
Il en sera ainsi tant que les infections se multiplient. 

 
2. Répétitions ou représentations 

En ce qui concerne les stratégies et les brochures, nous nous sommes concertés avec le 
membre de l’ASM (association suisse des musiques) responsable de la gestion de la COVID 
et nous avons adapté les mesures aux besoins des guggenmusik. Pour cette raison, la publi-
cation du plan de protection de plus de 30 pages de l’ASM a été également abandonnée. En 
conséquence, nous avons publié le «catalogue des mesures d’Hefari» (en format Word) sur 
notre site internet. Ce catalogue comporte les principes fondamentaux du plan de protection. 
Les associations ont pour responsabilité propre d’adapter le «catalogue des mesures 
d’Hefari» aux événements locaux. C’est pourquoi nous n’avons indiqué que des points essen-
tiels devant être complétés en conséquence. Tous les modèles sont disponibles et téléchar-
geables sur notre site www.hefari.ch. 
L’ensemble des prospectus de l’ASM peuvent être utilisés par nos membres. Ces prospectus 
doivent également être portés à la connaissance des membres des associations (affichage 
dans/devant les lieux de répétition). Les prescriptions locales doivent également être respec-
tées, p. ex. dans les bâtiments scolaires, les salles polyvalentes, etc.  
 
En cas de représentations associatives de plus de 300 personnes dans un futur proche, un 
plan de protection spécial est nécessaire (division en secteurs, avec contrôle de présence 
(traçabilité), éventuellement le port du masque, l’utilisation de l’application Covid, etc.). Veuil-
lez respecter les prescriptions cantonales. 

 
3. Situation actuelle  

Actuellement, différentes associations ont repris des répétitions. Nous avons essayé, à l’aide 
de la documentation susmentionnée, de soutenir et de conseiller les associations. 
L’association est responsable de l’application de ces conseils. En cas représentations, répéti-
tions, etc. se déroulant sans plan de protection, l’association (surtout le président) se rend 
punissable. Le montant de la peine peut s’élever jusqu’à 10’000 CHF. Des contrôles peuvent 
avoir lieu sans préavis. 

 
Nous avons l’intention prochainement de mettre en place divers apéritifs de réseau dans les 
régions et de partager des informations. Nous publierons les données au cours des deux 
prochaines semaines. Nous espérons alors d’obtenir plus d’informations et de retours 
d’expériences de la part de nos membres. Nous sommes d’avis que les réactions des asso-
ciations à nos informations sont positives. 
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4. Perspectives pour l’avenir (saison 2020/2021) 

Pour notre part, nous restons optimistes et nous espérons que l’OFSP assouplira ses me-
sures à partir des mois d’août / septembre 2020. Nous ne savons pas encore dans quelles 
proportions ces assouplissements auront lieu. Pour cette raison, nous avons également en-
trepris des démarches auprès de l’OFSP. Dès que nous aurons reçu plus d’informations, 
nous les communiquerons sur Facebook, Instagram et notre site internet. 
 
De nombreuses associations ont commencé les planifications/préparations pour 
le 11/11/2020 et le 06/01/2021 respectivement. Nous recommandons la prudence dans tous 
les cas. Il est certain que des restrictions subsisteront. 
 
Pour cette raison, il est recommandé d’effectuer la planification de la manière suivante : 
 
Plan A :  
 Planification d’un carnaval avec peu ou pas de restrictions. 
 
Plan B : 

Planification d’un carnaval avec des restrictions. Ce scénario est encore possible et 
justifiable à l’égard de la santé des intervenants et des visiteurs, ainsi que pour les 
conséquences financières des associations concernées. 

 
Plan C : 

Planification d’un carnaval avec annulation des événements habituels. Un carnaval 
avec uniquement les «éléments de base» sera alors envisagé. Ce sera l’occasion 
d’une réflexion sur les origines. 

 
Cependant, ces planifications détaillées seront seulement possibles lorsque d’autres dispo-
sitions/assouplissements de l’OFSP seront communiqués. Pour cela, il faut attendre les in-
formations de l’OFSP, qui devraient être transmises en septembre 2020. Nous recomman-
dons à nos associations d’inclure une clause de retrait dans les contrats/accords qui doivent 
être conclus en cette période. Il serait préférable de conclure les contrats/accords le plus 
tard possible et de faire les réservations nécessaires sans encourir de frais. 

 
Nous estimons que ce n’est pas une bonne idée que les associations annulent le carnaval 
dès aujourd’hui. Ces annulations, annoncées en cette période, envoient un signal clair vis-à-
vis du grand public, mais peuvent aussi être mal comprises, et peuvent nuire à notre cause, 
les coutumes / la culture, et entraîner de l’incompréhension à l’égard de celle-ci. De plus, de 
nombreux éléments dénotent également la rigidité et la modification de notre culture. Cela 
ne peut en aucun cas être dans notre intérêt. 

 
 
 
HEFARI 
Fédération carnavalesque Suisse 
 
 
Altstätten, le 30/07/2020 
FS/MH/HH 
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Editoriale n. 102  agosto 2020 
 
Care lettrici, cari lettori 
 
Ormai ci separano solo poche settimane dall’assemblea dei delegati 2020 a Weinfelden TG. Un’AD 
che sarà “un po’ diversa” dalle precedenti.. Sono lieto di invitare cordialmente fin da oggi le nostre 
associazioni consociate e altri interessati a partecipare alla nostra assemblea dei delegati. Il comita-
to direttivo è lieto di poter dare anche questa volta il benvenuto a tante persone. 
 
Assemblea dei delegati 2020 a Weinfelden TG 
L’AD si svolgerà Sabato 19 settembre 2020 alle 14:00 nel Centro congressi Thurgauerhof, 8570 
Weinfelden TG. Gli inviti con l’elenco dell’ordine del giorno e la scheda di voto è stata spedita ai pre-
sidenti delle associazioni consociate e sono inoltre pubblicate nelle presenti news in tedesco, fran-
cese e italiano. Per facilitare i nostri preparativi ai fini di uno svolgimento conforme alle misure anti-
coronavirus, vi preghiamo di notificare il numero dei partecipanti entro massimo il 12 settembre 
2020, direttamente in segreteria all’indirizzo: info@hefari.ch.  
 
L’AD, in cui verrà trattato l’ordine del giorno, verrà svolta secondo le medesime modalità degli ultimi 
anni. Questo dovrebbe contribuire ad uno svolgimento rapido, di modo che i partecipanti possano 
dedicarsi all’aperitivo che seguirà l’assemblea ed eventualmente ad una discussione sulle limitazioni 
dovute al coronavirus per il Carnevale 2021. 
 
Per garantire una panoramica sui lavori svolti nell’anno amministrativo passato, vengono pubblicate 
nelle presenti news il rapporto annuale del presidente, il rapporto sulle finanze per l’anno ammini-
strativo 2019/2020 e il budget per l’anno amministrativo 2020/2021 di cui si consiglia vivamente la 
presa di visione.  
 
 
Novità dal comitato direttivo 
Nel corso del presente anno amministrativo siamo stati fortemente limitati a causa della pandemia 
da coronavirus. Tali limitazioni hanno anche portato a meno contatti personali, trasferendo invece le 
sedute e riunioni a livello digitale. Nonostante ciò, è stato possibile ottenere alcuni successi da me 
illustrati in dettaglio nel rapporto annuale allegato alle presenti news. 
Sono lieto di informare che tre persone si sono proposte per il lavoro nel comitato direttivo. Sono 
disponibili a prestare servizi che richiedono incarichi di responsabilità. 
 
Con i nostri aperitivi di rete è nostra intenzione fornire alle associazioni e ai loro soci mag-
giori informazioni in merito ad attività e servizi. Una sera desideriamo spostare la tua attenzio-
ne, con brevi relazioni e discussioni, sulle situazioni importanti (anche in relazione al problema co-
vid) e stimolare la partecipazione alle relative discussioni. A questi incontri sono i benvenuti non 
solo i membri del comitato direttivo ma anche altre persone che in futuro avranno incarichi di re-
sponsabilità. Vedi a tal riguardo l’elenco degli appuntamenti e dei luoghi di svolgimento su pagina 45 
delle presenti news. 
 
Per me sarà un onore poterti dare personalmente il benvenuto all’assemblea dei delegati. Sono lieto 
di conoscerti o rivederti all’assemblea dei delegati 2020 del 19 settembre 2020 a Weinfelden TG. 
 
 
Presidente HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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HEFARI – Associazione carnascialesca svizzera 
Invito 

37esima Assemblea dei delegati HEFARI 
Sabato 19 settembre 2020 – 14.00 

Centro Congressi Thurgauerhof – 8570 Weinfelden TG 

Apertura sala ore 13.30 – Entrata con carta di voto (vedi allegato) 

Trattande: 

1. Saluti 
2. Controllo presenze 
3. Scelta degli scrutatori 
4. Protocollo dell’AD 2019 del 12.10.2019 ad Altdorf (E-book nr. 101) 
5. Rapporto annuale del Presidente 
6. Presentazione dei conti 2019/2020 e del bilancio al 31.06.2020;  
 Rapporto dei revisori;  
 Presentazione budget 2020/2021  
 Scarico al Comitato 
7. Fissazione della tassa annuale 
8. Proposte del comitato 
9. Nomine (comitato e revisori) 
10. Onoreficenze 
11. Proposte dei membri 
12. Informazioni in merito all’AD 2021 / 2022 
13. Eventuali 

Aperitivo offerto ai presenti alla fine dell’assemblea dei delegati. 

Cari membri HEFARI e amici del carnevale, 

Vi invitiamo cordialmente, alla nostra assemblea dei delegati 2020 a Weinfelden. Siccome nessuna 
associazione si è proposta per organizzare il ritrovo annuale, abbiamo ridotto lo stesso alle attività statutarie. 
Questo potrà essere spunto per occuparci dei temi che ruotano attorno al tema delle misure per il Coronavirus. 

Contributi dei membri che sono da elaborare al fine da trattarli alla AD, sono da recapitare al Presidente entro il 
25 giugno 2020. Per permetterci di facilitare l’organizzazione e approntare sufficienti posti a sedere, vi 
preghiamo di volerci annunciare il numero dei partecipanti entro e non oltre il 12 settembre 2020, direttamente 
al segretariato: info@hefari.ch. 

Alla AD non c’è limite di persone per associazione. Il Comitato auspica una folta partecipazione dei vostri 
membri e ospiti. Durante l’aperitivo vi sarà sufficiente tempo per conversare, conoscere e scambiare pensieri tra 
i presenti. 

In attesa di salutarvi numerosi, allegri saluti. 

               Comitato HEFARI - Associazione carnascialesca svizzera 

               Presidente: Ferdi Segmueller 

Altstätten, luglio 2020 
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Tutto un po’ diverso nel 2020 
 
 

AD HEFARI 2020 A Weinfelden TG 
Sabato 19 settembre 2020 alle 14:00  
presso il centro congressi Thurgauerhof,   

a 8570 Weinfelden TG 
 

 
Cari soci e ospiti del HEFARI 
 
siete cordialmente invitati alla nostra assemblea dei delegati 2020 a Weinfelden TG. Dal momento che 
nessun’associazione si è resa disponibile a svolgere gli eventi di accompagnamento, abbiamo ridotto 
l’AD 2020 alle attività statutarie. Ciò significa che quest’anno verrà svolta unicamente l’assemblea con 
aperitivo di fine lavori, senza alcun altro programma. L’evento terminerà dunque intorno alle 18:00. 
 
Per la particolare situazione e le momentanee disposizioni, siete pregati di  
confermare la partecipazione con il numero di persone o la vostra disdetta. Per poter determinare la 
grandezza della sala siete pregati di farlo quanto prima possibile. Desidero ringraziare fin d’ora tutti voi 
per il vostro aiuto. 
 
Anche se quest’anno sarà diverso dal solito, speriamo di potervi dare il benvenuto. 
 
Vi aspettiamo, il comitato direttivo HEFARI 
 

 
Partecipazione assemblea dei delegati alle 14:00 (apertura sala 13:30) 
 
 

 Associazione:  ……………………………………………….  Numero persone:   ……………………………… 
   

 Cognome/nome:  ………………………………….  Luogo:                            ……………………………… 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 
 Purtroppo non posso partecipare 

 
 Associazione:    …………………………………………………     Luogo: 

 …………………………….. 
 
 Cognome/nome:  ……………………….………….    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Inviare entro il 30/08/2020 a: 
nadja.hatheyer@hefari.ch o info@hefari.ch 
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HEFARI  -  Federazione carnevalesca Svizzera 
 
 
Rapporto annuale del presidente per l’anno amministrativo 2019-2020 
 
 
Gentili soci, cari lettrici e lettori, 
 
questo rapporto annuale si rivolge alle nostre associazioni consociate, ai loro funzionari e soci e 
illustra in poche righe quanto accaduto nell’anno concluso e le previsioni per l’anno futuro. Lo scopo 
è pertanto quello di fornire alle nostre associazioni una panoramica delle attività passate ma anche 
uno sguardo verso il futuro, per poter adempiere al nostro incarico di fornitore di servizi. 
 
Desidero iniziare il mio rapporto con una citazione del fisico Albert Einstein: 
 

Follia è fare sempre la stessa cosa 
aspettandosi risultati diversi. 

 
Questo principio guida deve accompagnarci per il prossimo anno amministrativo. Nei tempi della 
pandemia di coronavirus, anche noi come associazione siamo chiamati a fornire supporto e aiuto 
alle nostre associazioni consociate per superare questi momenti difficili e incerti. A tutti noi è chiaro 
che il Carnevale è alle porte. La 5° stagione non può essere fermata: per questo tutti noi dobbiamo 
riuscire a ottenere e a organizzare il meglio dall’attuale situazione.  
 
In occasione dell’ultima AD abbiamo potuto votare due nuovi membri del comitato direttivo. Grazie 
ad Amélie è stata rafforzata la nostra presenza nella Romandia. Stefanie ha accettato di aggiornare il 
reparto Comunicazioni. Il suo compito consisteva inizialmente nel realizzare e integrare con conte-
nuti utili la nuova homepage. Come da programma, a inizio 2020 abbiamo potuto mettere online la 
nuova homepage in tre lingue (DE, FR e IT). 
 
Grazie al supporto reciproco e ad una suddivisione dei lavori necessari si è cercato di compensare le 
carenze, i relativi dipendenti assenti nella direzione e nelle regioni. Le ore di lavoro volontario am-
montano in totale a circa 3‘600 ore, suddivise in sedute/riunioni, rappresentazioni con circa 1‘400 ore 
e per i lavori interni a circa 2‘200 ore. Il carico di lavoro della direzione va da 400 a 900 ore a persona. 
In segreteria sono state accolte e fornite risposte per oltre 600 domande . Il carico di lavoro totale 
sarebbe stato ancora maggiore se non vi fosse stato il lockdown per il coronavirus che ha causato in 
molti posti la parziale cancellazione del Carnevale. 
 
Nonostante tutte le spiacevolezze, come la cancellazione degli aperitivi di rete, per il problema so-
praindicato, siamo riusciti a raggiungere una parte importante degli obiettivi che ci siamo posti. 
Elenco incarichi: 
 

• Sistema dei corsi e aperitivi di rete 
due corsi ben frequentati 
aperitivi di rete in quattro posti con oltre 100 ospiti 

 
• Direzione associazione / regioni 

Maggiori ospiti dalle regioni e nuovi direttori regionali 
Presentazione dell’associazione a circa 40 eventi 
 

• Comunicazione / pubblicazione / pubblicità 
Progetto homepage (3 lingue) concluso e attivo come mezzo d’informazione 
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Apertura profilo Facebook e Instagram come nuovi mezzi di informazione 
Uso della homepage come calendario eventi e marketplace 

 
• Gestione dei prodotti 

Prosecuzione degli attuali servizi 
Consegna di Give-Away ai soci delle associazioni conclusa dopo la distribuzione in Roman-
dia 
 

• Finanze / informatica 
Creazione nuova homepage conclusa 
Conclusione dell’automazione e rilevamento di eventi SUISA 

 Tariffe SUISA per la cancellazione degli eventi del Carnevale 2020 in fase di preparazione 
 
I nostri servizi 

• Contratto collettivo con SUISA per tutti i soci  

• Contratto con TMS in merito alla stipula di diverse assicurazioni  

• Calendario eventi sull’homepage  

• Numerosi corsi relativi a svariati temi  

• Elenco indirizzi/etichette indirizzi per contatti con tutte le associazioni carnevalesche sviz-
zere  

• Cura delle relazioni con diverse organizzazioni di Carnevale nazionali ed estere  
• Marketplace sulla nostra homepage per costumi/merci e rappresentazioni  

• Comunicazione regolare tramite le news Hefari, newsletter, homepage, Facebook  
  e Instagram con informazioni su servizi e  
  domande relative al Carnevale 
• Possibilità di pubblicizzare iniziative/eventi dei nostri soci  
• Consulenza legale attraverso studio di avvocati 
• Sconti da fornitori 

 
I nostri soci possono scegliere liberamente se usare tali servizi, essi tuttavia portano ad un vantaggio 
economico da non sottovalutare per ogni associazione. Continueremo inoltre a impegnarci a creare 
nuovi servizi per poter fornire ai nostri soci dei servizi espliciti 
 
All’AD dell’ultimo anno a Altdorf erano presenti 82 delegazioni con circa 250 persone. Per lo svolgi-
mento dell’AD 2021 si è candidata l’associazione “Thuner Fasnachtsfreunde, Thun”. Il comitato diret-
tivo ha approvato all’unanimità la candidatura. Una presentazione verrà fatta nell’AD 2020. A causa 
dell’assenza di candidature, prima della messa in stampa del presente rapporto non è stato possibile 
definire il luogo/l’associazione competente per lo svolgimento dell’AD a partire dal 2022. 
 
La N.E.G. Comunità carnevalesca europea ha svolto dal 26 al 29 settembre 2019 a Eupen B l’usuale 
conferenza annuale. Nelle sessioni di lavoro che hanno avuto luogo per due giorni si è discusso in 
merito allo sviluppo e l’apertura della N.E.G per via della discussione dell’anno precedente. È previsto 
che le associazioni di Carnevale che desiderano collaborare per singole questioni insieme alla NEG, 
vengano accolte a determinate condizioni. È stata presentata, nonché accolta la richiesta del VVF 
(Verband Vorarlberger Faschingszünfte und –Gilden). Nell’ambito del cinquantenario del NEG nel 
2020 sono programmati diversi eventi, come la città della cultura carnevalesca europea, incontro 
giovanile carnevalesco europeo, ricevimento per i 50 anni carnevaleschi europei ad Aquisgrana GER 
e il premio d’incoraggiamento “Impegnati - volontari - carnevalesco europeo”. Questo premio 
d’incoraggiamento è stato proclamato e consegnato in occasione del ricevimento per l’anniversario 
in Aquisgrana GER, al Röllelibutzen Verein Altstätten SG. Vedi rapporto nella nostra homepage. 
www.hefari.ch .  
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Apertura profilo Facebook e Instagram come nuovi mezzi di informazione 
Uso della homepage come calendario eventi e marketplace 

 
• Gestione dei prodotti 

Prosecuzione degli attuali servizi 
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dia 
 

• Finanze / informatica 
Creazione nuova homepage conclusa 
Conclusione dell’automazione e rilevamento di eventi SUISA 

 Tariffe SUISA per la cancellazione degli eventi del Carnevale 2020 in fase di preparazione 
 
I nostri servizi 
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• Numerosi corsi relativi a svariati temi  
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• Marketplace sulla nostra homepage per costumi/merci e rappresentazioni  

• Comunicazione regolare tramite le news Hefari, newsletter, homepage, Facebook  
  e Instagram con informazioni su servizi e  
  domande relative al Carnevale 
• Possibilità di pubblicizzare iniziative/eventi dei nostri soci  
• Consulenza legale attraverso studio di avvocati 
• Sconti da fornitori 

 
I nostri soci possono scegliere liberamente se usare tali servizi, essi tuttavia portano ad un vantaggio 
economico da non sottovalutare per ogni associazione. Continueremo inoltre a impegnarci a creare 
nuovi servizi per poter fornire ai nostri soci dei servizi espliciti 
 
All’AD dell’ultimo anno a Altdorf erano presenti 82 delegazioni con circa 250 persone. Per lo svolgi-
mento dell’AD 2021 si è candidata l’associazione “Thuner Fasnachtsfreunde, Thun”. Il comitato diret-
tivo ha approvato all’unanimità la candidatura. Una presentazione verrà fatta nell’AD 2020. A causa 
dell’assenza di candidature, prima della messa in stampa del presente rapporto non è stato possibile 
definire il luogo/l’associazione competente per lo svolgimento dell’AD a partire dal 2022. 
 
La N.E.G. Comunità carnevalesca europea ha svolto dal 26 al 29 settembre 2019 a Eupen B l’usuale 
conferenza annuale. Nelle sessioni di lavoro che hanno avuto luogo per due giorni si è discusso in 
merito allo sviluppo e l’apertura della N.E.G per via della discussione dell’anno precedente. È previsto 
che le associazioni di Carnevale che desiderano collaborare per singole questioni insieme alla NEG, 
vengano accolte a determinate condizioni. È stata presentata, nonché accolta la richiesta del VVF 
(Verband Vorarlberger Faschingszünfte und –Gilden). Nell’ambito del cinquantenario del NEG nel 
2020 sono programmati diversi eventi, come la città della cultura carnevalesca europea, incontro 
giovanile carnevalesco europeo, ricevimento per i 50 anni carnevaleschi europei ad Aquisgrana GER 
e il premio d’incoraggiamento “Impegnati - volontari - carnevalesco europeo”. Questo premio 
d’incoraggiamento è stato proclamato e consegnato in occasione del ricevimento per l’anniversario 
in Aquisgrana GER, al Röllelibutzen Verein Altstätten SG. Vedi rapporto nella nostra homepage. 
www.hefari.ch .  
 

Strategie e obiettivi: 
Cercheremo di continuare a mettere in pratica la strategia elaborata nell’autunno 2018. Come previ-
sto, nonostante il tanto lavoro duro e faticoso, siamo arrivati ai nostri limiti nella sua rapida messa in 
pratica. Per questo motivo è nostra intenzione rafforzare la direzione nei suoi punti chiave con ulte-
riori volontari 
 
Come ulteriore passo nella realizzazione della strategia ci siamo posti i seguenti obiettivi: 
 

• occupazione negli ambiti ancora liberi nell’amministrazione (ricerca di ulteriori collabora-
tori) 

• svolgimento di corsi e aperitivi di rete con nuovi temi 
• verifica/nuovo lancio di assicurazione/i  
• attualizzazione in corso della homepage e social media 
• incremento del totale dei soci di 20-30 unità reali 

 
È ovvio che il raggiungimento di tali obiettivi richieda del tempo. A tal proposito chiediamo anche alle 
associazioni consociate di aiutarci nella ricerca di soci per il comitato direttivo, nello svolgimento dei 
corsi e nella pubblicità per acquisire soci. 
 
 
Carnevale 2020 
Quello che è iniziato tanto bene si è concluso pressapoco in un disastro. Il lockdown ordinato dal 
consiglio federale poco dopo mercoledì delle ceneri, ha significato, per le associazioni che celebrano 
i loro “giorni clou” nella “Alten Fasnacht” o anche “Bauernfastnacht”, l’annullamento improvviso degli 
eventi di Carnevale. Un piccolissimo virus, “CORONA”, ha distrutto la possibilità di svolgere centinaia 
di eventi e rappresentazioni di Carnevale. La Svizzera si è trovata in una “situazione eccezionale” e 
tutta la vita pubblica è stata limitata o proibita. È stato ammirevole con quale comprensione queste 
severe disposizioni siano state accettate da tutti i carnevalanti. La salute della popolazione è stata 
messa in primo piano. Per questo motivo ci permettiamo di affermare altresì, che i carnevalanti han-
no dato un grande contributo al superamento della crisi. 
 
Le regioni che celebrano l’Herrenfastnacht hanno potuto svolgere le rappresentazioni e gli eventi 
senza limitazioni. La maggior parte delle associazioni hanno anche parlato nei diversi media di un 
Carnevale piacevole e ben riuscito. Grazie alla partecipazione a giubilei ed eventi in circa 50 luoghi 
abbiamo potuto presentarci davanti al comitato direttivo mediante la presenza dei nostri soci e con-
vincerci degli ottimi preparativi e lavori svolti.  
 
Lo sviluppo positivo degli organizzatori in merito alla creatività, esecuzione e apertura è stato porta-
to avanti. Il lavoro dei tanti aiutanti volontari ha portato i suoi frutti, d’altra parte è stato dimostrato 
che gli eventi maggiori non possono più essere organizzati senza una stretta collaborazione tra as-
sociazioni, istituzioni, enti, ecc. Un ulteriore aggravio, e questo non solo dal lato finanziario, sono le 
vaste disposizioni in merito a trasporti, tariffe e sicurezza. Oggi devono pertanto essere eseguiti pia-
ni e presi provvedimenti che fino a qualche anno fa non erano neanche immaginabili. A tal proposito 
dobbiamo anche constatare che sempre più associazioni si sciolgono o fondono. Non è dunque pos-
sibile trovare un punto chiave a livello regionale ma solo in tutta la Svizzera. 
 
Siamo dunque in grado di offrire una sintesi del Carnevale 2020 solo con sentimenti contrastanti. Da 
un lato lo svolgimento di eventi interessanti e pieni di humor. Dall’altro l’annullamento di vari eventi. 
Non vanno dimenticati i costi per i costumi, le prove, la costruzione dei carri e dei lavori nei comitati 
organizzativi e le innumerevoli ore di lavoro volontario. Resta da sperare che nonostante ciò, sia sta-
ta supportata la coesione all’interno delle associazioni. 
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Coronavirus e Carnevale 2021 
Al momento della messa in stampa del presente rapporto annuale, nessuno è ancora in grado di dire 
come si svilupperà la pandemia del coronavirus e come verranno gestite le norme relative al Corona-
virus dell’Ufficio federale della sanità pubblica e i Dipartimenti cantonali per la sanità. Ancora non si 
sa se le nuove norme dell’UFSP, annunciate per metà agosto 2020, prevedano allentamenti o ulteriori 
limitazioni. 
La “nuova normalità” sarà una nuova normalità in cui dovremo imparare a convivere con il Coronavi-
rus. Ciò significa che a breve non potremo ripristinare lo stato precedente a marzo 2020, se mai po-
tremo farlo. Ma può anche esser visto positivamente come un’opportunità e sfida per apportare dei 
cambiamenti. 
 
“Il Carnevale non verrà annullato” 
Secondo il nostro comune intendimento, il Carnevale è un periodo unico e speciale, tra l’Epifania e il 
mercoledì delle ceneri, o come Herrenfasnacht o Bauernfasnacht, a partire dalla settimana successi-
va al Mercoledì delle ceneri, nella quale viviamo e curiamo in diverse forme le usanze del Carnevale. 
Come tale non può essere annullata. 
 
Protezione contro il coronavirus 
In diverse newsletter e nelle pubblicazioni sulla nostra homepage vi abbiamo informato sulla pro-
blematica relativa all’infezione e alla possibile protezione. Desidero menzionarlo nuovamente sotto-
forma di elenco: 

 Nuove prescrizioni, istruzioni 
 Aiuto finanziario per le associazioni 
 Rilascio di tariffe SUISA in caso di cancellazione degli eventi 
 Piano di protezione per l’attività di prova/rappresentazione delle guggenmusiken 
 Misure del piano di protezione per l’attività di prova/rappresentazione delle guggenmusiken 
 Fogli informativi e flyer per i piani di protezione 
 Definizione della situazione attuale in merito alla crisi del Coronavirus 

 
Nelle prossime settimane riprenderemo a svolgere i nostri aperitivi di rete e in tale occasione comu-
nicheremo quanto a nostra conoscenza. Un po’ di tempo fa ci siamo presentati presso l’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica UFSP per chiedere informazioni in merito alle limitazioni e ai piani di prote-
zione che interessano i vari tipi di eventi di Carnevale. Presupponiamo che dopo gli allentamenti, 
anche i Cantoni prescriveranno dei piani di protezione regolati su livello regionale. 
 
 
Attività del comitato direttivo e della direzione: 
 
quest’anno la nostra direzione è stata messa a dura prova. I fatti attuali sono stati affrontati con 5 
riunioni del comitato direttivo e oltre 10 della direzione. Importanti carichi di lavoro si sono presentati 
in modo eccezionale per le seguenti attività: 

 Realizzazione della nuova homepage 
 Rilascio di tariffe SUISA per l’annullamento del Carnevale 
 Aperitivi di rete, comunicazione e nuovo lancio 
 Preparazione di piani regionali e comunicazione 
 Pubblicità e mutazioni per soci 
 Redazione delle news Hefari 
 Pandemia da coronavirus, piani di protezione, informazioni per soci 

 
La segreteria è diventata un punto di snodo per richieste e informazioni. Per questo motivo è nostra 
intenzione integrare anche una sostituzione attiva dagli attuai soci del comitato direttivo. 
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Secondo il nostro comune intendimento, il Carnevale è un periodo unico e speciale, tra l’Epifania e il 
mercoledì delle ceneri, o come Herrenfasnacht o Bauernfasnacht, a partire dalla settimana successi-
va al Mercoledì delle ceneri, nella quale viviamo e curiamo in diverse forme le usanze del Carnevale. 
Come tale non può essere annullata. 
 
Protezione contro il coronavirus 
In diverse newsletter e nelle pubblicazioni sulla nostra homepage vi abbiamo informato sulla pro-
blematica relativa all’infezione e alla possibile protezione. Desidero menzionarlo nuovamente sotto-
forma di elenco: 

 Nuove prescrizioni, istruzioni 
 Aiuto finanziario per le associazioni 
 Rilascio di tariffe SUISA in caso di cancellazione degli eventi 
 Piano di protezione per l’attività di prova/rappresentazione delle guggenmusiken 
 Misure del piano di protezione per l’attività di prova/rappresentazione delle guggenmusiken 
 Fogli informativi e flyer per i piani di protezione 
 Definizione della situazione attuale in merito alla crisi del Coronavirus 

 
Nelle prossime settimane riprenderemo a svolgere i nostri aperitivi di rete e in tale occasione comu-
nicheremo quanto a nostra conoscenza. Un po’ di tempo fa ci siamo presentati presso l’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica UFSP per chiedere informazioni in merito alle limitazioni e ai piani di prote-
zione che interessano i vari tipi di eventi di Carnevale. Presupponiamo che dopo gli allentamenti, 
anche i Cantoni prescriveranno dei piani di protezione regolati su livello regionale. 
 
 
Attività del comitato direttivo e della direzione: 
 
quest’anno la nostra direzione è stata messa a dura prova. I fatti attuali sono stati affrontati con 5 
riunioni del comitato direttivo e oltre 10 della direzione. Importanti carichi di lavoro si sono presentati 
in modo eccezionale per le seguenti attività: 

 Realizzazione della nuova homepage 
 Rilascio di tariffe SUISA per l’annullamento del Carnevale 
 Aperitivi di rete, comunicazione e nuovo lancio 
 Preparazione di piani regionali e comunicazione 
 Pubblicità e mutazioni per soci 
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La segreteria è diventata un punto di snodo per richieste e informazioni. Per questo motivo è nostra 
intenzione integrare anche una sostituzione attiva dagli attuai soci del comitato direttivo. 
 

Prevediamo inoltre di ampliare ulteriormente la nostra direzione e abbiamo già una persona interes-
sata per la gestione dei prodotti/corsi che sta già facendo pratica da alcuni mesi e che si è proposta 
al comitato direttivo. Il posto di direttore marketing è ancora vacante. È nostra intenzione rafforzare 
quest’ufficio con un ulteriore componente del comitato direttivo. Le nostre finanze sono in mani 
esperte ed efficienti. Questo è dimostrato anche dalla quantità esigua di contributi dei soci e SUISA 
mancanti 
 
Il bilancio e gli utili per l’anno amministrativo 2019 –2020 e per il budget per il 2020 –2021 sono 
pubblicati nelle attuali news. Con qualche dispiacere dobbiamo segnalare quest’anno una piccola 
perdita, ma grazie alle ottime garanzie finanziarie è del tutto accettabile. Ulteriori chiarimenti verran-
no forniti dal nostro cassiere nell’AD. 
 
Nel corso del prossimo anno amministrativo consulteremo a più riprese i nostri soci per informarci in 
merito alle loro esigenze e offrire soluzioni. I nostri direttori regionali hanno il compito di consultarvi 
e di fornire le informazioni richieste. Gli aperitivi di rete ora pubblicati devono essere ampliati in mo-
do tale che sia possibile discutere insieme degli interessi, delle richieste e delle faccende regionali e 
che si possano trovare delle soluzioni. Rivolgetevi ai nostri direttori regionali o alla nostra segreteria. 
Desideriamo adattare e sviluppare i nostri servizi sulla base delle vostre esigenze. 
 
A conclusione del mio rapporto annuale desidero ringraziare di cuore le mie colleghe e i miei colleghi 
della direzione e del comitato direttivo, nonché tutti i soci che hanno partecipato attivamente al lavo-
ro dell'associazione. Con buona volontà e impegno riusciremo a raggiungere gli obiettivi della nostra 
associazione. 
 
Come associazione nazionale del carnevale Svizzero, HEFARI continua a considerare il proprio com-
pito nella protezione delle usanze e delle tradizioni e di preservare gli interessi dei suoi soci. Siamo 
fornitori di servizi e miriamo a mantenere e approfondire le relazioni ideali e di amicizia tra i gruppi di 
Carnevali svizzeri. Inoltre, continuerà a essere fondamentale che HEFARI svolga unicamente la fun-
zione di un’associazione nazionale. Solo in questo modo è possibile garantire che tutte le società 
collegate a essa siano e restino autonome. 
 
 
Altstätten, agosto 2020       Presidente HEFARI: 
        Ferdi Segmüller 
 
 

 
 

Foto del Comitato direttivo dell’AG 2019 ad Altdorf 
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Definizione della situazione attuale in merito alla crisi del Coronavirus 
 
Desideriamo pronunciarci in merito alla situazione attuale come segue: 
 
 
1. Disposizioni generali del BAG (Ufficio federale per il trasporto merci) 

Il BAG ha adottato delle disposizioni generali valide in tutta la Svizzera. Al riguardo, vedere il 
foglio informativo in allegato. Per via della “situazione particolare” momentaneamente in es-
sere, i Cantoni sono autorizzati ad adottare norme/disposizioni integrative che possono di 
solito essere consultate sulla homepage del Cantone. Ciò sarà il caso qualora dovesse es-
serci un aumento del numero delle infezioni. 

 
2. Attività di prova e/o esibizioni 

Ci siamo confrontati con il responsabile Covid dell’SSIC (Associazione svizzera per musica 
bandistica) in merito ai piani e ai fogli informativi e abbiamo concordato le misure su inte-
resse delle guggenmusik. Per tale ragione è stato inoltre deciso di non pubblicare il piano di 
protezione di oltre 30 pagine dell’SSIC. Sulla base di questo avevamo pubblicato sulla nostra 
homepage il “Catalogo dei provvedimenti Hefari” (in Word). Esso contiene i principi basilari 
del piano di protezione. Le associazioni devono adattare su propria responsabilità, il “Catalo-
go dei provvedimenti Hefari” alle rispettive condizioni locali. Per tale ragione abbiamo utiliz-
zato unicamente delle parole chiave che devono essere opportunamente integrate. Tutti i 
modelli sono pubblicati e scaricabili sulla nostra homepage www.hefari.ch. 
Tutti i flyer dell’SSIC possono essere utilizzati dai nostri soci e devono essere resi noti anche 
ai soci delle associazioni (affissione dentro/davanti la sala prove). Devono inoltre essere os-
servate anche le disposizioni locali, per es. in edifici scolastici, multisale ecc. 
 
Se nel breve periodo è previsto lo svolgimento di esibizioni da parte delle associazioni con 
oltre 300 partecipanti/visitatori, è necessario un piano di protezione specifico (suddivisione 
in settori, con controllo delle presenze (tracciabilità) ed eventualmente mascherine, app-
covid ecc. Si prega di osservare a tal riguardo le disposizioni cantonali. 

 
3. Situazione attuale 

A oggi, diverse associazioni hanno ripreso le attività di prova. Con i documenti sopra indicati 
abbiamo cercato di fornire un supporto e consigli alle associazioni, la cui messa in pratica è 
di responsabilità delle associazioni. Qualora delle esibizioni/prove ecc. dovessero svolgersi 
senza un piano di protezione, l’associazione (di solito il presidente) si espone alle sanzioni 
previste. Possibile ammontare della sanzione fino a CHF 10‘000. I controlli possono essere 
eseguiti senza preavviso. 

 
È nostra intenzione svolgere a breve diversi aperitivi di connessione nelle regioni e portare 
avanti un’attività di informazione. Provvederemo a pubblicare i dati entro le prossime due 
settimane. In questo modo speriamo di venire anche a conoscenza di numerose informazioni 
ed esperienze da parte dei nostri soci. Con le nostre informazioni speriamo di poter contare 
sulla comprensione da parte delle associazioni. 
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Definizione della situazione attuale in merito alla crisi del Coronavirus 
 
Desideriamo pronunciarci in merito alla situazione attuale come segue: 
 
 
1. Disposizioni generali del BAG (Ufficio federale per il trasporto merci) 

Il BAG ha adottato delle disposizioni generali valide in tutta la Svizzera. Al riguardo, vedere il 
foglio informativo in allegato. Per via della “situazione particolare” momentaneamente in es-
sere, i Cantoni sono autorizzati ad adottare norme/disposizioni integrative che possono di 
solito essere consultate sulla homepage del Cantone. Ciò sarà il caso qualora dovesse es-
serci un aumento del numero delle infezioni. 

 
2. Attività di prova e/o esibizioni 

Ci siamo confrontati con il responsabile Covid dell’SSIC (Associazione svizzera per musica 
bandistica) in merito ai piani e ai fogli informativi e abbiamo concordato le misure su inte-
resse delle guggenmusik. Per tale ragione è stato inoltre deciso di non pubblicare il piano di 
protezione di oltre 30 pagine dell’SSIC. Sulla base di questo avevamo pubblicato sulla nostra 
homepage il “Catalogo dei provvedimenti Hefari” (in Word). Esso contiene i principi basilari 
del piano di protezione. Le associazioni devono adattare su propria responsabilità, il “Catalo-
go dei provvedimenti Hefari” alle rispettive condizioni locali. Per tale ragione abbiamo utiliz-
zato unicamente delle parole chiave che devono essere opportunamente integrate. Tutti i 
modelli sono pubblicati e scaricabili sulla nostra homepage www.hefari.ch. 
Tutti i flyer dell’SSIC possono essere utilizzati dai nostri soci e devono essere resi noti anche 
ai soci delle associazioni (affissione dentro/davanti la sala prove). Devono inoltre essere os-
servate anche le disposizioni locali, per es. in edifici scolastici, multisale ecc. 
 
Se nel breve periodo è previsto lo svolgimento di esibizioni da parte delle associazioni con 
oltre 300 partecipanti/visitatori, è necessario un piano di protezione specifico (suddivisione 
in settori, con controllo delle presenze (tracciabilità) ed eventualmente mascherine, app-
covid ecc. Si prega di osservare a tal riguardo le disposizioni cantonali. 

 
3. Situazione attuale 

A oggi, diverse associazioni hanno ripreso le attività di prova. Con i documenti sopra indicati 
abbiamo cercato di fornire un supporto e consigli alle associazioni, la cui messa in pratica è 
di responsabilità delle associazioni. Qualora delle esibizioni/prove ecc. dovessero svolgersi 
senza un piano di protezione, l’associazione (di solito il presidente) si espone alle sanzioni 
previste. Possibile ammontare della sanzione fino a CHF 10‘000. I controlli possono essere 
eseguiti senza preavviso. 

 
È nostra intenzione svolgere a breve diversi aperitivi di connessione nelle regioni e portare 
avanti un’attività di informazione. Provvederemo a pubblicare i dati entro le prossime due 
settimane. In questo modo speriamo di venire anche a conoscenza di numerose informazioni 
ed esperienze da parte dei nostri soci. Con le nostre informazioni speriamo di poter contare 
sulla comprensione da parte delle associazioni. 
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4. Previsioni per il futuro (stagione 2020/2021) 

Continuiamo ad essere ottimisti e speriamo che per agosto / settembre 2020 ci saranno ulte-
riori allentamenti da parte del BAG. A oggi non è ancora noto come essi si configureranno e a 
tal riguardo ci siamo anche già rivolti al BAG. Appena avremo ulteriori informazioni provvede-
remo a renderle note tramite FB, Instagram e la nostra homepage. 
 
Molte associazioni hanno iniziato la pianificazione/preparazione per l’11/11/2020 e anche 
per il 06/01/2021. Tuttavia, il nostro consiglio è di restare prudenti. Di sicuro continueranno 
ad esserci ancora delle limitazioni. 
 
Per questo motivo si consiglia di preparare le pianificazioni nel modo seguente: 
 
Piano A:  
 Pianificazione di un Carnevale con poche o nessuna limitazione 
 
Piano B: 

Pianificazione di un Carnevale con limitazioni. Cosa è ancora possibile e opportuno 
nel rispetto della salute dei partecipanti e visitatori. Così come per le conseguenze 
economiche delle associazioni interessate 

 
Piano C: 

Pianificazione di un Carnevale con cancellazione degli eventi usuali. Valutazione di 
un Carnevale da svolgere unicamente con gli “elementi base”. Presa di coscienza del-
le origini. 

 
Queste pianificazioni possono essere svolte tuttavia nel dettaglio solo quando il BAG comu-
nicherà le ulteriori disposizioni / allentamenti. Per questo motivo siamo costretti ad attende-
re le informazioni del BAG che verranno probabilmente comunicate a settembre 2020. Con-
sigliamo alle nostre associazioni di inserire nei contratti/accordi che devono essere stipulati 
già ora, delle clausole di recesso. Sarebbe meglio stipulare i contratti/accordi il più tardi pos-
sibile, e di effettuare le relative prenotazioni senza vincoli finanziari. 

 
A nostro parere non è opportuno che le associazioni disdicano fin da oggi il Carnevale. Disdi-
re il carnevale oggi significa dare all’opinione pubblica un forte segnale, ma anche causare 
dei fraintendimenti in merito alla nostra causa – usanze/cultura – danni e incomprensioni. 
Inoltre, molto denota anche un’immobilità e adattamento della nostra cultura. Questo non 
deve assolutamente essere la nostra filosofia. 

 
 
 
HEFARI 
Federazione carnevalesca Svizzera 
 
 
 
Altstätten, 30/07/2020 
FS/MH/HH 
 



36

Bilanz  /  Bilan  /  Bilancio
per/au/al      30.06.2020

Jahre / Ans / Ani: 2019/2020 2018/2019

Aktiven  /  Actifs  /  Attivi

Umlaufvermögen / Actifs à court terme / Sostanza circolante

Flüssige Mittel  / Liquidité / Liquidità
Kasse / Caisse / Cassa 80.00 1'542.50
PC-Konto / CCP / Posta 60'087.92 169'478.16
Bank UBS 413.050.J1B 791.70 791.65
Bank UBS 413.050.M1J 169'138.01 146'367.36
Total Flüssige Mittel / Liquidités / Liquidità 230'097.63 318'179.67

Aktive Rechnungsabgrenzung / Prépayés / Fatture attive
Transitorische Aktiven / Actifs transitoires / Attivi transitori 0.00 0.00
Debitoren Beitrag  / Débiteurs cotisations / Debitori quote sociali 3'860.00 1'400.00
Debitoren SUISA / Débiteurs SUISA / Debitori SUISA 7'877.30 16'185.80

0.00 0.00

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

6'737.30 12'585.80

Total Aktiven / Actifs / Attivi 236'834.93 330'765.47

Passiven  /  Passifs  /  Passivi

Fremdkapital / Capital dû / Capitale di terzi

Kreditoren / Créanciers / Creditori 5'538.85 5'090.50
Transitorische Passiven / Passifs transitoires / Passivi transitori 518.40 24'180.00

15'000.00 15'000.00

10'000.00 10'000.00

Rückstellung IT / Provision IT / Accantonamento IT 10'000.00 17'000.00
Rückstellung NEG / Provision NEG / Accantonamento NEG 15'000.00 15'000.00

0.00 63'000.00

Total Fremdkapital / Total capital dû / Totale capitalle di terzi 56'057.25 149'270.50

Eigenkapital / Capital propre / Capitale proprio
Eigenkapital Hefari / Capital propre HEFARI / Capitale HEFARI 181'494.97 165'977.99

Total Passiven / Total passifs / Totale passivi 237'552.22 315'248.49

Gewinn / Profit /  Profitto -717.29 15'516.98

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

Total Aktive Rechnungsabgrenzung /
Total prépayés / Totale fatture attive

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

Vergütung SUISA 2018 an Mitglieder (einmalig)
Compensation SUISA 2018 aux membres (une fois)
Indennizzo SUISA 2018 ai membri (una volta)
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Erfolgsrechnung  /  Pertes et profits                                
Perditte e profitti     per/au/al  01.07.2019- 30.06.2020

Jahr / Ans / Ani: 2019/2020 2018/2019

Ertrag  /  Produits  /  Ricavi

Verkaufserlöse / Produits / Entrate
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote D 46'723.75 46'600.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote F 1'600.00 1'700.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote I 2'800.00 2'800.00
Jahresbeitrag Verbände / Cotisations associations / Quote associazioni 6'720.00 7'360.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo  D 104'331.97 85'842.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo   F 1'999.75 1'495.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo   I 37'166.50 30'820.00
SUISA Erlös Verbände / -Recettes associations / -Ricavo associazioni 16'701.35 15'857.60
Inserate News / Annonces News / Pubblicità News 100.00 75.00
Internet-Sponsoring  0.00 1'000.00
Kurswesen / Encaissemants cours / Corsi di formazione 1'380.00 1'415.00

-300.00 -100.00

-518.40 -6'032.80

Total Ertrag / Total Produits / Totale ricavi 218'704.92 188'831.80

Aufwand  /  Charges  /  Costi

Druck / Impression / Stampa News 10'403.85 8'699.95
Porto / Frais d'envoi / Costi sped. News 2'382.65 2'364.40
Übersetzungen / Traductions / Traduzione News 2'031.40 1'728.40

Sonstige Gemeinkosten / Autres frais généraux /
Altri costi communi
Aufwand / Dépenses / Impegno SUISA 137'701.35 70'440.60
Kosten DV  / Frais AD / Costi AD 9'192.95 6'183.00
Übersetzungen / Traductions / Traduzione DV/AD 1'400.00 1'600.00
NEG-Tagung / Assemblée NEG / Seduta NEG 3'359.36 6'771.72
Marketing, Projekte / Projets / Marketing e progetti 11'799.85 14'646.00
Netzwerk-Apéro / Apéro de réseautage / Aperitivo di rete 3'730.10 0.00
Kurswesen / Cours / Corsi di formazione 1'316.00 5'005.60
Büromaterial / Mat.de bureau / Mat.d'ufficio 2'519.85 871.82
Porti / Taxes postales / Tasse postali 53.40 54.30
Internetkosten / Frais Internet / Costi Internet 22'978.10 34'145.20
Spesen Vorstand / Frais comité / Spese comitato 5'130.10 5'138.88
Repräsentationen / Représentations / Reppresentanze 5'007.20 3'443.95
Ehrungen, Geschenke / Présents  / Regali 0.00 500.00
Fasnachtsorden / Médailles / Distinitvi carnevale 0.00 11'353.75
Diverses / Divers / Diversi 260.00 219.80
Kapitalkosten / Taxes sur capital / Tasse sul capitale 156.05 147.45

Total Aufwand  / Total charges  /  Totale costi 219'422.21 173'314.82

Gewinn / Profit /  Profitto -717.29 15'516.98

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

Debitorenverlust SUISA /
Pertes sur Débiteurs SUISA / Perdita debitori SUISA

Aufwand News  /  Charges News  /  Costi News
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Budget / Budget / Preventivo
                                                           per/au/al  01.07.2020 - 30.06.2021

Jahr / An / Anno: 2020/2021

Ertrag  /  Produits  /  Ricavi

Verkaufserlöse / Produits / Entrate

Jahresbeitrag / Cotisations / Quote D 47'500.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote F 1'600.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote I 2'800.00
Jahresbeitrag Verbände / Cotisations / Quote associazioni 6'600.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo 160'000.00
Inserate News / Annonces News / Pubblicità News 0.00
Internet-Sponsoring  1'000.00
Kurswesen  / Encaissemants cours / Corsi di formazione 4'000.00

0.00

0.00

0.00

Zinsen Bank / Intérêts bancaires / Interessi banca

Zinsen Post / Intérêts CCP / Interessi posta
Total Ertrag / Total produits / Totale ricavi 223'500.00

Aufwand  /  Charges  /  Costi

Druck/Impression / Stampa News 10'000.00
Porto / Frais d'envoi / Costi sped. News 2'500.00
Übersetzungen / Traductions / Traduzione News 3'000.00

Sonstige Gemeinkosten / Autres frais généraux /
Altri costi communi
Aufwand / Dépenses / Impegno SUISA 142'000.00
Kosten DV / Frais AD / Costi AD 11'000.00
NEG-Tagung / Assemblée NEG / Seduta NEG 1'000.00
Marketing, Projekte / Projets / Marketing e progetti 4'000.00
Netzwerk-Apéro / Apéro de réseautage / Aperitivo di rete 7'500.00
Jugend, Kultur / Jeunesse, Culture / Gioventù, Cultura 0.00
Kurswesen / Cours / Corsi di formazione 5'000.00
Büromaterial / Mat.de bureau / Mat.d'ufficio 2'500.00
Porti / Taxes postales / Tasse postali 100.00
Internetkosten / Frais Internet / Costi Internet 6'000.00
Spesen Vorstand / Frais comité / Spese comitato 7'000.00
Repräsentationen / Représentations / Reppresentanze 12'500.00
Ehrungen, Geschenke / Présents / Regali 2'000.00
Fasnachtsorden / Médailles / Distinitvi carnevale 5'000.00
Inserate eig. / Annonces propres / Pubblicità prop. 0.00
Diverses / Divers / Diversi 500.00
Kapitalkosten / Taxes sur capital / Tasse sul capitale 200.00

Total Aufwand  / Total charges  /  Totale costi 221'800.00

Gewinn / Bénéfice / Profitto 1'700.00

Aufwand News  /  Charges News  /  Costi News

0.00

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

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

Fasnacht 2036 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2038 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2039 
17. Februar Schmutziger DO 
21. Februar Güdelmontag 
23. Februar Aschermittwoch 
28. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2040 
09. Februar Schmutziger DO 
13. Februar Güdelmontag 
15. Februar Aschermittwoch 
20. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2041 
28. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
07. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2042 
13. Februar Schmutziger DO 
17. Februar Güdelmontag 
19. Februar Aschermittwoch 
24. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2043 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
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53 ème Congrès de la National FCF 
 

Jahrestagung des FCF France in Guadeloupe 2019 
 
Eine besondere Jahrestagung durfte eine Delegation vom HEFARI - Vorstand im Oktober 2019 
mit dem FCF France erleben, da Guadeloupe zu Frankreich gehört und diese dem FCF 
angeschlossen sind, wurde die Tagung für einmal in die Karibik verlegt.  
 
Am 16. Oktober 2019 starteten der Präsident Ferdi Segmüller, 
Sekretärin Nadja Hatheyer, Leiter der Regionenleiter Heinz 
Hegetschweiler und NEG Vizepräsident und Ehrenmitglied des 
HEFARI Josias Clavadetscher, sowie Peter Züger  
(Ehrenpräsident NEG) mit Gattin Theresa, in Zürich für den Flug 
der ersten Etappe nach Paris, am darauffolgenden Morgen traf 
man sich mit allen Mitreisenden des FCF am Flughafen Paris 
Orly.  
 

 
 
 
    

        
         In der Tageszeitung von Guadeloupe  wurde                                                                                                                              

                                                               die Schweiz als 5 Kontinenten erwähnt. 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
Mit einer Gruppe von ca. 200 Personen konnten wir den 
langen Flug nach Guadeloupe antreten. Es war sehr 
eindrücklich wie viele Mitglieder des FCF diese Reise auf 
sich nahmen.  
 
 
 
                                                                              Nach der Landung folgten der Transfer und der                           
      Check-in im Hotel Pierre & Vacances Village de  
      Sainte-Anne 
 

Vorschau 
 
Fasnacht 2020 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
02. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2021 
11. Februar Schmutziger DO 
15. Februar Güdelmontag 
17. Februar Aschermittwoch 
22. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2022 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2023 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2024 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2025 
27. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
05. März Aschermittwoch 
10. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2026 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2027 
04. Februar Schmutziger DO 
08. Februar Güdelmontag 
10. Februar Aschermittwoch 
15. Februar Morgenstraich 

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

Fasnacht 2036 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2038 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2039 
17. Februar Schmutziger DO 
21. Februar Güdelmontag 
23. Februar Aschermittwoch 
28. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2040 
09. Februar Schmutziger DO 
13. Februar Güdelmontag 
15. Februar Aschermittwoch 
20. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2041 
28. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
07. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2042 
13. Februar Schmutziger DO 
17. Februar Güdelmontag 
19. Februar Aschermittwoch 
24. Februar Morgenstraich 
 
 
Fasnacht 2043 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
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Wir als Gäste konnten an den Tagungen sowie am Gästeprogramm teilnehmen. 
So genossen wir tolle Tagungsräume, eine wunderschöne Landschaft mit vielen 
Sehenswürdigkeiten und lernten die einheimische Kultur kennen.  
Die FCF Mitglieder aus Guadeloupe stellten eine eindrückliche Organisation auf die Beine. 
Wir fühlten uns gut aufgehoben und umsorgt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Für die Übersetzung stand uns Patrick Silberreis vom FCF immer hilfreich zur Seite. 
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Wir sahen Bäume/Sträucher die wir in der 

Schweiz nur als kleine Topfpflanzen kennen, 
Früchte deren Namen wir wohl vom Einkaufen 

kennen, aber noch nie probiert haben, Plätze die 
wir nur aus der Geschichte kennen. Tiere wie die 

pfeifenden Frösche von denen wir nicht 
einmal wussten dass es sie gibt. 
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An drei Abenden bekamen wir Eindrücke über die farbenfrohe und vielfältige 
Fasnacht in Guadeloupe. Erstaunlich wie trotz dieser weiten Entfernung und verschiedenen 
Kulturen die Fasnacht gelebt wird und alle verbindet.  
Es stimmt einfach „die Fasnacht vereint, Fasnacht ist Kultur“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wir bedanken uns recht herzlich beim Verband FCF France, dass wir an diesem besonderen 
Anlass teilnehmen durften.  
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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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«Ich bin in das hineingerutscht» 
 
Der Arboner Lorenz Schnyder ist seit 66 Jahren Fasnächtler.  
Mit der Entwicklung tut er sich aber schwer. 
 
Chiara Arba 
Thurgauer Zeitung 
 
«Es ist viel mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung. Es gehört zu meinem Leben.» Lorenz Schnyder 
ist ein Fasnächtler durch und durch. Die Faszination für schräge Töne und bunte Kostüme ist ihm 
sozusagen in die Wiege gelegt worden. Für seinen Vater aus der Gemeinde Vorderthal im Kanton 
Schwyz war die fünfte Jahreszeit ebenfalls immer ein Höhepunkt im Jahr. Er nahm den kleinen Lo-
renz mit zu den Umzügen, die Mutter kleidete ihren Sohn passend ein. Schnyder ist in Obersteinach 
aufgewachsen und  wohnt heute in Arbon. An der Fasnacht hatte er lange Jahre meist seine Handor-
gel dabei. Das Instrument lernte er früh an zu spielen. «Als Siebenjähriger fing ich im Hand- und 
Mundharmonika Club in Roggwil an.» Richtig auf den Geschmack brachte ihn Charly Thür, der eine 
Musiktanzschule führte. «Er fragte mich, ob ich bei der Guggenmusik Berg Thurgau mitmachen wol-
le», erinnert sich Schnyder. Er musste es sich nicht lange überlegen. 
Die gemeinsame Zeit an der Fasnacht mit dem vor drei Jahren verstorbenen Musiker möchte er nicht 
missen. «Wir sind bis heute die Einzigen, die mit allen möglichen Instrumenten auf der Bühne stan-
den, wie zum Beispiel Akkordeon, Saxofon oder Gitarre». 
Später machte Schnyder 16 Jahre lang im Elferrat Ar-
bon mit. Elf Jahre davon organisierte er Umzüge mit bis 
zu 80 Gruppen beziehungsweise 2000 Teilnehmern.  
Er arbeitete immer samstags am Umzugswagen  
Schnyder arbeitete 42 Jahre als Logistikassistent. Um 
genügen Zeit für die Vorbereitung der Fasnacht zu ha-
ben, habe er immer jeden Samstag an den Umzugswa-
gen gearbeitet. Und für die närrischen Tage nahm er 
sich jeweils frei. Das schönste an der Fasnacht für ihn 
sind die verschiedenen Masken. Leider habe er nie sel-
ber eine tragen können. Als Brillenträger sei es nicht 
möglich gewesen. Mittlerweile ist Schnyder 72 Jahre 
alt. Aktiv beteiligt er sich nicht mehr an der Fasnacht. 
Aber ganz losgelassen hat sie ihn noch nicht. Der Arbo-
ner engagiert sich ehrenamtlich beim Fasnachtsver-
band Schweiz mit dem Namen Hefari, wo er seit 2009 
als Regionalleiter dabei ist. «Ich hätte nie gedacht, dass 
ich so weit kommen werde.  
Ich bin einfach in das Ganze hineingerutscht.  
» Er wolle aber in den nächsten Jahren aufhören, sagt Schnyder. «Die Fasnacht ist nicht die Gleiche 
wie früher» Heute habe die Fasnacht einen ganz anderen Stellenwert, als sie es in seinen jungen 
Jahren hatte. «Die Jungen wollen nur noch Party machen.» Für das ganze Drumherum seien nur 
noch die wenigsten zu haben. Doch irgendjemand müsse die Arbeit machen. Für Schnyder selber ist 
Fasnacht viel mehr als ein grosses Fest, bei dem der Alkohol in Strömen fliesst. «Mir ist der Kontakt 
mit den Menschen wichtig.» Schnyder pflegt ihn über die Landesgrenzen hinweg. Als Vertreter des 
Fasnachtsverbandes Hefari ist er beispielsweise im Austausch mit dem Ortenauer Narrenbund in 
Baden-Württemberg. Die beiden sind über einen Freundschaftsvertrag miteinander verbunden und 
besuchen sich gegenseitig regelmässig. Schnyder kennt aber Fasnächtler in Vorarlberg. Als aufge-
stellter und kontaktfreudiger Mensch seien ihm diese Beziehungen wichtig. Am übernächsten Wo-
chenende bleibt er aber in Arbon und steht am Sonntag wie Tausende andere am Strassenrand beim 
grossen Fasnachtsumzug. Das ist Ehrensache für ihn. 
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Beitritts-Erklärung 
Déclaration d’adhésion  /  Richiesta di adesione 
 
 
 
Die unterzeichnende, gemäss ihren Statuten das fasnächtliche Brauchtum pflegende Gesellschaft, Zunft, Verein, Cli-
que, Guggenmusik ist bereit, dem HEFARI Fasnachtsverband Schweiz beizutreten: 
 
La société soussignée (Société carnavalesque, Clique, Guggenmusik etc.) qui, selon ses statuts, cultive les coutumes 
carnavalesque est disposée à adhérer à la HEFARI Fédération Carnavalesque Suisse. 
 
La sottoscritta sociéta (Sociéta di carnevale, Guggenmusik, gruppo in costume ecc.) che, in base ai propri statuti, cura e 
sviluppa gli usi ed i costumi carnevaleschi è disposta ad aderire alla HEFARi Federazione Carnevalesca Svizzera. 
 
 
Name des Vereins  
Nom du group  /  Nome ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ort/Lieu/Luogo  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gründungsjahr / Anné de fondation        ………………. Mitgliederzahl / Nombre de membre             ………………… 
Anno di fondazione     Numero di membri 
 
Homepage: ……………………………………………… 
 
Präsident, Président, Presidente  Kassier, caissier, cassiere 
 
Name ,Nom, Nome ……………………………………… ………………………………………………… 
 
Vorname,prenome,cognome …..………………………… .…………………………………….....………. 
 
Strasse,Rue,Via ……………………………….…… ………………………………………………… 
 
PLZ/ Ort  /Lieu / Luogo ……………………………….…… ……………………………...………………… 
 
Tel. …………………………………….……………   ………………………………..……………… 
Fax: …………………………………………………  ………………………………………………… 
Natel: ……………………………………..…....…….  ………………………………………………… 
 
e-mail: ……………………………………..…………………… 
 
 
Bemerkungen / Remarques / Osservazioni 
 
Haben Sie einen Vertrag mit der SUISA? 
Avez-vous un contract avec la SUISA?    Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
Avete un contratto con la SUISA? 
 
Führen Sie SUISA-pflichtige Veranstaltungen durch?  
Organisez-vous des manifestations qui sont soumis al  Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
La taxation de la SUISA ? 
Organizzate delle manifestazioni soggette alla SUISA ? 
 
 
Datum / Date/ Data   ………………………….  
 
 
Unterschrift/ Signature / Firma  ………………………………………………… 
 
 
 

Zustellen an/remettre à/spedire a:   Präsident HEFARI, Ferdi Segmüller, Im Rhodsguet 22, 9450  Altstätten 
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Vorfreude 2022 ist es wieder soweit  
       Ortenauer Narrentage 2022  
                    in Offenburg 
           Sa 05.02.2022 – So. 06.02.2022 
   HEFARI wird mit euch wieder die Schweiz vertreten  

 
Ortenauer Narrenbund 1981 e.V. 
 

Vorläufiges Programm:     
 

Freitag, 04. Februar 2022   
17.00 h:  Vernissage einer Ausstellung zum Thema „Narrenfreiheit“ im Ritterhaus-Museum in 
Offenburg – offizieller Auftakt! 20.00 h:  Närrischer Kulturabend im Festzelt mit der Abhaltung des 
Ortenauer Narrengerichts (die Schweizer werden am Samstagmorgen anreisen) 
  

Samstag, 05. Februar 2022  
Offenburger Narrentag 1) 10.00 h:  Eröffnung des Narrentags mit närrischem Programm   13.30 h:  
Großer Kinder- und Narrenumzug   
  

Ortenauer Narrentage  15.30 h:  Hängen und Fleddern eines Prominenten 16.30 h:  Kinderprogramm 
im Festzelt 18.00 h:  Sternmarsch der Guggen zur Eröffnung des Abendprogramms 2) 19.00 h:  
Programmbeginn im Zelt und auf zwei Außenbühnen 2)  
  

Sonntag, 06. Februar 2022  
09:30 h:  (ökumenischer?) Gottesdienst 11.00 h:  Zunftmeisterempfang Öffnung des Narrendorfs und 
des Festzelts mit närrischer Unterhaltung 3) 13.30 h:  Großer internationaler Verbandsumzug 2)   Die 
Einladung gilt natürlich für das gesamte Wochenende. Für die Guggenmusiken und 
Brauchtumsgruppen bestehen Auftrittsmöglichkeiten wie folgt (Numerierung siehe oben):  
  
1) Der Offenburger Narrentag hat eine relativ fixe Programmstruktur, Auftrittsmöglichkeiten auf 
Bühnen bestehen aus heutiger Sicht keine. Sollten bereits Guggen anwesend sein, können diese 
sicherlich im Narrendorf spielen. Es können bei Wunsch sicherlich auch einige Guggen am Kinder- 
und Narrenumzug teilnehmen.  2) Hierzu werden wir alle angemeldeten Guggen einplanen   3) 
Auftrittsmöglichkeiten für Guggen auf den Außenbühnen. Interessante Brauchtumsvorführungen 
werden ins Programm im Festzelt aufgenommen.  
  
An Übernachtungsmöglichkeiten hat uns die Stadt Offenburg bereits zwei große Turnhallen als 
Massenlager zugesagt. Offenburg sollte über ausreichend Hotelbetten verfügen. Die 
Hotelunterkünfte, sind grösstenteils fussläufig von der Stadtmitte aus zu erreichen.   
  
Wie bereits an den letzten Narrentagen läuft die Teilnahme der Schweizer Vereine ausschliesslich 
über:    HEFARI Fasnachtsverband Schweiz 
 
Anmeldungen und Interessenten melden sich bei HEFARI Sekretariat  

Nadja Hatheyer, nadja.hatheyer@hefari.ch oder info@hefari.ch   
Tel. *41 (0) 71 755 56 47 oder Handy *41 (0) 79 354 43 54 
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Internationales Holzlarventreffen in Siebnen 
Zum verflixten 7. Mal findet das Holzlarventreffen statt! 

1996 – 2000 – 2003 – 2007 – 2011 -2015 - 2021 

Beinahe in regelmässigen Abständen laden die Waldhexen zum Holzlarventreffen nach Siebnen. 
Wobei der Abstand vom 6. Treffen im Jahre 2015 zum 7. Treffen im Jahre 2021 die Geduld der Fas-
nächtler doch schon ganz Arg strapaziert. Das OK arbeitet seit geraumer Zeit mit Freude und dem 
notwendigen Enthusiasmus an der Organisation. Unternimmt alles um wieder einen unvergesslichen 
Fasnachtsanlass bieten zu können. Nichts, nein auch kein Virus, ausser vielleicht dem Fasnachtsvi-
rus, kann uns etwas anhaben. Wir freuen uns auf die drei Tage mit Fasnacht Total! 

JA! Die Waldhexen laden für das Wochenende vom 5.-7. Februar 2021 ein 

Von, beinahe der ganzen Welt reisen die geladenen Gäste an. Ein bunter Mix von Fasnachtsbrauch-
tum , interessanten Holzmaskengruppen und fätzigen Guggenmusiken trifft sich um die schönsten 
Tage des Jahres gemeinsam zu feiern und einem breiten Publikum ein Spektakel zu bieten. 

 

Vater und Mutter und alle Waldhexen freuen sich auf die Besucher 

Man darf gespannt sein, was für Highlights und fasnächtliche Einzigartigkeiten in Siebnen anzutref-
fen sind. Haltet euch dieses Wochenende frei und besucht die Waldhexen Siebnen und einen gros-
sen, fasnächtlichen Anlass mit Gruppen aus dem In- und Ausland! 

Weitere Infos und Kontaktdaten findest Du unter www.holzlarventreffen.ch - www.8854.ch 
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Internationales Holzlarventreffen in Siebnen 
Zum verflixten 7. Mal findet das Holzlarventreffen statt! 

1996 – 2000 – 2003 – 2007 – 2011 -2015 - 2021 

Beinahe in regelmässigen Abständen laden die Waldhexen zum Holzlarventreffen nach Siebnen. 
Wobei der Abstand vom 6. Treffen im Jahre 2015 zum 7. Treffen im Jahre 2021 die Geduld der Fas-
nächtler doch schon ganz Arg strapaziert. Das OK arbeitet seit geraumer Zeit mit Freude und dem 
notwendigen Enthusiasmus an der Organisation. Unternimmt alles um wieder einen unvergesslichen 
Fasnachtsanlass bieten zu können. Nichts, nein auch kein Virus, ausser vielleicht dem Fasnachtsvi-
rus, kann uns etwas anhaben. Wir freuen uns auf die drei Tage mit Fasnacht Total! 

JA! Die Waldhexen laden für das Wochenende vom 5.-7. Februar 2021 ein 

Von, beinahe der ganzen Welt reisen die geladenen Gäste an. Ein bunter Mix von Fasnachtsbrauch-
tum , interessanten Holzmaskengruppen und fätzigen Guggenmusiken trifft sich um die schönsten 
Tage des Jahres gemeinsam zu feiern und einem breiten Publikum ein Spektakel zu bieten. 

 

Vater und Mutter und alle Waldhexen freuen sich auf die Besucher 

Man darf gespannt sein, was für Highlights und fasnächtliche Einzigartigkeiten in Siebnen anzutref-
fen sind. Haltet euch dieses Wochenende frei und besucht die Waldhexen Siebnen und einen gros-
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Weitere Infos und Kontaktdaten findest Du unter www.holzlarventreffen.ch - www.8854.ch 

Save the date:Save the date: 
5.–7. Februar 2021

Freitag, 5. Februar 2021
Einzug der Einscheller und Perchten / Guggenbattle / 

Unterhaltungsmusik im Festzelt und Kafistube

Samstag, 6. Februar 2021
Fahnenweihe anlässlich 60-Jahr Jubiläum / Nachtumzug / 

Party im Fasnachtsdorf / Live-Musiken / DJ’s / Guggenauftritte

Sonntag, 7. Februar 2021
Frühschoppenkonzert / Grosser Internationaler Umzug

Kontakt: info@holzlarventreffen.ch
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Guggenmusik Güggigässler Hinterforst 
 

Die Guggenmusik Güggigässler ist eine aus dem idyllischen Dörfchen Hinterforst 
stammende Guggenmusik, welche im Jahr 2001 gegründet wurde. Über die Jahre 
wurde die Familien-Gugge immer grösser und zählt im Jahr 2021 ganze 38 Güggis 
und drei Küken. Jedes zweite Jahr wird ein anderes, ideenreiches Motto in einem 
bunten Kostüm umgesetzt.  

 

Wer gerne mehr über unsere Mottos 
der letzten Jahre, die Lieder, die 
Mitglieder oder einfach die Güggis 
erfahren will besucht am besten 
unsere Homepage unter 
www.gueggigaessler.ch.  

 

 

Da auch die Güggis älter werden feiern wir im Jahr 2021 unser 20ig-jähriges 
Bestehen. Natürlich werden wir dies gebührend feiern. Also: SAVE THE DATE! Es 
wird gefeiert! Details zur Party, welche am vierten Wochenende im September 2021 
stattfinden wird, werden wir laufend auf Social Media und anderen Kanälen 
kommunizieren. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wichtig ist bis jetzt nur: Haltet 
euch das Jubi-Wochenende frei, das wollt ihr bestimmt nicht verpassen!   

 

 

Wir freuen uns jetzt schon 
darauf, gemeinsam mit euch die 
Fasnacht 2021 und unser 
Jubiläum zu feiern! Ganz nach 
unserem Motto: 

 

 

 

 
"Ofach glatta ha"! 
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Vorschau         

HEFARI DV 2021 
 

 
 

Die Delegiertenversammlung 2021 
findet vom 10. - 12. September  

in Thun statt 
 

Organisiert wird die DV vom Verein 
Thuner Fasnachtsfreunde 
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     1 . H o h e n e m s e r  G u g g a m u s i k  E m s e r  P a l a s t - T ä t s c h e r  
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Liebe GuggerInnen, 
  
auch im kommenden Jahr findet das größte Guggatreffen Österreichs  in Dornbirn statt. Wir laden Euch ein, 
am 16. Jänner 2021 mit uns zu feiern und Guggamusik zu genießen. 
 
Traditionell beginnt das Guggenmusiktreffen um 13:00 Uhr am Dornbirner Marktplatz. Die anwesenden 
Gruppen stellen sich kurz vor und geben dem Publikum einen ersten Eindruck was sie erwartet.  
 
Pünktlich um 13:50 Uhr beginnt der Fanfarenzug Dornbirn mit dem Einzug in die St. Martinskirche zum 
Narrengottesdienst. Dieser wird wiederum von 2 Guggenmusiken mitgestaltet.  Gleich anschließend  starten 
dann die ca. 10 minütigen Platzkonzerte der einzelnen Gruppen auf dem Marktplatz. 
 
Ab 16:00 Uhr können die kostenlosen Shuttlebusse  nach Hohenems ins Tennis-Event-Center genutzt werden. 
Bitte um Ankündigung, wenn eine Gugge diesen Service in Anspruch nehmen möchte.   
 
Pünktlich um 17:30 Uhr startet das Monsterkonzert mit dem Auftritt der ersten Gugga im Tennis-Event-
Center. Jede Gruppe präsentiert  in einem ca. 20-minütigen Auftritt ihr Musik- und Showprogramm. Feiern, 
Spaß haben und Kontakte knüpfen heißt es dann bis spät in die Nacht.  
 

WICHTIG: Aus organisatorischen Gründen ist es für uns sehr wichtig zu wissen, wann genau die einzelnen 
Gruppen eintreffen – Gruppen die um 13 Uhr da sind – Spielen vor UND nach der Kirche. Deshalb bitte 
unbedingt schon im Vorhinein mit euren Mitgliedern abklären und bei der Anmeldung bekannt geben. 

 
Wenn Ihr noch Fragen zum Ablauf der Veranstaltung habt, dann meldet Euch unter 
info@emserpalasttaetscher.at  
 
Die Emser Palast-Tätscher  freuen sich jetzt schon, Euch am 27. int. Monsterkonzert begrüßen zu dürfen. 
 
Liebe Grüße 

 

 

 

Sandra   
1.Hohenemser Guggamusik Emser Palast-Tätscher  
Tel.: +43/699/ 81 61 44 81 
info@emserpalasttaetscher.at 
www.emserpalasttaetscher.at 
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Guggenmusik ............................................................................................................................................... 

Motto ……… ............................................................................................................................................... 

Ort  ............................................................................................................................................................  

Gründungsjahr ..........................................................................................................................................  

Homepage ……………………………………………………………………………………………………….... 

Anzahl/Mitglieder ......................................................................................................................................  

Präsident/-in ..............................................................................................................................................  

Musikalischer Leiter/-in …………………………………………………………………………………………... 

Geschichte/Veranstaltungen ……………………………………………………………………………………. 

Tourmanager ..........................................................................................................................................  

Mobilnummer  .......................................................................................................................................... 

Email ........................................................................................................................................................ 

 
 
Anmeldung Dornbirn Marktplatz/ Hohenems Tennis-Event-Center 
 

o Wir nehmen am gesamten Anlass ab 13:00 Uhr teil  

 (2x Marktplatz/Tennis-Event-Center begrenzte Teilnehmerzahl)  

o Wir nehmen am gesamten Anlass ab 14:30 Uhr teil  

 (1xMarktplatz/Tennis-Event-Center)  

o Wir können erst ab ........................................................... Uhr dabei sein.  

o Nutzung des Shuttledienstes vom Marktplatz nach Hohenems 
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Sollte eine Übernachtung gewünscht sein, sind wir gerne behilflich (Hotel/Massenquartier) 
 

o Nein 

o Hotel 

o Massenquartier inkl. Frühstück (ca. € 13,00/Person) 

 

Anreise  
 

o Wir reisen mit dem Bus an. 

o Wir kommen mit den Privatautos.  

o Wir kommen mit dem ÖV.  

 

Anhang bitte unbedingt mitschicken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
o Gruppenfoto in guter Qualität (mind. 1-2 MB) 

o Geschichte der Gugga 

 
 
Wir bitten euch, die Anmeldung vollständig auszufüllen. 
 

 

Rückmeldung an: 
1. Hohenemser Guggamusik Emser Palast-Tätscher 
Sandra Hämmerle 
Tel.: +43 699 81 61 44 81 
info@emserpalasttaetscher.at oder s.haemmerle@vol.at 
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Die Negusgesellschaft Addis-a-Seeba ist die offizielle Fasnachtsgesellschaft von 
Seewen SZ und wurde im Jahr 1936 gegründet. Gemäss Statuten bezweckt der Verein die 
Förderung und Belebung der Fasnachtstraditionen in Addis-a-Seeba (Seewen). Diesem Zwecke 
dienen die Pflege der neguanischen Traditionen, Durchführung oder Förderung von 
Fasnachtsveranstaltungen, Erhaltung der seebanischen Urgestalten "Seefax" und "Zünggälä-Huu" 
und koordiniert die Fasnachtsvereine von Addis-a-Seeba. 
 
Anlässe während der Fasnacht 
Die Hauptanlässe der Negusgesellschaft sind die  
Reichsversammlung (Unterhaltungsabend für die  
Bevölkerung), die Abendrott (Fasnachtssamstag)  
und der Staatsfeiertag (Güdeldienstag).  
 
 
Kinderbescherung und Volksapéro 
 
Neben den drei Hauptanlässen organisiert die  
Negusgesellschaft auch die Kinderbescherung  
und den Volksapéro. So erhalten am Morgen  
des Staatsfeiertags alle Kinder Orangen,  
Mutschli und einen Cervelat offeriert. Die  
Erwachsenen Neguanerinnen und Neguaner  
werden mit Tranksamen verköstigt. 
 
 
 
Altersbescherung 
 
Neben den Kindern beschenkt die Negusgesellschaft 
auch die altehrwürdigen Seebnerinnen und Seebner. 
Alle Personen in Seewen, die das 70. Altersjahr 
erreicht haben, erhalten persönlich am Staatsfeiertag 
ein Alterssäcklein, mit milden Gaben des hohen 
Herrschers von Addis-a-Seeba nach Hause 
zugestellt.  
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Kaiser Negus Negesti XXXIX., Daniele der Kaltgepresste 
 
 

 

Aktives Ras-Kollegium der Negusgesellschaft Seewen für die Fasnacht 2019 
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