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Editorial Nr. 103

Januar 2021

Geschätzte Leserinnen und Leser
Die Corona-Pandemie prägt nicht nur den Alltag der Bevölkerung, sondern schlägt sich auch in unserer
Sprache nieder. Der Sieger «systemrelevant» war im Jahr 2013 tatsächlich noch zum «Unwort des
Jahres» gekürt worden. Doch in diesem Jahr ist alles anders! Applaus und Überlastung, Streikgedanken und Abgrenzungsfragen: Unruhe sei ins System gekommen, als der Bundesrat einstufte, welche
Sektoren unabdingbar für das Wohlergehen der Gesellschaft und das Funktionieren der Wirtschaft
seien, so die ZHAW. Und gleichzeitig beschäftigte die Frage: Sind wir nicht alle relevant fürs System?
Mit viel Zuversicht planten wir Fasnächtler noch Mitte des Jahres 2020 unsere Veranstaltungen für
die kommende Fasnacht. Jedoch – schon bald wurde die «Bundesschraube» infolge der zweiten Welle
der Pandemie wieder stark angezogen. Viele der Fasnacht-Veranstalter verhielten sich schon früh als
«systemrelevant» und annullierten sämtliche ihrer Aufführungen. Wir versuchten euch in dieser Zwischenperiode mit der Umsetzung der Vorschriften zu unterstützen. Der zweite Lockdown zerschlug
sodann sämtliche unserer Hoffnungen. Auch uns steht die Gesundheit der Bevölkerung und der Wohlstand unserer Wirtschaft und Gesellschaft in Vordergrund. Aber – die Fasnacht ist nicht zerschlagen.
Sie wird leiser und Anders, vielleicht «systemrelevanter» sein als bisher. Wir lesen und hören von einer
Kreativität unserer Vereine und deren Mitliedern, die einige Hoffnungen schürt. Mit eurer Mithilfe versuchen wir darüber speziell zu informieren.
Rückblick auf die Delegiertenversammlung 2020 in Weinfelden
Eine, etwas andere Delegiertenversammlung als in den letzten Jahren. Trotz der Einschränkungen fanden sich dennoch gegen 200 Personen zur Versammlung ein. Erfreulicherweise konnten wir drei neue
Vorstandsmitglieder wählen, und zwar: Markus Häfliger aus Baar als Leiter Produkte-Management und
Kurswesen, sowie als Regionenleiter Frau Bacchi Barbara aus Bellinzona und Herr JJ Steinmann aus
Frauenfeld. Die Delegierten folgten vollumfänglich den Anträgen des Vorstandes, so dass die DV 2020
nach 1.5 Stunden geschlossen und zu einem Apéro geschritten werden konnte.
Neues aus dem Vorstand
Leider mussten wir seit der Abhaltung der DV 2020 zwei Ehrenmitglieder, nämlich Charly Planche aus
Sierre und Linus Honegger aus Mels aus unseren Reihen verabschieden. Mit ihnen verloren wir zwei
ehemalige Vorstandsmitglieder, die vor Jahren sich tatkräftig zur weiteren Entwicklung des HEFARI
eingesetzt haben. Sie werden uns in bester Erinnerung bleiben.
An zwei Skype-Sitzungen hat sich der Gesamt-Vorstand mit den weiteren Aufgaben dieses Vereinsjahres beschäftigt. Auf unserer Homepage (unter www.hefari.ch) und mit Newsletter orientieren wir euch
über die folgenden Tätigkeiten:
➢

Meldung an das Sekretariat betreffend Ausfall von Veranstaltungen in denen SUISAGebühren verrechnet werden

➢

Corona-Finanzhilfe für Laienvereine gemäss dem COVID-19-Gesetz. Es handelt sich
hierbei um eine Ausfallentschädigung für ausgefallene kulturelle Events. Diese Ausfallentschädigung kann noch bis Ende des Jahres 2021 in Anspruch genommen werden. Weitere Informationen folgen mit separatem Newsletter.

➢

Rückblick auf durchgeführte Aktionen/Veranstaltungen anlässlich der Fasnacht 2021

Ich freue mich trotz aller Widerwärtigkeiten auf ein allfälliges Wiedersehen an der Fasnacht oder an
einem der in diesem Jahr geplanten Netzwerk-Apéros. In der Zwischenzeit wünsche ich dir viel Vergnügen und beste Gesundheit.
HEFARI-Präsident
Ferdi Segmüller
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Protokoll der 37. Delegiertenversammlung 2020
vom Samstag, 19. September 2020 um 14.00 Uhr
im Hotel Thurgauerhof in Weinfelden
1.

Begrüssung

Präsident Ferdi Segmüller begrüsst alle anwesenden Vereine,
Leider konnten dieses Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht alle eingeladenen Gästen zu der DV 2020
erscheinen. Ferdi Segmüller liest die entschuldigten Ehrengäste und Vertreter vor.
Der HEFARI Vorstand ist vollzählig anwesend.
Für die heutige DV haben sich 140 Mitglieder-Vereine entschuldigt.
Die Einladung zur heutigen Delegiertenversammlung wurde statutengemäss versandt. Die DV-Traktanden sind
laut Statuten gegeben, es werden weder eine Änderung noch ein zusätzliches Traktandum verlangt.
Leider wurden wir am 20. Februar 2020 informiert, dass unser Ehrenmitglied Rolf Endriss aus Breganzona verstorben ist. Rolf war massgeblich am Aufbau des HEFARI beteiligt, die Spuren und Ziele die er hinterlassen hat
werden wir in seinem Sinne weiter verfolgen. Seine Kontakte zu den Guggenmusiken und den Fasnachtsgesellschaften im Tessin führten zu zahlreichen Erfolgen und zu einer unvergesslichen Delegiertenversammlung an
seinem Heimatort Breganzona. Sein Einsatz in sämtlichen Bereichen für unsere Kultur machte ihn zu einer besonderen Persönlichkeit.
Ein Bild von Rolf umrahmt die Gedenkminute, zu der alle Anwesenden sich von den Sitzen erheben.

2.

Präsenzaufnahme

Laut Statuten müssen mindestens 50 Mitglieder an der DV anwesend sein. Bei 73 anwesenden Gesellschaften
beträgt das Absolute Mehr 37 Mitglieder. Laut Eingangskontrolle sind an der heutigen DV 2020 rund 190 Personen anwesend.

3.

Wahl der Stimmenzähler

Folgende Vereine/Personen werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt:
Ryffe Lüüt Wangen, Florian Hüppin und von der GM Spektakulus Flaach, Roger Walder

4.

Protokoll der DV 2019 vom 12. Oktober 2019 in Altdorf

Das Protokoll wurde allen Gesellschaften schriftlich im HEFARI-News Nr. 101 sowie auf dem Internet veröffentlicht. Es werden keine Änderungen gewünscht und das Protokoll der DV 2019 einstimmig und mit Dank an die
Verfasserin Nadja Hatheyer genehmigt.

5.

Jahresbericht des Präsidenten

Der Jahresbericht des Präsidenten wurde im HEFARI-News Nr. 102 allen Gesellschaften schriftlich zugestellt.
Der Präsident stellt nun eine kurze Zusammenfassung des vergangenen Jahres, sowie Ziele für das neue Geschäftsjahr vor.
Vize-Präsidentin Beate Koller nimmt die Abstimmung über den Jahresbericht vor; dieser wird einstimmig genehmigt und mit einem grossen Applaus verdankt.
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6.

Vorlage der Jahresrechnung 2019/2020 und der Bilanz per 30. Juni 2020
Revisorenbericht, Budget 2020/2021, Decharge-Erteilung

Die Jahresrechung 2019/2020 und die Bilanz per 30. Juni 2020 wurden im HEFARI-News Nr. 102 veröffentlicht
und ist somit allen Gesellschaften schriftlich zugestellt worden.
Die Kassierin Beate Koller stellt die Rechnung vor.
Bilanz und Erfolgsrechnung
Beate Koller erklärt einige Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr.
Ferdi Segmüller bedankt sich bei unserer Kassierin Beate Koller für die tadellose Kassaführung. Somit war es
möglich, eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten.
Die Rechnung wurde von den Revisoren Mathias Gerber von der Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am Rigi
und Martin Weidmann von der Schellegoggi-Zunft Rapperswil geprüft. Der Revisorenbericht liegt schriftlich vor
und wird von Mathias Gerber verlesen.
Die Jahresrechnung und Bilanz werden mit Dank an die Kassierin einstimmig genehmigt

Budget 2020/2021
Beate Koller stellt kurz einige Positionen aus dem Budget 2020/2021 vor.
Das Budget 2020/2021, wird einstimmig genehmigt.
Nachdem Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz und Budget genehmigt worden sind, wurde dem
Vorstand mit Applaus für seine geleistete Arbeit der Dank ausgesprochen und Dechargée erteilt.

7. Festsetzung des Jahresbeitrages
Die Versammlung beschliesst einstimmig den Jahresbeitrag auf Fr. 100.00 zu belassen.

8. Anträge des Vorstandes
Seitens des Vorstandes liegen keine Anträge für Sachgeschäfte vor. Leider haben wir dieses Jahr jedoch eine
Situation, die bedingt, euch zu Informieren. Gemäss unseren Statuten Artikel 7 c hat der Vorstand den NVWaldgeister+ Nachtschatten Hexen, Donaueschingen D wegen Nichtbezahlung des Jahresbeitrages während
zwei Jahren aus dem HEFARI ausgeschlossen.
Der HEAFRI weist heute folgenden Mitgliederbestand auf.
Mitgliederbestand per DV 2019:
Anzahl Neumitglieder:
Anzahl Austritte/Auflösungen:
Antrag auf Ausschluss

604
17
15
1

Totalbestand per DV 2020:

605 Gesellschaften.

9. Wahlen (Vorstand und Kontrollstelle)
Gemäss unserem Vorstandsbeschluss und dem Wahl-Turnus hat der Präsident die Ehre, folgende Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl auf zwei Jahre vorzuschlagen:
•

Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen

•

Bettina Hug, Sion

•

Susanne Scheidegger, Biberist

•

Ronny Isenschmid, Urdorf

Alle erwähnten Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt.
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Neuwahl für den Vorstand:
Wir sind heute in der Lage, unseren Vorstand auf den Positionen Produkte-Manager/Kurswesen und Regionenleiter neu, oder erweitert zu besetzen. Diese Anwärter*in – also eine Frau und zwei Männer - haben schon seit
einiger Zeit in Sitzungen und Besprechungen mitgewirkt und wissen, welche Aufgaben in ihren Bereich fallen,
respektive welche Arbeiten auf sie warten.
Es ist dies:
Markus Häfliger aus Baar – Produkte-Management und Kurswesen
Barbara Bacchi aus Bellinzona – Regionenleiterin Tessin
JJ Steinmann aus Frauenfeld – Regionenleiter
Alle drei werden ohne Diskussion einstimmig gewählt. Ferdi Segmüller bedankt sich für das Vertrauen und gratuliert zur Wahl und wünscht alles Gute sowie eine gute Zusammenarbeit im Vorstand.
Fehlende Vorstandsmitglieder:
Wie im Jahresbericht erwähnt wären einige Positionen im Vorstand zu besetzen. Hierbei sind wir auf den Goodwill unserer Mitglieder angewiesen.
Wir suchen:
In der Geschäftsleitung fehlt eine Person für das Marketing, sowie
2 - 4 Regionenleiter/innen in der Deutschschweiz
Wahlgeschäft des Präsidenten:
Die Wahl des Präsidenten muss dieses Jahr nicht durchgeführt werden, da er letztes Jahren an der Delegiertenversammlung auf zwei Jahre gewählt wurde. Ausser es stellt jemand den Antrag auf Abwahl.
Ferdi Segmüller gibt auch bekannt, dass dies sein letztes Amtsjahr als Präsident im HEFARI sein wird.
Wahl der Revisoren
Als Kontrollstelle amten bisher die Schellegoggi-Zunft Rapperswil und die Rigi-Lüüt Küssnacht sowie seit letztem Jahr der Carnaval de Sion.
Gemäss unseren Statuten werden mit der Kontrolle der Rechnung jährlich zwei bis drei nicht im Vorstand vertretene Mitglieder betraut, welche je eine fachlich ausgewiesene Person bestimmen. Eine mehrmalige Wiederwahl
in die Rechnungsprüfungs-Kommission (RPK) ist zulässig.
Nachdem von keiner der vorerwähnten Revisionsstellen ein Rücktritt eingereicht wurde, nehmen wir an, dass
diese drei Mitglieder ihre Pflicht weiterhin ausführen werden.
Der Vorstand schlägt deshalb vor, die drei Revisoren in globo zu wählen und zwar: die Schellegoggi- Zunft Rapperswil, die Rigi -Lüüt Küssnacht sowie den Carnaval de Sion.
Die drei Revisoren werden einstimmig gewählt.

10.

Ehrungen

11.

Anträge

Von Seiten des Vorstandes sind an dieser Delegiertenversammlung keine Ehrungen vorgesehen.

Anträge der Mitglieder werden laut unseren Statuten behandelt, wenn diese bis acht Wochen vor der DV dem
Präsidenten schriftlich eingereicht werden. Auf das Datum vom 25. August 2020 sind keine Anträge seitens der
Mitglieder eingegangen. Daher muss nicht weiter darauf eingegangen werden.
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12.

Delegiertenversammlung 2021

Für die Abhaltung der Delegiertenversammlungen im Jahre 2021 haben sich die Fasnachtsfreunde Thun beworben und wurden von Vorstand gewählt.
Die Fasnachtsfreunde Thun stellen das Rahmenprogramm für die DV 2021 vor. Vielen Dank, wir freuen uns
schon jetzt auf das nächste Jahr in Thun.
Sollten sich Vereine zur Durchführung der Delegiertenversammlung ab dem Jahr 2022 bewerben, müssten die
Bewerbungen bis spätestens 30. Mai 2021 und diejenige für die DV 2023 bis Mitte des Jahres 2021 beim Präsidenten eintreffen.

13.

Verschiedenes

Wir haben vorgesehen, im Laufe dieses Vereinsjahres weitere Kurse durchzuführen. Die Themen und die Daten
wurden euch per Newsletter mitgeteilt, respektive waren beim Eingang aufliegend.
Der Veranstaltungskalender ist auf der Homepage ersichtlich, der Präsident bittet alle ihre Veranstaltungen
einzutragen.
André Mägert von der FG Lällekönig, Arbon beschwert sich, dass die Arboner Fasnacht bei der Vergabe von
Finanzhilfe an Laienvereine infolge der Absage wegen der Corona-Pandemie durch den Kanton Thurgau nicht
entschädigt wurde. Grund der Absage: FG Arbon sei kein Kultur-Verein. Ferdi Segmüller erklärt die Ausführungsbestimmungen des BAK für die Finanzhilfe, ermahnt jedoch auch unsere Vereine, dass ihrerseits zu wenig in
Bezug der Bekanntmachung der Fasnachtskultur unternommen wird. Er regt an, eine Arbeitsgruppe «Fasnachtskultur» zu gründen. In diese Arbeitsgruppe suchen wir noch Mitarbeiter*innen.
Rolf Zemp von der FG Bassersdorf begrüsst die Gründung einer solchen Arbeitsgruppe. Er ermahnt die Anwesenden, sich vermehrt mit diesem Thema zu befassen und zu kommunizieren. Rolf gibt der Hoffnung Ausdruck,
dass sich viele Verein trotz der Einschränkungen des BAG für die Durchführung der Fasnacht – wenn auch in
kleinerem Rahmen – einsetzen.
Nach einer kurzen Pause stellt Ferdi Segmüller in seinem Vortrag die Möglichkeiten, sowie die Einschränkungen
zur Durchführung von Fasnachtsveranstaltungen vor, um die heute gültigen Vorschriften des Bundesrates zur
Bewältigung der COVID-19-Pandemie einzuhalten.
Der Apéro wird im Anschluss im Foyer serviert und durch die Hefari- Kasse beglichen. Ferdi Segmüller bitte alle
Teilnehmer sich an die Abstandsvorschriften zu halten
Zum Schluss unserer 37. ordentlichen DV wünscht der Präsident allen eine gute Heimfahrt, gute Gesundheit und
trotz allen Unannehmlichkeiten eine angenehme Fasnacht 2021.
Danke und auf Wiedersehen, spätestens an unserer nächsten DV 2021 in Thun.
Unseren Übersetzern Pia Blanc und Omar Arigoni wird für ihre Arbeit mit einem kräftigen Applaus gedankt.
Ferdi Segmüller schliesst diese Delegiertenversammlung und dankt für die Aufmerksamkeit und das Interesse
am HEFARI.

Schluss der Delegiertenversammlung um 15.30 Uhr.
Altstätten, den 11. Oktober 2020

Die Protokollführerin:
Nadja Hatheyer
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Geht an:

Alle Mitglieder-Vereine
des HEFARI

9450 Altstätten, 1. Dezember 2020

SUISA-Verrechnung im Jahr 2021
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten
Werte Vorstandsmitglieder

Die Covid-Pandemie hält uns noch weiterhin in Beschlag. Wir müssen damit kalkulieren, dass an der
Fasnacht 2021 keine Umzüge und grösseren Veranstaltungen stattfinden können. Im Hinblick auf
diese Situation sind wir bei der SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik vorstellig
geworden in Bezug der jährlichen Bezahlung der Gebühren für Veranstaltungen. Bekanntlich haben
wir bei der SUISA einen Gemeinschaft-Vertrag für sämtliche Mitglieder des HEFARI über 5 Jahre, d. h.
bis und mit das Jahr 2022 abgeschlossen, welcher auch namhafte Rabatte beinhaltet.
Aufgrund der heutigen, respektive auch der sich abzeichnenden Situation für das Jahr 2021 ist die
SUISA sehr kulant. Sie erklärt sich bereit, auf die Zahlung der Gebühren im Jahre 2021von ausgefallenen, oder voraussichtlich nicht durchzuführenden Veranstaltungen zu verzichten. Diese Veranstaltungen müssen uns (an das Sekretariat – info@hefari.ch ) mit dem beiliegenden Formular bis spätestens am 15. Juli 2021 gemeldet werden. Sämtliche euch bis anhin verrechnete Anlässe, die bis
am 15. Juli 2021 nicht als abgesagt deklariert sind, werden unsererseits mit der Jahresrechnung
2021/2022 im Oktober 2021 in Rechnung gestellt.
Wir bitten euch, sollten neue Anlässe ggf. auch in Kleinformat, anstelle derer im «Normalfall» durchgeführt werden, uns diese mit dem SUISA-Formular auf unserer Homepage zu melden. Ihr helft damit, den durch enorme Ausfälle geschädigten Künstlern, Musikern und Textern zu einer minimalen
Existenz.
Für eure termingerechte Zustellung des Ausfall-Formular danken wir bestens.

Freundliche Grüsse - und bleibt gesund
HEFARI
Fasnachtsverband Schweiz

Beilage:
Formular «Absage von SUISA-pflichtigen Anlässen im Jahre 2021

7

Adressänderungen
Changement d’adresse / Cambiamento di indirizzo
o
o
o

Adressänderung als HEFARI-Mitglied
Changement d’adresse membre HEFARI
Cambiamento d’indirizzo membro HEFARI

o
o
o

Adressänderung im Rodel
Changement d’adresse dans le Rodel
Cambiamento d’indirizzo nel Rodel

Nr./No. H …………….

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:

………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………

Unterschrift
Signature ……………………….……………
Firma

Datum
Date
Data

Zustellen an / Renvoyer à / Inviare a : HEFARI Sekretariat, Nadja Hatheyer, Bahnhofstr. 61, 9450 Altstätten
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

Funktion/Amt im Verein

Vorname / Name

Unterschrift

Bemerkungen

immer aktuell

Sekretariat: Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten
www.hefari.ch / Facebook / Instagram

Senden an info@hefari.ch oder nadja.hatheyer@hefari.ch bis spätestens 15. Juli 2021

Mit eurer Unterschrift bestätigt ihr die wahrheitsgetreue Ausführung der obigen Angaben.
Neue oder geänderte Angaben für das Jahr 2021 sind mit der SUISA-Deklaration gleichzeitig zu melden.

Es werden nur vollständige und unterschriebene Formulare berücksichtigt.

Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, benutzt bitte die Bezeichnung wie auf dem Beiblatt erwähnt.

Angaben über Mitglieder Nr. / Anlassbezeichung / Suisabetrag sind auf der Jahresrechnung respektive auf den Beiblättern ersichtlich.

Suisa – Betrag

________________________________________

Verein

Anlass

________________________________________

Mitglieder Nr.

Bitte in Blockschrift ausfüllen!!

Absage von SUISA-pflichtigen Anlässen im Jahr 2021

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

- Show- & Effektlicht

- Deko- & Ambientelicht

- Barbeleuchtung

- Aussenbeleuchtung

Audio

- Beschallungsanlagen

- Konzertequipment

- Mikrofone für Ansprachen

- DJ Equipment (Mischpult & CD-Player)

- Notleuchten

- Platzbeschallung (Informationsdurchsagen)

Video

Mobile Bühnen & Podeste

- Full HD Screens

- FreeStage large 10.0 x 8.3m

- LED Screens

- Beamer & Leinwände

- Live-Übertragungen (Full HD Kameras)

- FreeStage medium 8.0 x 6.0m

- AlphaStage SL400 13.5 x 11.5m

- Bütec- & Eurotruss Pro Deck Podeste

- Bühnenzubehör / FOH, Traversendächer etc.

Eurotruss Traversen – Flashlight ist offizieller Schweizer Importeur
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Kurs für Neu-Dirigenten / Anfängerkurs
Wie gehe ich als neuer Major diese Aufgabe an??
Datum/Zeit
Samstag, 18. September 2021, 10.00 bis ca. 16.00 Uhr
Kursort
Schulanlagen, 6440 Brunnen (SZ)
Kursteilnehmer
Guggenmusik- Dirigenten und -Majoren, die neu diese Aufgabe übernommen haben oder
noch übernehmen werden, Registerleiter für Bläser und Rhythmus, Guggen- Präsidenten
und –Vorstands-mitglieder, Mitglieder von Stückwahl-Kommissionen usw.
Themen/Inhalte
 Wie gehe ich diese Aufgabe an?
 Wie besetze ich die Register?
 Wie arrangiere ich die Stücke?
 Wie organisiere ich die Proben?
 Wieviel Show erträgt es?

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

Referent
Michael Schlüssel
Musiklehrer, dipl. Musiker FH, langjähriger Guggenmusik- Major
Organisation
 Unterlagen werden am Kurs abgegeben
 Detailprogramm, Ortsplan, etc. werden 1 Woche vor dem Kurstag zugestellt
 Ein gemeinsames Mittagessen (fakultativ) wird organisiert
 Mindesteilnehmerzahl: 10 Personen
Kurskosten
 Für Hefari-Mitglieder:
50.00 CHF pro Person
 Für Nicht-Mitglieder:
90.00 CHF pro Person
 In diesem Preis ist das Mittagessen nicht inbegriffen.
Anmeldefrist
Montag, 13. September 2021
Anmeldung/Auskunft
Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten,
11
nadja.hatheyer@hefai.ch , oder info@hefari.ch
071 / 755 56 47 oder 079 / 354 43 54

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

Anmeldefrist
Siehe Kursausschreibung
Anmeldung/Auskunft
Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten,
nadja.hatheyer@hefari.ch oder info@hefari.ch
071 / 755 56 47 oder 079 / 354 43 54
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E-Mail-Adresse

_______________

Éditorial n° 103

Janvier 2021

Chères lectrices, chers lecteurs,
La pandémie de coronavirus n’a pas bouleversé que le quotidien de chacun, mais s’est également fait
ressentir dans notre langue. De nouveaux mots ont émergé: «coronagraben» a été élu mot de l’année
en Romandie, «systemrelevant» (d’une importance systémique) est le vainqueur en Suisse alémanique. Tout est différent cette année! Les applaudissements, la surcharge, les réflexions de grève et
les questions de limitation: selon la ZHAW, l’agitation est entrée dans le système quand le Conseil
fédéral a classé les secteurs essentiels au bien-être de la société et au bon fonctionnement de l’économie. Et en même temps, cette question préoccupe: ne sommes-nous pas tous essentiels au système?
C’est avec confiance que les carnavaliers prévoyaient au milieu de l’année 2020 nos évènements pour
le prochain carnaval. Toutefois, la «vis fédérale» s’est resserrée à la suite de la deuxième vague de la
pandémie. De nombreux organisateurs de carnaval ont agi de manière «essentielle au système» et ont
décidé d’annuler toutes leurs manifestations. Nous avons essayé de vous soutenir dans cette période
intermédiaire avec la mise en œuvre de dispositions. Puis, le deuxième confinement est arrivé, brisant
tous nos espoirs. À nos yeux, la santé de la population et la prospérité de notre économie et société
sont primordiales. Cependant, le carnaval n’est pas mort. Il sera plus silencieux et différent, peut-être
plus «essentiel» que jamais auparavant. Nous lisons et entendons parler de créativité de la part de nos
associations et de leurs membres, ce qui ne manque pas de susciter quelques espoirs. Avec votre
aide, nous essayons de vous en informer de manière spécifique.
Rétrospective de l’Assemblée des délégués de 2020 à Weinfelden
Une Assemblée des délégués quelque peu différente des années passées. Malgré les limitations, environ 200 personnes ont pu participer à l’assemblée. Par bonheur, nous avons pu élire trois nouveaux
membres du Comité directeur: Monsieur Markus Häfliger de Baar en tant que responsable de la gestion
des produits et des cours, Madame Bacchi Barbara de Bellinzone en tant que directrice régionale et
enfin Monsieur JJ Steinmann de Frauenfeld. Les délégués ont pleinement suivi les propositions du
Comité directeur, de sorte que l’AD 2020 a pu être terminée après 1,5 heure et que l’apéritif a pu être
commencé.
Les nouveautés du Comité directeur
Malheureusement, nous avons dû dire au revoir à deux membres d’honneur, à savoir Charly Planche
de Sierre et Linus Honegger de Mels, après l’AD 2020. Avec eux, nous avons perdu deux anciens
membres du Comité directeur qui, il y a des années, étaient activement engagés au développement de
l’HEFARI. Nous garderons d’eux un excellent souvenir.
Lors de deux réunions par Skype, l’ensemble du Comité directeur s’est penché sur les autres tâches
associatives de cette année. Retrouvez plus d’informations concernant les activités suivantes sur
notre site web (sur www.hefari.ch) et dans notre newsletter:
➢

Notification au secrétariat concernant l’annulation d’évènements pour lesquels des
frais de SUISA sont perçus

Aide financière liée au coronavirus pour les associations d’amateurs conformément
à la loi COVID-19. Il s’agit d’une compensation pour les évènements culturels annulés.
Cette compensation peut être demandée jusqu’à la fin de l’année 2021.
➢ Rétrospective des actions/évènements réalisés à l’occasion du Carnaval 2021

➢

Malgré toutes les difficultés, je me réjouis de vous revoir éventuellement au carnaval ou lors d’un des
apéros réseau prévus cette année. En attendant, je vous souhaite une excellente santé et beaucoup
de plaisir.
Le président de l’HEFARI
Ferdi Segmüller
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Procès-verbal de la 37e Assemblée des délégués 2020
du samedi 19 septembre à 14 heures
à l’hôtel Thurgauerhof à Weinfelden
1.

Discours de bienvenue

Le Président Ferdi Segmüller salue toutes les associations présentes,
Malheureusement, en raison de la pandémie de Covid-19, tous les invités n’ont pas pu venir à l’AD 2020 cette
année. Ferdi Segmüller cite les invités d’honneur et les représentants excusés.
Le comité directeur de HEFARI est présent au complet.
140 associations membres se sont excusés pour l’AD d’aujourd’hui.
L’invitation à l’assemblée des délégués d’aujourd’hui a été envoyée conformément aux statuts. Les points de
l'ordre du jour de l’AD sont conformes aux statuts, aucune modification ni un point de l’ordre du jour supplémentaire n’ont été demandés.
Nous avons appris avec tristesse le 20 février 2020 le décès de notre membre d’honneur Rolf Endriss de Breganzona. Rolf a apporté une contribution considérable au développement de la HEFARI, nous poursuivrons dans
ce sens les traces et les objectifs qu’il a laissés. Ses contacts avec les Guggenmusiken et les sociétés carnavalesques du Tessin ont été couronnés de nombreux succès et d’une assemblée des délégués inoubliable à Breganzona, sa ville natale. Son engagement en faveur de notre culture dans tous les domaines a fait de lui une
personnalité particulière.
Un portrait de Rolf est honoré de la minute de recueillement pour laquelle tous les présents se sont levés de
leurs sièges.

2.

Enregistrement des présents

Les statuts prévoient la présence d’au moins 50 membres à l’AD. Avec 73 sociétés présentes, la majorité absolue est de 37 membres. D’après le contrôle à l’entrée, près 190 personnes sont présentes à l’AD 2020
d’aujourd’hui.

3.

Election des scrutateurs

Les associations / personnes suivantes sont proposées comme scrutateurs et élues à l’unanimité:
Ryffe Lüüt Wangen, Florian Hüppin et de la GM Spektakulus Flaach, Roger Walder

4.

Procès-verbal de l’AD 2019 du 12 octobre 2019 à Altdorf

Le procès-verbal a été rendu public par écrit à toutes les sociétés dans le n° 101 de la HEFARI-News ainsi que
sur l’Internet. Aucune modification n’est souhaitée, et le procès-verbal de l’AD 2019 est approuvé à l’unanimité et
avec remerciements à son auteure Nadja Hatheyer.

5.

Rapport annuel du Président

Le rapport annuel du Président a été notifié par écrit à toutes les sociétés dans le n° 102 de la HEFARI-News. Le
Président présente maintenant un bref résumé de l’année passée ainsi que les objectifs du nouvel exercice.
La Vice-Présidente Beate Koller procède au vote du rapport annuel; ce dernier est approuvé à l’unanimité et
honoré avec de vifs applaudissements.
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6.

Présentation des comptes annuels 2019/2020 et du bilan au 30 juin 2020
Rapport des réviseurs, budget 2020/2021, octroi de décharge

Les comptes annuels 2019/2020 et le bilan au 30 juin 2020 ont été rendus publics dans le n° 102 de la HEFARINews étant ainsi notifiés par écrit à toutes les sociétés.
La trésorière Beate Koller présente les comptes.
Bilan et compte des résultats
Beate Koller explique quelques divergences par rapport à l’année précédente.
Ferdi Segmüller remercie notre trésorière Beate Koller pour son travail irréprochable. Cela a permis de garantir
une exécution sans accroc.
Les comptes ont été examinés par les réviseurs Mathias Gerber de la Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am
Rigi et Martin Weidmann de la Schellegoggi-Zunft Rapperswil. Le rapport de révision écrit est lu par Mathias
Gerber.
Les comptes annuels et le bilan sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à la trésorière

Budget 2020/2021
Beate Koller présente brièvement quelques postes du budget 2020/2021.
Le budget 2020/2021 est approuvé à l’unanimité.
Après l’approbation du procès-verbal, du rapport annuel, des comptes annuels, du bilan et du budget, le Comité
directeur a été remercié pour le travail fourni et la décharge a été octroyée.

7. Fixation de la cotisation annuelle
L’Assemblée décide à l’unanimité de laisser la cotisation annuelle à 100,00 CHF.

8. Propositions du Comité directeur
Il n’y a pas de propositions en matière d’affaires courantes de la part du Comité directeur. Malheureusement,
cette année, nous avons une situation dont nous devons vous informer. Conformément à l’article 7 c de nos
statuts, le Comité directeur a exclu NV-Waldgeister+ Nachtschatten Hexen, Donaueschingen D de la HEFARI
pour deux ans en raison du non-paiement de la cotisation annuelle.
Le nombre de membres de la HEFARI est aujourd’hui le suivant.
Nombre de membres au moment de l’AD 2019:
Nombre de nouveaux membres:
17
Nombre de sorties / dissolutions:
15
Proposition d’exclusion
1
Nombre total au moment de l’AD 2020:

604

605 sociétés.

9. Elections (Comité directeur et organe de contrôle)
Conformément à la décision de notre Comité directeur et le roulement des élections, le Président a l’honneur de
proposer à la réélection pour deux ans les membres du Comité directeur suivants:
•

Heinz Hegetschweiler, Schaffhouse

•

Bettina Hug, Sion

•

Susanne Scheidegger, Biberist

•

Ronny Isenschmid, Urdorf

Tous les membres du Comité directeur cités sont réélus à l’unanimité.
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Nouvelle élection au Comité directeur:
Nous sommes aujourd’hui en mesure de remplacer ou d’élargir notre Comité directeur avec les fonctions Gestionnaire des produits / des cours et Directeur régional. Ces candidat(e)s, une femme et deux hommes, ont déjà
participé aux réunions et conférences depuis quelque temps et connaissent les tâches relevant de leur domaine
et les missions qui les attendent.
Ce sont:
Markus Häfliger de Baar – gestion des produits et des cours Barbara Bacchi de Bellinzona – directrice régionale
Tessin JJ Steinmann de Frauenfeld – directeur régional
Tous les trois sont élus à l'unanimité sans débats. Ferdi Segmüller remercie de la confiance témoignée et félicite les élus à qui il souhaite bonne chance ainsi qu’une bonne collaboration au sein du Comité directeur.
Membres du Comité directeur manquants:
Comme il est mentionné dans le rapport annuel, quelques fonctions au sein du Comité directeur restent vacantes. A cet égard, nous sommes tributaires de la bonne volonté de nos membres.
Nous recherchons:
La direction a besoin d’une personne pour le marketing ainsi que
2-4 directeurs régionaux / directrices régionales pour la Suisse alémanique
Les élections du Président:
Cette année, l'élection du Président n'a pas besoin d'avoir lieu parce qu’il été élu pour deux ans à l’Assemblée
des délégués l’année dernière. Sauf si quelqu’un demande sa démission.
Ferdi Segmüller annonce également que cette année sera sa dernière année en qualité de Président de la
HEFARI.
Choix des réviseurs
Jusqu’à présent, la Schellegoggi-Zunft Rapperswil et la Rigi-Lüüt Küssnacht ainsi que le Carnaval de Sion depuis
l’année dernière exercent les fonctions d’organe de contrôle.
Conformément à nos statuts, de deux à trois membres ne siégeant pas au sein du Comité directeur sont chargés du contrôle des comptes en désignant chacun une personne compétente. La réélection à la Commission de
vérification des comptes (CVC) est possible.
Dans la mesure où aucun des organes de contrôle susmentionnés n’a présenté sa démission, nous supposons
que ces trois membres vont continuer à exercer leurs fonctions.
Par conséquent, le Comité directeur propose d’élire les trois réviseurs en bloc, à savoir: la Schellegoggi- Zunft
Rapperswil, la Rigi -Lüüt Küssnacht ainsi que le Carnaval de Sion.
Les trois réviseurs sont élus à l’unanimité.

10.

Distinctions

11.

Propositions

Aucune distinction n’est prévue par le Comité directeur pour cette Assemblée des déléguées.

Conformément à nos statuts, les propositions des membres sont prises en compte si elles sont soumises par
écrit au Président jusqu’à huit semaines précédant l’AD. À la date du 25 août 2020, aucune proposition n’a été
soumise par les membres. Par conséquent, il n’y a pas besoin de revenir là-dessus.
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12.

Assemblée des délégués 2021

Les Fasnachtsfreunde Thun se sont portés candidats pour la tenue des assemblées des délégués en 2021 et
ont été désignés par le Comité directeur.
Les Fasnachtsfreunde Thun présentent le programme cadre de l’AD 2021. Merci, nous nous réjouissons déjà de
nous retrouver à Thune l’année prochaine.
Les associations souhaitant postuler pour la tenue de l’assemblée des délégués à partir de 2022 doivent envoyer leurs candidatures au Président jusqu’au 30 mai 2021 et celles pour l’AD 2023, jusqu’au milieu de l’année
2021.

13.

Divers

Nous avons prévu de continuer à donner des cours pendant cette année de l’Association. Les thèmes et les
dates ont été communiqués dans la newsletter et déposés à l’entrée.
Le calendrier des manifestations peut être consulté sur notre site Internet, le Président demande d’y inscrire
toutes vos manifestations.
André Mägert de la FG Lällekönig, Arbon, se plaint que l’Arboner Fasnacht n’a pas été indemnisée lors de l’octroi
d’aide financière aux associations d’amateurs par le canton de Thurgovie en raison de l’annulation due à la pandémie de corona. La raison du refus: FG Arbon ne serait pas une association culturelle. Ferdi Segmüller explique
les dispositions d’exécution de l’OFC en matière d’aide financière, tout en réprimandant nos associations également parc qu’elles n’ont pas fourni assez d’efforts pour faire connaître la culture du carnaval. Il incite à créer
un groupe de travail «Culture du carnaval». Nous recherchons encore des collaboratrices et des collaborateurs
pour ce groupe de travail.
Rolf Zemp de la FG Bassersdorf salue la création d’un tel groupe de travail. Il exhorte toutes les personnes présentes à se pencher sur ce sujet et à communiquer davantage. Rolf exprime son espoir que nombreuses associations s’engagent en faveur de la tenue du carnaval, quand bien même dans un cadre plus petit, malgré les
restrictions imposées par l’OFSP.
Après une brève interruption, Ferdi Segmüller présente dans son discours les possibilités et les restrictions de
l’organisation des événements carnavalesques pour respecter les prescriptions en vigueur du Conseil fédéral
visant à surmonter l’épidémie de COVID-19.
Les apéritifs ont ensuite été servis au foyer et réglés par la trésorerie de la Hefari. Ferdi Segmüller demande tous
les participants de respecter la distance prescrite.
Pour conclure notre 37e AD ordinaire, le Président souhaite à tous de rentrer bien à la maison, de rester en bonne
santé et un agréable Carnaval 2021, en dépit de tous les désagréments.
Merci et au revoir, au plus tard à notre prochaine AD 2021 à Thune.
Nos traducteurs Pia Blanc et Omar Arigoni sont remerciés pour leur travail par des applaudissements enthousiastes.
Ferdi Segmüller clôture cette Assemblée des délégués et remercie de l’attention et de l’intérêt porté à la HEFARI.

Clôture de l’Assemblée des délégués à 15h30.
Altstätten, le 11 octobre 2020

La rédactrice du procès-verbal:
Nadja Hatheyer
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Destiné à:

Toutes les associations membres
de la HEFARI
9450 Altstätten, le 22 décembre 2020

Facture de SUISA en 2021
Chère Présidente, cher Président,
Cher membres du comité directeur,

La pandémie du Covid continue à nous occuper. Nous devons prendre en compte le fait qu’aucune
procession ni autre grand événement ne peuvent avoir lieu pendant le carnaval 2021. Eu égard à cette
situation, nous sommes intervenus auprès de la Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
SUISA au sujet du versement annuel des taxes de manifestations. Comme vous le savez, nous avons
conclu avec SUISA un contrat collectif pour tous les membres de la HEFARI pour 5 ans, c’est-à-dire
jusqu’à et y compris l’année 2022, qui contient également des réductions considérables.
La SUISA est très indulgente en ce qui concerne la situation actuelle ainsi que la situation qui se dessine pour l’année 2021. Elle se déclare prête à renoncer au versement des taxes pour les événements
annulés ou vraisemblablement irréalisables en 2021. Ces événements doivent nous être notifiés (au
secrétariat: info@hefari.ch ) avec le formulaire ci-joint jusqu’au 15 juillet 2021 au plus tard. Nous facturerons tous les événements qui vos sont facturés jusqu’à présent et qui ne sont pas déclarés comme
annulés jusqu’au 15 juillet 2021 en octobre 2021 avec la facture annuelle 2021/2022.
Si de nouveaux événements, même de petit format, sont réalisés à la place de ceux en «cas normal»,
nous vous prions de nous les notifier avec le formulaire de SUISA se trouvant sur notre page d’accueil.
Vous aidez ainsi à assurer une existence minimale aux artistes, musiciens et paroliers touchés par un
énorme manque à gagner.
Nous vous remercions de l’envoi du formulaire d’annulations dans les délais.

Meilleures salutations et restez en bonne santé,
HEFARI
Fédération carnavalesque Suisse

Pièce jointe:
Formulaire «Annulation des événements soumis à SUISA en 2021»
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________________________________________

Association

Remarques

toujours à jour

Secrétariat: Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten
www.hefari.ch / Facebook / Instagram

Envoyer à info@hefari.ch ou à nadja.hatheyer@hefari.ch jusqu’au 15 juillet 2021 au plus tard

Les nouvelles modifications ou les indications modifiées pour l’année 2021 doivent être signalées simultanément avec la déclaration SUISA.

Par votre signature, vous confirmez la véracité des indications ci-dessus.

Seuls les formulaires complets et signés seront pris en compte.

Aux fins d’une bonne compréhension, veuillez utiliser la désignation figurant sur le supplément.

Le numéro de membre / la désignation de l’événement / le montant Suisa figurent sur la facture annuelle et sur les suppléments.

Montant Suisa

________________________________________

Signature

Evénement

________________________________________

Prénom / nom

Fonction / mandat au sein de l’association ________________________________________

________________________________________

N° de membre

Veuillez remplir en caractères d’imprimerie!!

Annulation des événements soumis à SUISA en 2021

Editoriale n. 103

Gennaio 2021

Care lettrici, cari lettori

La pandemia da coronavirus non condiziona soltanto la quotidianità della popolazione, ma si ripercuote anche sulla nostra lingua. Nel 2013, il termine “rilevante per il sistema” era stato effettivamente eletto vincitore della categoria “espressione assurda dell’anno”. Ma quest’anno tutto è
diverso! Applausi e sovraccarico, ipotesi di sciopero e richieste di confinamento: Secondo la
ZHAW, l’inquietudine è arrivata nel sistema, nel momento in cui il consiglio federale ha redatto
una classifica su quali settori siano indispensabili per il benessere della società e il funzionamento dell'economia. E allo stesso momento ci si confrontava con la domanda: Non siamo tutti
rilevanti per il sistema?
Fino a metà del 2020, noi carnevalanti pianificavamo ancora con fiducia i nostri eventi per il prossimo
Carnevale. Ma poco dopo il “freno federale” è stato nuovamente tirato fortemente a seguito della seconda ondata della pandemia. Molti organizzatori del Carnevale si sono comportati già da prima come
“rilevanti per il sistema”, annullando tutte le loro esibizioni. Noi, in questo periodo intermedio abbiamo
cercato di supportarvi nella messa in pratica delle disposizioni. Il secondo lockdown ha poi spento
tutte le nostre speranze. Anche per noi, la salute della popolazione e il benessere della nostra economia e società sono di primaria importanza. Ma: il Carnevale non è sconfitto. Sarà più silenzioso e diverso, forse “più rilevante per il sistema” del solito. Leggiamo e sentiamo di una creatività delle nostre
associazioni e dei loro soci che accende la speranza. Con il vostro contributo cerchiamo di darvi informazioni specifiche a riguardo.
Retrospettiva dell'assemblea dei delegati 2020 a Weinfelden
Un’assemblea dei delegati un po’ diversa rispetto agli ultimi anni. Nonostante le limitazioni, all’assemblea si sono presentate circa 200 persone Fortunatamente abbiamo potuto votare tre nuovi membri
del comitato direttivo, e cioè: Markus Häfliger di Baar in qualità di direttore della gestione prodotti e
corsi, e come direttori regionali la sig.ra. Bacchi Barbara di Bellinzona e il sig. JJ Steinmann di Frauenfeld. I delegati hanno seguito pienamente le richieste del comitato direttivo, di modo che fosse possibile concludere l’AD 2020 dopo 1,5 ore e proseguire con un aperitivo.
Novità dal comitato direttivo
Purtroppo, dall’AD 2020 abbiamo dovuto dare l’addio a due membri d’onore, ossia Charly Planche di
Sierre e Linus Honegger di Mels. Con loro abbiamo perso due ex membri del comitato direttivo che da
anni si sono impegnati con dedizione a sviluppare ulteriormente l’HEFARI. Ci lasciano un bellissimo
ricordo di loro.
In due sedute su Skype, l’intero comitato direttivo si è occupato degli ulteriori compiti per quest’anno
amministrativo. Sulla nostra homepage (su www.hefari.ch) e la Newsletter vi forniamo indicazioni in
merito alle seguenti attività:
➢

Notifica alla segreteria in merito all’Annullamento degli eventi soggetti al pagamento
di tariffe SUISA

➢

Aiuti finanziari per il coronavirus per associazioni dilettantistiche ai sensi della legge
sul COVID-19. Si tratta di un’indennità per perdita di guadagno per eventi culturali annullati. L’indennità per perdita di guadagno può essere richiesta ancora fino alla fine
del 2021.
Retrospettiva alle azioni/agli eventi svolte/i in occasione del Carnevale 2021

➢

Nonostante tutte le avversità, sono lieto di rincontrarvi tutti eventualmente al Carnevale o ad uno degli
aperitivi di rete in programma quest’anno. Nel frattempo vi auguro buon divertimento e di restare in
ottima salute.
Presidente HEFARI
Ferdi Segmüller
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Protocollo della 37° assemblea dei delegati 2020
di sabato 19 settembre 2020 alle 14:00
nell’hotel Thurgauerhof a Weinfelden
1.

Benvenuto

Il presidente Ferdi Segmüller saluta tutte le associazioni presenti,
Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, non tutti gli ospiti invitati si sono potuti presentare all’AD 2020.
Ferdi Segmüller legge i nomi degli ospiti d’onore e dei rappresentanti che non sono potuti venire.
Tutti i membri del comitato direttivo HEFARI sono presenti.
All’odierna AD sono assenti 140 membri delle associazioni.
L’invito all’odierna assemblea dei delegati è stato inviato in conformità allo statuto. L’ordine del giorno dell’AD è
stato stabilito secondo lo statuto, non è richiesta né una modifica, né un ordine del giorno aggiuntivo.
Purtroppo il 20 febbraio 2020 siamo stati informati che il nostro socio d’onore Rolf Endriss di Breganzona è
deceduto. Rolf partecipò con grande dedizione alla realizzazione dell’HEFARI, continueremo a seguire secondo
le sue intenzioni, le orme e gli obiettivi che ci ha lasciato in eredità. I suoi contatti per i guggenmusiker e le associazioni carnevalesche nel Ticino hanno portato a numerosi successi e ad un’indimenticabile assemblea dei
delegati nel suo luogo natio Breganzona. Il suo impegno per la nostra cultura in numerosi ambiti l’ha reso una
personalità eccezionale.
Un’immagine di Rolf incornicia il minuto di silenzio per il quale tutti i presenti si alzano in piedi.

2.

Registrazione presenze

Secondo lo statuto devono essere presenti all’AD almeno 50 membri. Se sono presenti 73 società, la maggioranza assoluta è pari a 37 membri. Secondo il controllo all’ingresso, all’odierna AD 2020 sono presenti circa 190
persone.

3.

Elezione degli scrutatori

Vengono proposte e votate all’unanimità le seguenti associazioni/persone:
Ryffe Lüüt Wangen, Florian Hüppin e Roger Walder della GM Spektakulus Flaach

4.

Protocollo dell’AD 2019 del 12 ottobre 2019 a Altdorf

Il protocollo è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 101 ed è stato pubblicato su internet. Non sono presenti richieste di modifiche e il protocollo della AD 2019 è stato approvato all’unanimità con
ringraziamento alla redattrice Nadja Hatheyer.

5.

Rapporto annuale del presidente

Il rapporto annuale del presidente è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 102. Il presidente espone ora un breve riepilogo dell’anno passato, così come gli obbiettivi per il nuovo anno finanziario.
La vicepresidente Beate Koller fa procedere con le votazioni sul rapporto annuale; questo viene approvato
all’unanimità e con un grande applauso di ringraziamento.

21

1 di 4

6.

Presentazione dei conti annuali 2019/2020 e del bilancio del martedì 30 giugno 2020
Relazione dei revisori, budget 2020/2021, concessioni di discarico

La presentazione dei conti annuali 2019/2020 e del bilancio del martedì 30 giugno 2020 è stata pubblicata
nell’HEFARI-News n° 102 ed è stato pertanto inviato per iscritto a tutte le società.
La cassiera Beate Koller espone i conti.
Bilancio e profitti
Beate Koller spiega alcuni cambiamenti rispetto all’anno precedente.
Ferdi Segmüller ringrazia la nostra cassiera Beate Koller per l’impeccabile gestione della cassa, che ha reso
possibile garantire uno svolgimento privo di difficoltà.
Il calcolo è stato verificato dai revisori Mathias Gerber della Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am Rigi e da
Martin Weidmann della Schellegoggi-Zunft Rapperswil. La relazione dei revisori è disponibile in forma scritta e
viene letta da Mathias Gerber.
Il conto annuale e il bilancio vengono approvati all’unanimità con un vivo ringraziamento alla cassiera

Budget 2020/2021
Beate Koller espone brevemente alcuni punti del budget 2020/2021.
Il budget 2020/2021 viene approvato all’unanimità.
Dopo l’approvazione del protocollo, del rapporto annuale, del conto annuale, del bilancio e del budget, è stato
fatto un applauso di ringraziamento al comitato direttivo per il suo lavoro ed è stato concesso loro discarico.

7. Fissazione quota annua
L’assemblea decide all’unanimità di mantenere la quota annua a Fr. 100.00.

8. Richieste del comitato direttivo
Da parte del comitato direttivo non ci sono richieste per altre attività. Purtroppo quest’anno vi è tuttavia una
situazione di cui urge dovervi informare. Ai sensi dell’articolo 7 c del nostro statuto, il comitato direttivo ha dovuto espellere dall’HEFARI l’NV-Waldgeister+ Nachtschatten Hexen, Donaueschingen D per il mancato pagamento della quota annuale per due anni.
L’HEAFRI presenta oggi il seguente numero di membri.
Numero di membri all’AD 2019:
Numero nuovi iscritti:
Numero recessi/scioglimenti:
Richieste di recesso

604
17
15
1

Numero totale all’AD 2020:

605 società.

9. Votazioni (comitato direttivo e organismo di controllo)
Come da delibera del comitato direttivo e da turno di votazioni, il presidente ha l’onore di proporre per la rielezione per due anni i seguenti membri del comitato direttivo:
•

Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen

•

Bettina Hug, Sion

•

Susanne Scheidegger, Biberist

•

Ronny Isenschmid, Urdorf

Tutti i membri del comitato direttivo vengono rieletti all’unanimità.
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Nuove elezioni per il comitato direttivo:
Oggi siamo in grado di rioccupare o di ampliare il nostro comitato direttivo con le posizioni di productmanager/corsi e di direttore regionale. Già da diverso tempo, tali candidati, dunque una donna e due uomini,
hanno dato il loro contributo durante le sedute e le riunioni e sanno quali sono i compiti di loro competenza o
quali sono i lavori che li aspettano.
In dettaglio:
Markus Häfliger di Baar – Product manager e corsi
Barbara Bacchi di Bellinzona – Direttrice regionale Ticino
JJ Steinmann di Frauenfeld – Direttore regionale
Tutti e tre vengono eletti all’unanimità senza discussione. Ferdi Segmüller ringrazia per la fiducia e si congratula
per l’elezione e rivolge loro sinceri auguri, augurandosi una buona collaborazione nel comitato direttivo.
Membri del comitato direttivo vacanti:
Come menzionato nel rapporto annuale, devono essere occupate alcune posizioni del comitato direttivo. A tal
riguardo dobbiamo fare affidamento alla buona volontà dei nostri membri.
Cerchiamo:
Nella direzione manca una persona responsabile per il marketing e
2 - 4 direttori regionali nella Svizzera tedesca
Votazione del presidente:
Quest’anno non è necessario procedere con la votazione del presidente in quanto è stato eletto per due anni
all’assemblea dei delegati dell’anno scorso. Salvo richiesta di destituzione da parte di un membro.
Ferdi Segmüller rende inoltre noto che questo sarà il suo ultimo anno di servizio nell’HEFARI in qualità di presidente.
Votazione dei revisori
Occupano attualmente la carica di ente di controllo la Schellegoggi- Zunft Rapperswil e la Rigi-Lüüt Küssnacht,
così come, dall’anno scorso, il Carnaval de Sion.
Ai sensi dei nostri statuti, il controllo dei conti viene affidato annualmente a due o tre membri non appartenenti
al comitato direttivo che nominano una persona con idonea qualifica professionale per ciascuno. È consentito
rieleggere più volte la commissione di controllo dei conti (CCC).
Dal momento che nessun ente di revisione sopra nominato ha rassegnato le dimissioni, supponiamo che questi
tre membri continuino ad assolvere il proprio incarico.
Il comitato direttivo propone per tanto di votare insieme i tre revisori, ossia: la Schellegoggi- Zunft Rapperswil, la
Rigi -Lüüt Küssnacht, così come il Carnaval de Sion.
I tre revisori vengono eletti all’unanimità.

10.

Onorificenze

11.

Richieste

Nella presente assemblea dei delegati non sono previste onorificenze da parte del comitato direttivo.

Le richieste dei membri vengono accettati ai sensi del nostro statuto, se questi vengono inviati per iscritto al
presidente entro otto settimane prima dell’AD. In data martedì 25 agosto 2020 non sono state presentate richieste da parte dei membri. Non è dunque necessario discutere oltre a tal riguardo.
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12.

Assemblea dei delegati 2021

Per lo svolgimento dell’assemblea dei delegati nel 2021 si sono candidati i Fasnachtsfreunde Thun che sono
stati eletti dal comitato direttivo.
I Fasnachtsfreunde Thun presentano il programma di accompagnamento per l’AD 2021. Grazie mille, non vediamo l’ora di rincontrarci a Thun l’anno prossimo.
Le associazioni che desiderano candidarsi per lo svolgimento dell’assemblea dei delegati a partire dal 2022
devono presentare al presidente le candidature entro il 30 maggio 2021, per l’AD 2023 entro metà 2021.

13.

Altro

Abbiamo previsto lo svolgimento di ulteriori corsi durante il presente anno associativo. I temi e i dati vi sono
stati comunicati per newsletter, o sono stati esposti all’ingresso.
Il calendario degli eventi può essere consultato nella homepage, il presidente chiede cortesemente di inserire
tutti i vostri eventi.
André Mägert della FG Lällekönig, Arbon lamenta che il Carnevale di Arbon non ha ricevuto risarcimenti da parte
del Canton Thurgau nell’ambito dell’assegnazione di aiuti finanziari alle associazioni dilettantistiche in seguito
all’annullamento per la pandemia da coronavirus. Motivo del rifiuto: FG Arbon non è un’associazione culturale.
Ferdi Segmüller spiega le disposizioni di attuazione dell’UFC per gli aiuti finanziari, ma ammonisce anche le
nostre associazioni di aver fatto troppo poco per far conoscere la cultura del Carnevale. Esorta a creare un
gruppo di lavoro “Cultura del Carnevale”. Per questo gruppo di lavoro cerchiamo ancora dei collaboratori.
Rolf Zemp della FG Bassersdorf applaude la formazione di questo gruppo di lavoro. Esorta i presenti a confrontarsi e comunicare di più in merito a questo tema. Rolf esprime l’auspicio che, nonostante le limitazioni
dell’UFSP per lo svolgimento del Carnevale, molte associazioni si impegneranno in tal senso, anche se su scala
ridotta.
Dopo una breve pausa, Ferdi Segmüller presenta nella sua presentazione le opzioni, e le limitazioni per lo svolgimento degli eventi di Carnevale per rispettare le disposizioni del Consiglio federale oggi in vigore per il superamento della pandemia da COVID-19.
L’aperitivo verrà servito a conclusione dell’assemblea nel foyer e pagato alla cassa Hefari. Ferdi Segmüller chiede a tutti i partecipanti di rispettare le disposizioni relative al distanziamento
Al termine della nostra 37° AD ordinaria, il presidente augura a tutti un buon rientro, salute e, nonostante tutti gli
sconvenienti, un piacevole Carnevale 2021.
Grazie e arrivederci, al più tardi alla nostra prossima AD 2021 a Thun.
Un applauso di ringraziamento per il lavoro svolto dai nostri traduttori Pia Blanc e Omar Argoni.
Ferdi Segmüller dichiara conclusa la presente assemblea dei delegati e ringrazia per l’attenzione e l’interesse
per l’HEFARI.

Conclusione assemblea dei delegati alle 15:30.
Altstätten, l’11 ottobre 2020

La protocollista:
Nadja Hatheyer
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Indirizzato a:

Tutte le associazioni consociate
di HEFARI
9450 Altstätten, 22 dicembre 2020

Conteggio SUISA nel 2021
Cari Presidenti
Cari membri del comitato direttivo

La pandemia da Coronavirus continua a tenerci sotto scacco. Dobbiamo fare i conti con il fatto che
per il Carnevale 2021 non potranno aver luogo sfilate ed eventi di grande entità. Tenendo conto di
questa situazione, ci siamo presentati dinanzi alla cooperativa SUISA degli autori ed editori di musica
in merito al pagamento annuale delle tariffe per gli eventi. Come è noto abbiamo un contratto comunitario presso la SUISA per tutti i membri dell’HEFARI valido 5 anni, ossia fino al 2022 compreso, che
comprende anche notevoli sconti.
Per via dell’odierna situazione, e quella che si va profilando, per il 2021 la SUISA è molto generosa. Si
dichiara pronta a rinunciare al pagamento delle tariffe del 2021 per gli eventi del 2021 annullati o che
probabilmente non avranno luogo. Questi eventi devono esserci segnalati (alla segreteria
info@hefari.ch) con il formulario in allegato entro e non oltre il 15 luglio 2021. Tutti gli eventi che vi
sono stati addebitati fino ad allora che non vengono segnalati come annullati entro il 15 luglio 2021,
verranno da noi fatturati con il conto annuale 2021/2022 ad ottobre 2021.
Qualora dovessero essere svolti degli eventi in formato minore rispetto al “normale”, vi preghiamo di
segnalarceli con il formulario SUISA sulla nostra homepage. In questo modo aiutate gli artisti, i musicisti e i parolieri danneggiati dalle enormi perdite a mantenere le sostanze minime per l’esistenza.
Vi ringraziamo fin d’ora per l’invio tempestivo del formulario di cancellazione.

Gentili saluti e restate in salute
HEFARI
Federazione carnevalesca Svizzera

Allegato:
Formulario “Cancellazione degli eventi soggetti alla SUISA nel 2021”
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________________________________________

Associazione

Considerazioni

sempre aggiornato www.hefari.ch / Facebook / Instagram

Segreteria: Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten

Inviare a info@hefari.ch o nadja.hatheyer@hefari.ch entro e non oltre il 15 luglio 2021

Le informazioni nuove o diverse per il 2021 devono essere segnalate contemporaneamente con la dichiarazione SUISA.

Con la vostra firma confermate la veridicità delle informazioni sopra indicate.

Vengono presi in considerazione soltanto i formulari completi e muniti di firma.

Ai fini della tracciabilità, vi preghiamo di utilizzare la denominazione indicata sul foglio in allegato.

Le informazioni circa il numero di iscrizione membro / la descrizione evento / la tariffa Suisa sono disponibili sul conto annuale e sui fogli allegati.

Tariffa Suisa

________________________________________

Firma

Evento

________________________________________

Nome / cognome

Posizione/Ufficio nell’associazione ________________________________________

________________________________________

N. di iscrizione membro

Compilare in stampatello!!

Cancellazione degli eventi soggetti alla SUISA nel 2021
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Vorschau
Fasnacht 2022
24. Februar
28. Februar
02. März
07. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2023
16. Februar
20. Februar
22. Februar
27. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2024
08. Februar
12. Februar
14. Februar
19. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2025
27. Februar
03. März
05. März
10. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2026
12. Februar
16. Februar
18. Februar
23. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2027
04. Februar
08. Februar
10. Februar
15. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2030

Fasnacht 2038

28. Februar
04. März
06. März
11. März

04. März
08. März
10. März
15. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2031
20. Februar
24. Februar
26. Februar
03.März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2032
05. Februar
09. Februar
11. Februar
16. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2033
24. Februar
28. Februar
02. März
07. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2034
16. Februar
20. Februar
22. Februar
27. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2035
01. Februar
05. Februar
07. Februar
12. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2028

Fasnacht 2036

24. Februar
28. Februar
01. März
06. März

21. Februar
25. Februar
27. Februar
03. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2029

Fasnacht 2037

08. Februar
12. Februar
14. Februar
19. Februar

12. Februar
16. Februar
18. Februar
23. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich
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Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2039
17. Februar
21. Februar
23. Februar
28. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2040
09. Februar
13. Februar
15. Februar
20. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2041
28. Februar
03. März
06. März
11. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2042
13. Februar
17. Februar
19. Februar
24. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2043
05. Februar
09. Februar
11. Februar
16. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2044
25. Februar
29. Februar
01. März
07. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2045
16. Februar
20. Februar
22. Februar
27. Februar

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

WIR
GEDENKEN

Wir trauern um unser Ehrenmitglied

Charly Planche
Sierre

* 19. Juli 1940

† 16. Oktober 2020

Charly Planche war ein grosser Freund der Fasnacht, sowie ein eifriges Mitglied des Carnaval
de Sion mit dem er eng verbunden war.
Er war aufgrund seiner Zweisprachigkeit das erste Vorstandsmitglied des HEFARI in der
Romandie. Während 13 Jahren, bis zur DV 2002 gehörte Charly dem Vorstand an. Kaum eine
Sitzung hat er versäumt und den jeweils weiten Weg unter die Räder genommen. Seine
Bemühungen zur Mitgliederwerbung in der Westschweiz wurden von Erfolg gekrönt.
Durch seinen Schlaganfall vor über 10 Jahren wurde es etwas ruhiger um ihn. Trotzdem,
sofern eine Fahrgelegenheit bestand besuchte er unsere Delegiertenversammlungen.
Wir entbieten seiner Gattin Monique, sowie der Familie unser aufrichtiges Beileid.
Wir werden Charly stets ein ehrendes Andenken bewahren.
HEFARI
Fasnachtsverband Schweiz
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WIR
GEDENKEN

Wir trauern um unser Ehrenmitglied

Linus Honegger
Mels SG

* 8. Januar 1931

† 11. November 2020

Linus Honegger war ein echter Sarganserländer-Fasnächtler und genoss die fröhlichen Tage
in seiner Heimat. Bis ins hohe Alter war er ein emsiger Maskenschnitzer. Wohl noch heute
werden einige seiner Masken - vor allem in Form eines Bölle (Zwiebel) - an Umzügen gerne
getragen.
Linus war in den «Jugendjahren» des HEFARI einer der ersten Regionenleiter und zuständig
für die Ostschweiz. Einen neuen Verband bekannt zu machen war für ihn eine interessante
Aufgabe, die er gerne ausführte.
Nach einem erfüllten Leben und kurzer Krankheit mit Aufenthalt im Altersheim Mels durfte er
friedlich einschlafen. Wir entbieten seiner Gattin Hedi, sowie der Familie unser aufrichtiges
Beileid.
Wir werden Linus stets ein ehrendes Andenken bewahren.
HEFARI
Fasnachtsverband Schweiz
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Schwyzer Grossgrinden in Buch verewigt
In der Geschichte über die Thüringer Maskenmacher gibt es auch Schweizer Kapitel.
Text und Bilder: Josias Clavadetscher

Die Schwyzer Grossgrinde-Zunft ist 1936 als lockere Vereinigung gegründet worden, dann kriegsbedingt allerdings schnell wieder eingeschlafen. Die historischen Grinden lagerten jedoch still auf den
lern.
Darum tauchten die Grossgrinden
dann wie an vielen Orten in der
Schweiz immer wieder mal auf, bis
dann 2015 in Schwyz der Verein erfolgreich wiederbelebt worden ist.
Seither boomt es bei den Grossgrinden. Zu den überlieferten historischen Grinden sind etliche neue
und sehr originelle Kreationen dazu
gekommen. Dabei wurden der Pfarrer, der Dorfmetzger oder der Fasnachtstambour persifliert. Heute
sind es um die 40 verschiedene
Grinden. In einer gut dokumentierten, interessanten Publikation hat
Brauchtumskenner Hans Steineg- Schwyzer Grossgrinden im Standardwerk über die Manebacher Maskenger zudem vor fünf Jahren die Ge- macher.
schichte und Entwicklung der
Grossgrinde-Zunft beschrieben.

Wertvolle Originale erhalten geblieben
Jetzt ist dies auch eine Stufe höher geschehen.
Rechtzeitig auf die „stumme Fasnacht 2021“ hin ist
ein Buch „Die Manebacher Maskenmacher“ erschienen. Vor rund 190 Jahren sind in Manebach und generell im Thüringer Wald die ersten dieser Grossgrinden hergestellt worden. Dies als saisonale „Nebenprodukte“ der Puppen- und Spielzeugfabrikation.
Die in Heim- und Fabrikarbeit manuell gefertigten
Aufsetzköpfe haben sich damals europaweit und
sogar nach Übersee verbreitet. Die Schwellköpfe,
Aufsetzköpfe, Grossköpfe, Tête grosses oder Gigantos trifft man darum immer wieder und an allen Fasnachtsecken an.

32

Auch die ersten Grossgrinden, die in der Schweiz getragen worden sind, wurden damals im Handel, vor
allem den Spielwarengeschäften, gekauft. Auch sie hatten ihre Geburtsstätte in Thüringen. In Schwyz
werden noch heute einige dieser wertvollen Originale getragen. Im kürzlich erschienen Buch wird aufgezeigt, dass diese Grossgrinden in alle Schweizer Fasnachtshochburgen oder städtische Spielzeuggeschäfte geliefert worden sind. Erwähnt werden weiter als Abnehmer die Fasnächtler in Altstätten,
Schaffhausen, St. Gallen, Bern, Basel, Zürich, Luzern und der übrigen Innerschweiz.
Auch werden in der 208 Seiten starken, hervorragenden Publikation die verschiedensten Maskentypen
und Herstellungstechniken aufgezeigt. Als Beispiel auch eine Drahtmaske aus dem Atelier von Verena
Steiger in Steinen. Ein Kapitel ist den Manebacher Masken an der Basler Fasnacht (Autor Dominik Wunderlin) und ein weiteres den Grossgrinden an der Schwyzer Fasnacht (Autor Hans Steinegger) gewidmet. Ebenfalls werden die beiden Symbolfiguren der Seelisberger Fasnacht gezeigt, wo 1959 die GrossGrindä-Zunft gegründet worden ist.

„Steffi“ als neuer Grossgrind dabei
Dabei wird deutlich, dass die in Schwyz erfolgte Weiterentwicklung der Grossgrinden
geradezu einmalig ist. Die Grossgrinde-Zunft
hat es verstanden, neue Impulse zu setzen.
Auch auf diese Fasnacht hin haben die Grossgrinden Verstärkung erhalten. Neu ist „Steffi“
dazu gekommen. Dieser Mädchenkopf ist
dem Schwyzer-Nüssler-Kinderbuch entsprungen, das die Schwyzer Nüssler zu ihrem 100Jahr-Jubiläum herausgegeben haben. In diesem Buch von Autorin Christine Annen und Illustrator Bernhard Annen wird erzählt, wie
„Steffi“ zum ersten Mal an der Schwyzer Fasnacht ist und die Maschgraden kennen lernt.
Beni Annen hat darauf diese Figur als wunderschönen Grossgrind hergestellt. Allerdings
wird man vermutlich noch ein Jahr warten
müssen, bis diese Figur dann am Schmutzigen Donnerstag 2022 auf den Strassen zu sehen sein wird.

Hinweis
„Die Manebacher Maskenmacher im Thüringer
Wald“. Diverse Autoren. Herausgeber: Verein für
Heimatgeschichte und Touristik Manebach e.V.
2020 mini-print-Verlag, Ilmenau.

Neu an der Schwyzer Fasnacht dabei: „Steffi“ aus dem Kinder-Fasnachtsbuch der Schwyzer Nüssler.
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Fasnachtsspiel wird nicht verschoben
Wegen Corona mussten die Schwyzer Nüssler ihr 100-Jahr-Jubiläum um ein Jahr verschieben, auf die Fasnacht 2022. Auf das gleiche Jahr ist auch das nächste Fasnachtsspiel der
Japanesengesellschaft geplant. Statt einen Terminsalat zu riskieren, werden die beiden
Schwyzer Fasnachtsvereine nun 2022 kooperieren und Synergien nutzen.

Text und Bild - Josias Clavadetscher
Ende Februar 2019 haben die Schwyzer Japanesen das letzte Fasnachtsspiel „Was ächt Schwyz“ aufgeführt. Mit 4500 Zuschauern war das eine erfolgreiche Wiederbelebung der inzwischen 164jährigen
Spieltradition. Das entstaubte Freilichttheater bot etliche Neuerungen und kam frisch und witzig daher.
Dieser Erfolg hat umgehend zum Entschluss geführt, dass die nächste Spielsaison schon auf 2022
angesetzt worden ist. Damit soll der erlangte Schwung ausgenützt werden. Ein längerer Unterbruch soll
vermieden werden, um nicht immer wieder „von Null her aufbauen“ zu müssen.

Keine Kollision mit dem Nüssler-Jubiläum
Inzwischen hat die Corona-Situation aber dazu geführt, dass das 2021 gross geplante Jubiläum „100
Jahre Schwyzer Nüssler“ um ein Jahr verschoben werden musste. Genau in die Fasnacht 2022, wenn
auch die Japanesen wieder spielen wollen. Wie sieht es da mit den Plätzen, der Infrastruktur, den Terminen, den Proben und dem Personalaufwand aus?
Erfreulich: die beiden Fasnachtsvereine haben sich gefunden. Die Japanesengesellschaft und die
Schwyzer Nüssler haben sich ausgesprochen und „sind eine relativ enge Kooperation“ eingegangen,

Schon im Fasnachtsspiel von 2019 traten die Nüssler prominent auf,
jetzt wird die Kooperation noch vertieft.
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wie Spiel-Produzent Roger Bürgler erklärte. Das ist möglich, weil man sich dank der relativ langen Fasnacht terminlich nicht in die Quere kommt. Die Bühne und Tribüne werden erst Mitte Januar 2022, nach
dem Ersten Fasnachtstag, aufgebaut. Die Dernière ist auf den Fasnachtssonntag angesetzt, am Güdelmontag, ist die Spielsaison abgeschlossen. Die beiden Haupttage der Nüssler sind also nicht betroffen.
Auch das verschobene Nüssler-Jubiläum (28. – 30. Januar 2022) kommt gut am Fasnachtspiel vorbei,
das erst am 17. Februar Première haben und dann noch sieben oder acht Mal gespielt wird. Ein Vorteil
ist die lange Fasnacht 2022, die genug Platz bietet, damit es keine Kollisionen gibt.

Tribüne gemeinsam nutzen
Im Gegenteil, man wird gegenseitig voneinander profitieren können, wie es OK-Spielpräsident Karl
Schönbächler schildert. So ist geplant, die Zuschauertribüne bereits für das Nüssler-Jubiläum aufzubauen. Oder umgekehrt soll die Greifler-Hütte oder auch die Bogen-Bar über die Jubiläumsanlässe hinaus stehen gelassen werden, um sie als Garderobe und Backstage für das Spiel nutzen zu können.
Für das Fasnachtsspiel sind die Vorbereitungen angelaufen. Das OK-Präsidium liegt wiederum bei Karl
Schönbächler, die Regie und künstlerische Leitung bei Urs Kündig. Roger Bürgler ist Autor und Produzent, Conny Lüönd ist Produktionsassistentin und neu sind Silvio Vanoli OK-Vizepräsident und Marc
Nideröst Finanzchef.

Ganzes Produktionsteam wieder an Bord
Wie Roger Bürgler bestätigt, sieht das Produktionsteam identisch aus wie 2019. David Bürgler hat die
musikalische Leitung, Sonja Bolfing die Choreografie, Zita Breu die Ausstattung, Donatella Mognol ist
Visagistin, Urs Strüby ist für die Bauten und Infrastruktur zuständig, Ruth Feubli ist Regieassistentin,
Stephan Schlegel Sicherheitschef und Nicole Deck ist für das Sponsoring zuständig. Sie wird viel zu
tun haben: Das Fasnachtsspiel 2022 rechnet mit einem Budget von 525’000 Franken.

Keine Fortsetzung von 2019
Für die Aufführung ist ein etwa 25köpfiges Ensemble vorgesehen, gestützt durch eine Vielzahl von Statisten. Wie vorletztes Jahr rechnet man mit total 120 Mitwirkenden auf und hinter der Bühne. Mit dabei
sind wieder eine Liveband, Gesang und Tanz. Die neue Produktion soll aber nicht eine Fortsetzung von
„Was ächt Schwyz“ werden, sondern eine neue, fasnächtlich-witzige Revue zu einer neuen Thematik.
Auf die bei der letzten Aufführung imposanten Effekte einer riesigen Illumination werde man verzichten,
bestätigte Bürgler, „aber es ist wiederum etwas Wuchtiges vorgesehen“. Regie und Autor wollen mit
modernen Elementen arbeiten, mehr wolle man dazu nicht verraten.
Sicher nicht mehr dabei sein wird der früher übliche japanesische Hofstaat. Die Japanesen treten jedoch als Veranstalter und Träger der Tradition auf. Gespielt werden soll erneut auf dem südlichen Teil
des Hauptplatzes, wie schon 2019. Damit wird der Strassenverkehr nur marginal gestört.
Im nächsten Sommer soll der Text vorliegen und im August sollen die Rollen besetzt werden. Ab Oktober 2021 will man proben.
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RÖLLIMUNDSCHUTZ:
DOCH ETWAS FASNACHT
AUSSTRAHLEN
Die Fasnacht 2021 wird in Walenstadt wie andernorts nicht im traditionellen Rahmen
stattfinden. Die Fasnachtsgesellschaft schuf daher ein sichtbares Zeichen, sich doch noch zur
Stadtner Fasnacht zu bekennen.
Wenn dem Volk das Maskentragen empfohlen wird, warum nicht eine Maske mit Rölliaufdruck?
Echte Stadtner Fasnächtler machen sich schleunigst auf den Weg zum Kauf dieses
Kopfschmuckes. Die Auflage ist limitiert. Erkannt wird man genauso wenig, wie mit einem
herkömmlichen Mundschutz oder hinter einer Holzlarve.
Erhältlich ist der Röllimundschutz bei der Fasnachtsgesellschaft sowie im Masken- und
Kostümverleih Gaby Zeller im Fürscht. Mit einem Sympathiebeitrag wird zudem das zu
erwartende Loch in der Kasse der Fasnachtsgesellschaft etwas gestopft.

Text und Bild Guido Städler, Walenstadt
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Die Geschichte wiederholt sich …..
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Der Bänggner Kostümball ist 2021 digital
In Bänggä, wie die Einheimischen ihr Dorf im st.gallischen Linthgebiet
liebevoll nennen, wird die Fasnacht grossgeschrieben. Seit den frühen
70ern wird Jahr für Jahr ein Motto bestimmt und passend dazu ein Sujet
entworfen. Dieses Sujet ziert die jeweils über 2‘000 produzierten
Fasnachtsetten, welche, jede einzeln(!), von Hand bemalt werden. Die
Plakette gilt als Eintritt für den grossen Fasnachtsumzug, welcher jeweils
am Fasnachtssamstagnachmittag durch das Dorf zieht. Dies seit bald 50
Jahren, Fasnacht für Fasnacht.
Es scheint deshalb völlig klar, dass sich der 11er-Rat als Dachorganisation
der Bänggner Fasnacht entschieden hat, wenn immer möglich gewisse
fasnächtliche Aktivitäten und
Programmpunkte unter Beachtung der
aktuellen Situation rund um das
Coronavirus zu organisieren. Daraus entstand auch die Idee, den
Kostümball trotz allen Umständlichkeiten für einmal digital
durchzuführen. Dazu wurden auch die Meinungen der aktiven
Fasnachtskliggen im Dorf und der im Programm involvierten
Personen anlässlich der Hauptversammlung vom 11. November
2020 eingeholt. Und diese bestätigten das geplante Vorhaben,
einen Kostümball, je nach sich bietenden Möglichkeiten, in die Tat
umzusetzen.

Vom kleinen Saal in die grosse Halle und jetzt in die heimische Stube
Der Kostümball findet heuer bereits zum 48. Mal statt. Was 1974 erstmalig in einem kleinen Saal in
einem Dorfrestaurant stattgefunden hat, ist in der Zwischenzeit aus dem Fasnachtsprogramm nicht
mehr wegzudenken. Bereits damals war das Programm gespickt mit Songs, Schnitzelbanken und
närrischen Ansprachen. Seither haben eine Vielzahl von Fasnächtlern und Gruppierungen das
Programm mit tollen Produktionen mitgeprägt und für zahlreiche unvergessliche Momente gesorgt.
Auch heute noch beinhaltet das rund dreistündige Programm unterhaltsame Songs, lustige
Schnitzelbanken und wortwitzige Büttenreden. Zudem sind seit der Gründung der Guggämusig
Bänggner Sumpfhüener auch Guggerklänge am Kostümball zu hören. Der Kern dieser fasnächtlichen
Abendveranstaltung hat sich auch nach 48 Jahren kaum verändert.
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Jeweils am Schmutzigen Donnerstag finden sich gegen 350 einfallsreich kostümierte Fasnächtler ein,
dem närrischen Spektakel beizuwohnen. Sitzend, versorgt mit Speis und Trank, wird das fasnächtliche
Kostümball-Programm auf der Bühne mitverfolgt. Doch dieses Jahr wird vieles anders sein. Anstelle
vor einem ausgelassenen Publikum in der Halle, wird das gesamte Programm via Livestream auf
einem Youtube-Kanal ausgestrahlt. Ohne Zuschauer vor Ort, versteht sich. Ursprünglich war noch
geplant, das Programm dezentral in den verschiedenen Restaurants im Dorf zu zeigen, doch mit der
Schliessung der Gastrobetriebe musste auch dieser Plan beerdigt werden. Nun können die
Fasnächtler das unterhaltsame Programm bequem zuhause am Fernseher, Computer oder Tablet
erleben. Ein technisches Gerät und eine Internetverbindung genügen bereits für rund drei Stunden
Fasnachtsunterhaltung in dieser speziellen Zeit.
Tschämpiens-Rede zur Krönung
Unter dem Motto „uf Sändig“ wird ein grossartiges Programm geboten. Wer unter „Schnitte“ oder
„Soosäbrot“ bis anhin nur etwas Essbares assoziiert, der wird am Schmutzigen Donnerstag etwas
dazulernen. Schnitzelbankgruppen nehmen lokale, regionale und nationale Geschehnisse der letzten
Monate nochmals auf und wortwitzige Büttenreden thematisieren mit Sicherheit, was zu thematisieren
ist. Zudem werden auch passend zur Fasnacht musikalische Klänge und richtige Ohrwürmer zu hören
sein. Versprochen.
Ein Höhepunkt bietet jeweils die legendäre Tschämpien-Rede des Ur-Fasnächtlers und Heb-am, Geri
Kühne. Er hat seinerzeit viele fasnächtliche Aktivitäten in Benken ins Leben gerufen und mitinitiiert, die
heute als Tradition fest verankert sind. Eine solche ist eben die Ernennung des Tschämpiens, die er
auch nach 48 Jahren persönlich vornimmt. Eine Person, nicht zwingend eine Fasnächtlerin oder ein
Fasnächtler, wird für die geleistete Arbeit für Verein, Behörde oder das Gemeinwohl geehrt und für ein
Jahr zum höchsten Fasnächtler ernannt. Wer Tschämpien wird, ist bis zum Kostümball ein streng
gehütetes Geheimnis. Selbstredend, dass auch der oder die neue Tschämpien keine Ahnung hat von
ihren grossen Ehren. Gespannt lauscht das Fasnachtsvolk der in Versform vorgetragenen und mit
vielen Wendungen gespickten Tschämpien-Rede, bis die Katze aus dem Sack ist, respektive der Name
des neuen Tschämpien ausgesprochen wird. Auch am diesjährigen Kostümball, Corona zum Trotz,
wird es in Benken einen neuen Tschämpien geben. Wer es sein wird? Am späten Abend des 11.
Februar 2021 werden wir es wissen.
Damit die finanziellen Auslagen für die Vorbereitung und
Durchführung des Livestreams teilweise gedeckt werden können, hat
der 11er-Rat eine Tombola organisiert. Die Lose wurden innerhalb
von wenigen Tagen restlos verkauft. Dies verdeutlicht auch die
Unterstützung, welche die heimische Bevölkerung dem Vorhaben
entgegenbringt. Während dem Kostümballprogramm werden die 5
Hauptgewinner gezogen. Zu gewinnen sind nebst einem
erlebnisreichen Rundflug auch eine Kutschenfahrt für 10 Personen
oder eine leckere Grillspiess-Party ebenfalls für 10 Personen.
Aussergewöhnliche Situationen erfordern aussergewöhnliche Ideen. Und so wird es dieses Jahr
ausnahmsweise ein kurzes Kostümball-Warm-up geben. Am Gümpelimittwochabend, 10. Februar
2021, gibt der 11er-Rat einen Einblick in die Vorbereitungsarbeiten und gegebenenfalls einen Ausblick
auf das Programm, welches dann 24 Stunden später auf gleichem Kanal ausgestrahlt wird.
Einschalten lohnt sich.

Der Link für den Livestream wie auch für das Warm-up wird einige Tage
vorher auf der Webseite, www.fasnachtbenken.ch , aufgeschaltet. Wer
zudem wissenswerte Informationen über die Bänggner Fasnacht sucht, wird
dort ebenso fündig, wie die am grossen Fasnachtsumzug interessierten
Kliggen und Guggen.
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Bei der Fasnachtskultour Laufenburg handelt es sich um einen grenzüberschreitenden Stadtrundgang in den Altstädten beider Laufenburg. Dieser befasst sich mit den
örtlichen Traditionen und den ansässigen Vereinen in einer für die Fasnacht eher untypischen Art und Weise. Thematisch bewegt sich der Spaziergang zwischen den ersten Klängen der frühmorgendlichen Tschättermusik am 1. Faissen und dem letzten
Knall der Bööggverbennung am Aschermittwoch.
Wir sind sieben motivierte Tambouren und engagierte Fasnächtler mit dem Ziel, in diesen
speziellen Zeiten ein einzigartiges Erlebnis der fünften Jahreszeit zu präsentieren. Bedanken
möchten wir uns an dieser
Stelle bei den weiteren Fasnachtsvereinen für die Unterstützung in der Recherche und
Verarbeitung der Informationen
und Beiträge.
Die Fasnachtskultour ist aus
dem Gedanken entstanden,
dass es zum Wesen der Fasnächtler*innen gehört, sich von
den äusseren Umständen und
politischen Vorgaben nicht
kleinkriegen zulassen. Gerade
in diesen pandemiegeplagten
Zeiten erscheint uns der richtige
Moment, die oftmals lauten Traditionen und schrillen Facetten
unserer Fasnacht in einer untypischen Form zur Verfügung zu stellen.
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Wie kann ich teilnehmen?
Auch wenn wir für unser fasnächtliches Treiben gerne den
rebellischen Grundgedanken ausleben, ist in diesem Jahr
bestimmt nicht der geeignete Zeitpunkt, um sich gegen behördliche Vorgaben aufzulehnen, weshalb wir von den Teilnehmenden erwarten, sich strikt an die empfohlenen Regeln
zur Bekämpfung des Coronavirus zu halten. Entstanden ist
deshalb eine Tour, die am 1. Faissen (28. Januar 2021) auf
der App Locatify SmartGuide veröffentlicht wird. Absolviert
werden kann die Fasnachtskultour in den beiden dekorierten Laufenburger Altstädten, wobei dank den virtuellen Inhalten kein Grenzübertritt nötig ist.
Wie kann ich spenden?
Uns ist bewusst, dass wir uns in einer privilegierten Lage befinden und das Bedauern der abgesagten Fasnacht ein Jammern auf hohem Niveau darstellt. Wir möchten deshalb mit der Fasnachtskultour Spenden sammeln und den Personen zukommen lassen, die uns während der Pandemie vor einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems
bewahrt haben. Konkret sammeln wir Spenden,
um allen Mitarbeiter*innen der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen GZF
Spital
Laufenburg, Spitex Regio Laufenburg, Alterszentrum
Klostermatte und ASB Seniorenzentrum «Rheinblick» (DE) einen Gutschein von Gewerbe Region Frick-Laufenburg überreichen zu
können.
https://www.tambouren-laufenburg.ch/fasnachtskultour/
Banküberweisung
Konto: CH07 8080 8003 0037 8627 1
IID (BC-Nr.): 80808
SWIFT-BIC: RAIFCH22
Lautend auf: Tambourencorps Laufenburg 1949, 5080 Laufenburg
Vermerk: Fasnachtskultour
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Preis für «geschickte Brückenbauer»
Fern von Trubel, ganz untypisch für Altstättens Röllelibutzen.
erhielten diese einen Anerkennungspreis überreicht.
Bekannt war es schon länger: Der über hundertjährige Verein, der zuverlässig und stets vorbildlich die grosse
Altstätter Fasnacht organisiert, sollte den Anerkennungspreis der St.Galler Kulturstiftung erhalten – 20000
Franken immerhin.
Doch aus der grossen Feier wurde nichts. Selbst der Ersatztermin behielt keine Gültigkeit. Das heisst, es kam
zwar zur Verleihung, aber ohne Publikum. Im Beisein von Regierungsrätin Laura Bucher sowie ihres Amtsvorgängers Martin Klöti nahmen Butzenkönig Carlo Pinardi und OK-Präsident Alex Zenhäusern den Preis entgegen.

Heute Corona, damals die Grippe
Heute leiden die Röllelibutzen wie wir alle unter
den Einschränkungen wegen Corona, bei ihrer
Gründung 1919 setzte ihnen die Angst vor der
Grippe zu. Nicht die Butzen selbst fürchteten
sich, doch die Regierung untersagte ihnen damals, den Brauch auszuüben.
Aber nicht allein die Angst vor einer neuerlichen
Ausbreitung der Grippe spielte eine Rolle, sondern auch die Nachwehen des Generalstreiks sowie eine «moralsaure Haltung, in der die Fasnacht
keinen Platz hatte», wie es in der vom Altstätter
Meinrad Gschwend verfassten Laudatio heisst.
Den Verein gründeten die Röllelibutzen, um weiteren Verboten zuvorzukommen.

Etwas erreicht, was es nie zuvor gab
Sein grosses Leistungsvermögen stellt der Verein Jahr für Jahr unter Beweis, doch zum 100. Geburtstag «gelang es ihm, etwas auf die Beine zu stellen, was es bis dahin noch nie gegeben hatte – und dies in hoher
Qualität», wie der Laudator bei der Preisverleihung sagte. Mit der Durchführung des europäischen Kultur- und
Brauchtumstreffens hat der Verein das Röllelibutzen-Brauchtum auf vorbildliche Weise europaweit eingebettet.
Mit einem Buch haben die Röllelibutzen zudem die eigene Geschichte «nicht einfach als Hymne an den eigenen Brauch dargestellt, sondern eine wissenschaftliche Ausleuchtung der Entwicklung über Jahrhunderte»
geleistet, wie es in der Laudatio heisst. Zu guter Letzt entstand auch noch ein Film für die Darstellung der
Gegenwart, wobei auch auf «das Spannungsfeld zwischen dem Erhalt einer alten Fasnachtstradition und
neuen Bedürfnissen» eingegangen werde.

Es geht um mehr als alte Tradition
Die Verleihung des Anerkennungspreises an die Röllelibutzen hat sehr viel mit deren hohem Qualitätsanspruch
zu tun, auch mit der Einzigartigkeit, die sich der Art, das Jubiläum zu begehen, bescheinigen lässt. Die Ausgezeichneten, so das Fazit, hätten sich «nicht nur als Bewahrer einer alten Tradition, sondern auch als geschickte
Brückenbauer» in Szene gesetzt.
Gert Bruderer
Der Rheintaler / Rheintalische Volkszeitung
vom 12.11.2020
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Prozess statt Perfektion
Covid-19-Newsletter #5 von Philippe Bischof, Direktor von Pro Helvetia
Das Jahr ist noch jung, und ich möchte Ihnen von ganzem Herzen ein gesundes 2021 wünschen, ein Jahr voller
Durchhaltewillen und reich an kostbaren Momenten. Diese wünsche ich Ihnen umso mehr, als dass sich das
nationale wie das internationale Kunst- und Kulturschaffen auch im zehnten Monat der Pandemie in einer völlig
ungewissen Situation befindet und weitgehend stillsteht. Ich muss hier nicht wiederholen, was Sie selbst
erleben und wissen.
Mit den neusten Entscheidungen des Bundesrates, die heute in Kraft treten, ist klar, dass das öffentliche
Kulturgeschehen wie auch viele andere Bereiche unserer Gesellschaft definitiv bis Ende Februar ausgesetzt
sind. Somit bleiben die Unplanbarkeit, der Produktionsstau, gelegentliche Motivationsprobleme und die
ökonomischen Sorgen von zahlreichen Kulturschaffenden leider weiterhin prägende Elemente des Alltags. Die
gesundheitspolitischen Massnahmen, um das inzwischen mutierende Virus in den Griff zu kriegen, lassen bis
auf weiteres keine Lösungen zu, wie sie sich der Kultursektor wünschen würde. Mit Blick über die Grenzen
müssen wir damit rechnen, dass sich die Lage erst zwischen Frühling und Sommer wieder normalisiert.
Es gibt im Moment leider keine erkennbare Alternative zu dieser sehr belastenden Situation: Wider Willen
befinden wir uns – sämtliche Kulturschaffende und -institutionen wie auch die Kulturförderung - in einem
kontinuierlichen Prozess des Ausprobierens und Austarierens. Für Kulturschaffende bedeutet dies unter
anderem, dass im Moment nicht das fertige Werk, der schillernde Moment im Vordergrund steht, sondern der
Prozess, die Arbeit am Unfertigen, sowie das Experiment mit dem Angefangenen und ständig Unterbrochenen.
Für die Kulturförderung heisst es, bestehende Förderinstrumente neu auszurichten, um Kulturschaffende so zu
unterstützen, dass sie sich weiter betätigen und ihre Ideen trotz der Krise entwickeln können. Flexibilität,
Anpassungen und neue Wege müssen hier wie dort gewagt werden. Kurzum: Der Ehrgeiz nach der perfekten
Produktion wurde von der gesteigerten Bedeutung des Prozesses und des Ausprobierens abgelöst.
All diese Ungewissheiten und Versuchsmomente auszuhalten, ist für Kulturschaffende eine tägliche
Herausforderung, die wir als Kulturförderer so realitätsnahwie möglich zu unterstützen versuchen. Als
Gesellschaft müssen wir uns gerade laufend von Routinen verabschieden und den Schritt ins Offene wagen.
Das gilt in hohem Masse auch für den Kulturbereich. Auf den ersten Blick ist dies unattraktiv und
zugegebenermassen mit wesentlichen Abstrichen verbunden, die bis zu grundlegenden Existenzfragen reichen
können. Wir hoffen aber zugleich, dass dank der Unterstützungsleistungen von Bund, Kantonen und Privaten
sowie der weiterhin laufenden Kulturförderung auch Raum bleibt, um neue Erkenntnisse und Erfahrungen
kreativ zu nutzen, die Zukunft vorzubereiten und in diesem Sinne eine transformative Energie zu finden.
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Beitritts-Erklärung
Déclaration d’adhésion / Richiesta di adesione
Die unterzeichnende, gemäss ihren Statuten das fasnächtliche Brauchtum pflegende Gesellschaft, Zunft, Verein, Clique, 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
Anno di fondazione

……………….

Homepage:

Mitgliederzahl / Nombre de membre
Numero di membri

…………………

………………………………………………

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?
Avete un contratto con la SUISA?
Führen Sie SUISA-pflichtige Veranstaltungen durch?
Organisez-vous des manifestations qui sont soumis al
La taxation de la SUISA ?
Organizzate delle manifestazioni soggette alla SUISA ?

Ja/Oui/Si

Nein/Non/No

Ja/Oui/Si

Nein/Non/No

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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P.P.

9450 Altstätten SG
Post CH AG

Schweizer Fasnachtsverband
Fédération carnavalesque Suisse
Federazione carnevalesca Svizzera
Federaziun da Carneval Svizra

Offizielles Verbandsorgan

Sekretariat: 9450 Altstätten

HEFARI

