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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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Editorial Nr. 104    Mai 2021 
 
 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
 
Eine Fasnacht ohne Fasnacht! NEIN  -  war es nicht!! Die Fasnacht 2021 war «anders» als sonst. Sie 
zeigte uns auch, dass viele Fasnächtler sehr ideenreich und produktiv sind. Sicher war es nicht leicht, 
mit den bestehenden Vorschriften eine Fasnacht zu gestalten. Trotzdem ist dies vielen Vereinen ge-
lungen, trotz aller Widerwärtigkeiten etwas Fasnacht in ihre Umgebung zu bringen. Ich weiss, es war 
nicht in jedem Ort einfach die «Andere-Fasnacht» zu gestalten. Es ist mir ein grosses Anliegen, allen 
aktiven Fasnächtlern zu danken, die auch in dieser Zeit unser Kulturgut Pflegen und hegen. Die nun 
kommenden Monate werden nur allseits benötigt. um unsere Aktivitäten wieder hochzufahren und 
unsere Mitglieder für neue und kreative Arbeiten zu motivieren. Wir wünschen euch, dass dies sowie 
eine Neumitglieder-Werbung gelingt und sich auch an der Fasnacht 2022 auszeichnet. Gerne hören 
wir von euch in dieser Sache und werden uns bemühen, eure Anstrengungen mit Publikationen in un-
seren Medien unterstützen. Melde dich bei uns! 
 
Delegiertenversammlung 2021 in Thun 
Seit Mitte des letzten Jahres informieren wir euch laufend über die Abhaltung der Delegiertenver-
sammlung 2021 in Thun. Diese findet am Samstag, den 11. September 2021 statt. In dieser Ausgabe 
des Hefari-News ist die Einladung des OK Thun mit Programm und Anmeldeformalitäten veröffentlicht. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich. Folge den Links auf den Beschreibungen zur Buchung der Pro-
gramme und der Hotels. Je früher – desto besser  -  du erleichterst somit den Organisatoren ihre 
anspruchsvolle Arbeit. Der Versand der Einladung / Traktandenliste erfolgt im Juli 2021. 
 
Neues aus dem Vorstand 
Die noch bestehenden Vorschriften in Bezug der Corona-Pandemie schränken auch uns in der Arbeit 
ein. Unsere Besprechungen, Sitzung usw. werde noch digital durchgeführt. Leider fehlt uns der per-
sönliche Kontakt innerhalb des Vorstandes und mit unseren Mitgliedern. Trotz der diversen Umstände 
sind wir mit der Vorbereitung und Planung von Netzwerk-Apéros, Kurswesen und den Informationen 
für die DV 2021beschäftigt. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Bundesrat noch im Juni 2021 weitere Lockerungen für die Kul-
turvereine aussprechen wird. Dies ist vor allem wichtig, weil diverse Vereine ihre Anlässe im Herbst 
und um die Fasnachtseröffnung am 11.11. planen. Sobald wir hierüber mehr wissen, d. h. Abstände, 
Anzahl Personen pro Raum und Platzbedarf/Person werden wir dich informieren. 
 
Finanzerleichterungen 
gerne hoffen wir, dass du Kenntnis hast von den Finanzvorteilen, die wir mit der SUISA und auch mit 
dem BAK angestrebt haben. 
 

➢ Hast du deine Meldung an unser Sekretariat schon vorgenommen für den Ausfall von Veran-
staltungen, auf denen du SUISA-Gebühren bezahlst? 
 

➢ Wurde von eurem Verein schon ein Gesuch erstellt an das BAK (resp. SBV und/oder ZSV für 
die «Finanzhilfen für Kulturvereine im Laienbereich gemäss Art. 11 Covid-19-Gesetz».  

 
Sollte dies nicht erfolgt sein, bitte dringend ausführen. Konsultiere hierzu unsere Homepage unter «Ak-
tuelles». Sollten Fragen sein, rufe an oder maile, damit wir einen Termin vereinbaren können. 
 
Ich freue mich auf ein möglichst baldiges Wiedersehen. In der Zwischenzeit wünsche ich dir viel Ver-
gnügen und beste Gesundheit. 
 
Ferdi Segmüller 
HEFARI Präsident 
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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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Coronavirus – Informationen 
 

In dieser Mitteilung möchten wir auf die Informationen des BAG und des BAK eingehen, die teilweise 
erst nach den Fasnachtstagen veröffentlicht, resp. in Kraft gesetzt wurden. Dies sind einerseits die 
Lockerungsschritte per 1. März 2021 sowie die bestehende Finanzhilfe für Laienvereine, welche noch 
eine Laufzeit bis Ende 2021 aufweist. Sowie auch die Reduktion der Begründungspflicht für Gesuche 
für Veranstaltungen, die im Zeitraum von 12. Dezember 2020 bis 31. März 2021 hätten stattfinden 
sollen, aber abgesagt wurden.  

1. Lockerungsschritte per 1. März 2021 
Der Bundesrat ermöglicht Aktivitäten, bei welchen nur wenige Personen zusammenkommen und die 
Kontakte im Freien erfolgen. Aktivitäten mit grösserem Personenaufkommen und in Innenräumen sind 
auf später vorgesehen. Wir rechnen mit einer weiteren Lockerung noch im Laufe des April 2021.  

1.1 Regeln für Erwachsene 
Im Freien sind Tätigkeiten mit maximal 15 Personen und in Innenräumen mit maximal 10 Personen 
möglich. Dies gilt auch für Vereinsaktivitäten, jedoch bis auf weiteres noch ohne Publikum.  

1.2 Regeln für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
Für diese Altersgruppen waren die bisherigen Einschränkungen besonders einschneidend. Der Bun-
desrat hat die Altersgrenze nun auf 20 Jahre festgelegt und die erlaubten Sport- und Kulturangebote 
ausgeweitet. Dies heisst, dass Proben mit Gruppen aus bis 20-jährigen Personen mit entsprechenden 
Schutzkonzepten stattfinden dürfen. Auftritte und Veranstaltungen sind noch nicht gestattet. 
 
 
2. Finanzhilfe an Vereine / Ausfallentschädigungen 
Die Finanzhilfe an Vereine mit finanziellen Ausfällen (Ausfallentschädigung) geht weiter und ist sehr 
gefragt. Dies zeigt auch die grossen Ausfälle im Laienkulturbereich. Durch den zweiten Lockdown sind 
im Grunde genommen sämtliche in der Fasnacht tätigen Vereine davon betroffen.  
Die Finanzhilfen haben zum Ziel, den mit der Absage oder Verschiebung oder reduzierten Durchfüh-
rung von Veranstaltungen verbundenen finanziellen Schaden auszugleichen. Es besteht kein An-
spruch auf Finanzhilfen nach der Covid-19-Kulturverordnung. Finanzhilfen können nur im Rahmen der 
bewilligten Kredite gewährt werden. 

2.1 Ausgangslage 

Während die Finanzhilfe im Laienkulturbereich in der ersten Phase auf einer in der ausserordentlichen 
Lage vom Bundesrat erlassenen Notverordnung basierte, hat der Gesetzgeber die Vorgaben im COVID-
19-Gesetz und den entsprechenden Verordnungen im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen 
und konkretisiert. Die Anforderungen zur Erlangung einer Finanzhilfe sind im Vergleich zur ersten 
Phase erheblich gestiegen. Die strengeren Vorgaben stammen vom Bund und nicht von den Verbän-
den, die Verbände sind lediglich als Vollzugsstelle eingesetzt worden. Der Gesetzgebungsprozess hat 
gezeigt, dass es verschiedene politische Parteien gab, die der Finanzhilfe kritisch bis ablehnend ge-
genüberstanden. Die Finanzhilfe ist daher nach wie vor alles andere als selbstverständlich. Auch die 
Begründungs- und Dokumentationspflicht macht einigen Gesuchstellern Mühe. Sie ist jedoch Voraus-
setzung zur Erlangung einer Ausfallentschädigung. Wir sind daher dankbar um die Beherzigung der in 
diesem Newsletter ausgeführten Anliegen 

2.2 Formelles 

In vielen Statuten besteht in Bezug auf die Vertretung des Vereins nach aussen eine konkrete Vorgabe, 
z.B. der Verein wird nach aussen vom Präsidenten mit Einzelunterschrift vertreten, oder die Vorstandsmit-
glieder zeichnen für den Verein kollektiv zu zweien. Diese Vorgaben sind zwingend zu beachten. Gesuche, 
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die formell nicht den Anforderungen entsprechen, verursachen einen grossen und völlig unnötigen 
Mehraufwand. Erstaunlicherweise sind auch Gesuche nicht korrekt unterschrieben, die zur Ergänzung 
zurückgewiesen werden müssen. 

2.3 Veranstaltungen 

Bei den Veranstaltungen muss es sich um Events mit einem dem Vereinszweck entsprechenden kul-
turellen Hintergrund handeln. Reine Geldbeschaffungsanlässe wie Lottoabende, Papiersammlungen, 
Helfereinsätze, ein Chilbibetrieb etc. sind nicht zugelassen. Der SBV hat sich bei der Ausarbeitung der 
Vorschriften mit Vehemenz dafür eingesetzt, dass auch solche Anlässe weiterhin zugelassen sind. Der 
Gesetzgeber stellt sich jedoch auf den Standpunkt, dass Gelder von Sponsoren, Gönnern oder der öf-
fentlichen Hand auch in dieser Zeit nachgefragt werden können und die Erfahrung zeigt, dass die Geld-
geber überaus kulant sind. Rechtlich verankert ist dies in Art. 2 lit. B der COVID-19-Kulturverordnung. 
Es ist zudem auch vollauf ratsam, ein allfälliges Vereinsvermögen anzutasten; wenn nicht in dieser 
ausserordentlichen Lage, wann dann?! Insofern ist die Bezeichnung «Finanzhilfe» falsch. Es handelt 
sich vielmehr um eine Ausfallentschädigung für ausgefallene kulturelle Events. Um Missverständnisse 
zu vermeiden, werden wir künftig nur noch die Terminologie «Ausfallentschädigung» verwenden 

2.4 Absage / Verschiebungen 

Was definitiv abgesagt wurde, kann auch definitiv abgehandelt werden. Was um mehr als 12 Monate 
(resp. auf die nächste Fasnacht im 2022) verschoben wurde, wird als Absage behandelt und kann 
ebenfalls bearbeitet werden. Was um weniger als 12 Monate verschoben wurde, kann noch nicht be-
handelt werden, da unklar ist, welches die behördlichen Vorgaben im Zeitpunkt der geplanten Durch-
führung sein werden. Wir bitten daher, nur für definitiv abgesagte bzw. um ein Jahr (auf die Fasnacht 
2022, oder mehr als ein Jahr) verschobene Veranstaltungen Gesuche einzureichen. Gesuche, die für 
Veranstaltungen eingereicht werden, die um weniger als 12 Monate verschoben wurden, werden abge-
lehnt, können aber später nochmals eingereicht werden. 

2.5 Schadenpositionen 

Grundsätzlich kommen zwei Schadenspositionen in Frage:  
1. Bereits getätigte, unnütze Aufwendungen, und  
2. Ertragsausfälle.  

Zu den beiden Schadenspositionen ist folgendes zu beachten: 
Für die Geltendmachung von bereits getätigten, unnützen Aufwendungen müssen Belege beige-
bracht werden. Was nicht belegt wird, kann nicht berücksichtigt werden. Verträge, Offerten, Auftrags-
bestätigungen reichen nicht, denn es ist nicht belegt, dass die Ausgaben auch tatsächlich getätigt 
wurden. 
Bei den Ertragsausfällen ist zu berücksichtigen, dass Sponsorengelder, Beiträge der öffentlichen Hand 
oder vom kantonalen Lotteriefonds vom Ertragsausfall abgezählt werden müssen. Die Finanzhilfe ist 
subsidiär und kann nicht für die vorne aufgezählten Finanzierungsquellen einspringen. Es geht bei der 
Finanzhilfe im Kern um ausgefallene Beiträge vom Publikum (Kollekten, Eintritte, Erträge aus der Fest-
wirtschaft etc.). Wie bereits erwähnt zeigt die Erfahrung, dass die Sponsoren, insbesondere aber die 
öffentliche Hand in dieser schwierigen Zeit viel Goodwill zeigen. 

2.6 Fristen 

Es gibt zwei Fristen die zu beachten sind. Es ist dies einerseits der 26. September 2020 und anderer-
seits der 31. Dezember 2021. Es können nur Veranstaltungen berücksichtigt werden, die innerhalb die-
ses Zeitraums abgesagt, durchgeführt oder um mindestens ein Jahr verschoben wurden (was einer 
Absage gleichkommt). Die Gesuche müssen bis am 30. November 2021 eingereicht sein 

2.7 Höhe der Finanzhilfe / Ausfallentschädigung / Maximalbeträge 

Die bereits in der ersten Phase der Finanzhilfe erhaltenen Beträge werden in der laufenden Phase nicht 
mehr berücksichtigt. Per Ende Jahr wurden die Zeiger auch für alle jene Gesuchsteller wieder auf «null» 
gestellt. Alle anderen Gesuchsteller haben den maximalen Betrag von CHF 10'000 zur Verfügung.  
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Die Finanzhilfen / Ausfallentschädigungen decken höchstens 80 Prozent des finanziellen Schadens 
und sind auf 10‘000 Franken pro Kulturverein und Kalenderjahr beschränkt. 

Fasnachts- und Karnevalsveranstaltungen (Umzugskomitees) sind – ähnlich wie Stadtfeste oder Dorf-
feste, Kirchweihfeste, Patrozinien, Schützenfeste etc. – als solche gestützt auf die Covid-19-Kulturver-
ordnung nicht Teil des Kulturbereichs. Deren Veranstalter können darum keine Ausfallentschädigung 
beantragen, solange der entsprechende Sitzkanton sie nicht explizit in den Geltungsbereich ein-
schliesst. 

Laienvereine (Bereiche Musik, Tanz, Theater inkl. Teilnahme an einem Umzug mit Wagen oder Kostü-
men), die für einen Auftritt an einer solchen Veranstaltung vorgesehen waren, können eine Ausfallent-
schädigung beantragen (je nach Status, Höhe des Budgets und Schadensumme beim Kanton oder bei 
den Laienverbänden. 

Organisatoren von Kulturveranstaltungen mit einem Budget von 50 000 Franken oder mehr, die einen 
finanziellen Schaden von mindestens 10 000 Franken erleiden, können bei den Kantonen Ausfallent-
schädigung beantragen. 

2.8 Kausalität zu behördlichen Vorgaben 

Während in der ersten Phase auch für freiwillig abgesagte Anlässe Finanzhilfe geleistet wurde, sind 
die Anforderungen für die zweite Phase erheblich erhöht worden. So müssen Absagen, Verschiebun-
gen oder reduzierte Durchführungen aufgrund behördlicher Vorgaben erfolgen. Unter behördlichen 
Vorgaben sind die konkreten Massnahmen von Bund, Kantonen und/oder Gemeinden zu verstehen. 
Eine behördliche Vorgabe ist zum Beispiel ein Verbot von Vereinsaktivitäten wie es in gewissen Kan-
tonen besteht. Eine Empfehlung zu Hause zu bleiben, ist keine behördliche Vorgabe, auch wenn sie 
vom Bundesrat als «dringend» bezeichnet wurde. Es bleibt eine Empfehlung. Auch die Abstandsregel 
rechtfertigt für sich allein noch keine Absage, denn Proben und Auftritte sind – sofern behördlich er-
laubt - unter Einhaltung der Abstandregel möglich. Mit anderen Worten: Was noch erlaubt ist, soll auch 
durchgeführt werden. Selbstverständlich muss es nicht durchgeführt werden, aber wer freiwillig darauf 
verzichtet, obwohl es Alternativen gäbe, hat keinen Anspruch auf eine Ausfallentschädigung.  

Für die Gesuchbearbeiter ist es unmöglich zu wissen, welches die jeweiligen kantonalen oder kommu-
nalen behördlichen Vorgaben waren. Für die Beurteilung der Gesuche ist es daher unabdingbar zu wis-
sen, welches im Zeitpunkt der Entscheidung die relevanten behördlichen Vorgaben waren (Medienmit-
teilungen, Verfügungen, etc.) und weshalb es bei diesen behördlichen Vorgaben keine Alternativen gab 
(Durchführung zu einem späteren Zeitpunkt, kleinere Veranstaltung, grössere Bühne, andere Lokalität 
etc.). 

Zurzeit sind die Vorgaben des BAG für das restliche Jahr noch nicht bekannt, aus diesem Grund gibt 
es grundsätzlich die Möglichkeit eine Veranstaltung später im Jahr durchzuführen. Der HEFARI stellt 
sich jedoch auf den Standpunkt, dass Fasnachtsveranstaltungen an dem ortsüblichen Termin abge-
halten und nicht «irgendwann» innerhalb des Jahres stattfinden. 

Entstehen durch eine Verschiebung der Veranstaltung Kollisionen mit anderen bereits verbindlich pro-
grammierten Veranstaltungen muss dies belegt und begründet werden können.   

Sollte die Veranstaltung aufgrund behördlicher Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt abgesagt 
werden müssen oder in reduzierter Form durchgeführt werden, kann das Gesuch nach diesem Ent-
scheid eingereicht werden. Können Veranstaltung in reduzierter Form durchgeführt werden, können 
die Mindereinnahmen als Schaden geltend gemacht werden 

2.9 Reduktion der Begründungsplicht bis Ende März 

Seit 12. Dezember 2020 und noch bis voraussichtlich Ende März 2021 sind Veranstaltungen komplett 
verboten und Proben mit 5 / 16 Personen erlaubt. Dies kommt einem faktischen Ausübungsverbot 
gleich. Gesuche für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 12. Dezember 2020 bis 31. März 2021 hät-
ten stattfinden sollen, aber abgesagt wurden, müssen daher nur noch aufzeigen, weshalb sie nicht 
verschoben wurden (Fasnachtstermine). Eine ausführliche Begründung mit Bezug auf die behördli-
chen Vorgaben ist für diesen Zeitraum nicht mehr erforderlich. 
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die formell nicht den Anforderungen entsprechen, verursachen einen grossen und völlig unnötigen 
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fentlichen Hand auch in dieser Zeit nachgefragt werden können und die Erfahrung zeigt, dass die Geld-
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ebenfalls bearbeitet werden. Was um weniger als 12 Monate verschoben wurde, kann noch nicht be-
handelt werden, da unklar ist, welches die behördlichen Vorgaben im Zeitpunkt der geplanten Durch-
führung sein werden. Wir bitten daher, nur für definitiv abgesagte bzw. um ein Jahr (auf die Fasnacht 
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Absage gleichkommt). Die Gesuche müssen bis am 30. November 2021 eingereicht sein 

2.7 Höhe der Finanzhilfe / Ausfallentschädigung / Maximalbeträge 

Die bereits in der ersten Phase der Finanzhilfe erhaltenen Beträge werden in der laufenden Phase nicht 
mehr berücksichtigt. Per Ende Jahr wurden die Zeiger auch für alle jene Gesuchsteller wieder auf «null» 
gestellt. Alle anderen Gesuchsteller haben den maximalen Betrag von CHF 10'000 zur Verfügung.  

 

 

 Seite 3/4 
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verzichtet, obwohl es Alternativen gäbe, hat keinen Anspruch auf eine Ausfallentschädigung.  

Für die Gesuchbearbeiter ist es unmöglich zu wissen, welches die jeweiligen kantonalen oder kommu-
nalen behördlichen Vorgaben waren. Für die Beurteilung der Gesuche ist es daher unabdingbar zu wis-
sen, welches im Zeitpunkt der Entscheidung die relevanten behördlichen Vorgaben waren (Medienmit-
teilungen, Verfügungen, etc.) und weshalb es bei diesen behördlichen Vorgaben keine Alternativen gab 
(Durchführung zu einem späteren Zeitpunkt, kleinere Veranstaltung, grössere Bühne, andere Lokalität 
etc.). 

Zurzeit sind die Vorgaben des BAG für das restliche Jahr noch nicht bekannt, aus diesem Grund gibt 
es grundsätzlich die Möglichkeit eine Veranstaltung später im Jahr durchzuführen. Der HEFARI stellt 
sich jedoch auf den Standpunkt, dass Fasnachtsveranstaltungen an dem ortsüblichen Termin abge-
halten und nicht «irgendwann» innerhalb des Jahres stattfinden. 

Entstehen durch eine Verschiebung der Veranstaltung Kollisionen mit anderen bereits verbindlich pro-
grammierten Veranstaltungen muss dies belegt und begründet werden können.   

Sollte die Veranstaltung aufgrund behördlicher Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt abgesagt 
werden müssen oder in reduzierter Form durchgeführt werden, kann das Gesuch nach diesem Ent-
scheid eingereicht werden. Können Veranstaltung in reduzierter Form durchgeführt werden, können 
die Mindereinnahmen als Schaden geltend gemacht werden 

2.9 Reduktion der Begründungsplicht bis Ende März 

Seit 12. Dezember 2020 und noch bis voraussichtlich Ende März 2021 sind Veranstaltungen komplett 
verboten und Proben mit 5 / 16 Personen erlaubt. Dies kommt einem faktischen Ausübungsverbot 
gleich. Gesuche für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 12. Dezember 2020 bis 31. März 2021 hät-
ten stattfinden sollen, aber abgesagt wurden, müssen daher nur noch aufzeigen, weshalb sie nicht 
verschoben wurden (Fasnachtstermine). Eine ausführliche Begründung mit Bezug auf die behördli-
chen Vorgaben ist für diesen Zeitraum nicht mehr erforderlich. 
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2.10 Korrespondenz 

Aufgrund der grossen Anzahl an Gesuchen wird über die Gesuchbearbeitung (abgesehen von einer 
Eingangsbestätigung) keine Korrespondenz geführt. Wir bitten hierfür um Verständnis. Bei fehlenden 
Unterlagen und/oder Begründungen wird den betreffenden Gesuchstellern im Sinne eines Entgegen-
kommens per Mail über eine GMX-Adresse mit einer kurzen Frist von 5 Tagen die Gelegenheit einge-
räumt, die Unterlagen zu ergänzen bzw. die Begründungen nachzureichen. Nach Ablauf dieser Frist 
wird aufgrund der dann vorliegenden Akten entschieden. Eine längere Frist mag in Anbetracht der lan-
gen Wartezeit bis zum Erhalt des Bescheids kurz bemessen sein. Die Erfahrung zeigt aber, dass eine 
längere Frist keine erhöhte Fristtreue zur Folge hat.  

2.11 Einreichung der Gesuche 

Das vollständig ausgefüllte, elektronisch oder handschriftlich rechtsgültig unterzeichnete  Gesuchs-
Formular inklusive der Statuten und sämtlicher unter Punkt 2 des Gesuchs genannten Belege ist bis 
spätestens am 30. November 2021 an folgende Adressen einzureichen:   
 
 
Hauptaktivität  -  Guggenmusiken und weitere instrumentale Musik  
an: 

Schweizer Blasmusikverband SBV 
corona@windband.ch 
Für Informationen zur Gesuchseinreichung: 
Andy Kollegger,   079 408 15 55 
 
 
Hauptaktivität  -  Theater, Tanz oder Trachtengruppen 
     Maskengruppen, Wagenbauer 
an: 

Zentralverband Schweizer Volkstheater ZSV 
gesuche-zsv@gmx.ch  
Für Informationen zur Gesuchseinreichung: 
Eva Rölli,    052 347 20 90 
 
 
Hauptaktivität  -  Gesuche von allen französisch- oder italienischsprachigen Theater, Tanz oder  

   Trachtengruppen 
   Maskengruppen, Wagenbauer 

an: 

Fédération suisse des sociétés théâtrales d’amateurs FSSTA:   
natacha.astuto@fssta.ch  
Pour toute information sur le dépôt des demandes: Natacha Astuto Laubscher : +41 79 214 33 09 
(favoriser les SMS/Whatsapp) 
La FSSTA n'accepte que les demandes par e-mail (dossiers scannés), merci.  
 
 
Stand per 21.03.2021, ohne Gewähr  
 
FS   
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Coronavirus - Informations 
 

Dans cette communication, nous souhaitons donner suite aux informations de l’OFSP et du BAK, dont 
certaines n’ont été publiées, resp. sont entrées en vigueur, seulement après carnaval. Il s’agit, d’une 
part, des mesures d’assouplissement prises au 1er mars 2021 et, d’autre part, de l’aide financière exis-
tante aux associations laïques, qui dure encore jusqu’à la fin de 2021. Ainsi que la réduction de l’obli-
gation de motivation pour les demandes de manifestations qui auraient dû avoir lieu entre le 12 dé-
cembre 2020 et le 31 mars 2021, mais qui ont été annulées. 

1. Mesures d’assouplissement au 1er mars 2021 
Le Conseil fédéral permet des activités où peu de personnes se réunissent et où les contacts se font 
à l’extérieur. Des activités à plus grand nombre de personnes et à l’intérieur sont prévues pour plus 
tard. Nous prévoyons un nouvel assouplissement dans le courant du mois d’avril 2021. 

1.1 Les règles pour adultes  
Des activités extérieures sont possibles avec un maximum de 15 personnes et à l’intérieur avec un 
maximum de 10 personnes. Cela vaut également pour les activités associatives, mais jusqu’à nouvel 
ordre encore sans public.  

1.2 Les règles applicables aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes  
Pour ces groupes d’âge, les restrictions qui ont été imposées jusqu’à présent ont été particulièrement 
importantes. Le Conseil fédéral a maintenant fixé la limite d’âge à 20 ans et étendu les offres sportives 
et culturelles autorisées. Cela signifie que des répétitions peuvent avoir lieu avec des groupes de per-
sonnes âgées de moins de 20 ans, avec des concepts de protection appropriés. Les représentations 
et les manifestations ne sont pas encore autorisés. 
 
 
2. Subvention aux sociétés / indemnisation pour perte financière 
L’aide financière aux sociétés en cas de perte financière (indemnité de dédommagement) se poursuit 
et est très demandée. Cela montre également le grand nombre d’annulations dans le domaine de la 
culture laïque. Le deuxième lockdown concerne en fait toutes les sociétés actives pendant le carnaval. 
Les subventions visent à compenser le préjudice financier causé par l’annulation, le report ou la réduc-
tion de l’organisation d’événements. Il n’y a pas droit à une aide financière au titre du règlement sur la 
culture Covid 19. Les subventions ne peuvent être accordées que dans le cadre des crédits accordés. 

2.1 Situation initiale 

Alors que, dans la première phase, l’aide financière dans le domaine de la culture laïque était basée 
sur un règlement d’urgence adopté par le Conseil fédéral dans la situation extraordinaire, le législateur 
a adopté et concrétisé les dispositions de la loi COVID 19 et des règlements correspondants dans le 
cadre de la procédure législative ordinaire. Les exigences en matière d’octroi d’une aide financière ont 
considérablement augmenté par rapport à la première phase. Les exigences plus strictes proviennent 
du Conseil fédéral et non des associations, qui ont simplement été utilisées comme organe d’exécu-
tion. Le processus législatif a montré que plusieurs partis politiques se sont montrés critiques, voire 
hostiles, à l’aide financière. L’aide financière reste donc de loin pas comme acquise. L’obligation de 
motivation et de documentation est également un problème pour certains demandeurs. Il s’agit toute-
fois d’une condition préalable à l’obtention d’une indemnité de dédommagement. Nous sommes donc 
reconnaissants que vous preniez en considération les recommandations qui ont été mises en avant 
dans cette newsletter. 
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2.2 Formellement 

Dans de nombreux statuts, en ce qui concerne la représentation de la société, il existe une directive 
concrète, p.ex. la société est représentée par le président avec une signature individuelle, ou les membres 
du comité ont un droit de signature collectif à deux. Ces directives doivent impérativement être respec-
tées. Les demandes qui ne répondent pas formellement aux exigences entraînent une charge supplé-
mentaire importante et totalement inutile. Étonnamment, les demandes aussi ne sont pas correcte-
ment signées et doivent être renvoyées pour être complétées. 

2.3 Manifestations 

Les manifestations doivent être des événements ayant un contexte culturel correspondant au but de 
la société. Les activités de collecte de fonds pures telles que des soirées de loterie, de récolte de pa-
pier, des missions d’aide, exploitation de stands lors d’une fête etc. ne sont pas autorisées. Lors de 
l’élaboration des règles, l’ASM s’est fermement engagée à ce que de telles manifestations continuent 
d’être autorisées. Toutefois, le législateur estime que les fonds des sponsors, des bienfaiteurs ou des 
pouvoirs publics peuvent également être demandés pendant cette période et l’expérience montre que 
les donateurs sont très conciliants. L’également ceci est inscrit dans l’article 2, point B du règlement 
COVID 19 relatif à la culture. De plus, il est fortement conseillé de toucher au patrimoine éventuel de 
la société ; si ce n’est pas dans cette situation extraordinaire, quand ?! À cet égard, le terme « aide 
financière » est erroné. Il s’agit plutôt d’une indemnité pour les événements culturels annulés. Pour 
éviter tout malentendu, nous n’utiliserons plus à l’avenir que la terminologie « indemnité pour perte 
financière ». 

2.4 Annulation / report 

Ce qui a été définitivement annulé peut aussi être définitivement traité. Ce qui a été reporté de plus de 
12 mois (resp. au prochain carnaval en 2022) est traité comme une annulation et peut également être 
traité. Ce qui a été reporté de moins de 12 mois ne peut pas encore être traité, car on ne sait pas 
clairement quelles seront les exigences réglementaires au moment de la mise en œuvre prévue. Nous 
demandons donc de soumettre des demandes pour des événements définitivement annulés ou repor-
tés d’un an (au carnaval 2022, ou plus d’un an). Les demandes soumises pour des événements repor-
tés de moins de 12 mois sont rejetées, mais peuvent être soumises ultérieurement. 

2.5 Positions de dommages  

En principe, deux points de préjudice peuvent être pris en compte:  
1. les dépenses déjà engagées et inutiles, et  
2. la perte de revenus  

Pour les deux éléments du préjudice, il convient de tenir compte des éléments suivants: 
Des justificatifs doivent être fournis pour faire valoir des dépenses inutiles déjà effectuées. Ce qui 
n’est pas prouvé ne peut pas être pris en considération. Les contrats, les offres, les confirmations de 
commande ne suffisent pas, car il n’est pas prouvé que les dépenses ont effectivement été effec-
tuées. 
En ce qui concerne les pertes de revenus, il convient de tenir compte du fait que les fonds de parrai-
nage, les contributions des pouvoirs publics ou le fonds cantonal de loterie doivent être déduits de la 
perte de revenus. L’aide financière est subsidiaire et ne peut pas intervenir pour les sources de finan-
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2.7 Montant de la subvention / indemnité d’annulation / montants maximaux 

Les montants déjà reçus au cours de la première phase de la subvention ne seront plus pris en compte 
dans la phase actuelle. À la fin de l’année, les données ont été remises à zéro pour tous ces deman-
deurs. Tous les autres demandeurs ont le montant maximum de CHF 10'000 disponibles.  

Les subventions / indemnités couvrent au maximum 80% du préjudice financier et sont limitées à 
10'000 francs par société culturelle et par année civile. 

Les fêtes de carnaval et manifestations carnavalesques (comités de cortèges) ne font pas partie – 
tout comme les fêtes municipales ou les fêtes de village, les fêtes patronales, les fêtes de tir, etc. - du 
domaine culturel en tant que tel, selon sur le règlement sur la culture Covid 19. Les organisateurs ne 
peuvent donc pas demander d’indemnisation tant que le canton de siège ne les inclut pas explicite-
ment dans le champ d’application.   

Les sociétés laïques (domaines de la musique, de la danse, du théâtre, y compris la participation à un 
défilé avec des chars ou des costumes) qui ont été prévues pour une représentation à un tel événe-
ment peuvent demander une indemnité d’annulation (selon le statut, le montant du budget et le mon-
tant des dommages subis par le canton ou les fédérations laïques. 

Les organisateurs d’événements culturels dont le budget est supérieur ou égale à 50 000 francs et qui 
subissent un préjudice financier d’au moins 10 000 francs peuvent demander une indemnisation aux 
cantons. 

2.8 La causalité avec les exigences réglementaires 

Alors que, dans la première phase, une aide financière a également été accordée pour les manifesta-
tions annulées volontairement, les exigences pour la deuxième phase ont été considérablement ren-
forcées. Ainsi, des annulations, des reports ou des réductions doivent être effectuées sur la base d’exi-
gences réglementaires. Par exigences réglementaires on entend les mesures concrètes prises par la 
Confédération, les cantons et/ou les communes. Par exemple, l’interdiction des activités associatives, 
comme c’est le cas dans certains cantons, est une obligation administrative. La recommandation de 
rester chez soi n’est pas une exigence réglementaire, même si elle a été qualifiée « d’urgente » par le 
Conseil fédéral. Cela reste une recommandation. De même, la règle de distanciation sociale/physique 
ne justifie pas à elle seule une annulation, car les répétitions et les représentations sont possibles, si 
les autorités le permettent, dans le respect de la règle de la distanciation. En d’autres termes : ce qui 
est encore autorisé doit avoir lieu. Il n’est bien sûre pas obligation de le faire, mais ceux qui y renoncent 
volontairement, alors qu’il existe des alternatives, n’ont pas droit à une indemnisation. 

Pour les personnes en charge de traiter les demandes, il est impossible de savoir quelles étaient les 
exigences de l’administration cantonale ou communale. Pour évaluer les demandes, il est donc indis-
pensable de savoir quelles étaient les exigences réglementaires pertinentes au moment de la décision 
(communiqués de presse, ordonnances, etc.) et pourquoi il n’y avait pas d’alternative à ces exigences 
administratives (report à une date ultérieure, événement plus petit, scène plus grande, autre localité, 
etc.). 

À l’heure actuelle, les exigences de l’OFSP pour le reste de l’année ne sont pas encore connues, c’est 
pourquoi il est en principe possible d’organiser un événement plus tard dans l’année. HEFARI estime 
toutefois que les manifestations du carnaval ont lieu à une date usuelle du lieu et qu’ils n’ont pas lieu 
« à un moment donné » dans l’année. 

Si par un report de la manifestation une collision avec d’autres événements déjà programmés ont lieu, 
ceux-ci doivent être prouvées et justifiées.   

Si la manifestation doit être annulée ultérieurement en raison de mesures administratives ou si elle 
s’effectue sous une forme réduite, la demande peut être soumise après cette décision. Si l’événement 
doit être organisé sous une forme réduite, la perte de recettes peut être considérée comme un dom-
mage 

2.9 Réduction de l’obligation de motivation jusqu’à fin mars 

Depuis le 12 décembre 2020 et jusqu’à la fin mars 2021, les manifestations sont totalement interdites 
et les répétitions de 5 / 16 personnes sont autorisées. Cela équivaut à une interdiction de fait 
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d’exercice. Les demandes de manifestations qui auraient dû avoir lieu entre le 12 décembre 2020 et le 
31 mars 2021, mais qui ont été annulées, n’ont donc plus qu’à indiquer pourquoi elles n’ont pas été 
reportées (dates du carnaval). Il n’est plus nécessaire de fournir des justifications détaillées concer-
nant les exigences réglementaires pour cette période. 

2.10 Correspondance 

En raison du grand nombre de demandes, il n’y a pas de correspondance sur le traitement des requêtes 
(à l’exception d’un accusé de réception). Nous vous demandons votre compréhension. En cas d’ab-
sence de documents et/ou de justifications, les demandeurs concernés recevront un courrier électro-
nique via une adresse GMX qui leur permet de compléter les documents ou de fournir les justifications 
par courrier électronique avec un délai court de cinq jours. À l’expiration de ce délai, une décision sera 
prise sur la base du dossier existant. Un délai plus long peut être rapidement considéré, compte tenu 
de la longueur du délai d’attente pour la réception de la décision. Toutefois, l’expérience montre qu’un 
délai plus long n’entraîne pas un respect plus élevé du délai accordé. 

2. 11 Soumission des demandes  

Le formulaire de demande, dûment rempli, signé sous forme électronique ou manuscrite, comprenant 
les statuts et tous les documents justificatifs visés au point 2 de la demande, doit être soumis au plus 
tard le 30 novembre 2021 aux adresses suivantes:   
 
 
Activité principale -  Guggenmusik et d’autres musiques instrumentales: 
 
Schweizer Blasmusikverband SBV 
corona@windband.ch 
Pour des informations sur la demande:  
Andy Kollegger, 079 408 15 55 
 
 
Activité principale -  théâtre, danse ou groupes de costumes 
           Groupes masqués, constructeurs de wagons : 
 
Zentralverband Schweizer Volkstheater ZSV 
gesuche-zsv@gmx.ch 
Pour des informations sur la demande: Eva Rölli, 052 347 20 90 
 
 
Activité principale -   pour toutes les demandes francophones ou italophones pour les théâtres,  

danse ou Groupes de costumes 
Groupes masqués, constructeurs de wagons : 

 
Fédération suisse des sociétés théâtrales d’amateurs FSSTA: 
natacha.astuto@fssta.ch 
Pour toute information sur le dépôt des demandes: Natacha Astuto Laubscher : +41 79 214 33 09 
(favoriser les SMS/Whatsapp) 
La FSSTA n'accepte que les demandes par e-mail (dossiers scannés), merci. 
 
 
Situation au 21.03.2021, sans garantie  
 
Fs   
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Coronavirus – Informazioni 
 

In questa comunicazione vorremmo fare riferimento alle informazioni dell'UFSP e dell’UFC, alcune delle quali 
sono state pubblicate o messe in atto solo dopo i giorni di carnevale. Queste sono, da un lato, le fasi di 
allentamento a partire dal 1° marzo 2021 e l'assistenza finanziaria esistente per i club amatoriali, che si 
protrarranno fino alla fine del 2021; dall’altro la riduzione dell'obbligo di giustificazione delle domande di 
eventi che avrebbero dovuto aver luogo tra il 12 dicembre 2020 e il 31 marzo 2021, ma che sono state 
annullate. 

1. Fasi di allentamento dal 1. Marzo 2021 
Il Consiglio federale permette le attività in cui solo poche persone si incontrano e i contatti si svolgono 
all'aperto. Le attività con un maggior numero di persone e al chiuso sono previste in seguito. Prevediamo un 
ulteriore allentamento nel corso di aprile 2021.  

1.1 Regole per gli adulti 
Sono possibili attività all'aperto con un massimo di 15 persone e attività indoor con un massimo di 10 
persone. Questo vale anche per le attività delle associazioni, ma fino a nuovo avviso senza pubblico.  

1.2 Regole per bambini, ragazzi e giovani adulti 
Per queste fasce d'età, le restrizioni precedenti sono state particolarmente severe. Il Consiglio federale ha 
ora fissato il limite di età a 20 anni ed esteso le attività sportive e culturali consentite. Ciò significa che le 
prove e gli allenamenti possono svolgersi con gruppi di persone fino a 20 anni con adeguati concetti di 
protezione. Spettacoli ed eventi non sono ancora ammessi. 
 
 
2. Assistenza finanziaria alle associazioni / Indennità di annullamento 
L'assistenza finanziaria alle associazioni con perdite finanziarie (compensazione delle perdite) continua ed 
è molto richiesta. Ciò è dimostrato anche dai grandi fallimenti nel campo della cultura amatoriale. Il secondo 
lockdown riguarda fondamentalmente tutti i club attivi nel carnevale.  
L'obiettivo delle sovvenzioni è quello di compensare il danno finanziario causato dall'annullamento o dal 
rinvio o dalla riduzione dell'organizzazione degli eventi. Non vi è alcun diritto alle sovvenzioni ai sensi del 
Regolamento Culturale Covid 19. Le sovvenzioni possono essere concesse soltanto nei limiti dei prestiti 
concessi. 
2.1 Punto di partenza 
Mentre l'assistenza finanziaria nel campo della cultura amatoriale nella prima fase si è basata su 
un'ordinanza di emergenza emessa dal Consiglio federale nella situazione straordinaria, il legislatore ha 
emanato e specificato i requisiti nella legge COVID-19 e le corrispondenti ordinanze nella procedura 
legislativa ordinaria. I requisiti per ottenere assistenza finanziaria sono aumentati in modo significativo 
rispetto alla prima fase. I requisiti più severi provengono dal governo federale e non dalle associazioni, le 
associazioni sono state istituite solo come organi esecutivi. Il processo legislativo ha dimostrato che vi 
erano vari partiti politici critici nei confronti dell'assistenza finanziaria. L'assistenza finanziaria è quindi 
ancora lungi dall'essere ovvia. L'obbligo di spiegare, giustificare e documentare è anche un problema di 
alcuni richiedenti. Tuttavia, è un prerequisito per ottenere un risarcimento per il fallimento. Siamo quindi grati 
per aver espresso le preoccupazioni elencate in questo bollettino d'informazione. 

2.1.1 Formalmente 

In molti statuti esiste un requisito concreto per quanto riguarda la rappresentanza dell'associazione 
all'esterno, Per esempio: l'associazione è rappresentata esternamente dal presidente con firma individuale, 
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o i membri del comitato firmano collettivamente per l'associazione a due. Questi requisiti devono essere 
rispettati. Le applicazioni che non soddisfano formalmente i requisiti creano uno sforzo aggiuntivo ampio e 
completamente inutile. Sorprendentemente, anche le richieste non sono firmate correttamente, e devono 
quindi venir respinte. 
2.3 Manifestazioni 
Gli eventi devono essere eventi con un background culturale corrispondente allo scopo dell'associazione. 
Non sono consentiti serate di raccolta fondi pura come serate tombola, raccolte di carta, incarichi di aiuto, 
ecc. Nell'elaborare le norme, l'ABS ha sostenuto con veemenza che tali occasioni dovrebbero continuare ad 
essere consentite. Tuttavia, il legislatore ritiene che anche i fondi provenienti da sponsor, mecenati o settore 
pubblico possano essere richiesti durante questo periodo e l'esperienza dimostra che i donatori sono 
estremamente aperti. Ciò è sancito dall'articolo 2 .B dell'ordinanza culturale COVID-19. Si consiglia inoltre di 
toccare qualsiasi capitale del club; se non in questa situazione straordinaria, quando allora?! A questo 
proposito, il termine "assistenza finanziaria" non è corretto. Piuttosto, è un compenso predefinito per eventi 
culturali insoliti. Al fine di evitare malintesi, useremo solo la terminologia "compensazione dei danni" in 
futuro. 

2.4 Annullamento / Posticipo 
Ciò che è stato sicuramente cancellato può sicuramente essere affrontato. Ciò che è stato rinviato di oltre 
12 mesi (oltre al prossimo carnevale nel 2022) sarà trattato come una cancellazione e può anche essere 
modificato. Ciò che è stato rinviato di meno di 12 mesi non può ancora essere affrontato, in quanto non è 
chiaro quali saranno i requisiti normativi al momento della prevista attuazione. Vi chiediamo pertanto di 
presentare domande solo per eventi che sono stati annullati per un anno o posticipati per almeno un anno 
(al Carnevale 2022, o più di un anno). Le domande presentate per eventi posticipati di meno di 12 mesi 
verranno respinte, ma potrebbero essere ripresentate in un secondo momento. 
2.5 Reclamo dei sinistri 
Fondamentalmente vengono tenuti in conto due reclami dei sinistri:  

1. Spese già sostenute inutilmente e  
2. Perdita di guadagno.  

Per entrambe va osservato quanto segue: 
Devono essere fornite prove per l'affermazione di spese inutili già sostenute. Ciò che non è comprovato 
non può essere preso in considerazione. Contratti, offerte, conferme d'ordine non sono sufficienti, perché 
non vi è alcuna prova che le spese siano state effettivamente sostenute. 
In caso di perdita di guadagno, si deve tener presente che i fondi di sponsorizzazione, i contributi del 
settore pubblico o del fondo cantonale della lotteria devono essere conteggiati a fronte di perdite di 
reddito. La sovvenzione è sussidiaria e non può essere utilizzata per le fonti di finanziamento sopra 
elencate. Al centro, l'assistenza finanziaria riguarda contributi insoliti da parte del pubblico (riscossioni, 
ingressi, redditi derivanti dall'economia festiva, ecc.). Come già accennato, l'esperienza dimostra che gli 
sponsor, ma soprattutto le autorità pubbliche, dimostrano molta buona volontà in questo momento 
difficile. 
2.6 Termini 
Ci sono due scadenze da rispettare. Si tratta, da un lato, del 26 settembre 2020 e, dall'altro, del 31 dicembre 
2021. Possono essere presi in considerazione solo gli eventi che sono stati annullati, eseguiti o posticipati 
per almeno un anno entro questo periodo (che equivale alla cancellazione). Le domande devono essere 
presentate entro il 30 novembre 2021. 
2.7 Importo della sovvenzione / compensazione di annullamento / importi massimi 
Gli importi già ricevuti nella prima fase della sovvenzione non saranno più presi in considerazione nella fase 
attuale. Alla fine dell'anno, le mani erano anche fissate a "zero" per tutti i candidati. Tutti gli altri candidati 
hanno a disposizione un importo massimo di CHF 10'000.  

Le sovvenzioni / indennizzi di annullamento coprono un massimo dell'80% del danno finanziario e sono 
limitati a 10.000 franchi per associazione culturale e anno solare. 
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ecc. Nell'elaborare le norme, l'ABS ha sostenuto con veemenza che tali occasioni dovrebbero continuare ad 
essere consentite. Tuttavia, il legislatore ritiene che anche i fondi provenienti da sponsor, mecenati o settore 
pubblico possano essere richiesti durante questo periodo e l'esperienza dimostra che i donatori sono 
estremamente aperti. Ciò è sancito dall'articolo 2 .B dell'ordinanza culturale COVID-19. Si consiglia inoltre di 
toccare qualsiasi capitale del club; se non in questa situazione straordinaria, quando allora?! A questo 
proposito, il termine "assistenza finanziaria" non è corretto. Piuttosto, è un compenso predefinito per eventi 
culturali insoliti. Al fine di evitare malintesi, useremo solo la terminologia "compensazione dei danni" in 
futuro. 

2.4 Annullamento / Posticipo 
Ciò che è stato sicuramente cancellato può sicuramente essere affrontato. Ciò che è stato rinviato di oltre 
12 mesi (oltre al prossimo carnevale nel 2022) sarà trattato come una cancellazione e può anche essere 
modificato. Ciò che è stato rinviato di meno di 12 mesi non può ancora essere affrontato, in quanto non è 
chiaro quali saranno i requisiti normativi al momento della prevista attuazione. Vi chiediamo pertanto di 
presentare domande solo per eventi che sono stati annullati per un anno o posticipati per almeno un anno 
(al Carnevale 2022, o più di un anno). Le domande presentate per eventi posticipati di meno di 12 mesi 
verranno respinte, ma potrebbero essere ripresentate in un secondo momento. 
2.5 Reclamo dei sinistri 
Fondamentalmente vengono tenuti in conto due reclami dei sinistri:  

1. Spese già sostenute inutilmente e  
2. Perdita di guadagno.  

Per entrambe va osservato quanto segue: 
Devono essere fornite prove per l'affermazione di spese inutili già sostenute. Ciò che non è comprovato 
non può essere preso in considerazione. Contratti, offerte, conferme d'ordine non sono sufficienti, perché 
non vi è alcuna prova che le spese siano state effettivamente sostenute. 
In caso di perdita di guadagno, si deve tener presente che i fondi di sponsorizzazione, i contributi del 
settore pubblico o del fondo cantonale della lotteria devono essere conteggiati a fronte di perdite di 
reddito. La sovvenzione è sussidiaria e non può essere utilizzata per le fonti di finanziamento sopra 
elencate. Al centro, l'assistenza finanziaria riguarda contributi insoliti da parte del pubblico (riscossioni, 
ingressi, redditi derivanti dall'economia festiva, ecc.). Come già accennato, l'esperienza dimostra che gli 
sponsor, ma soprattutto le autorità pubbliche, dimostrano molta buona volontà in questo momento 
difficile. 
2.6 Termini 
Ci sono due scadenze da rispettare. Si tratta, da un lato, del 26 settembre 2020 e, dall'altro, del 31 dicembre 
2021. Possono essere presi in considerazione solo gli eventi che sono stati annullati, eseguiti o posticipati 
per almeno un anno entro questo periodo (che equivale alla cancellazione). Le domande devono essere 
presentate entro il 30 novembre 2021. 
2.7 Importo della sovvenzione / compensazione di annullamento / importi massimi 
Gli importi già ricevuti nella prima fase della sovvenzione non saranno più presi in considerazione nella fase 
attuale. Alla fine dell'anno, le mani erano anche fissate a "zero" per tutti i candidati. Tutti gli altri candidati 
hanno a disposizione un importo massimo di CHF 10'000.  

Le sovvenzioni / indennizzi di annullamento coprono un massimo dell'80% del danno finanziario e sono 
limitati a 10.000 franchi per associazione culturale e anno solare. 
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Gli eventi carnevalesco (compresi cortei) non fanno parte del settore culturale in quanto tale, simile alle feste 
cittadine o alle fiere di paese, alle feste ecclesiastiche, alle patriziale, alle feste di tiro, ecc. I suoi organizzatori 
non possono quindi richiedere un indennizzo inadempiente finché il corrispondente cantone di residenza non 
lo includa esplicitamente nel campo di applicazione. 

Le associazioni amatoriali (musica, danza, teatro compresa la partecipazione a una parata con carrozze o 
costumi) destinati a un'apparizione a tale evento possono richiedere un risarcimento per il fallimento (a 
seconda dello stato, dell'importo del bilancio e dell'importo del danno al cantone o alle associazioni 
dilettantistiche). 

Gli organizzatori di eventi culturali con un budget di 50.000 franchi o più, che subiscono una perdita 
finanziaria di almeno 10.000 franchi, possono chiedere ai Cantoni un risarcimento per l’annullamento. 

2.8 Causalità ai requisiti normativi 

Mentre nella prima fase è stata fornita assistenza finanziaria anche per eventi volontari annullati, i requisiti 
per la seconda fase sono stati notevolmente aumentati. Ad esempio, cancellazioni, rinvii o implementazioni 
ridotte devono essere effettuati a causa di requisiti ufficiali. Le misure specifiche della Confederazione, dei 
Cantoni e/o dei Comuni devono essere comprese in base alle esigenze ufficiali. Un requisito ufficiale è, ad 
esempio, il divieto di attività associativa come esiste in alcuni cantoni. Una raccomandazione di rimanere a 
casa non è un requisito ufficiale, anche se è stata definita "urgente" dal Consiglio federale. Rimane una 
raccomandazione. Anche la regola della distanza non giustifica la cancellazione da sola, perché le prove e le 
esibizioni sono possibili - se consentite dalle autorità - nel rispetto della regola della distanza. In altre parole, 
ciò che è ancora consentito deve essere realizzato. Naturalmente, non deve essere effettuata, ma chiunque 
vi rinunci volontariamente, anche se esistono alternative, non ha diritto a un risarcimento per il fallimento.  

È impossibile per i lavoratori dell'applicazione sapere quali fossero i rispettivi requisiti ufficiali cantonali o 
comunali. Per la valutazione delle domande, è quindi essenziale sapere quali erano i requisiti normativi 
pertinenti al momento della decisione (comunicati stampa, ingiunzioni, ecc.) e perché non esistono 
alternative a questi requisiti ufficiali (attuazione in un secondo momento, evento più piccolo, fase più ampia, 
altra località, ecc.). 

Attualmente, i requisiti dell'UFSP per il resto dell'anno non sono ancora noti, motivo per cui vi è 
fondamentalmente la possibilità di tenere un evento più avanti nel corso dell'anno. Tuttavia, HEFARI ritiene 
che gli eventi carnevaleschi si svolgono alla data locale e non si svolgono "ad un certo punto" entro l'anno. 

Se a seguito di un rinvio dell'evento sorgono collisioni con altri eventi già programmati in modo vincolante, 
ciò deve essere dimostrato e giustificato.   

Qualora l'evento dovesse essere annullato in un secondo momento a causa di misure ufficiali o essere 
effettuato in forma ridotta, la domanda può essere presentata dopo tale decisione. Se l'evento può essere 
tenuto in forma ridotta, le entrate perse possono essere richieste come perdita 

2.9 Riduzione della giustificazione entro la fine di marzo 
Dal 12 dicembre 2020 e fino probabilmente alla fine di marzo 2021, gli eventi sono completamente vietati e 
le prove con 5 /16 persone sono consentite. Si tratta di un divieto di esercizio di fatto. Le richieste di eventi 
che avrebbero dovuto avvenire tra il 12 dicembre 2020 e il 31 marzo 2021, ma sono state cancellate, quindi 
devono solo mostrare perché non sono state posticipate (date di carnevale). Per questo periodo non è più 
necessaria una giustificazione dettagliata per quanto riguarda i requisiti ufficiali. 

2.10 Corrispondenza 

A causa del gran numero di domande, non viene conservata alcuna corrispondenza sul trattamento della 
domanda (a parte un avviso di ricevimento). Chiediamo la vostra comprensione. In caso di documenti e/o 
giustificazioni mancanti, i richiedenti interessati hanno la possibilità di integrare i documenti o di presentare 
l’avviso di ricevimento via e-mail tramite un indirizzo GMX con un breve periodo di 5 giorni. Al termine di tale 
periodo, una decisione sarà presa sulla base dei documenti allora disponibili. Un periodo più lungo può essere 
breve, in considerazione del lungo periodo di attesa per ricevere la decisione. L'esperienza dimostra, tuttavia, 
che un periodo più lungo non porta a scadenze più lunghe.  
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2.11 Presentazione delle domande 
Il modulo di domanda compilato, elettronicamente o scritto a mano, compreso lo statuto e tutti i documenti 
giustificativi di cui al punto 2 della domanda, deve essere presentato ai seguenti indirizzi entro il 30 novembre 
2021: 
 
Attività principale  -  Guggen e musica strumentale a : 
 
Schweizer Blasmusikverband SBV 
corona@windband.ch 
Per informazioni sull'applicazione: 
Andy Kollegger,   079 408 15 55 
 

Attività principale  -  Teatro, danza, gruppi folcloristici e in costume, carristi a: 
 
Zentralverband Schweizer Volkstheater ZSV 
gesuche-zsv@gmx.ch  
Per informazioni sull'applicazione: 
Eva Rölli,    052 347 20 90 
 
 
Attività principale - Le candidature di qualsiasi compagnia di teatro, di danza o di ballo  
di lingua francese o italiana  

   gruppi di costumi 
   gruppi di maschere, costruttori di galleggianti 

a 
 
Fédération suisse des sociétés théâtrales d’amateurs FSSTA:   
natacha.astuto@fssta.ch  
Per informazioni sull’applicazione:  
Natacha Astuto Laubscher : +41 79 214 33 09 (preferire SMS/WhatsApp) 
La FSSTA accetta solo documenti per e-mail (dossiers scansionati), grazie.. 
 

 

Stato al 21.03.2021, senza garanzia FS  
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IIhhrree  GGaassttggeebbeerr 

 

 

 

 

 

Präsidentin DV2021      Stv. Präsidentin 
Anna Haudenschild      Ruth Eicher 
 

plaketten@thuner-fasnacht.ch    kinderfasnacht@thuner-fasnacht.ch 

 
 Gerne präsentiert das OK der Thuner 
Fasnachtsfreunde euch die Besonderheiten 
vom Tor zum Berner Oberland. Ob die 
Thuner Fasnacht im Januar, der historischer 
Fulehung der Kadetten im Herbst, das 
Thunfest, ob kulturell oder traditionell , ein 
Ausflug nach Thun lohnt sich immer, denn 
wir Thuner tun etwas!  
Auf die DV HEFARI 2021 freuen wir uns mit 
euch.  

 

 

WICHTIGES 

Die Anmeldung für die Delegiertenversammlung wird im Juni 2021 via Newsletter durch den 
HEFARI versendet. Die Covid-19 Lage ist zur Zeit noch immer unsicher und wir können nicht 
zu 100% garantieren, dass wir die DV in Thun im Jahr 2021 durchführen können. Dies würde 
bis spätestens am 16. Juli 2021 entschieden und mitgeteilt.  
 
 
 
Parkplätze: 

 

Der Parkplatz für die DV wird auf dem P 7 sein. Die Ausschilderung wird ab der 
Autobahnausfahrt Thun Nord und Thun Süd vorhanden sein. 

 

Link für Anmeldung DV und Programm:   https://dv-hefari.thuner-fasnacht.ch/  

Anmeldeschluss für DV-Teilnahme:              spätestens am 8. Sept. 2021 

Anmeldeschluss für Hotel-Reservationen:  16. August 2021 
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IIhhrree  GGaassttggeebbeerr 

 

 

 

 

 

Präsidentin DV2021      Stv. Präsidentin 
Anna Haudenschild      Ruth Eicher 
 

plaketten@thuner-fasnacht.ch    kinderfasnacht@thuner-fasnacht.ch 

 
 Gerne präsentiert das OK der Thuner 
Fasnachtsfreunde euch die Besonderheiten 
vom Tor zum Berner Oberland. Ob die 
Thuner Fasnacht im Januar, der historischer 
Fulehung der Kadetten im Herbst, das 
Thunfest, ob kulturell oder traditionell , ein 
Ausflug nach Thun lohnt sich immer, denn 
wir Thuner tun etwas!  
Auf die DV HEFARI 2021 freuen wir uns mit 
euch.  

 

 

WICHTIGES 

Die Anmeldung für die Delegiertenversammlung wird im Juni 2021 via Newsletter durch den 
HEFARI versendet. Die Covid-19 Lage ist zur Zeit noch immer unsicher und wir können nicht 
zu 100% garantieren, dass wir die DV in Thun im Jahr 2021 durchführen können. Dies würde 
bis spätestens am 16. Juli 2021 entschieden und mitgeteilt.  
 
 
 
Parkplätze: 

 

Der Parkplatz für die DV wird auf dem P 7 sein. Die Ausschilderung wird ab der 
Autobahnausfahrt Thun Nord und Thun Süd vorhanden sein. 

 

Link für Anmeldung DV und Programm:   https://dv-hefari.thuner-fasnacht.ch/  

Anmeldeschluss für DV-Teilnahme:              spätestens am 8. Sept. 2021 

Anmeldeschluss für Hotel-Reservationen:  16. August 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrrooggrraammmm  FFrreeiittaagg  
 

Ab 18:00 Uhr  Eintreffen & Anmeldung   
(Expo Areal Thun) 

Ab 19:00 Uhr   Verpflegung nach Anmeldung 
Marktplatzkonzept 

Anschliessend  Gemütliches beisammen Sein mit Musik und Unterhaltung. 
Diverse Möglichkeiten vor Ort, in der Stadt mit diversen Bars auf 
dem Mühleplatz, in der Altstadt oder auf dem Rathausplatz 
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Historisches Hotel des Jahres 2021: „Schloss Schadau“, Thun 
Liebhaber schaurig schöner Gothic Geschichten werden sich 
freuen, unter den sorgfältig restaurierten Decken des Schlosses 
Schadaus ihrer Fantasie freien Lauf lassen zu können. Die 
Auszeichnung « Historisches Hotel des Jahres 2021 » zeichnet die 
unermüdlichen Anstrengungen der Stadt Thun seit dem Kauf des 
Gebäudes im Jahr 1925 aus, das Schloss Schadau in altem Glanz 
erstrahlen zu lassen und es wieder seinem ursprünglichen Zweck 
als bewohnbares Gasthaus zuzuführen. Die letzte Etappe dieses 
beinahe hundertjährigen Projekts, die Restauration des 
Gebäudeinneren, erfolgte in den Jahren 2018 und 2019 unter 
strikter Einhaltung aller Regeln der Kunst. Mit dem Titel 
„Historisches Hotel des Jahres 2021“ erhält das ausserordentliche 
Engagement die verdiente Anerkennung. 

KKuullttuurreelllleess  iinn  TThhuunn  
 

  

Hauptsache Bier! Die Brauerei Thun AG ist eine von Thunern 
gegründete Brauerei, welche handwerklich gebrautes Craft Beer in 
hoher Qualität und Sortenvielfalt herstellt. Das Unternehmen ist in 
Thun und der Region durch ein breites Aktionariat lokal verankert. 

Mit ehrlicher Braukunst stellen wir hochwertige und emotionale 
Produkte her, die zu den Besten ihrer Art in der Schweiz gehören. 
Als grösste und wichtigste Brauerei in der Region Thun knüpfen 

wir an die Thuner Brautradition des letzten Jahrhunderts an. 
 

In der Schlacht von Murten 1478, nahmen die Thuner Kämpfer den 
Hofnarren von Karl dem Kühne gefangen. Dieser, mittlerweile 
Fulehung genannt ist in der heutigen Zeit die bekannteste Figur des 
«Thuner Ausschiesset mit den Thuner Kadetten». Mit 
Maske,Söiblattere und Schyt ausgerüstet, jagt er die Menge durch 
die Gassen von Thun und verteilt den Kindern Süssigkeiten. Für viele 
Thuner ist der Ausschiesset einen Wichtigen Termin im Kalender 
und wir wann immer möglich wahrgenommen. 

 
Das heutige Schloss mit seinen Nebengebäuden war in seinen Ursprüngen eine 
Burganlage. Im 12. Jahrhundert bestand hier schon ein herrschaftlicher Sitz mit 
Wohngebäude und Ringmauer. Dies bestätigen die archäologischen Untersuchungen, 
welche im Rahmen des grossen Umbaus 2013 stattgefunden haben. Nach der wohl 
nicht ganz friedlichen Übernahme der Anlage durch die Herzöge von Zähringen wurde 
unter Berchtold V. der bis heute intakt erhaltene, imposante Donjon in die bestehende 
Anlage gebaut. Die Zähringer beabsichtigten jedoch nicht hier zu wohnen, dafür hatten 
sie in Burgdorf eine Residenz errichtet. Sie wollten mit dem mächtigen Turm in Thun ein 
Zeichen ihrer Macht auf das Gebiet und die lokalen Handelswege setzen. Der Donjon 
war nämlich als Wohnsitz ungeeignet. Auf 14 Meter Höhe befand sich ein einziger 
Raum, der heute Rittersaal genannt . 
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PPrrooggrraammmm  SSaammssttaagg  
 

Ab 09:00 Uhr  Eintreffen und Anmelden der Mitglieder (Check-In) 
   Alte Reithalle, EXPO Thun 

Ab 10:15 Uhr  Begrüssung der HEFARI DV  

Ab 10:30 Uhr  Beginn der DV 

Ab 12:30 Uhr  Mittagessen vor Ort 

Ab 13:30 Uhr  Start Nachmittagsprogramm  
   (Freiwillig, alle Führungen 15.- / Person) 

   Stadtführung ca. 1.5h 
   - Schloss Führung im Schloss Thun (Anzahl Limitiert) 
   - Thuner Stadtgeschichte, unlimitiert 

   (Beide Führungen sind nicht Rollstuhlgängig) 

   Besichtigung Bier Brauerei Thuner Bier ca. 1.5h 
   Anmeldung limitiert, Rollstuhlgängig 

Der Shuttlebetrieb zu den Aktivitäten ist gewährleistet. Flanieren in der Stadt, Apéro oder eigenes 
Besichtigen der Stadt ist natürlich möglich.  

Ab 17:30 Uhr  Apéro 

Ab 18:30 Uhr   Abendessen  

Ab 21:00 Uhr   Musikalische Unterhaltung.  

Ca. 22:00 Uhr  Abschluss der DV, anschliessend Barbetrieb vor Ort mit Musik und  
   Unterhaltung.  

00:30 Uhr  Gratis Mehlsuppe 

03:30 Uhr   Ende  
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Hotel Alpha    033 223 73 47  www.alpha-thun.ch 
Gwattstrasse 4 
3604 Thun 

 

Hotel Holiday    033 334 67 67  www.holiday-thun.ch 
Gwattstrasse 1 
3604 Thun 

 

Hotel Am Schloss   033 223 28 23  www.hotelamschloss.ch 
Bernstrasse 1 
3600 Thun 

 

Hotel Spedition    033 550 59 09  www.speditionthun.ch 
Gewerbestrasse 4 
3600 Thun 

 

Hotel Rathaus    033 221 52 57  www.rathaus-thun.ch 
Gerberngasse 1 
3600 Thun 

 

Guesthouse Meitschi   079 233 10 74  www.guesthouse-meitschi.ch 
Rütlistrasse 5 
3600 Thun 

 

Hotel Schützen 
Alte Bernstrasse 153 
3613 Steffisburg   033 439 40 00  www.schuetzen-steffisburg.ch 

 

WICHTIG / IMPORTANT / IMPORTANTE: 

Da die Hotels bereits provisorisch vorreserviert sind, muss beim Reservieren das Kennwort HEFARI 
angegeben werden, sonst kann kein Zimmer gebucht werden. 

Les hôtels ayant déjà été provisoirement réservés, le mot de passe HEFARI doit être saisi lors de la 
réservation, sinon aucune chambre ne pourra être réservée. 

Poiché gli hotel sono già stati prenotati provvisoriamente, è necessario inserire la password HEFARI 
al momento della prenotazione, altrimenti non è possibile prenotare la camera. 

 

 

Hotelreservationen für DV 2021 in Thun  
 
 
75 JAHRE RÄBEFASNACHT Kommunikation 
Silvan Meier 
Bruederhus Wishalde 079 307 50 13 
6340 Baar kommunikation@raebefasnacht.ch 

 

 
www.raebefasnacht.ch/75 

 
Konto (IBAN): CH25 0078 7304 0270 5541 6 

 
 
Medienmitteilung – zur freien Verfügung 
 
 

Die Räbefasnacht feiert Geburtstag 
 
Am 13. Februar 1947 wurde die Fasnachtsgesellschaft Baar gegründet. Fast auf den 
Tag genau 75 Jahre später wird das Jubiläum der Räbefasnacht mit einem rauschen-
den Fest gefeiert. 
 
Allen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern hat dieses Jahr das Herz wehgetan: Die Corona-
Pandemie hat das bunte Treiben weitgehend verunmöglicht. Doch wenn das Coronavirus 
2022 (hoffentlich) aus unserem Leben verbannt sein wird, darf sich das Fasnachtsvirus wie-
der ausbreiten. Für die Räbefasnacht Baar wird die nächste Fasnacht nicht nur deshalb eine 
aussergewöhnliche sein. Die Fasnachtsgesellschaft Baar als Trägerin der Räbefasnacht wird 
ihr 75-jähriges Bestehen feiern können. Am 13. Februar 1947 wurde die Fasnachtsgesell-
schaft im Restaurant Zur Waage aus der Taufe gehoben, wenige Tage später fand die erste 
Räbefasnacht mit Räbechüng, Räbevater und Räbegäuggeln statt.  
 
Fest am 19. Februar 2022 
Fast auf den Tag genau 75 Jahre nach der Gründung lädt die Fasnachtsgesellschaft zum Ju-
biläumsfest ein. Am Samstag, 19. Februar 2022, gehört die Waldmannhalle ganz den Fas-
nächtlerinnen und Fasnächtlern. Das genaue Programm steht noch nicht. Die Eckdaten sind 
aber bekannt. Gestartet wird am späteren Nachmittag mit einem Jubiläumsapero und einem 
anschliessenden Festmenü – begleitet von Guggenmusikklängen, fasnächtlicher Ausgelas-
senheit und zwei, drei kurzen Festansprachen. Danach übernehmen verschiedene Bands 
die Bühne. Geplant ist ein Fest für alle mit Musik, die zum Tanzen und Mitsingen einlädt. 
Wer es lieber etwas ruhiger hat, geniesst die Konzertstimmung von der Bar aus oder sitzt in 
die Kafistube vor der Waldmannhalle. 
 
Ein Räbedibum auf die Räbefasnacht 
Das Organisationskomitee unter dem Präsidium von Gemeindepräsident Walter Lipp ist seit 
rund einem halben Jahr mit den Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. Das Gerüst steht, nun 
geht es an die Detailarbeit. Das Unterhaltungsprogramm wird finalisiert, das Cateringkonzept 
verfeinert, das Budget auf die Kommastelle genau berechnet. Die Fasnachtsgesellschaft 
Baar wird in den nächsten Wochen verschiedene Partner anschreiben, um das Fest kosten-
deckend durchführen zu können. Auch die Suche nach Helferinnen und Helfern wird bald 
aufgenommen. Schliesslich wollen die über 1000 erwarteten Gäste gut betreut sein. «Die Ju-
biläumsfeier soll in einem würdigen Rahmen viel Raum für die berühmte Baarer Festfreude 
bieten», verspricht OK-Präsident Walter Lipp, Ehrenmitglied der Fasnachtsgesellschaft Baar. 
«Wir werden die Baarer Räbefasnacht hochleben lassen.» 
 
 
Weitere Informationen: www.raebefasnacht.ch/75  
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Hotel Alpha    033 223 73 47  www.alpha-thun.ch 
Gwattstrasse 4 
3604 Thun 

 

Hotel Holiday    033 334 67 67  www.holiday-thun.ch 
Gwattstrasse 1 
3604 Thun 

 

Hotel Am Schloss   033 223 28 23  www.hotelamschloss.ch 
Bernstrasse 1 
3600 Thun 

 

Hotel Spedition    033 550 59 09  www.speditionthun.ch 
Gewerbestrasse 4 
3600 Thun 

 

Hotel Rathaus    033 221 52 57  www.rathaus-thun.ch 
Gerberngasse 1 
3600 Thun 

 

Guesthouse Meitschi   079 233 10 74  www.guesthouse-meitschi.ch 
Rütlistrasse 5 
3600 Thun 

 

Hotel Schützen 
Alte Bernstrasse 153 
3613 Steffisburg   033 439 40 00  www.schuetzen-steffisburg.ch 

 

WICHTIG / IMPORTANT / IMPORTANTE: 

Da die Hotels bereits provisorisch vorreserviert sind, muss beim Reservieren das Kennwort HEFARI 
angegeben werden, sonst kann kein Zimmer gebucht werden. 

Les hôtels ayant déjà été provisoirement réservés, le mot de passe HEFARI doit être saisi lors de la 
réservation, sinon aucune chambre ne pourra être réservée. 

Poiché gli hotel sono già stati prenotati provvisoriamente, è necessario inserire la password HEFARI 
al momento della prenotazione, altrimenti non è possibile prenotare la camera. 

 

 

Hotelreservationen für DV 2021 in Thun  
 
 
75 JAHRE RÄBEFASNACHT Kommunikation 
Silvan Meier 
Bruederhus Wishalde 079 307 50 13 
6340 Baar kommunikation@raebefasnacht.ch 

 

 
www.raebefasnacht.ch/75 

 
Konto (IBAN): CH25 0078 7304 0270 5541 6 

 
 
Medienmitteilung – zur freien Verfügung 
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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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Ein Fasnachtsmontag ohne Fasnacht 
Es ist Fasnacht und irgendwie doch nicht. Welche Folgen hat das? Fördert es die Kreativität 
oder bedeutet es für viele das Aus? Im Fasnachts-Talk liefert Heinz Hegetschweiler, vom 
Fasnachtsverband Schweiz, die Antworten darauf. 

Tele Top Winterthur 

 

Überraschend ruhig verlief der Morgenstreich, nach den Ausschreitungen in Einsiedeln vermutete man 
ähnliche Szenen in Basel. «Ich war überrascht, als ich die Meldungen las!» so Heinz Hegetschweiler 
vom Fasnachtsverband Schweiz. Das erwartete Chaos blieb aus - Trotz Corona-Müdigkeit und 
Wunsch nach «Dampf ablassen» sei es schön zu sehen, dass sich viele auch in der Narrenzeit an die 
Regeln halten. Aber die Situation sei für viele nicht einfach, es fehle langsam an Geld. Und auch der 
Nachwuchs, der vielerorts schon fehle, distanziere sich jetzt noch mehr. 

Hegetschweiler betont aber auch: «Die jetzige Situation habe einen Input auf die Kreativität». Er spielt 
dabei auf die vielen Online-Lösungen an. Überzeugen mögen diese aber zu wenig für die Zukunft. 

Wie geht es der Fasnacht unter den Umständen und wohin geht die Reise? Der Fasnachts-Talk 
am Montag, 22. Februar ab 18:30 Uhr und stündlich wiederholt. 

Link: 
https://www.toponline.ch/tele-top/sendungen/top-talk/news/top-talk-ein-fasnachtsmontag-ohne-
fasnacht-00152674/ 
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FFaassnnaacchhttssggeesseellllsscchhaafftt  HHeeiidd--HHeeiidd  

 

FFaassnnaacchhttss--PPrrooggrraammmm  

 

Wir befinden uns im Jahre 2021. In der ganzen Region wird die Fasnacht abgesagt. 
In der ganzen Region? Nein! Ein von unbeugsamen Guggern und Heiden bewohntes 
Dorf hört nicht auf, einen Weg für seine fasnächtlichen Ideen zu finden. Die 
Organisation ist nicht leicht für die Fasnächtler. Und trotzdem möchten sie etwas 
Farbe und Unterhaltung in das winterliche Dorf bringen. 

Die Fasnacht in Villmergen findet also statt, wenn auch auf ganz andere Weise als 
gewohnt… 

 

3300..  JJaannuuaarr  bbiiss  1177..FFeebbrruuaarr::  SSiigghhttsseeeeiinnggttoouurr  

Ab auf die Sightseeingtour! Ab dem 
30. Januar können in ganz 
Villmergen sogenannte 
Fasnachtsfenster bestaunt werden. 
Fenster ist dabei ein weiter Begriff. 
Platz hat alles, was auf Balkonen, in 
Gärten, an Häusern oder in 
Schaufenstern fasnächtlich gestaltet 
wird. Mitmachen kann jeder, der Lust 
hat! Je mehr, desto bunter.  

http://www.heid-heid.ch/fasnachtsfenster 
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3300..  JJaannuuaarr  bbiiss  1177..FFeebbrruuaarr::  FFaassnnaacchhttss--TToouurriisstteenn  

 

Es wird gemunkelt, dass sich bereits etliche Touristen für die Ferien im Dorf rüsten 
und bald im ganzen Dorf anzutreffen sind. Darunter befinden sich grosse, aber vor 
allem auch ganz kleine Touristen. Man darf gespannt sein. 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=130524263727830&set=a.35854867
41564881 

 

P44..  FFeebbrruuaarr::  KKoonnffeettttii--SScchhuurrnnaaaall  

Wenn Ihr schon nicht an die Fasnacht gehen könnt, 
dann kommt halt die Fasnacht zu Euch nach Hause. 
Ein Trüppchen Fasnächtler war hin und wieder mit 
dem Fotoapparat im Dorf unterwegs. Auch am Compi 
wurde fleissig produziert. Das Resultat - ein 
informativer und unterhaltsamer Reiseführer mit dem 
Namen Konfetti-Schurnaal - wird pünktlich zur 
Fasnachtszeit in allen Briefkästen landen. Ihr werdet 
Euer Dorf garantiert von einer ganz anderen Seite 
kennenlernen. 

http://www.heid-heid.ch/sites/default/files/Fasnachtszeitung_2021_seiten_low.pdf 

 

1111..  FFeebbrruuaarr::  SShhooww--TTiimmee    

Am schmutzigen Donnerstag, 11. Februar, könnt Ihr Euch die Heid-Heid nach Hause 
holen. Stellt schon mal Bratwurst, Mehlsuppe, Aperol und Bier bereit und schmückt 
Eure Stuben. Leider zwar nicht für uns, aber immerhin für Euch. Denn damit schafft 
Ihr schon mal das passende Ambiente. Am Abend nämlich, kann man die grosse 
Show der Heid-Heid - anstatt in der Beiz - gemütlich auf dem Sofa am Bildschirm 
geniessen. Einfach den Link wählen 
https://www.youtube.com/watch?v=_RANhWB9xYs&feature=youtu.be 

 

 

–

–

–
–
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UUrrddoorrffeerr  FFaassnnaacchhttssffeennsstteerr  

 

Die Urdorfer Fasnacht konnte leider 2020 schon nicht im gewohnten Rahmen 
stattfinden. Dort traf es uns hart, alles war bereits aufgestellt und die Vorfreude war 
gross. Doch dann kam der Schlag, Veranstaltungsverbot ab 1000 Personen, so war 
es klar, dass die Urdorfer Fasnacht 2020 gestorben ist.  

Deshalb machte sich das Präsidium schon früh an die Planung wie die Urdorfer 
Fasnacht 2021 aussehen könnte. Leider wurden diese Pläne auch sofort gestoppt, 
als die 2. Welle begann. Doch ein Lichtblick gab es, da war sich der Vorstand einig. 
Wir möchten Urdorf während der Fasnacht farbenfroh und geschmückt sehen und 
die Fasnächtliche Stimmung verbreiten. Somit war ganz klar, dass die 
Fasnachtsfenster, welche schon ein Jahr zuvor ins Leben gerufen worden waren, ein 
klares Muss im 2021 sein werden.  

Ende Januar war es so weit, ein Teil der Clique marschierte durchs Dorf und 
infomierte alle Einwohner mittels Flyer, dass alle eingeladen sind, eine aktive 
Urdorfer Fasnachtszeit 
mitzugestalten und tolle 
Preise zu gewinnen. Als 
gutes Beispiel wurde auch 
unsere Vereins- Liegenschaft 
«zur fünften Jahreszeit « in 
ein fasnächtliches Gewand 
gelegt. Zur weiteren 
Verbreitung wurde alles über 
Social Media und mittels 
eines Zeitungsbeitrags LZ  
02.02.2021 
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/urdorf-mit-
fasnachtsfenstern-gegen-den-corona-blues-es-winken-bis-zu-300-franken-
ld.2093114 

 

Nach kurzer Zeit meldeten sich immer mehr Fasnachtsbegeisterte an und machten 
sich an ihr Werk. Nach Ablauf der Anmeldefrist wurde auf der Homepage der Clique 
ein Plan aufgeschaltet, welcher alle 36 Wettbewerbsteilnehmer aufzeigte. 
https://fasnachturdorf.ch/fasnachtsfenster-tradition-wettbewerb 
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In den drauffolgenden Tagen war das Interesse sehr gross und man sah immer 
wieder begeisterte Spaziergänger, welche die Fenster bestaunten. Die 
Werbetrommel wurde durch den Beitrag im Tele Züri vom 14. Februar 2021 noch ein 
bisschen weiter gerührt. https://www.telezueri.ch/zuerinews/nach-umzugsabsage-
urdorf-setzt-auf-fasnachtsfenster-140904475 

Die 
Preisverleihung 
fand dann am 26. 
Februar statt, dies 
wäre das Datum 
gewesen, am 
welchem die 
Uslumpete 
stattgefunden 
hätte. Die 
Bewertung der 
Fenster wurde 
durch eine Jury 
der 

Knabengesellschaft Urdorf durchgeführt und vom Präsidium der Clique präsentiert. 
https://www.youtube.com/watch?v=DQIJUCPP8ZI 

 

In der Darauf folgenden Woche wurden die Podestplätze zusätzlich in der Zeitung 
publiziert. LZ 04.03.2021 https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-
limmattal/urdorf-walpurgisnacht-pinguine-und-ein-ehebett-die-clique-schaeflibach-
ueberrascht-die-gewinner-der-fasnachtsfenster-aktion-ld.2108723 

Es war eine riesige Freude, all diese tollen Beiträge zu sehen aber wir freuen uns 
schon jetzt auf eine normale Fasnacht 2022 ohne Corona.  

 

digen Fasnachtsgesellschaft. „Ein 
nicht geringschätziger Ibächler“ schar-

den Kindern „Füürstei“ und an die 
Männer sogar „Tapack“ zu verteilen. 

spontan vor dem „Rössli“ eine Kinder-

rücksichtigt, die man zuerst „fast ein-
mal vergessen hatte“. Finanziert wurde 

„im neuen Haus des Bonifaz Betschart im Feld ein Kaminbrand ausgebrochen war“. Die Fasnächt-

. 
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ten und verteilt, 1974 waren es „1600 Würste und 1800 Mutschli, 1600 Kilo Orangen, 150 Chäsli 
und 50 Pack Tabak“.

„die Erhaltung 

len und Umzügen“. Aus 

einaktige Lustspiele oder Deklamationen durch den „tramatischen Verein“ aufgeführt, dem offen-

ein „grosser kostümierter Um-
„ Bühnenaufführung“ 

ren mit dabei, um die „vier 
Jahreszeiten“ aufzuführen, mit 

, dem „Ratsherr 

vom Thal“ 

panesenspiel in Schwyz, „wo 
es so stille geworden sei“ und 

Ibach als „
“

1939 dann „Einst und Jetzt –

grossem Umzug“ v

Die Fasnachtsgesellschaft Ibach ist zwar erst 1921 gegründet 
worden, ein interessantes Vorgängerprotokoll der Japanesen 
von Ibacco stammt aber aus dem Jahre 1871. 
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nachtsbetrieb im Dorf gelitten hatte und „zuviel zivil“ unterwegs gewesen sei

1829 wird berichtet, dass „
nachtszug die alte und neue Welt vorgestellt haben“. 

„
“

1871 Protokolle der „Ibacherischen Japanesen“. Das 

Von 1872 ist ein Fasnachtsspektakel belegt, als „zum 
allgemeinen Gaudium“ auf der Bühne mitten in Ibach „die Eröffnung 
des neuen Bahnhofs der Gotthardbahn an der Weltstation Ibach“ 

einem „kleinen 
Fasnachtsspiel, das rege besucht worden ist“. 18

Freude bereiten und zum Schmunzeln bringen 
Dies war die Motivation, weshalb der Vorstand der Fasnachtsgesellschaft Fidelitas und die 
Hexenblatt-Redaktion die Köpfe zusammen steckten und beschlossen, die Fasnachtszeitung 
als Corona-Sonderausgabe 2021 erscheinen zu lassen. 

von Verena Blattmann 

Jetzt, da unter anderem auch die Fasnacht 2021 der Pandemie zum Opfer fiel, wollte die Fas-
nachtsgesellschaft Fidelitas Wollerau die Fasnacht nicht einfach so klang- und sanglos vo-
rübergehen lassen. Auch die Fasnacht 2021 soll ihre Spuren hinterlassen, war man sich einig. 
Sie tat dies heuer in Form der Fasnachtszeitung, des Hexenblattes. Im Volksmund wird das 
Hexenblatt – in Anlehnung an die Lokalzeitung, dem Höfner Volksblatt und wohl zu deren 
„grosser Freude“ - auch gerne „Gelber Höfner“ genannt. 

Einmalige Corona-Sonderausgabe 

Dieses Jahr war auch in Sachen Hexenblatt einiges etwas anders. Um den Wollerauerinnen 
und Wollerauern etwas Freude in den grauen Alltag zu bringen, entschloss sich die Fidelitas, 
heuer die Zeitung kostenlos in alle Haushal-
tungen von Wollerau zu verschicken. Da im 
Hexenblatt auf einer Extra Seite zu lesen ist, 
was sich die Wiler an Mumpitz, Schandtaten 
oder Missgeschicken so alles leisten, betei-
ligte sich auch die Fasnachtsgesellschaft 
der Republik Wylen an dieser einmaligen Ak-
tion. So kamen heuer auch die Bewohnerin-
nen und Bewohner von Wilen in den Genuss 
der närrischen Lektüre.  

Das Ziel war, dass die Fasnachtszeitung ge-
nau am Schmutzigen Donnerstag in den 
Briefkästen der Wollerauer und Wiler zu fin-
den war. Dies war denn auch, dank den fleissigen Pöstlern, in denen wohl ein Fasnachtsherz 
zu schlagen scheint, auch der Fall.   

Ausnahmsweise mit Kinder- und Rätselecke 

Das ist aber noch nicht alles! Das Hexenblatt 2021 verfügte erstmals – als einmalige Sonder-
ausgabe – sechs statt vier Seiten. Eine davon war vorwiegend dem fasnächtlichen Nach-
wuchs  gewidmet. Um dem Status „Sonderausgabe“ noch mehr gerecht zu werden, kam die 
Zeitung statt im satten Gelb in einem etwas „bleicheren“ Gelb daher.   

Angesichts der vielen Neuzuzüger im Steuerparadies Wollerau und Wilen, für die Fasnacht 
etwas Unerklärliches, Exotisches ist, war etwas Erklärungsbedarf vonnöten. Denn wenn ein 
Hexenkopf auf dem Kuvert abgedruckt ist, deutet dies sicherlich nicht darauf hin, dass eine 
unerfreuliche Steuerrechnung oder die Stromrechnung ins Haus geflattert kommt. Es handelt 
sich auch um keine Post von Ausserirdischen. In unserem Zeitungsartikel einen Tag vor dem 

  Mit diesem Foto wurde im Vorfeld in der Lokalzeitung 
auf das Hexenblatt „gluschtig“ gemacht 
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Erscheinen munter-
ten wir daher dazu 
auf, das Kuvert zu öff-
nen und sich mit Neu-
gier, Humor und zu-
weilen auch mit etwas 
Schadenfreude der 
fasnächtlichen Lek-
türe zu widmen. 

Was alteingesessene 
Wollerauer und Wilen 
bereits wissen: Im He-
xenblatt zu erschei-
nen ist eine Ehre und 
keineswegs eine 
Schande. Es handelt 

sich nämlich um das närrische Gemeinschafts-Organ der Fidelitas Wollerau mit einer Extra-
Seite der Republik Wylen (Wyler Hexen).  

Von Narreteien, Blödeleien und Missgeschicken 

Es enthält Kalbereien, Narreteien, Blödeleien und vieles mehr von Wollerau, Wilen und Umge-
bung bis hin in die Vereinigten Staaten.  

Ob „News“ vom Sportplatz Erlenmoos oder „Tipps für die Hausfrau von Heute“, über jeman-
den, der sein Auto verzweifelt sucht oder den örtlichen (Bamert) Bus, der im Schneehaufen 
stecken bleibt und beinahe noch den Kreisel mitten im Dorf ruiniert, die Hexenblatt-Redaktion 
verschont niemanden. Apropos Kreiselgarten: Die Wut der umtriebigen Kreiselgärtnerin, die 
jeweils via Büttenrede das Wollerauer Dorfleben kommentiert, wäre grenzenlos und deren Ra-
che bittersüss, wenn man ihren Garten mitten im Kreisel auf dem Wollerauer Dorfplatz be-
schädigt hätte.   

Nicht nur der grösste Teil der Amis ist froh, dass Trump nicht mehr das Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten regiert, auch bei uns sind es einige, wenn auch nicht alle.  Deshalb scheute 
die Hexenblatt-Redaktion weder Mühe noch Kosten, gleich eine Danksagung für die Abwahl 
des vermaledeiten Donald Trampel im Hexenblatt aufschalten zu lassen.   

Brauchtum Fasnacht bewahren 

Im Hexenblatt wurde auch darüber nachgedacht, wo man nun all die Verbrecher im Kanton 
Schwyz inhaftieren soll. Ja, nach Aussage eines ehemaligen, scharfzüngigen Regierungsrats 
rechter Couleur sind nämlich alle Politiker Verbrecher (er eingeschlossen?). Auch hier: das 
Hexenblatt weiss Rat und schlägt als Domizil den Urwald «Bödmeren» im Muotathal vor. Dort 
könnte man die ganzen Politiker auswildern und man wäre sie – welch ein Segen – ein für 
alle Mal los.  

Zu lesen ist im Hexenblatt jeweils auch von Promis, solchen die es gerne wären, Dorfgrössen, 
Originalen, Wirten, schrägen Typen, Politikern oder von Herrn und Frau Bünzli und Normalo. 

Mit diesem Foto wurde im Vorfeld in der Lokalzeitung auf das Hexenblatt „gluschtig“ ge-
macht 

Besonders freut es die beiden Fasnachtsgesellschaften, wenn mit dem Hexenblatt auch Zu-
zügern die Fasnacht etwas nähergebracht werden kann und dieselbigen nicht gleich erschre-
cken, die Polizei rufen oder an etwas Ungebührliches denken, wenn sie einer Wollerauer oder 
Wyler Hexe im vollen Ornat begegnen.  

Damit auch jene, die 
nicht in Wollerau 
oder Wilen domizili-
ert sind, zu einer Fas-
nachtszeitung ka-
men, wurde die Zei-
tung in einzelnen Lä-
den an den Mann 
bzw. die Frau ge-
bracht. 

Sogar eine Heimweh-
Wollerauerin meldete 
sich über Facebook 
und so wurde das He-
xenblatt sogar im 
idyllischen welschen 
Servion gelesen.    

 

 

…. und zum Schluss noch dies: 

Die Hexenblatt-Redaktion gab im Vorfeld des Erscheinens des Hexenblatts im Höfner Volks-
blatt gerne noch folgenden fasnächtlichen Tipp an die Leserinnen und Leser ab: «Bedenken 
Sie: Es gibt nicht nur böse Viren, sondern auch ein gutes Virus, nämlich das Fasnachtsvirus. 
Lassen Sie sich unbedenklich infizieren! Die Symptome beginnen nach Aschermittwoch wie-
der langsam abzuklingen. In schlimmen Fällen kann diese Infektion jedoch chronisch werden, 
aber bleibende Schäden bleiben (fast) garantiert aus. Etwas Humor hilft bestimmt, die aktu-
elle, schwierige Situation etwas in den Hintergrund zu verdrängen. Habt viel Spass beim Le-
sen und eine Menge Konfettis im Herzen».  

 

 Im 2020 waren Wollerauer Hexen unterwegs, um die Fasnachtszeitung 
an der Haustüre zu verkaufen 
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Zwei verdiente Goldmedaillen im Städtli 
 
Punktegleich erreichten zwei geniale Kreationen im Rahmen der Stadtner Butziprä-
mierung der Fasnachtsgesellschaft den ersten Platz. 

 
Text und Fotos von Guido Städler 

 
Walenstadt.- Die Fasnachtsgesellschaft ermunterte zur Kreation der 
schönsten Butzipuppen und verband damit eine Prämierung. Acht Kom-
missionsmitglieder begaben sich am Fasnachtssonntag in Zweiergruppen 
auf Rundgänge. Da die Kreationen in Bildform bei der FGW eintrafen, nahm 
sie ausserdem eine virtuelle Auswahl vor. Jedes Kommissionsmitglied 
durfte pro Butzi maximal fünf Sterne vergeben. Gefragt waren natürlich 
Originalität, Einzigartigkeit, Gestaltung, Materialwahl und allenfalls Bezug 
zum Fasnachtsmotto oder der Stadtner Fasnacht. 
 
 
Wirklich geniale Kreationen 
In der Punktewertung ging zwei Sieger hervor: In Staunen versetzte die Familie David Eberle an der 
Willistrasse. Sie schuf eine gelungene Kombination je hälftig einer grossen Rölli- und Wiigeischtlarve 

und brachte damit gleich 
zwei traditionelle Fas-
nachtstypen unter ein Gar-
tenzelt. Gar eine ganze 
Hausfassade diente der Fa-
milie Haiderer im Rebhof. 
Sie gestaltete in den Fens-
tern eine Art Fasnachtska-
lender. Dieser kam beson-
ders nachts mit der Hinter-
grundbeleuchtung bestens 
zur Geltung. Damit setzten 
sich die Favoriten klar 
durch. 
 
 
Fünfzig Einsendungen 
Im dritten Rang platzierte 
sich die Familie Stoffel an 
der Churfirstenstrasse. In 
ihrem Garten stand ein 

grosses Schiff mit Butzi. Mittels eines Bewegungssensors setzten die Vorübergehenden eine pas-
sende Melodie in Gang. Erfreulich gingen bei der Fasnachtsgesellschft 50 Bilder und Meldungen ein. 
Zehn davon zeichnete sie mit Gutscheinen, die die FG beim einheimischen Gewerbe kaufte, aus. Die 
Gewinner wurden von der FG direkt informiert. In Anerkennung der besonderen Leistung erhalten der 
Kindergarten und die erste Realklasse ausser Konkurrenz einen Spezialpreis. Der «Sarganserländer» 
berichtete kürzlich über diesen Butzipuppenevent auf dem Schulareal. Die FG belohnt die Kinder und 
Jugendlichen mit einem Znüni. 
 

Nicht das alte Rathaus Walenstadt. Dafür die Rölli-Hausfassade der Familie Hai-
derer im Rebhof 
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Zwei typische Stadtner Larven in einem: Auf die Idee kam die Familie Eberle an der Willistrasse 

 
www.roelli-boelli.ch 
 
 
 
Hat Wiederholungscharakter 
Was aus der Not in einem Kreationsaufruf 
der Fasnachtsgesellschaft mündete hätte 
in Zukunft durchaus als Butzipuppenevent 
Wiederholungscharakter. Walenstadt 
wurde seinem kreativen Ruf gerecht. Es 
entstanden faszinierende Puppen, mit viel 
Fantasie und Hingabe gestaltet. Die Fas-
nachtsgesellschaft hatte wirklich die Qual 
der Wahl. Eigentlich hätten alle Puppen-
gestalter und -gestalterinnen von Kindern 
bis zu Erwachsenen Goldmedaillen ver-
dient. Natürlich hofft jedermann/-frau, dass 
2022 die Fasnacht wieder in traditionellem 
Rahmen stattfindet. Die Gestaltung der 
Butzipuppen darf aber ruhig als zusätzli-
che Attraktion in die Zukunft mitgenom-
men werden. Es braucht ja nicht einmal 
eine Prämierung, sondern nur Spass an 
der fasnächtlichen Dekoration. (sg) 
 
 



46

Statt Umzug dekorieren die Wigoltinger ihr Dorf 
fasnächtlich 
 
Deborah Hugentobler 
Tagblatt  15.02.2021 
 
Die Fasnachtsgesellschaft Wigoltingen musste die Buure-
fasnacht für dieses Jahr absagen. Doch die fünfte Jahres- 
zeit soll nicht völlig ausbleiben. 

Dieses Jahr wird man in Wigoltingen wohl keine Hexen 
antreffen - zumindest keine in Fleisch und Blut. Denn die 
Buurefasnacht ist abgesagt. Doch die fünfte Jahreszeit soll 
nicht ganz ausbleiben. Deshalb entschied sich die 
Fasnachtsgesellschaft für eine alternative Lösung. «Auf 
Facebook haben wir die Wigoltinger dazu aufgerufen, das Dorf 
fasnächtlich zu dekorieren», sagt Präsidentin Claudia De Luca. 
 
Die grösste Gruppe der Gesellschaft die «Wigi-Häxe» haben aus diesem Anlass Schaufenster 

verschiedener Geschäfte dekoriert. So sind 
die Masken der Hexen unter anderem in der 
Bike Station oder beim Coiffeur zu sehen. 
Ausserdem haben die Fasnächtler 
gemeinsam mit anderen Dorfvereinen, die 
bereits zuvor immer aktiv mitgeholfen haben, 
lebensgrosse Puppen gestaltet und das Dorf 
mit Girlanden geschmückt. 
 
An der Aktion können jedoch alle teilhaben. 
«Wir freuen uns, wenn möglichst viele 
mitmachen», sagt De Luca. Eine Anmeldung 
sei nicht notwendig. Die Wigoltinger können 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre 
Fenster, den Balkon, einen Baum im Garten 

oder gleich die ganze Hausfassade dekorieren. Bis am 21. Februar sollen so auf unterschiedlichster 
Weise an ersichtlichen Standorten Fasnachtsdekorationen entstehen. 

Fasnacht findet erstmals nicht statt 
Bereits im Januar wurde die diesjährige Fasnacht wegen 
Planungsunsicherheit abgesagt. Es sei das erste Mal in der 
fast 40-jährigen Geschichte der Fasnachtsgesellschaft 
Wigoltingen, dass die Buurefasnacht nicht stattfindet. «Zu 
Beginn hofften wir, noch einige Teilanlässe durchführen zu 
können. Aber wegen der immer strengeren Massnahmen ist 
auch dies nicht mehr möglich», sagt die Präsidentin. So fallen 
nebst dem grossen Umzug auch Anlässe wie der Maskenball 
oder das Verbrennen des Böögs aus. 

 

Präsidentin FG Weinfelden 
Claudia de Luca 
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Präsidentin FG Weinfelden 
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Trotz allem soll aber noch etwas Stimmung aufkommen. «Wir wollten nicht, dass die Fasnacht gar 
nicht stattfindet», sagt De Luca. 

Bereits in vergangenen Jahren haben einige Mitglieder der Gesellschaft ihre Häuser dekoriert. Doch 
in einem solchen Rahmen wurde noch nie geschmückt. «Gerne würden wir dies auch für künftige 

Jahre beibehalten», sagt Claudia De Luca. 
 
 
„Fasnacht im Stillen“ 

Wir haben die Wigoltinger dazu aufgerufen, das 
Dorf fasnächtlich zu dekorieren. Unsere «Wigi-
Häxä» haben aus diesem Anlass Schaufenster 
verschiedener Geschäfte dekoriert. So waren die 
Masken der Hexen unter anderem in der Bike 
Station oder beim Coiffeur zu sehen. Ausserdem 
haben wir lebensgrosse Puppen gestaltet und 
das Dorf mit Girlanden geschmückt. An der 
Aktion konnten jedoch alle teilhaben. Die 
Wigoltinger konnten ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. Trotz allem ist so doch noch etwas 
Fasnachtsstimmung aufkommen. Die Aktion war 
ein riesen Erfolg, wir waren überrascht, wie viele 
letztendlich mitgemacht haben. Gerne würden 
wir dies auch für künftige Jahre so beibehalten. 
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Gastro-Abend@ home 

Normalerweise findet der Gastroabend in den Beizen von Murten statt. Bei einem mehrgängigen 

Menü geniessen die Gäste die Auftritte der Cliquen und Schnitzelbänkler bei fröhlichem 

Zusammensein. Kein Gastroabend, kein Umzug, kein Kinderball, keine Beizenfastnacht, kein 

Füdlibürger verbrennen – schon wieder fällt die Fastnacht aus! Was nun? Weder war es den 

Guggenmusiken und Schnitzelbankcliquen erlaubt, live aufzutreten, noch durften die Restaurants 

öffnen. Doch in Murten kam es zu einer zündenden Idee, die Auftritte der Cliquen doch noch mit 

einem guten Essen zu kombinieren und das alles Corona-

konform, versteht sich ! In der Medienmitteilung Mitte 

Februar hiess es darum: „Spezielle Zeiten erfordern 

Kreativität, Innovation und führen nicht selten zu Premieren. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Fastnacht Murten 

gibt es einen Gastro-Abend@home.“  

Ein OK, bestehend aus Vertreter der FGM, Mitglieder aus 

einzelnen Cliquen und der Vertreterin der Murtner 

Fastnachtsgastrobetriebe, hat deshalb kurzerhand den 

Gastro-Abend@ home ins Leben gerufen und das Projekt 

innerhalb eines Monats voller Tatendrang umgesetzt. 

Gastrobetriebe, die seit Jahren feste Bestandteile des 

Gastro-Abends sind, servieren den Gästen auf Bestellung 

Take-Away Menus. Der kulinarische Gaumenschmaus wird 

mit einer Tischbombe ergänzt, die das Gastro-Abend 

Feeling in die eigenen vier Wände bringt. So schlicht der 

Ausdruck, so überraschend der Inhalt. Zehn Cliquen und 

Zünfte sowie die FGM, der Hofnarr und das Prinzenpaar 

Fixu I und Netti I servieren in der Tischbombe nicht nur 

Konfetti und Goodies, sondern auch Videopräsentationen 

mittels QR-Codes. 

So konnte man mit den Videos den Gastro-Abend zu 

Hause mit einem guten Glas Wein und der nötigen Portion Fastnacht geniessen. Die Aktion war ein 

voller Erfolg – anfangs wurde mit ca. 100 Tischbomben und 400 Menus gerechnet, schlussendlich 

wurden 257 Tischbomben und 666 Menus verkauft. In Murten wurde dieses Jahr ganz Privat die 

Fastnacht 2021 hochgelebt. 
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Flyer Gastro-Abend@home 
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Beitrag Murtenbieter Feburar 2021 

 

Beitrag Freiburger Nachrichten 2021 
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Work in Progress  

 

Das OK –  
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Tellsymphoniker 
 

Wir von den Tellsymphonikern 
von Bürglen im Kanton Uri, 
wussten lange nicht was man 
in dieser Saison machen 
könnte. Lange hofften wir auf 
eine Verbesserung der 
Situation, so dass man 
vielleicht da und dort einen 
kleinen spontanen Auftritt an 
der Fasnacht hätte machen 
können, doch irgendwann 
mussten wir einsehen, dass das 
nicht möglich sein wird. Also 
wurden wir kreativ und haben 
die Plattformen Instagram und 
Facebook genutzt. 

Tellsymphoniker Bürglen | Facebook 

tellsymphoniker bürglen (@tellsymphoniker) • Instagram-Fotos und -Videos 

 

Für das Wochenende, wo eigentlich unser Fest tells: nightparty hätte stattfinden 
sollen, haben wir zu einem kleinen Fotowettbewerb aufgerufen und Tickets für das 
nächste Jahr sowie GastroUri Gutscheine verlost: 

Facebook 

tellsymphoniker bürglen (@tellsymphoniker) • Instagram-Fotos und -Videos 

 

Etwas aufwändiger war dann unser Projekt für die eigentliche Fasnacht. Mit viel 
Einsatz von unseren Mitgliedern und auch noch externer Hilfe haben wir es 
geschafft zumindest einen Song an der Fasnacht 2021 «zusammen» zu spielen. 
Dazu haben wir die einzelnen Mitglieder vor einem selbstgebastelten Green Screen 
(zum Glück hatte meine Mutter noch ein paar alte Grüne Bettlaken) gefilmt und 
separat von jedem und jeder eine Tonaufnahme gemacht. (Ich als Dirigentin hatte 
es bei letzterem besonders leicht. ) 

Dieses Video haben wir dann am Gidumändig auf einer Leinwand vor dem 
Telldenkmal in Altdorf, wo wir in normalen Jahren jeweils live auftreten, vorgeführt. 

 

Natürlich haben wir nicht zum Besuch vor Ort aufgerufen, sondern das ganze per 
Livestream auf Instagram übertragen und das Video an sich auch noch gepostet. 

Teaser: Facebook / tellsymphoniker bürglen (@tellsymphoniker) • Instagram-Fotos 
und -Videos 

Livestream: Facebook / tellsymphoniker bürglen (@tellsymphoniker) • Instagram-
Fotos und -Videos 

Video: Facebook / tellsymphoniker bürglen (@tellsymphoniker) • Instagram-Fotos 
und -Videos 

 

Es handelt sich um den Song Love is on our side des Frank Popp Ensembles. Für 
mich persönlich war es zwar ein relativ aufwändiges Projekt, da die Idee relativ 
spontan kam und dann schnell organisiert werden musste, aber es ist auch etwas 
ganz spezielles, da es mein letzter Auftritt als Dirigentin war. Für den Ton hatte ich 
Stefan Christen, ein langjähriges Mitglied, der sich freiwillig meldete mit seinem 
Hobby-Tontechnik-Wissen und für die Videobearbeitung konnte ich auf Jennifer 
Pitton, eine Bekannte die eine Lehre als Mediamatikerin gemacht hat, zurückgreifen. 
Für beide war es das erste Mal, dass sie ein derartiges Projekt umgesetzt haben. Ich 
selbst übernahm das Filmen sowie die Organisation/Koordination. Für den 
Livestream kam dann auch noch der restliche Vorstand zu Hilfe sowie ein Mitglied 
unseres internen Social-Media-Teams. 

Die Reaktionen waren grossartig! Nur schon, dass fast alle 45 aktiven Mitglieder 
spontan Kostüm und Instrument hervorholten, Zeit freischaufelten und vor der 
Kamera und vor dem Mikro ihr Bestes gaben (und das, obwohl unsere gerade mal 
drei Proben bereits Monate zurück lagen), zeigte ihr Engagement für den Verein. 
Von den Mitgliedern hörte ich dann auch viele dankbare Worte, dass wir als Verein 
zumindest irgendetwas machten. Es war jedoch nicht nur der Verein selbst, der 
Spass hatte an der Sache. Das Zeigen die Zahlen der Aufrufe der Videos auf 
Instagram und auch direktes Lob von Leuten, die die Aktion verfolgten. Ausserdem 
wurden wir auf Pilatus Today erwähnt: Die «rüüdigsten» Fasnachts-Ideen in der 
Zentralschweiz - PilatusToday. 

Der Aufwand hat sich absolut gelohnt und die ganze Sache hat viel Spass gemacht. 
Es war einfach schön, die Leute wieder zu sehen und etwas miteinander auf die 
Beine zu stellen. ���� 
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Fasnachtsgesellschaft Murten FR 
Eine andere Fasnacht – Corona gerecht 

 

Um die Fasnacht nicht ganz in 
Vergessenheit  geraten zu lassen, wurde 
die Fasnachtsgesellschaft Murten kreativ 
und hat mit viel Liebe und Hingabe 
gebastelt und dekoriert. 
                 Ganz unter dem Motto 
       „Die Fasnacht lebt trotz Corona“ 
                    einfach anders…………… 

Fasnachtsgesellschaft Murten FR 
Eine andere Fasnacht – Corona gerecht 
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Fasnachtsgesellschaft Murten FR 
Eine andere Fasnacht – Corona gerecht 
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Fasnachtsgesellschaft Murten FR 
Eine andere Fasnacht – Corona gerecht 
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Vorschau 
 
 
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 
06. 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 
 
Fasnacht 2044 
25. Februar Schmutziger DO 
29. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2045 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
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Vorschau 
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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  



 
 
 

 
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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