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Editorial Nr. 105

August 2021

Geschätzte Leserinnen und Leser

Ein Jahr zum Vergessen? NEIN - ist es nicht!! Die Fasnacht 2021 war «anders» als sonst. Die NachFasnachtszeit führt uns nun allmählich an die Normalität – oder – so hoffen wir wenigstens. Einige
«Zeichen» der Pandemie stehen zwar noch in Richtung «Sturm». Der grösste Teil unserer Vereine konnten nun wieder Aktivitäten aufnehmen. Sei dies der Abschluss des letzten Vereinsjahres mit der Durchführung der General- oder Hauptversammlung. Zudem sind Aktivitäten vorhanden, um die Fasnacht
2022 vorzubereiten und gewisse Planungen laufen. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass
die Aktivitäten innerhalb der Vereine zunehmen. Sei dies mit gelegentlichen Höcks, den obligaten Proben und Findungsabenden für Ideen- und Schöpfer-Reichtum. Euer Witz und Produktivität haben anlässlich der letzten Fasnacht gezeigt, welche vor Jahren undenkbaren Gestaltungen möglich sind und
unsere Kultur lebendig, anpassungsfähig und zukunftsgestaltend machen. Wir zählen auf unsere einfallsreichen Vereine und deren produktive Mitglieder.
Wir wünschen euch, dass diese Tätigkeiten, verbunden mit einer Jugend- und Neumitglieder-Werbung
gelingt und sich an der Fasnacht 2022 auszeichnet. Gerne hören wir von euch in dieser Sache und
werden uns bemühen, eure Anstrengungen mit Publikationen in unseren Medien unterstützen. Melde
dich bei uns – und werbe auf unserem Veranstaltungskalender (als Mitglied kostenlos) für deine Auftritte und Vorführungen.
Delegiertenversammlung 2021
Seit Mitte des letzten Jahres informierten wir euch laufend über die Abhaltung der Delegiertenversammlung 2021. Es war vorgesehen, diese bei den Fasnachtsfreunde Thun abzuhalten. Leider musste
das OK Thun gegen Ende August 2021 vom Angebot zurücktreten. Allfällige, angemeldete Vorschriften
in Bezug der Covid-Pandemie machten es unwirtschaftlich, die Veranstaltung im geplanten Umfang
abzuhalten. Wir haben unsere Vereine mit dem Newsletter informiert.
Aus diesem Grunde hat sich der Vorstand entschlossen, die Delegiertenversammlung in eigener Regie
durchzuführen.
Termin:

Samstag, den 11. September 2021
um 14.00 Uhr

Ort:

Kongresszentrum Thurgauerhof
Thomas-Bornhauser-Strasse 10,
8570 Weinfelden TG

(gleiches Datum)

Bitte beachte die Formalitäten zur Anmeldung in diesem News.

Nachdem nun der Zeitaufwand und die Kosten für die Teilnahme an der Delegiertenversammlung wesentlich geringer sind, hoffen wir, dass vermehrt Mitglieder an der Versammlung teilnehmen. Wir
möchten an dieser Versammlung auch über die weiteren Tätigkeiten in den kommenden Vereinsjahren
informieren.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen an der DV 2021 in Weinfelden. In der Zwischenzeit wünsche ich dir
viel Vergnügen und beste Gesundheit.
Ferdi Segmüller
HEFARI Präsident
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Editorial n° 105

Août 2021

Chères lectrices, chers lecteurs,

Une année à oublier? NON – absolument pas!! Le carnaval 2021 était «différent» des autres. La
période après le carnaval nous a menés progressivement vers la normalité, ou du moins nous l’espérons. Quelques «signes» de la pandémie pointent toutefois encore vers la «tempête». La plus grande
partie de nos associations ont pu maintenant reprendre leurs activités. Qu’il s’agisse de la clôture de
l’année associative écoulée avec la tenue de l’assemblée générale ou de l’assemblée du syndicat. En
outre, des activités sont disponibles, afin de préparer le carnaval 2022 et de mettre en marche certaines planifications. Dans cette relation, il est très important d’augmenter les activités au sein des
associations. Que ce soit avec des évènements sociaux occasionnels, des répétitions obligatoires et
des soirées découvertes pour la profusion des idées et des créateurs. Votre intérêt et productivité ont
montré, à l’occasion du dernier carnaval, quelles conceptions, impensables il y a quelques années,
sont possibles, et que notre culture est vivante, adaptable et tournée vers l’avenir. Nous comptons sur
nos associations ingénieuses et sur nos membres productifs.
Nous vous souhaitons que ces activités vous permettent, combiné au recrutement de jeunes et nouveaux membres, de vous distinguer lors du carnaval 2022. Nous sommes heureux de vos retours à ce
sujet et nous nous efforcerons de soutenir vos efforts avec des publications sur nos réseaux sociaux.
Contactez-nous – et faites de la publicité sur notre calendrier d’évènements (gratuit en tant que
membre) pour vos spectacles et représentations.
Assemblée des délégués 2021
Nous vous avons tenus informés de la tenue de l’assemblée des délégués 2021 depuis de le milieu de
l’année précédente. Il était prévu qu’elle soit organisée par la Fasnachtsfreunde Thun. Malheureusement, le CO de Thun a dû retirer son offre fin août 2021. Les directives éventuelles inscrites en lien
avec la pandémie due à la Covid rend la tenue de l’évènement non rentable au niveau de l’étendue
prévue. Nous avons fourni la newsletter à nos associations.
Pour cette raison, la direction a décidé de faire l’assemblée de leur propre chef.
Date:

Samedi 11 septembre 2021
A 14 heures

Lieu:

Centre des congrès Thurgauerhof
Thomas-Bornhauser-Strasse 10,
8570 Weinfelden TG

(même date)

Veuillez noter les formalités pour l’inscription dans cette lettre.

Maintenant que le temps et le coût pour la participation à l’assemblée des délégués sont sensiblement
plus faibles, nous espérons que la participation des membres à l’assemblée sera plus importante.
Nous souhaiterions également donner des informations sur les autres activités de l’association pour
les années à venir lors de cette assemblée.
Je me réjouis de vous revoir à l’AD 2021 à Weinfelden. En attendant, je vous souhaite une excellente
santé et beaucoup de plaisir.
Ferdi Segmüller
Le président de l’HEFARI
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Editoriale n. 105

agosto 2021

Care lettrici, cari lettori

Un anno da dimenticare? NO - non lo è!! Il carnevale 2021 è stato “diverso” dal solito. Il periodo postcarnevale ci porta a poco a poco verso la normalità, o perlomeno è quello che speriamo. Alcuni “segni”
della pandemia vanno ancora in direzione “tempesta”. La maggior parte delle nostre associazioni ha
potuto riprendere le loro attività. Per esempio la conclusione dell’ultimo anno amministrativo con lo
svolgimento dell’assemblea generale o principale. Inoltre, si stanno tendendo delle attività per preparare il carnevale 2022 e alcuni progetti sono in corso. In tale contesto è molto importante che tali
attività aumentino all’interno delle associazioni. Per esempio piacevoli incontri, prove obbligatori e
serate per arricchirsi di idee e creatori. I vostri scherzi e la vostra produttività hanno dimostrato in
occasione dell’ultimo carnevale, quali allestimenti fino a qualche anno fa impensabili fossero possibili
e rendessero la nostra cultura vitale, flessibile e innovativa. Contiamo sulle nostre associazioni creative e sui loro proficui soci.
Vi auguriamo che tali attività, insieme ad una pubblicità per giovani e nuovi soci abbiano una buona
riuscita e possano eccellere nel carnevale 2022. Siamo lieti di sentire il vostro parere a tal proposito e
ci impegneremo a supportare le vostre fatiche pubblicandole nei mostri media. Contattaci e pubblicizza le tue esibizioni e rappresentazioni sul nostro calendario degli eventi (gratuito per soci).
Assemblea dei delegati 2021
Da metà dell'anno scorso vi abbiamo informato costantemente sullo svolgimento dell'assemblea dei
delegati 2021. Questo era previsto presso gli amici del carnevale di Thun. Purtroppo OK Thun si è
dovuta tirare indietro dall’offerta verso fine agosto 2021. Eventuali disposizioni annunciate in merito
alla pandemia da covid hanno reso poco conveniente economicamente lo svolgimento dell'evento così
come programmato. Abbiamo le nostre associazioni con la newsletter
Per questo motivo il comitato direttivo ha deciso di svolgere l'assemblea dei delegati autonomamente.
Appuntamento:

Luogo:

Sabato, 11 settembre 2021
Alle 14:00

(stessa data)

Centro congressi Thurgauerhof
Thomas-Bornhauser-Strasse 10,
8570 Weinfelden TG

Osservare le formalità per la registrazione contenute nella presente newsletter.

Poiché il tempo e i costi per la partecipazione all’assemblea dei delegati è notevolmente inferiore, speriamo che ci siano tanti soci che parteciperanno all’assemblea. Durante questa assemblea desideriamo informarvi anche delle ulteriori attività negli anni amministrativi a venire.
Sono lieto di incontrarvi presso l’AD 2021 a Weinfelden. Nel frattempo vi auguro buon divertimento e
di restare in ottima salute.
Ferdi Segmüller
Presidente HEFARI
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HEFARI Fasnachtsverband Schweiz
Einladung zur

38. HEFARI - Delegiertenversammlung
am Samstag, den 11. September 2021 um 14.00 Uhr
Kongresszentrum Thurgauerhof, in 8570 Weinfelden TG
Saalöffnung um 13.30 Uhr - Eintritt mit Stimmkarte - siehe Beilage
Traktandenliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ACHTUNG
NEU !!!!!

Begrüssung
Präsenzaufnahme
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der DV 2020 vom 19. September 2020 in Weinfelden (E-Book Nr. 103)
Jahresbericht des Präsidenten
Vorlage der Jahresrechnung 2020/2021 und der Bilanz per 30. Juni 2021
Revisorenbericht
Budget 2021/2022 und Dechargée- Erteilung
Festsetzung des Jahresbeitrages
Anträge des Vorstandes
Wahlen (Vorstand, Präsident, Kontrollstelle)
Ehrungen
Anträge der Mitglieder - keine erhalten
Informationen über Delegiertenversammlung 2022 und weitere
Verschiedenes
Aufgrund von eventuellen Einschränkungen, müssen wir die HEFARI DV2021 umdisponieren.
Die DV wird auch dieses Jahr am Nachmittag in Weinfelden stattfinden.

Werte HEFARI-Mitglieder und Fasnachtsfreunde
Wir laden euch herzlich ein, zu unserer Delegiertenversammlung 2021 in Weinfelden. Aufgrund der steigenden
Corona-Zahlen, und der möglichen erneuten Einschränkungen für die Unterhaltung, musste das OK DV Thun auf die
Durchführung verzichten. Wir sahen uns veranlasst, unsere DV neu zu planen. Wie schon letztes Jahr wird sie am
Samstagnachmittag mit anschliessendem Apéro in Weinfelden stattfinden. Anträge von Mitgliedern, zu Handen der
DV hätten, um behandelt zu werden, bis am 16. Juli 2021 schriftlich an den Präsidenten eingereicht werden
müssen.
Um uns die neue Planung zu erleichtern, bitten wir um eine fristgerechte Anmeldung bis aller spätestens am
08.September 2021 direkt bei nadja.hatheyer@hefari.ch oder info@hefari.ch
Alles Weitere ist in der Ausschreibung auf der HEFARI - Homepage zu entnehmen.
An der Delegiertenversammlung gibt es voraussichtlich keine Beschränkung der Anzahl Personen. Wir bitten die
Mitglieder-Vereine ihre zugesandte Stimmkarte mitzunehmen. Wie in den Vorjahren sind zu dieser DV alle uns
bekannten Fasnachtsgesellschaften, Zünfte, Cliquen und Guggenmusiken eingeladen. Der Vorstand freut sich,
wenn möglichst viele Mitglieder und Gäste unserer Einladung Folge leisten.
Allfällige BAG – Vorschriften werden kurzfristig an die angemeldeten Vereine bekannt gegeben.
Fasnächtliche Grüsse
Vorstand HEFARI Fasnachtsverband Schweiz
Präsident: Ferdi Segmüller
Altstätten, im Juli 2021
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HEFARI Fédération carnavalesque suisse
Invitation à la

38ème assemblée des délégués de
HEFARI
le samedi 11 septembre 2021 à 14.00 heures
Kongresszentrum Thurgauerhof, à 8570 Weinfelden TG
Ouverture de la salle à 13h30 - entrée avec carte de vote – voir annexe
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ACHTUNG
NEU !!!!!

Accueil
Liste des présences
Élection des scrutateurs
Procès-verbal de l’AD 2020 du 19 septembre 2020 à Weinfelden (E-Book Nr. 103)
Rapport annuel du président
Présentation des comptes annuels 2020/2021 et du bilan au 30 juin 2021
Rapport des réviseurs
Budget 2021/2022 et décharge au comité
Détermination de la cotisation annuelle
Propositions du comité
Élections (comité, président, réviseurs)
Hommages
Propositions des membres - reçu aucune à ce jour
Informations sur les assemblées des délégués 2022 et suivantes
Divers
En raison d’éventuelles restrictions, nous devons réorganiser lAD HEFARI 2021
Cette année encore l’AD se tiendra l’après-midi à Weinfelden

Chers membres HEFARI et amis du carnaval
Nous vous invitons cordialement à notre assemblée des délégués 2021 à Weinfelden. En raison de l’augmentation
du nombre de cas Corona et des nouvelles restrictions possibles, le comité d’organisation de l’AD Thun a dû
renoncer à l’organisation de la manifestation. Nous avons donc été obligés de reprogrammer notre AD. Comme l’an
dernier, elle aura lieu le samedi après-midi suivi d’un apéritif à Weinfelden. Les propositions des membres
destinées à être traitées lors de l’AD devait être transmises par écrit au président jusqu’au 16 juillet 2021 pour être
prises en compte.
Afin de nous faciliter la nouvelle organisation, nous vous demandons de transmettre vos inscriptions jusqu’au 08
septembre 2021 directement chez nadja.hatheyer@hefari.ch ou info@hefari.ch
Toutes les informations supplémentaires se trouvent sur notre homepage HEFARI.
Le nombre de personnes par société ne devrait pas être limité pour l’assemblées des délégués. Nous prions les
sociétés membres de prendre leur carte de vote avec. Comme les années précédentes, toutes les sociétés de
carnaval, corporations, cliques et Guggenmusik que nous connaissons sont invités à cette AD. Le comité se réjouit
d’accueillir le plus grand nombre de membres et invités.
Les éventuelles prescriptions de l’OFSP seront communiquées au plus vite aux sociétés inscrites.
Salutations carnavalesques
Comité HEFARI Fédération carnavalesque suisse
Président : Ferdi Segmüller
Altstätten, juillet 2021
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HEFARI Federazione carnascialesca svizzera
Invito alla

38. Assemblea dei delegati HEFARI
Sabato, 11. settembre 2021 alle 14.00
Kongresszentrum Thurgauerhof, a 8570 Weinfelden TG
Apertura della sala alle 13.30 Uhr - Entrata con la carta di voto - vedi allegati
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Saluto
Controllo delle presenze
Elezione degli scrutatori
Verbale del DV 2020 del 19. settembre 2020 a Weinfelden (E-Book Nr. 103)
Relazione annuale del Presidente
Presentazione dei conti 2020/2021 e del bilancio al 30. giugno 2021
Relazione dei revisori
Budget 2021/2022 e scarico al comitato
Fissazione della tassa sociale annua
Proposte del Comitato
Nomine (Comitato, Presidente, Revisori dei conti)
Onoreficienze
Proposte dei membri - nessuna pervenuta
Informazioni sull’Assemblea dei delegati 2022 und weitere
Verschiedenes

ATTENZIONE
NUOVO !!!!!

In seguito a possibili restrizioni, dobbiamo rivedere il DV 2021 di HEFARI
Anche quest’anno l’Assemblea dei delegati si terrà il pomeriggio a Weinfelden.

Cari membri HEFARI e amici del carnevale

Vi invitiamo cordialmente alla nostra Assemblea dei delegati 2021 a Weinfelden TG. In seguito ai
crescenti numeri Corona, e alle possibili nuove restrizioni per le manifestazioni, abbiamo dovuto
rinunciare allo svolgimento dell’Assemblea dei delegati a Thun. Abbiamo quinid ripianificato il nostro DV.

Come già lo scorso anno si terrà di sabato pomeriggio con apero finale a Weinfelden. Proposte dei membri,
dovevano essere inoltrate al Presidente entro il 16. luglio 2021.
Al fine di facilitare la nuova pianificazione, vi preghiamo di annunciarvi entro e non oltre l’8 settembre 2021
direttamente a nadja.hatheyer@hefari.ch o info@hefari.ch
Ulterioni informazioni le trovate sulla homepage di Hefari.
All’Assemblea dei delegati, verosimilmente non avremo limitazioni per il numero delle persone. Chiediamo alle
associazioni membro di portare la carta di voto ricevuta. Come negli scorsi anni, vengono invitati all’Assemblea le
associazioni, gruppi e guggen. Il Comitato si rallegra se l’invito avrà una buona rispondenza di membri e ospiti.

Qualsiasi normativa UFSP verrà comunicata ai gruppi iscritti non appena nota.
Saluti carnascialeschi
Comitato HEFARI Associazione carnevalesca svizzera
Presidente: Ferdi Segmüller
Altstätten, luglio 2021
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HEFARI - Fasnachtsverband Schweiz
Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2020-2021
Geschätzte Mitglieder, Werte Leserinnen und Leser

Dieser Jahresbericht wendet sich an unsere Mitgliedsvereine, deren Funktionäre, sowie deren Mitglieder und zeichnet in kurzen Zügen die Geschehnisse des verflossenen Jahres, sowie die Aussicht auf
das folgende Vereinsjahr auf. Er soll somit für unsere Vereine einen Überblick auf vergangene Tätigkeiten, jedoch auch einen Blick in die Zukunft gestatten um unserem Auftrag als Dienstleister gerecht
werden zu können.
Zu Beginn meines Berichtes möchte ich ein Zitat der französisch/amerikanischen Künstlerin Louise
Bourgeois stellen:
Man kann die Gegenwart nicht aufhalten.
Man muss jeden Tag der Vergangenheit entsagen…
Und wenn man sie nicht gewähren lassen kann,
dann muss man sie wieder erschaffen.
Genau dies ist mein Vorhaben.
Dieses Zitat soll uns zu Beginn eines neuen Vereinsjahres daran erinnern, dass Vergangenes wieder
neu entstehen muss. Wie wahr in unserer heutigen „Corona-Zeit“! Die Fasnacht mit all ihrem Brauchtum und regem Treiben hat eine teilweise (behördlich angeordnete) Unterbrechung eingelegt, sich aber
auch teilweise neu entwickelt und gezeigt, dass ihr Benehmen und Gebaren „anders“ sein kann und
dennoch zukunftsweisend ist.
Anlässlich der letzten DV durften wir drei neue Vorstandsmitglieder wählen. Durch Markus Häfliger
konnte die Geschäftsleitung im Bereich Produkte-Management und Kurswesen wieder besetzt werden. Barbara Bacchi und JJ Steinmann amten ab sofort als Regionenleiter*in im Tessin und der Ostschweiz.
Durch den Ausfall der Veranstaltungen an der Fasnacht 2021 waren die Repräsentationen dementsprechend rückläufig, resp. sehr gering ausgefallen. Die anfallenden aktuellen Arbeiten sind aufgrund
der Pandemie zurück gegangen. Jedoch andererseits sind Arbeiten angefallen, die von sämtlichen Mitgliedern des Vorstandes bearbeitet werden mussten. Dies sind vor allem die Umfrage und Einholung
der Ausfallbestätigungen für Anlässe, um eine SUISA-Zahlung zu vermeiden. Die Beanspruchung des
Sekretariats war teilweise sehr hoch und von einer Person nebenamtlich kaum mehr zu bewältigen.
Mit einer gegenseitigen Unterstützung und der Aufteilung der Arbeiten wurde versucht, die Arbeitsanhäufung abzudecken. Die freiwillig geleisteten Arbeiten belaufen sich auf mehr als 2‘600 Stunden. Der
Gesamt-Aufwand wäre um einiges höher ausgefallen, wenn nicht die Corona-bedingten Einschränkungen erfolgten. Die Geschäftsleitung war in diesem Vereinsjahr gefordert mit 7 offiziellen Sitzungen und
gegen 10 dringlichen Besprechungen von speziellen Vorgängen. Der Vorstand traf sich persönlich zu
einem Work-Shop/Strategie-Sitzung, sowie drei Skype-Sitzungen. An diesen Sitzungen sind gegen 150
Traktanden behandelt worden.
Die bekannten Widerwärtigkeiten hinderten uns bei der Vollstreckung der geplanten Ziele. Mit einem
Anflug von Optimismus werden im neuen Vereinsjahr wieder Netzwerk-Apéros und Kurse geplant.
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Gerne hoffen wir, dass dadurch der Kontakt zu unseren Vereinen und deren Führungskräfte gefördert
und intensiviert werden kann.
Im Vereinsjahr 2020/2021 dürfen wir trotzdem einige Erfolge und Abschlüsse von Tätigkeiten verzeichnen. Es sind dies:
•

Kurswesen und Netzwerk-Apéros
gut besetzter Kurs für Guggenmusik-Dirigenten*innen
Netzwerk-Apéros an neun Orten mit gegen 300 Teilnehmer*innen

•

Vereinsführung / Regionen
Ernennung GL-Mitglied für Produkte-Management/Kurswesen
Einführung von neuen Regionenleiter*innen
Repräsentation des Verbandes an über 10 Veranstaltungen/Jubiläen

•

Kommunikation / Publikation / Werbung
Homepage (3-sprachig) aktiv und als Informationsmittel (Covid-Info) stark benutzt
Facebook und Instagram als neue Informationsmittel sind online
Benutzung der Homepage als Veranstaltungskalender und Marktplatz

•

Produkte-Management
Fortführung sämtlicher bisherigen Dienstleistungen
Ausgabe von Give-Away an die Mitglieder der Vereine
Vorbereitungsarbeiten Netzwerk-Apéros und Kurz-Kurse

•

Finanzen / Informatik
Installation Homepage und Social-Media abgeschlossen
Abschluss der Erfassungen von Ausfall SUISA-Anlässen per 2020
Reduktion der SUISA-Gebühren für Ausfall der Fasnacht 2021 in Bearbeitung

An der DV des letzten Jahres in Weinfelden waren 73 Delegationen mit ca. 190 Personen vertreten. Für
die Abhaltung der DV 2021 hat sich der Verein „Thuner Fasnachtsfreunde, Thun“ beworben. Die Zusage
des Vorstandes ist einstimmig erfolgt. Leider musste das OK DV Thun 2021 per Ende August 2021vom
Angebot zurücktreten, da die Covid-Vorschriften zu umfangreich wurden und eine Durchführung kaum
mehr kostendeckend zu gestalten war. Die DV 2021 wird aus diesem Grunde vom Vorstand organisiert.

Unsere Dienstleistungen

• Kollektiv-Vertrag mit SUISA für sämtliche Mitglieder

• Vertrag mit TSM über Abschluss von diversen Versicherungen
• Veranstaltungskalender auf der Homepage
• Vielfältiges Kurswesen zu den unterschiedlichsten Themen
• Adressliste/Adress-Etiketten für Kontakte mit allen Fasnachts-Vereinen der Schweiz
• Pflege von Beziehungen zu diversen in- und ausländischen Fasnachtsorganisationen
• Marktplatz auf der Homepage für Kostüme/Waren und Auftritte
• Regelmässige Kommunikation durch die Hefari-News, Newsletter, Homepage, Facebook
und Instagram mit Informationen rund um die Fasnacht zu den Dienstleistungen und im
Zusammenhang mit der Fasnacht
• Werbemöglichkeiten für Veranstaltungen/Events unserer Mitglieder
• Rechtsberatung durch Advokaturbüro
• Rabatte bei Lieferanten
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Es steht unseren Mitgliedern frei, diese Dienstleistungen zu benutzen – bringen diese doch einen nicht
zu unterschätzenden monetären Erfolg für jeden Verein. Wir werden uns auch weiterhin bemühen, um
neue Dienstleistungen zu kreieren, einzuführen damit unsere Mitglieder auf explizite Leistungen zählen können.
Die N.E.G. Närrische Europäische Gemeinschaft führte am 26. September 2020 ihre jährliche Tagung
durch. Erstmals musste diese als Online-Konferenz abgehalten werden, da in Frankreich noch rigorose
Einschränkungen für Versammlungen bestanden. In der Arbeitssitzung, welche über 5 Stunden dauerte, konnten die obligaten Geschäfte der Jahresversammlung abgehandelt werden. Es waren keine
Anträge auf Neu-Mitgliedschaften zu beurteilen. Die im Jahresprogramm vorgesehenen Veranstaltungen wie 50 Jahr Jubiläum der N.E.G., Närrisch europäische Kulturstadt, Fortführung des europäischen
Förderpreises, Erweiterung/Ausbau der N.E.G. wurden geplant, mussten jedoch aufgrund der Pandemie verschoben oder abgesagt werden. Im Jahre 2021 ist vorgesehen, die N.E.G. Tagung in Frankreich
(Nantes) durchzuführen. Zum heutigen Zeitpunkt wird dies vermutlich infolge der strengen Vorschriften in Frankreich kaum möglich sein.

Strategie und Zielsetzungen:

Die im Jahr 2014 erarbeitete Strategie haben wir im Laufe des Jahres an die heutige Situation angepasst und versuchen dies umzusetzen. Wie vorabsehbar gelangen wir dabei trotz der vielen Fronarbeiten an die Grenzen einer schnellen Realisierbarkeit. Aus diesem Grunde sind wir bestrebt, weitere
Schlüsselstellen in der Geschäftsleitung und in der Regionen Betreuung mit freiwillig arbeitenden Personen zu verstärken
Als weiteren Schritt in der Strategie-Umsetzung haben wir uns folgende Zielsetzungen vorgenommen:
•

Besetzung noch offener Bereiche in der GL und den Regionen (Mitarbeiter*innen-Suche)

•

Durchführung von Kursen und Netzwerk-Apéros mit neuen Themen

•

Überprüfung/Neulancierung Versicherung(en) und Dienstleistungen

•

Laufende Aktualisierung Homepage und Social-Media

•

Zuwachs des Mitgliederbestandes um real 20-30 Mitglieder

Es ist verständlich, dass diese Ziele zur Umsetzung einige Zeit benötigen. Dabei sind auch die Mitglieder-Vereine gefordert, uns bei der Suche von Vorstandsmitgliedern, in der Durchführung von Kursen
und der Mitgliederwerbung zu unterstützen.

Fasnacht 2021

Gähnende Stille und Leere - NEIN !! Das war s nicht zur Gänze. Die Corona-Pandemie schien im Sommer 2020 teilweise überwunden und es nährte die Hoffnung, an der Fasnacht 2021 in eine Normalität
zu gelangen. Das Verbot des Bundesrates – wie auch im übrigen Europa – nahm den Fasnächtlern
alle Hoffnungen. Aufführungen mit bis zu 5 Personen wären eine Möglichkeit. Schon im Herbst 2020
entschlossen sich vereinzelte Vereine ihre Tätigkeiten einzustellen. Im Januar 2021 war die Gewissheit, dass die Fasnacht 2021 im üblichen Umfang ausfallen muss. Es war bewundernswert, mit welchem Verständnis diese strengen Anordnungen von den meisten Fasnächtlern aufgenommen wurde.
Die Gesundheit der Bevölkerung stand im Vordergrund. Aus diesem Grunde dürfen wir auch behaupten,
die Fasnächtler haben sehr viel zur Bewältigung der Krise beigetragen.
ABER - die Fasnacht war nicht gestorben. Die Aufrufe, eine Fasnacht Corona-konform zu gestalten
führte vielerorts zu neuen, kreativen Ideen. Wir sahen Mini-Fasnachtsgruppen, Klein-Umzüge die ungeordnet durch die Gassen zogen. Als Blickfang dienten die mannigfaltigen Ausstellungen, Strassen- und
Schaufenster-Dekorationen in vielen Formen und Arten, die der Bevölkerung und den Fasnächtlern den
„Geist“ der Fasnacht suggerierten. Wie kann die Fasnacht still und schön sein und trotzdem begeistern.
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Die Corona-Fasnacht 2021 wird bei den ca. 2‘500 Vereinen mit ihren über 200‘000 Mitgliedern in die
Geschichte eingehen. Viele der Vereine können dieser ungewöhnlichen Fasnacht trotzdem positive
Wahrnehmungen registrieren. Ein gewisses Trübsal muss unsererseits jedoch angemerkt werden, da
vielerorts Vereine, die ansonsten sich gerne auf ihre Historie berufen keine Anstrengungen unternommen haben, um ihre Kultur auch in diesen schlechten Zeiten zu zeigen und zu fördern. Spielt hier eine
Prise Profitdenken mit?

Corona und Fasnacht

Bei der Drucklegung dieses Jahresberichts kann noch niemand sagen, wie sich die Corona-Pandemie
entwickelt und die Corona-Regelungen des Bundesamtes für Gesundheit, sowie der kantonalen Gesundheitsdepartemente sich weiter planen. Ob die Impfungen und die Immunität der Bevölkerung Lockerungen oder weitere Einschränkungen und oder Vorschriften bringt ist ungewiss. Das „Neue Normal“ wird ein neues Normal sein, in dem wir lernen müssen, mit Corona zu leben. Dies wird uns kurzfristig nicht den Zustand vor März 2020 wiederherstellen - wenn überhaupt. Eine solche Situation kann
aber auch positiv als Chance und Herausforderung für Änderung verstanden werden.
Wir werden in den nächsten Wochen unsere Netzwerk-Apèros weiterführen und dabei unsere neuesten
Erkenntnisse mitteilen. Schon vor einem Jahr sind wir beim Bundesamt für Gesundheit BAG vorstellig
geworden, um über Einschränkungen und Schutzkonzepte, die sämtliche Arten von Fasnachts-Veranstaltungen betreffen informiert zu werden. Sehr erschwerend ist, dass auch die Kantone regional angepasste Schutzkonzepte vorschreiben.
Die im Covid 19-Gesetz und den Verordnungen erlassenen Bestimmungen dienten vielen Vereinen, um
ihre getätigten Ausgaben für Aufwendungen und für Ausfälle in finanzieller Hinsicht teilweise abzudecken. Der vorgesehene „Schutzschirm“ für überregionale Veranstaltungen dürfte nur in wenigen Fällen
für die Fasnacht in Anspruch genommen werden. Bedauerlicherweise sind die Vereine welche Umzüge
durchführen bisher durch einen Beschluss der Konferenz der Kantonalen Kulturbeauftragten von diesen finanziellen Unterstützungen ausgeschlossen. In dieser Hinsicht müssen wir bezüglich der Fasnachtskultur tätig werden.
Tätigkeiten des Vorstandes und der Geschäftsleitung:
Unsere Geschäftsleitung (GL) war dieses Jahr gefordert. Mit den Vorstandsitzungen, den GL-Sitzungen
und Besprechungen wurden die aktuellen Vorkommnisse behandelt. Starke Belastungen fielen ausserordentlicher weise an bei:
•
•
•
•
•
•

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

Das Sekretariat hat sich zu einer Drehscheibe für Anfragen und Auskünfte entwickelt. Wir sind aus
diesem Grunde auch bestrebt, eine aktive Stellvertretung aus den bisherigen Vorstandsmitgliedern
einzuarbeiten.
Die Bilanz und Erfolgsrechnung für das Vereinsjahr 2020 – 2021, sowie auch das Budget für 20212022 sind in diesen News publiziert. Erwartungsgemäss konnten wir das Vereinsjahr 2020-2021 mit
einem Gewinn abschliessen. Leider müssen wir in unserer Bilanz einen Debitorenbetrag von gegen
CHF 13‘000.- aus Jahres- und SUISA-Beiträgen ausweisen. Gegen CHF 7‘000.- basieren auf dem Ausstand der Rechnung an die ASCAR (Verband der Romandie) die noch nicht bezahlt ist. In der ASCAR
haben drei Vorstandsmitglieder ihren sofortigen Austritt erklärt. Wir sind mit dem restlichen Vorstand
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in Kontakt, um die Ausstände einzubringen und den Fortbestand des Verbandes auch in Zukunft zu
sichern.
Im Laufe der nächsten Vereinsjahre werden wir vermehrt unsere Mitglieder konsultieren, um die bestendenden Bedürfnisse zu eruieren und ggf. Lösungen anzubieten. Unsere Regionenleiter haben die
Aufgabe, euch zu konsultieren und eine Bedarfsabklärung durchzuführen. In den nun geplanten Netzwerk-Apèros soll diese Problematik diskutiert werden, regionale Interessen, Wünsche und Anliegen zusammengetragen und nach Lösungen gesucht werden kann. Sprechen sie unsere Regionenleiter oder
unser Sekretariat an. Wir möchten unsere Dienstleistungen auf eure Bedürfnisse anpassen und weiterentwickeln.
Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich einen herzlichen Dank aussprechen, meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung und dem Vorstand, sowie sämtlichen Mitgliedern, die sich
aktiv an der Arbeit des Verbandes beteiligten. Mit eurem weiteren guten Willen und Einsatz wird es uns
gelingen, die Ziele unseres Verbandes zu erreichen.
Der HEFARI als nationaler Verband der Schweizer Fasnacht sieht auch weiterhin seine Aufgabe darin,
das Brauchtum und die Traditionen zu schützen und die Interessen seiner Mitglieder zu wahren. Wir
sind ein Dienstleistungsbetrieb und bezwecken die Erhaltung und Vertiefung ideeller, freundschaftlicher Beziehungen unter den schweizerischen Fasnachtsgruppen. Wichtig wird auch weiterhin sein,
dass der HEFARI lediglich die Funktion eines nationalen Verbandes ausübt. Nur somit ist gewährleistet, dass sämtliche ihm angeschlossenen Gesellschaften für sich autonom sind und bleiben.

Meine Herzenssache
Geschätzte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler
Meine ersten Fussabdrücke im HEFARI stammen noch aus dem letzten Jahrhundert. An der Delegiertenversammlung in Buochs NW habt ihr mich in den Vorstand gewählt. Zuerst als Aktuar und nun
schon 20 Jahre als Präsident. In dieser Zeit sind viele Stunden von Arbeit und Vergnügen mit euch
zusammen angefallen. Als Erinnerung bleiben mir die unzähligen vergnüglichen Stunden an Veranstaltungen, Umzügen, Zusammenkünften bis teilweise in die frühen Morgenstunden in unzähligen Gegenden der ganzen Schweiz. Von ganzem Herzen danke ich allen, die mich Stunden oder auch Tage und
Nächte in dieser Zeit begleitet haben. Ich möchte keine Stunde davon missen. An der DV 2021 werde
ich mein Amt nicht mehr antreten und aus dem Vorstand ausscheiden. Wir haben als Präsident einen
würdigen Nachfolger gefunden und euch zur Wahl vorschlagen. Darf ich euch bitten, ihn in der gleichen
Art und Weise wie mich zu unterstützen. Ich freue mich, dich während des Jahres und auch an der
Fasnacht wieder zu treffen.
Altstätten, im August 2021

HEFARI-Präsident:
Ferdi Segmüller

Vorstand des HEFARI an der DV 2020
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Fédération carnavalesque suisse HEFARI
Compte rendu annuel du président au titre de l’exercice 2020-2021
Chers membres, chères lectrices et chers lecteurs,

Ce compte rendu annuel s’adresse à nos associations affiliées, leurs représentants, ainsi que leurs
membres, et relate succinctement les événements qui ont marqué l’année passée tout en présentant
les perspectives pour l’année qui vient. Il a donc pour but de donner à nos associations une vue d’ensemble des activités antérieures, mais aussi de jeter un regard vers l’avenir afin d’accomplir notre mission à titre de prestataire de services.
J’aimerais commencer mon compte rendu par une citation de l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois:
«On ne peut arrêter le présent.
Chaque jour, il faut simplement apprendre à abandonner son passé …
Et si on refuse d’abandonner le passé,
alors il faut le recréer.»
C’est précisément mon intention.
Cette citation devrait nous rappeler, au début d’une nouvelle année associative, que le passé est à
recréer. Comme c’est vrai à l’époque actuelle du coronavirus! Le carnaval, avec toutes ses coutumes
et ses animations, a été partiellement interrompu (sur ordre officiel), mais il s’est aussi partiellement
développé à nouveau et a montré que son comportement et son attitude peuvent être «différents» tout
en restant tournés vers l’avenir.
A l’occasion de la dernière AD, nous avons élu trois nouveaux membres du comité directeur. Avec
Markus Häfliger, le poste de direction dans le domaine de la gestion des produits et des cours a pu
être pourvu de nouveau. Barbara Bacchi et JJ Steinmann sont désormais les directeurs régionaux pour
le Tessin et la Suisse orientale.
En raison de l’annulation des événements du Carnaval 2021, les représentations ont été proportionnellement plus faibles ou très faibles. Les travaux actuels ont diminué en raison de la pandémie. Cependant, d’un autre côté, il y a du travail qui doit être fait par tous les membres du comité directeur. Il s’agit
principalement de l’enquête et de la collecte de confirmations d’annulation de manifestations afin
d’éviter un paiement de SUISA. La charge de travail du secrétariat était parfois très élevée et pouvait
difficilement être assumée par une seule personne travaillant en plus de son activité professionnelle.
Avec le soutien mutuel et la division du travail, on a essayé de couvrir l’accumulation de travail. Le
travail effectué volontairement s’élève à plus de 2 600 heures. L’effort global aurait été beaucoup plus
élevé sans les restrictions liées au coronavirus. Pendant cet exercice, la direction a dû faire face à 7
réunions officielles et à une dizaine de discussions urgentes sur des questions particulières. Le comité
directeur s’est réuni en personne pour une session de travail / stratégie, ainsi que pour trois sessions
via Skype. Environ 150 points de l’ordre du jour ont été traités lors de ces réunions.
Les adversités connues nous ont empêchés d’atteindre les objectifs prévus. Avec un brin d’optimisme,
des apéros réseau et des cours sont de nouveau prévus pour le nouvel exercice. Nous espérons volontiers que cela favorisera et intensifiera le contact avec nos associations et leurs dirigeants.
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Au cours de l’exercice 2020/2021, nous pouvons néanmoins faire état de quelques succès et de l’achèvement d’activités. Les voici:
•

Cours et apéros réseau
Un cours très fréquenté pour les chefs d’orchestre de Guggenmusik
Apéros réseau en neuf lieux avec environ 300 participants

•

Conduite de l’association / régions
Nomination d’un membre de direction pour la gestion des produits / des cours
Présentation des nouveaux dirigeants régionaux
Représentation de la fédération lors d’une dizaine d’événements / anniversaires

•

Communication / publication / publicité
Site internet (3 langues) actif et très utilisé en tant qu’outil d’information (informations sur
Covid)
Facebook et Instagram sont en ligne en tant qu’un nouvel outil d’information
Utilisation du site internet comme calendrier des manifestations et marché

•

Gestion des produits
Poursuite de tous services fournis à ce jour
Distribution de cadeaux aux membres des associations
Travaux préparatoires pour les apéros réseau et les cours de courte durée

•

Finances / informatique
Mise en place du site internet et des réseaux sociaux terminée
Achèvement de l’enregistrement des annulations des événements SUISA en 2020
Réduction des frais de SUISA pour l’annulation du Carnaval 2021 en cours de traitement

73 délégations rassemblant près de 190 personnes étaient représentées à l’AD de l’année dernière qui
s’est déroulée à Weinfelden. L’association «Thuner Fasnachtsfreunde» de Thoune a déposé sa candidature pour accueillir l’AD 2021. Le comité directeur a donné son accord à l’unanimité. Malheureusement, le CO de l’AD à Thoune en 2021 a dû se retirer de l’offre à la fin du mois d’août 2021, car la
réglementation en matière de Covid est devenue trop fastidieuse et il ne serait guère possible de couvrir les coûts de la tenue de l’assemblée. Pour cette raison, l’AD 2021 sera organisée par le comité
directeur.

Nos services

• Contrat collectif avec SUISA pour tous les membres
• Contrat avec TSM relatif à la souscription de diverses assurances
• Calendrier des manifestations sur le site internet
• Divers cours sur différents sujets
• Liste d’adresses / étiquettes d’adresse pour les contacts avec toutes les associations carnavalesques de Suisse
• Maintien des relations avec diverses organisations carnavalesques nationales et étrangères

• Marché sur le site internet pour l’échange de costumes / produits et pour les spectacles
• Communication régulière via Hefari-News, la newsletter, le site internet, Facebook et Instagram informant sur les prestations liées au carnaval et tout ce qui a trait au carnaval
• Possibilité pour nos membres de faire la publicité de leurs manifestations / événements
• Conseil juridique par notre cabinet d’avocats
• Rabais pour les fournisseurs
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Nos membres peuvent avoir recours, à loisir, à ces services, ces derniers apportant un avantage financier non négligeable pour chaque association. Nous poursuivrons nos efforts pour créer et mettre en
place de nouveaux services afin que nos membres puissent compter sur des prestations explicites.
La N.E.G. Communauté européenne de carnaval a tenu son congrès annuel le 26 septembre 2020. Pour
la première fois, cette conférence a dû être organisée en ligne, car les rassemblements faisaient encore
l’objet de restrictions rigoureuses en France. La séance de travail, qui a duré plus de 5 heures, a permis
de traiter les points obligatoires de l’assemblée générale annuelle. Il n’y avait pas de demandes de
nouvelles adhésions à évaluer. Les événements prévus dans le programme annuel tels que le 50 e anniversaire du N.E.G., la Ville culturelle européenne du carnaval, la poursuite du prix de promotion européen, l’élargissement / l’extension du N.E.G. étaient prévus, mais ont dû être reportés ou annulés en
raison de la pandémie. En 2021, il est prévu d’organiser le congrès du N.E.G. en France (Nantes). A
l’heure actuelle, cela ne sera probablement guère possible en raison de la réglementation stricte en
vigueur en France.

Stratégie et objectifs:

Au cours de l’année, nous avons adapté la stratégie élaborée en 2014 à la situation actuelle et nous
essayons de la mettre en œuvre. Comme prévu, malgré les nombreuses activités menées par les bénévoles, nous ne sommes pas en mesure de tout effectuer dans de brefs délais. Voilà pourquoi nous
nous efforçons de renforcer d’autres postes clés au sein de la direction et du support des régions en
ayant recours à plus de bénévoles.
La prochaine étape de notre stratégie consiste à atteindre les objectifs suivants:
•

Remplir les postes vacants au sein de la direction et des régions (recherche de personnel)

•

Réaliser des cours et apéros réseau consacrés à de nouveaux sujets

•

Contrôler / relancer l’assurance / les assurances et les services

•

Mettre à jour continuellement le site internet et nos comptes sur les réseaux sociaux

•

Augmenter le nombre réel de membres de 20 à 30

Il est évident que la mise en œuvre de ces objectifs prendra du temps. Nous comptons également sur
le soutien des associations affiliées pour rechercher de nouveaux membres pour le comité directeur,
ainsi que pour effectuer des cours et recruter des membres.

Carnaval 2021

Le silence béant et le vide: NON!!! Ce n’était pas toute l’histoire. La pandémie du coronavirus semblait
avoir été partiellement surmontée au cours de l’été 2020 et l’on nourrissait l’espoir d’un retour à la
normale lors du Carnaval 2021. L’interdiction du Conseil fédéral, tout comme dans le reste de l’Europe,
a ôté tout espoir aux carnavaliers. Des représentations avec un maximum de 5 personnes auraient été
possibles. Dès l’automne 2020, quelques associations ont décidé de cesser leurs activités. En janvier
2021, il était certain que le Carnaval 2021 devrait être annulé à l’échelle habituelle. La compréhension
de la plupart des carnavaliers de ces règles strictes a été remarquable. La santé de la population est
passée avant tout. C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de dire que les carnavaliers ont
beaucoup aidé à surmonter la crise.
CEPENDANT, le carnaval n’est pas mort. Les appels à organiser un carnaval de manière compatible
avec le coronavirus ont donné lieu à des idées nouvelles et créatives dans de nombreux endroits. Nous
avons vu des mini-groupes de carnaval, de petits cortèges se déplacer de manière désordonnée dans
les rues. Ce qui attirait l’attention, c’étaient les diverses expositions, les décorations de rues et de vitrines aux formes et aux types variés, qui suggéraient l’«esprit» du carnaval à la population et aux
carnavaliers. Comment le carnaval peut-il être calme et beau tout en inspirant.
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Le Carnaval du coronavirus 2021 entrera dans l’histoire des quelque 2 500 associations et de leurs
plus de 200 000 membres. De nombreuses associations peuvent néanmoins enregistrer des perceptions positives de ce carnaval inhabituel. Nous devons toutefois noter une certaine morosité, car dans
de nombreux endroits, des associations qui aiment sinon se référer à leur histoire n’ont fait aucun
effort pour montrer et promouvoir leur culture en ces temps difficiles également. Y a-t-il un soupçon
d’esprit de lucre en jeu ici?

Le coronavirus et le carnaval

Au moment de l’impression du présent compte rendu annuel, nul ne peut dire quelle sera l’évolution de
la pandémie du coronavirus ni comment les règles sanitaires seront planifiées par l’Office fédéral de
la santé publique et les départements de la santé cantonaux. On ne sait pas si la vaccination et l’immunité de la population apporteront des assouplissements ou de nouvelles restrictions ou réglementations. La «nouvelle normalité» sera une normalité où nous devrons apprendre à vivre avec le coronavirus. L’état d’avant mars 2020 ne sera pas rétabli à court terme, voire pas du tout. Mais une telle
situation peut être interprétée de façon positive comme une opportunité et une mission en vue d’un
changement.
Dans les semaines qui viennent, nous continuerons nos apéros réseau, l’occasion de communiquer
nos dernières informations. Voici un an, nous avons déjà fait des démarches auprès de l’Office fédéral
de la santé publique OFSP afin d’être informés des restrictions et concepts de protection applicables
à tous types de manifestations carnavalesques. Un facteur très aggravant est que les cantons prescrivent eux aussi des concepts de protection adaptés à la région.
Les dispositions de la loi COVID-19 et des ordonnances ont permis à de nombreuses associations de
couvrir partiellement les dépenses engagées pour les frais et les annulations du point de vue financier.
Le «parapluie de protection» envisagé pour les événements suprarégionaux ne sera probablement utilisé pour le carnaval que dans quelques cas. Malheureusement, les associations qui organisent des
défilés sont exclues jusqu’à présent de ce soutien financier par une décision de la Conférence des
délégués cantonaux aux affaires culturelles. A cet égard, nous devons prendre des mesures concernant la culture du carnaval.
Activités du comité directeur et de la direction:
Notre direction a eu du pain sur la planche cette année. Les événements actuels ont été traités lors
des réunions du comité directeur, des réunions de la direction et des discussions. Les points suivants
ont demandé des efforts extraordinaires:
•
•
•
•
•
•

Exonération des frais de SUISA en conséquence de l’annulation du carnaval
Annonces et relancement des apéros réseau
Préparation de concepts pour les régions, la communication et le marketing
Recrutement et mutation des membres
Création de Hefari-News
Consultations au sujet du concept de protection contre la pandémie du coronavirus, informations aux membres

Le secrétariat est devenu une plateforme de demande d’informations et de renseignement. C’est pourquoi nous nous employons à mettre en place une suppléance active, assurée par les actuels membres
du comité directeur.
Le bilan et le compte de résultat au titre de l’exercice 2020-2021, ainsi que le budget pour 2021-2022
sont publiés dans ces informations. Comme prévu, nous avons pu clôturer l’exercice 2020-2021 avec
un bénéfice. Malheureusement, nous devons faire apparaître dans notre bilan un montant débiteur
d’environ 13 000 CHF provenant des cotisations annuelles et de la SUISA. Environ 7 000 CHF ont pour
base les arriérés de la facture à l’ordre de l’ASCAR (association de la Suisse romande) qui n’a pas
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encore été payée. Au sein d’ASCAR, trois membres du comité directeur ont démissionné immédiatement. Nous sommes en contact avec le reste du comité directeur pour faire entrer les arriérés et assurer la continuité de l’association à l’avenir.
Au cours des prochains exercices, nous consulterons davantage nos membres afin de déterminer les
besoins existants et, s’il y a lieu, de proposer des solutions. Nos directeurs régionaux ont pour mission
de vous consulter et de déterminer vos besoins. Les apéros réseau désormais programmés seront
utilisés pour discuter de cette problématique et pour recueillir les intérêts, attentes et demandes régionaux et pour rechercher des solutions en commun. N’hésitez pas à contacter nos directeurs régionaux ou notre secrétariat. Nous souhaitons adapter nos services à vos besoins et les développer.
Pour conclure mon compte rendu annuel, je tiens à remercier mes collègues au sein de la direction et
du comité directeur, ainsi que tous les membres qui ont participé aux activités de la fédération. Grâce
à votre bonne volonté et à votre engagement, nous sommes parvenus à atteindre les objectifs de notre
fédération.
HEFARI, la fédération nationale du carnaval suisse, considère que sa mission doit être de perpétuer
les coutumes et traditions, ainsi que de préserver les intérêts de ses membres. Nous sommes un prestataire de services dont le but est de maintenir et d’approfondir les relations morales et amicales entre
les groupes carnavalesques suisses. En outre, HEFARI doit continuer d’agir uniquement en tant que
fédération nationale de manière à garantir l’autonomie de toutes ses sociétés affiliées.

L’affaire qui me tient au cœur
Chères carnavalières, chers carnavaliers,
Mes premières empreintes dans HEFARI remontent au siècle dernier. Lors de l’assemblée des délégués à Buochs NW, vous m’avez élu au comité directeur. D’abord comme actuaire et maintenant, depuis déjà 20 ans, comme président. Pendant cette période, de nombreuses heures de travail et de
plaisir avec vous se sont accumulées. Je me souviendrai toujours des innombrables heures de plaisir
que j’ai passées lors de événements, de défilés et de rassemblements, dont certains ont duré jusqu’aux
petites heures du matin dans d’innombrables régions de toute la Suisse. Du fond du cœur, je remercie
tous ceux qui m’ont accompagné pendant des heures, voire des jours et des nuits, pendant cette période. Je ne voudrais pas en manquer une seule heure. Au cours de l’AD 2021, je ne reprendrai pas mon
poste et je démissionnerai du comité directeur. Nous avons trouvé un digne successeur au poste de
président et vous proposons à l’élection. Je vous prie de le soutenir de la même manière que vous me
soutenez. Je me réjouis de vous revoir au cours de l’année et également au carnaval.
Altstätten, août 2021

Le président de HEFARI:
Ferdi Segmüller

Comité directeur de HEFARI lors de l’AD 2020
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HEFARI - Federazione carnevalesca Svizzera
Rapporto annuale del presidente per l’anno amministrativo 2020-2021
Gentili soci, cari lettrici e lettori,

questo rapporto annuale si rivolge alle nostre associazioni consociate, ai loro funzionari e soci e illustra in poche righe quanto accaduto nell’anno concluso e le previsioni per l’anno futuro. Lo scopo è
pertanto quello di fornire alle nostre associazioni una panoramica delle attività passate ma anche
uno sguardo verso il futuro, per poter adempiere al nostro incarico di fornitore di servizi.
Desidero iniziare il mio rapporto con una citazione dell’artista franco-americana Louise Bourgeois:
Non si può fermare il presente.
Ogni giorno bisogna abbandonare il proprio passato...
E se non si riesce ad accettarlo,
allora bisogna ricrearlo.
È proprio la mia intenzione.
All’alba di un nuovo anno amministrativo, questa citazione deve ricordarci che il passato dev’essere
ricreato. Nel nostro “tempo del Coronavirus” più che mai! Il Carnevale, con i suoi usi e la vivace animazione, ha subito una parziale interruzione (disposta dalle autorità), ma si è anche in parte evoluto
e ha dimostrato che la sua condotta e il suo andamento possono essere “diversi”, ma comunque futuristici.
In occasione dell’ultima AD abbiamo votato tre nuovi membri del comitato direttivo. Markus Häfliger
ha occupato la posizione vacante di direttore product management e corsi. Barbara Bacchi e JJ
Steinmann assumono da subito la funzione di direttori regionali in Ticino e Svizzera orientale.
A causa della sospensione delle manifestazioni del Carnevale 2021, le rappresentazioni sono state di
conseguenza regressive o hanno avuto luogo in misura molto limitata. Le attività attuali da sbrigare
sono diminuite a causa della pandemia. D’altro canto si sono presentate attività che tutti i membri
del comitato esecutivo hanno dovuto svolgere. Si tratta in particolare del sondaggio e della richiesta
delle conferme di sospensione degli eventi per evitare il pagamento della tassa SUISA. Il carico di lavoro della segreteria è stato a tratti molto elevato e quasi non più gestibile da una persona part-time.
Con l’aiuto reciproco e alla suddivisione delle attività si è cercato di far fronte al mucchio di attività.
Le attività svolte su base volontaria ammontano ad oltre 2’600 ore. L’occupazione complessiva sarebbe stata leggermente superiore, se non si fossero verificate le restrizioni imposte dalla pandemia
di Coronavirus. Quest’anno amministrativo, la direzione è stata impegnata in 7 assemblee ufficiali e
circa 10 riunioni urgenti in merito ad iter speciali. Il comitato direttivo si è riunito di persona durante
un’assemblea strategica/work-shop e in tre assemblee su Skype. In queste assemblee sono stati
trattati circa 150 ordini del giorno.
Le note avversità ci hanno impedito di raggiungere gli obiettivi prefissati. Con una buona dose di ottimismo, nel nuovo anno amministrativo verranno riprogrammati aperitivi in rete e corsi. Speriamo che
ciò favorisca ed intensifichi il contatto con le nostre associazioni e i relativi dirigenti.
Nell’anno amministrativo 2020/2021 siamo comunque riusciti a registrare alcuni successi e bilanci
di attività. Nel dettaglio:
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•

Corsi e aperitivi in rete
Corso gremito per direttori di Guggenmusik
Aperitivi in rete in nove sedi con oltre 300 partecipanti

•

Direzione dell’associazione / Regioni
Nomina di un membro della direzione product management/corsi
Introduzione di nuovi direttori regionali
Rappresentazione dell’associazione in oltre 10 manifestazioni/anniversari

•

Comunicazione / Pubblicazione / Pubblicità
Home page (trilingue) attiva e molto utilizzata come mezzo d’informazione (info sul Covid)
Facebook e Instagram sono online come nuovi mezzi d’informazione
Uso della homepage come calendario eventi e marketplace

•

Product management
Proseguimento di tutti i servizi precedenti
Edizione di give-away ai membri delle associazioni
Attività preliminari per gli aperitivi in rete e i corsi brevi

•

Finanze / Informatica

Installazione dell’home page e dei social media conclusa
Conclusione delle registrazione della sospensione degli eventi SUISA per il 2020
Riduzione dei contributi SUISA causa sospensione del Carnevale 2021 in elaborazione
All’AD dell’anno scorso a Weinfelden erano presenti 73 delegazioni con circa 190 persone. Per l’organizzazione dell’AD 2021 si è candidata l’associazione “Thuner Fasnachtsfreunde, Thun”. Il comitato
direttivo ha approvato all’unanimità la candidatura. Purtroppo l’AD OK Thun 2021 si è ritirata dall’offerta alla fine di agosto 2021, dato che le norme di contenimento del Covid sono troppe e la sua esecuzione non riuscirebbe praticamente nemmeno a coprire le spese. Il comitato direttivo organizzerà
quindi l’AD del 2021.

I nostri servizi

• Contratto collettivo con SUISA per tutti i soci
• Contratto con TMS in merito alla stipula di diverse assicurazioni
• Calendario eventi sull’homepage
• Numerosi corsi su svariati temi
• Elenco indirizzi/Etichette indirizzi per contatti con tutte le associazioni carnevalesche svizzere
• Cura delle relazioni con diverse organizzazioni di Carnevale nazionali ed estere
• Marketplace sulla nostra homepage per costumi/merci e rappresentazioni
• Comunicazione regolare tramite le news Hefari, newsletter, homepage, Facebook
e Instagram con informazioni dei servizi relativi al Carnevale e
associati al Carnevale
• Possibilità di pubblicizzare iniziative/eventi dei nostri soci
• Consulenza legale attraverso studio di avvocati
• Sconti da fornitori

I nostri soci possono scegliere liberamente se usare tali servizi, essi comportano tuttavia un vantaggio economico da non sottovalutare per ogni associazione. Continueremo inoltre a sforzarci di
creare e introdurre nuovi servizi affinché i nostri soci possano contare su prestazioni esplicite.
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La N.E.G. Il 26 settembre 2020, la Närrische Europäische Gemeinschaft (Comunità carnevalesca europea) ha svolto la sua conferenza annuale. Per la prima volta questa conferenza si è dovuta tenere
online, dato che in Francia vigono ancora severe restrizioni per le manifestazioni. Nell’assemblea di
lavoro, durata oltre 5 ore, si sono svolte le attività d’obbligo dell’assemblea annuale. Non sono state
valutate richieste di nuove appartenenze. Le manifestazioni previste dal programma annuale, quale
ad esempio il 50° anniversario della N.E.G., la Närrisch europäische Kulturstadt (città della cultura
carnevalesca europea), il proseguimento del premio di sponsorizzazione europeo, l’ampliamento/estensione della N.E.G. erano organizzate, ma a causa della pandemia sono state rimandate
o annullate. Nel 2021 era prevista una conferenza della N.E.G. in Francia (Nantes). Attualmente si
presume che sarà impossibile, a causa delle severe norme in Francia.

Strategie e obiettivi:

Nel corso dell’anno abbiamo adattato alla situazione attuale la strategia elaborata nel 2014, che cercheremo di attuare. Come previsto, nonostante il duro e faticoso lavoro, siamo quasi arrivati ad una
rapida attuabilità. Per questo motivo è nostra intenzione rafforzare con volontari ulteriori punti
chiave della direzione e dell’assistenza alle regioni
Come ulteriore passo nella realizzazione della strategia ci siamo posti i seguenti obiettivi:
•

Occupazione di settori ancora in sospeso della direzione e nelle regioni (ricerca di collaboratori)

•

Svolgimento di corsi e aperitivi in rete con nuovi temi

•

Verifica/Nuovo lancio di assicurazione/i e servizi

•

Aggiornamento in corso della home page e dei social media

•

Incremento dei soci totali di 20-30 membri

È ovvio che il raggiungimento di tali obiettivi richieda del tempo. A tal proposito chiediamo anche alle
associazioni consociate di aiutarci nella ricerca di soci per il comitato direttivo, nello svolgimento dei
corsi e nella pubblicità per acquisire soci.

Carnevale 2021

Enorme vuoto e silenzio: NO! Non è andata proprio così. Nell’estate del 2020, la pandemia di Coronavirus sembrava quasi superata e si nutriva la speranza di tornare alla normalità per il Carnevale 2021.
Il divieto del Consiglio federale, come nel resto d’Europa, ha deluso le speranze di tutti i carnevalanti.
Erano possibili rappresentazioni di massimo 5 persone. Singole associazioni decisero già ad autunno 2020 di sospendere le proprie attività. A gennaio 2021 l’annullamento del Carnevale 2021 era
ormai certezza. È stata ammirevole la comprensione con cui tutti i carnevalanti hanno accettato queste severe disposizioni. La salute della popolazione è stata messa in primo piano. Per questo motivo
ci permettiamo di affermare anche che i carnevalanti hanno dato un grande contributo al superamento della crisi.
MA: il Carnevale non è morto. L’appello ad organizzare un Carnevale conforme alle misure di contenimento del Coronavirus ha prodotto in molto luoghi nuove idee creative. Abbiamo visto mini gruppi
carnevaleschi, piccole sfilate che procedevano disordinatamente per i vicoli. Le svariate esposizioni,
decorazioni delle strade e delle vetrine fungevano da attrazione che hanno suscitato nella popolazione e nei carnevalanti lo “spirito” del Carnevale. Ecco come il Carnevale può essere quieto e bello,
ma comunque entusiasmare.
Il Canevale ai tempi del Coronavirus 2021 passerà alla storia per le circa 2’500 associazioni e ai loro
200’000 membri. Nonostante questo inusuale Carnevale, molte associazioni hanno ottenuto visibilità
positiva. Dobbiamo tuttavia esprimere una certa profonda tristezza, poiché in molti luoghi le
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associazioni, che in altre occasioni vantano la loro storia, non hanno fatto alcuno sforzo per mostrare e promuovere la loro cultura in questi tempi difficili. Forse a causa di una lieve mentalità del
profitto?

Coronavirus e Carnevale

Al momento della stampa del presente rapporto annuale, nessuno può ancora dire come si evolverà
la pandemia di Coronavirus e come verranno attuate le norme di contenimento del Coronavirus
dell’Ufficio federale della sanità pubblica e dei Dipartimenti della sanità cantonali. Non si può dire se
le vaccinazioni e l’immunità della popolazione comporteranno allentamenti o ulteriori restrizioni e/o
norme. La “nuova normalità” sarà una nuova normalità in cui dovremo imparare a convivere con il
Coronavirus. Ciò significa che, a breve, non potremo tornare alle condizioni precedenti a marzo 2020,
e chissà se potremo mai farlo. Un tale situazione può però essere vista anche positivamente, come
un’opportunità e una sfida per apportare dei cambiamenti.
Nelle prossime settimane riprenderemo a svolgere i nostri aperitivi in rete e, in tale occasione, comunicheremo quanto a nostra conoscenza. Già un anno fa ci siamo presentati presso l’Ufficio federale
della sanità pubblica UFSP per chiedere informazioni in merito alle restrizioni e ai piani di protezione
che coinvolgono i vari tipi di eventi carnevaleschi. Il fatto che anche i Cantoni possano imporre singoli piani di regionali complica la situazione.
Le disposizioni adottate nella Legge Covid 19 e nei regolamenti sono state utili a molte associazioni,
permettendo loro di coprire parzialmente le spese economiche sostenute e provocate dalle sospensioni. Solo in pochissimi casi è stato possibile usufruire dello “scudo protettivo” previsto per manifestazioni carnevalesche interregionali. Purtroppo, le associazioni che svolgono trasferte finora sono
state escluse da tali sostegni finanziari a causa di una delibera della conferenza svizzera dei direttori
cantonali della pubblica educazione. A questo proposito dobbiamo agire a favore della cultura carnevalesca.
Attività del comitato direttivo e della direzione:
Quest’anno la nostra direzione è stata messa a dura prova. In occasione di assemblee del comitato
direttivo, della direzione e di riunioni sono stati trattati i fatti attuali. Elevati carichi di lavoro si sono
eccezionalmente verificati per le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

Condono dei contributi SUISA per l’annullamento del Carnevale
Aperitivi di rete, annunciazione e nuovo lancio
Preparazione dei concetti per regioni, comunicazione e marketing
Pubblicità e mutazioni per soci
Redazione delle news Hefari
Pandemia di Coronavirus: consulenze sul piano di protezione, informazioni per i soci

La segreteria è diventata un punto di snodo per richieste e informazioni. Per questo motivo è nostra
intenzione formare anche una rappresentanza dagli ex soci del comitato direttivo.
Il bilancio e il conto economico dell’anno amministrativo 2020 – 2021 e il budget del 2021 – 2022
sono pubblicati in queste news. Come previsto, siamo riusciti a concludere l’anno amministrativo
2020-2021 con profitto. Purtroppo, nel nostro bilancio dobbiamo registrare un debito di circa CHF
13’000.- da contributi annuali e SUISA. Circa CHF 7’000.- sono dovuti al pagamento arretrato della
fattura di ASCAR (associazione della Romandia), non ancora saldata. Nell’ASCAR tre membri del
consiglio direttivo hanno annunciato il loro ritiro immediato. Siamo in contatto con il resto del comitato direttivo per recuperare i crediti e garantire anche in futuro l’esistenza dell’associazione.
Nel corso dei prossimi anni amministrativi consulteremo sempre più i nostri soci per informarci in
merito alle loro esigenze e offrire soluzioni. I nostri direttori regionali hanno il compito di consultarvi
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e di fornire le informazioni richieste. Questa problematica verrà discussa nei prossimi aperitivi di rete
programmati, gli interessi, i desideri e i problemi regionali devono essere raggruppati per cerarvi soluzioni. Rivolgetevi ai nostri direttori regionali o alla nostra segreteria. Desideriamo adattare ed evolvere i nostri servizi sulla base delle vostre esigenze.
A conclusione del mio rapporto annuale desidero ringraziare di cuore le mie colleghe e i miei colleghi
della direzione e del comitato direttivo, nonché tutti i soci che hanno partecipato attivamente al lavoro dell'associazione. Con buona volontà e impegno riusciremo a raggiungere gli obiettivi della nostra associazione.
Come associazione nazionale del carnevale svizzero, HEFARI continua a considerare il proprio compito nella protezione delle usanze e delle tradizioni e di preservare gli interessi dei suoi soci. Siamo
un’azienda di servizi e miriamo a mantenere e approfondire le relazioni ideologiche e amichevoli tra i
gruppi carnevaleschi svizzeri. Inoltre, continuerà a essere fondamentale che HEFARI svolga unicamente la funzione di un’associazione nazionale. Solo in questo modo sarà possibile garantire che
tutte le società collegate a essa siano e restino autonome.

La mia passione
Stimati carnevalanti
I miei primi passi nell’HEFARI risalgono al secolo scorso. Mi avete eletto nel comitato direttivo in occasione dell’assemblea dei delegati a Buochs CN. Prima come attuario e ora da 20 anni come presidente. In questo periodo ho trascorso con voi molte ore di lavoro e piacere. Come ricordo serbo le
innumerevoli piacevolissime ore di manifestazioni, trasferte, raduni, a volte fino alle ore piccole, in
innumerevoli località di tutta la Svizzera. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno affiancato in
queste ore o anche giorni e notti. Non vorrei essermi perso neanche un’ora. Non svolgerò più la mia
funzione nell’AD 2021 e mi ritirerò dal comitato direttivo. Come presidente abbiamo trovato un degno
successore, che sarete chiamati ad eleggere. Vi chiedo cortesemente di appoggiarlo come avete
fatto con me. Sarò lieto di ritrovarvi nel corso dell’anno e anche in occasione del Carnevale.
Altstätten, agosto 2021

Presidente HEFARI:
Ferdi Segmüller

Comitato direttivo di HEFARI all’AD 2020
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Vorschau
Fasnacht 2022
24. Februar
28. Februar
02. März
07. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2030

Fasnacht 2038

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

04. März
08. März
10. März
15. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2028

Fasnacht 2036

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

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2029

Fasnacht 2037

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

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich
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Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Beitritts-Erklärung
Déclaration d’adhésion / Richiesta di adesione
Die unterzeichnende, gemäss ihren Statuten das fasnächtliche Brauchtum pflegende Gesellschaft, Zunft, Verein, Clique, Guggenmusik ist bereit, dem HEFARI Fasnachtsverband Schweiz beizutreten:
La société soussignée (Société carnavalesque, Clique, Guggenmusik etc.) qui, selon ses statuts, cultive les coutumes
carnavalesque est disposée à adhérer à la HEFARI Fédération Carnavalesque Suisse.
La sottoscritta sociéta (Sociéta di carnevale, Guggenmusik, gruppo in costume ecc.) che, in base ai propri statuti, cura e
sviluppa gli usi ed i costumi carnevaleschi è disposta ad aderire alla HEFARi Federazione Carnevalesca Svizzera.
Name des Vereins
Nom du group / Nome

………………………………………………………………………………………………………………

Ort/Lieu/Luogo

………………………………………………………………………………………………………………

Gründungsjahr / Anné de fondation
Anno di fondazione

……………….

Homepage:

Mitgliederzahl / Nombre de membre
Numero di membri

…………………

………………………………………………

Präsident, Président, Presidente

Kassier, caissier, cassiere

Name ,Nom, Nome

………………………………………

…………………………………………………

Vorname,prenome,cognome …..…………………………

.…………………………………….....……….

Strasse,Rue,Via

……………………………….……

…………………………………………………

PLZ/ Ort /Lieu / Luogo ……………………………….……

……………………………...…………………

Tel.

…………………………………….……………

………………………………..………………

Fax:

…………………………………………………

…………………………………………………

Natel:

……………………………………..…....…….

…………………………………………………

e-mail:

……………………………………..……………………

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni
Haben Sie einen Vertrag mit der SUISA?
Avez-vous un contract avec la SUISA?
Avete un contratto con la SUISA?
Führen Sie SUISA-pflichtige Veranstaltungen durch?
Organisez-vous des manifestations qui sont soumis al
La taxation de la SUISA ?
Organizzate delle manifestazioni soggette alla SUISA ?

Ja/Oui/Si

Nein/Non/No

Ja/Oui/Si

Nein/Non/No

Datum / Date/ Data

………………………….

Unterschrift/ Signature / Firma

…………………………………………………

Zustellen an/remettre à/spedire a: Präsident HEFARI, Ferdi Segmüller, Im Rhodsguet 22, 9450 Altstätten
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Änderung der HEFARI DV2021
NEU !!! findet die DV in Weinfelden TG statt
Samstag, den 11. September 2021 um 14.00 Uhr
Werte Fasnächtler
Wie Ihr bereits im Newsletter vom 25. Juli 2021 informiert wurdet, mussten wir kurzfristig
die Delegiertenversammlung umdisponieren, und nach Weinfelden im TG verlegen.
Nachdem das OK der DV Thun die Begleitveranstaltungen nicht gemäss den
voraussichtlichen Bestimmungen des BAG reduzieren wollte, haben wir die DV 2021
nochmals auf die statutarischen Geschäfte reduziert. Das heisst dieses Jahr findet nur die
Versammlung mit anschliessendem Apéro statt, kein sonstiges Programm. Die
Veranstaltung wird demnach um ca. 17 - 18 Uhr beendet sein.

Hotelansicht hinten / Eingang DV2021

Auch wenn es dieses Jahr nochmals „anders als sonst“
ist hoffen wir euch begrüssen zu dürfen.
Wir freuen uns auf euch, der HEFARI Vorstand
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Hotelansicht vorne

Chères lectrices, chers lecteurs
Changement !!! 38ème assemblée des délégués de HEFARI

Assemblée des délégués de HEFARI 2021
Nous vous invitons cordialement à
notre assemblée des délégués 2021
à Weinfelden. En raison de
l’augmentation du nombre de cas
Corona et des nouvelles restrictions
possibles, le comité d’organisation
de l’AD Thun a dû renoncer à
l’organisation de la manifestation.
Nous avons donc été obligés de
reprogrammer notre AD. Comme l’an
dernier, elle aura lieu le samedi
après-midi suivi d’un apéritif à
Weinfelden. Les propositions des
membres destinées à être traitées
lors de l’AD devait être transmises
par écrit au président jusqu’au 16
juillet 2021 pour être prises en
compte. Afin de nous faciliter la
nouvelle organisation, nous vous
demandons de transmettre vos
inscriptions jusqu’au 08 septembre
2021 directement chez
nadja.hatheyer@hefari.ch
info@hefari.ch
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ou

Assemblea dei delegati HEFARI 2021

Cari membri HEFARI e amici del
carnevale
Vi invitiamo cordialmente alla nostra
Assemblea dei delegati 2021 a
Weinfelden

TG.

In

seguito

ai

crescenti numeri Corona, e alle
possibili nuove restrizioni per le
manifestazioni,
rinunciare

abbiamo
allo

dovuto

svolgimento

dell’Assemblea dei delegati a Thun.
Abbiamo quinid ripianificato il nostro
DV. Come già lo scorso anno si terrà
di sabato pomeriggio con apero
finale a Weinfelden. Proposte dei
membri, dovevano essere inoltrate al
Presidente entro il 16. luglio 2021.
Al

fine

di

pianificazione,

facilitare
vi

la

nuova

preghiamo

annunciarvi entro e non oltre
l’8 settembre 2021 direttamente a
nadja.hatheyer@hefari.ch o
info@hefari.ch
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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

- Show- & Effektlicht

- Deko- & Ambientelicht

- Barbeleuchtung

- Aussenbeleuchtung

Audio

- Beschallungsanlagen

- Konzertequipment

- Mikrofone für Ansprachen

- DJ Equipment (Mischpult & CD-Player)

- Notleuchten

- Platzbeschallung (Informationsdurchsagen)

Video

Mobile Bühnen & Podeste

- Full HD Screens

- FreeStage large 10.0 x 8.3m

- LED Screens

- Beamer & Leinwände

- Live-Übertragungen (Full HD Kameras)

- FreeStage medium 8.0 x 6.0m

- AlphaStage SL400 13.5 x 11.5m

- Bütec- & Eurotruss Pro Deck Podeste

- Bühnenzubehör / FOH, Traversendächer etc.

Eurotruss Traversen – Flashlight ist offizieller Schweizer Importeur
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Bilanz / bilan / bilancio

per/au/al

30.06.2021

2020/2021

2019/2020

791.15
90'049.76
791.70
173'886.81
265'519.42

80.00
60'087.92
791.70
169'138.01
230'097.63

0.00
4'260.00
8'703.30

0.00
3'860.00
7'877.30

0.00

0.00

-5'000.00

-5'000.00

7'963.30

6'737.30

273'482.72

236'834.93

Kreditoren / créanciers / creditori

3'097.50

5'538.85

Transitorische Passiven / passifs transitoires / passivi transitori
Rückstellung Jugend, Kultur / provision jeunesse, culture /
accantonamento gioventù, cultura
Rückstellung Marketing / provision marketing /
accantonamento marketing
Rückstellung IT / provision IT / accantonamento IT

1'018.40

518.40

20'000.00

15'000.00

15'000.00

10'000.00

10'000.00

10'000.00

Rückstellung NEG / provision NEG / accantonamento NEG

20'000.00

15'000.00

Rückstellung Netzwerkapéros, Kurse / cours / corsi di formazione

15'000.00

0.00

5'000.00

0.00

89'115.90

56'057.25

Eigenkapital Hefari / capital propre HEFARI / capitale HEFARI

180'777.68

181'494.97

Total Passiven / Total passifs / Totale passivi

269'893.58

237'552.22

3'589.14

-717.29

Jahre / ans / ani:

Aktiven / actifs / attivi
Umlaufvermögen / actifs à court terme / sostanza circolante
Flüssige Mittel / liquidité / liquidità
Kasse / caisse / cassa
PC-Konto / CCP / posta
Bank UBS 413.050.J1B
Bank UBS 413.050.M1J
Total Flüssige Mittel / Liquidités / Liquidità
Aktive Rechnungsabgrenzung / prépayés / fatture attive
Transitorische Aktiven / actifs transitoires / attivi transitori
Debitoren Beitrag / débiteurs cotisations / debitori quote sociali
Debitoren SUISA / débiteurs SUISA / debitori SUISA
Debitoren Inserate, Internetwerbung
Débiteurs annonces, annonces internet
Debitori inserzioni, pubblicità internet
Delkredere / créances douteuses / crediti inesigibili
Total Aktive Rechnungsabgrenzung /
Total prépayés / Totale fatture attive
Total Aktiven / actifs / attivi

Passiven / passifs / passivi
Fremdkapital / capital dû / capitale di terzi

Rückstellung Personelles, Jubiläen / présents / regali
Total Fremdkapital / Total capital dû / Totale capitalle di terzi

Eigenkapital / capital propre / capitale proprio

Gewinn / profit / profitto
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Erfolgsrechnung / pertes et profits
perditte e profitti per/au/al 01.07.2020- 30.06.2021
Jahr / ans / ani:

2020/2021

2019/2020

47’199.34
7’800.00
3’000.00
1’760.00
104’337.00
13’565.00
35’435.00
2’692.80
100.00
700.00
0.00
1’220.00

46’723.75
1’600.00
2’800.00
6’720.00
104’331.97
1’999.75
37’166.50
16’701.35
100.00
0.00
0.00
1’380.00

-100.00

-300.00

-32.50

-518.40

0.00
0.00
217’676.64

0.00
0.00
218’704.92

8’969.90
2’056.60
2’626.50

10’403.85
2’382.65
2’031.40

13’653.00

14’817.90

Kurswesen / cours / corsi di formazione
Büromaterial / mat.de bureau / mat.d'ufficio
Porti / taxes postales / tasse postali
Internetkosten / frais internet / costi internet
Spesen Vorstand / frais comité / spese comitato
Repräsentationen / représentations / reppresentanze
Ehrungen, Geschenke / présents / regali
Fasnachtsorden / médailles / distinitvi carnevale
Inserate eig. / annonces propres / pubblicità prop.
Diverses / divers / diversi
Kapitalkosten / taxes sur capital / tasse sul capitale

129’474.60
10’263.90
0.00
5’564.79
5’000.00
5’000.00
17’051.25
6’456.00
1’492.40
15.80
3’455.31
4’336.70
7’034.35
5’000.00
0.00
0.00
130.00
159.40

137’701.35
9’192.95
1’400.00
3’359.36
11’799.85
0.00
3’730.10
1’316.00
2’519.85
53.40
22’978.10
5’130.10
5’007.20
0.00
0.00
0.00
260.00
156.05

Total Aufwand / Total charges / Totale costi

200’434.50

204’604.31

3’589.14

-717.29

Ertrag / produits / ricavi
Verkaufserlöse / produits / entrate

Jahresbeitrag / cotisations / quote D
Jahresbeitrag / cotisations / quote F
Jahresbeitrag / cotisations / quote I
Jahresbeitrag Verbände / cotisations associations / quote associazioni
SUISA Erlös / -recettes / -ricavo D
SUISA Erlös / -recettes / -ricavo F
SUISA Erlös / -recettes / -ricavo I
SUISA Erlös Verbände / -recettes associations / -ricavo associazioni
Inserate News / annonces News / pubblicità News
Internet-Sponsoring
Jugend, Kultur / jeunesse, culture / gioventù, cultura
Kurswesen / encaissemants cours / corsi di formazione
Debitorenverlust Beiträge /
pertes sur débiteurs cotisations / perdita debitori quote annue
Debitorenverlust SUISA /
pertes sur débiteurs SUISA / perdita debitori SUISA
Zinsen Bank / intérêts bancaires / interessi banca
Zinsen Post / intérêts CCP / interessi posta
Total Ertrag / Total produits / Totale ricavi

Aufwand / charges / costi
Aufwand News / charges News / costi News
Druck / impression / stampa News
Porto / frais d'envoi / costi sped. News
Übersetzungen / traductions / traduzione News
Total Aufwand / Total charges / Totale costi News

Sonstige Gemeinkosten / autres frais généraux /
altri costi communi

Aufwand / dépenses / impegno SUISA
Kosten DV / frais AD / costi AD
Übersetzungen / traductions / traduzione DV/AD
NEG-Tagung / assemblée NEG / seduta NEG
Marketing, Projekte / projets / marketing e progetti
Jugend, Kultur / jeunesse, culture / gioventù, cultura
Netzwerk-Apéro

Gewinn / profit / profitto
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Budget / budget / preventivo

per/au/al 01.07.2021 - 30.06.2022

Jahr / an / anno:

2021/2022

Ertrag / produits / ricavi
Verkaufserlöse / produits / entrate
Jahresbeitrag / cotisations / quote D
Jahresbeitrag / cotisations / quote F
Jahresbeitrag / cotisations / quote I
Jahresbeitrag Verbände / cotisations / quote associazioni
SUISA Erlös / -recettes / -ricavo
Inserate / annonces / pubblicità News
Internet-Sponsoring / pubblicità internet
Kurswesen / encaissemants cours / corsi di formazione
Debitorenverlust Beiträge /
pertes sur débiteurs cotisations / perdita debitori quote annue
Debitorenverlust SUISA /
pertes sur débiteurs SUISA / perdita debitori SUISA
Debitorenverlust Inserate /
pertes sur débiteurs annonces / perdita debitori pubblicità News
Zinsen Bank / intérêts bancaires / interessi banca

49'000.00
8'000.00
3'100.00
1'800.00
40'000.00
0.00
1'000.00
3'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Zinsen Post / intérêts CCP / interessi posta

Total Ertrag / Total produits / Totale ricavi

105'900.00

Aufwand / charges / costi
Aufwand News / charges News / costi News
Druck / impression / stampa News

11'000.00

Porto / frais d'envoi / costi sped. News

2'500.00

Übersetzungen / traductions / traduzione News

3'000.00

Sonstige Gemeinkosten / autres frais généraux /
altri costi communi
Aufwand / dépenses / impegno SUISA

30'000.00

Kosten DV / frais AD / costi AD

9'000.00

NEG-Tagung / assemblée NEG / seduta NEG

3'000.00

Marketing, Projekte / projets / marketing e progetti

1'000.00

Netzwerkapéro

7'500.00

Jugend, Kultur / jeunesse, culture / gioventù, cultura

2'000.00

Kurswesen / cours / corsi di formazione

5'000.00

Büromaterial / mat.de bureau / mat.d'ufficio

2'000.00

Porti / taxes postales / tasse postali

100.00

Internetkosten / frais Internet / costi Internet

3'000.00

Spesen Vorstand / frais comité / spese comitato

8'000.00

Repräsentationen / représentations / reppresentanze

9'000.00

Ehrungen, Geschenke / présents / regali

2'500.00

Fasnachtsorden / médailles / distinitvi carnevale

5'000.00

Inserate eig. / annonces propres / pubblicità prop.

500.00

Diverses / divers / diversi

500.00

Kapitalkosten / taxes sur capital / tasse sul capitale

200.00

Total Aufwand / Total charges / Totale costi

Gewinn / bénéfice / profitto
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104'800.00

1'100.00

75 JAHRE RÄBEFASNACHT
Kommunikation
Silvan Meier
Bruederhus Wishalde
079 307 50 13
6340 Baar
kommunikation@raebefasnacht.ch

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 rauschenden Fest gefeiert.
Allen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern hat dieses Jahr das Herz wehgetan: Die CoronaPandemie hat das bunte Treiben weitgehend verunmöglicht. Doch wenn das Coronavirus
2022 (hoffentlich) aus unserem Leben verbannt sein wird, darf sich das Fasnachtsvirus wieder 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 Fasnachtsgesellschaft 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 Jubiläumsfest ein. Am Samstag, 19. Februar 2022, gehört die Waldmannhalle ganz den Fasnächtlerinnen 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 Ausgelassenheit 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 kostendeckend durchführen zu können. Auch die Suche nach Helferinnen und Helfern wird bald
aufgenommen. Schliesslich wollen die über 1000 erwarteten Gäste gut betreut sein. «Die Jubiläumsfeier 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

www.raebefasnacht.ch/75
Konto (IBAN): CH25 0078 7304 0270 5541 6
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Wildes Fasnachtstreiben im alten Schaffhausen
Von Dr. phil. Oliver Landolt

Weder ist die Fasnacht ein heidnisch-germanischer Brauch, noch lässt sie sich auf die antikrömischen Saturnalien oder ähnliche Feste zurückführen; erst im Laufe des Mittelalters entwickelte sich die
Fasnacht als Feierlichkeit des Überflusses und Überschwanges vor der vierzigtägigen Fastenperiode vor
Ostern. Erstmals erwähnt wird der Carnevale (hergeleitet vom Lateinischen <carnem levare> = das Fleisch
wegräumen) in Rom im 13. Jahrhundert; im Gebiet der heutigen Schweiz ist der erste Wortbeleg <Fasnacht>
für das Jahr 1283 überliefert.
Als Teufel verkleidet
Um die Fasnacht entwickelte sich im Laufe des Mittelalters ein ausgedehntes Brauchtum, wobei
neben Ess- und Trinkgelagen, Wettkämpfen und Heischebräuchen auch die Kostümierung eine zunehmende
Bedeutung erlangte. Fasnachtskostümierungen fanden im Laufe des Spätmittelalters eine immer weitere
Verbreitung, wobei Maskenumzüge im Winterhalbjahr zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Regionen
weit verbreitet waren (Martini, Nikolaus, Silvester). Besonders beliebt waren Tiermasken; aber auch andere
Maskierungen wie Teufelskostüme müssen hier erwähnt werden. Hierfür finden sich in Schaffhausen schon
frühe Belege: Um 1380 wird im städtischen Frevelbuch ein Strafverfahren erwähnt, in welches ein als Teufel
verkleideter <Fasnachtsbutz> verwickelt war. Dass dies nicht im Sinne der städtischen Ratsobrigkeit war,
belegt die Tatsache, dass das Tragen dieses Fasnachtskostüms unter Strafe gestellt wurde.
Brunnenwerfen verboten
Speziell Ende des 15. Jahrhunderts sah sich der Rat verschiedentlich dazu veranlasst, mittels
restriktiver Verordnungen in die Fasnachtsfeierlichkeiten regulierend einzugreifen. Ein besonderer Dorn im
Auge war dem Rat das zur Fasnachtszeit, aber auch zu anderen Festivitäten beliebte Hineinwerfen von
Personen in die städtischen Brunnen; nicht nur in der Rheinstadt war dieser Brauch weit verbreitet, sondern
auch in anderen spätmittelalterlichen Städten. Wie schon in den ersten erhaltenen Ratsprotokollen belegt,
erliess der Schaffhauser Rat eine Verordnung, welche ein diesbezügliches Verbot enthielt (1467). Ein
wiederholtes Verbot ist 1492 dokumentiert.
Aber nicht nur das In-den-Brunnen-Werfen musste immer wieder verboten werden, auch andere
Fasnachtssitten missfielen dem wachsamen Auge des städtischen Rates: So verbot der Schaffhauser Rat
beispielsweise 1497 neben dem Brunnenwerfen das Abbetteln von Fasnachtsküchlein wie auch das in der
Nacht <uff der gassen verbutzelt (verkleidet) umher lauffen>. 1508 wiederholte der Rat das Verbot dieser
Fasnachtsbräuche, was darauf hinweist, dass sich die Fasnachtsnarren nicht an diese Ratserlasse hielten.
Bereits 1492 hatte sich der Rat dazu veranlasst gesehen, das Abbetteln von Fasnachtsküchlein unter 1 Pfund
Heller Strafe zu stellen; dabei sollte sowohl der Bettelnde wie der Gebende (<wer dz git oder nympt>) die gleich
hohe Strafsumme zahlen. Als weiterer Fasnachtsbrauch verbreitet war auch das Am-Seil-Herumführen: 1469
beschloss der Schaffhauser Rat, <dz nieman me hinfúr den anderen in brunnen werffen sol noch an den sailen
umb füren>. Das Herumführen am Narrenseil ist aus zahlreichen spätmittelalterlichen Sprichwörtern
überliefert, was unter anderem heisst, seien Scherz mit jemandem zu treiben bzw. jemanden an der Nase
herumzuführen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war dieser Fasnachtsbrauch in Schaffhausen noch immer
üblich, wie ein Eintrag in der Chronik des bekannten Ratsherrn Hans Stockar zur Fasnacht 1526 belegt:<Uff
die zitt hatt man ain spil hie (in Schaffhausen), fürt ain freiwlin (Fräulein) den babst, kassar (Kaiser), küng und
al stend am narensal, iettlichem in sim statt…. und hatt ein ettlicher ain narenkapen.> An der Fasnacht kam es
auch immer wieder zu sexuellen Exzessen, wie der berühmte, 1445 in Schaffhausen geborene, in Strassburg
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tätige Prediger Johannes Geiler von Kaysersberg (gest. 1510) in einer seiner Predigten zu Anfang des 16.
Jahrhunderts erwähnt: In dieser Predigt warnt er die Familienväter davor, Vermummte zur Fasnachtszeit in
ihre Häuser und Schlafzimmer vorzulassen, um bei den Frauen <Hunigküchle> zu holen und mit diesen
zusammen zu essen und auch andere Dinge zu treiben: <Sich (siehe) aber zu, du hussmann, der sein weib und
töchteren lat also das küchle holen, das inen nit der buch (Bauch) davon geschwelle, das sie mitt dem kindle
werden gon (schwanger werden).>
Fasnacht in der städtischen Gesellschaft
Die in der Stadt zusammenlebenden Sozialgruppen feierten in unterschiedlichen Formen die
Fasnachtstage: Sowohl das Stadtpatriziat wie die in der Kaufleutengesellschaft und den einzelnen
Handwerkerzünften organisierten Kaufleute und Handwerker, die Gesellen der einzelnen Handwerke wie auch
andere Bevölkerungsschichten fanden sich an den Fasnachtstagen zusammen, um untereinander diese Tage
mit Lustbarkeiten und Vergnügungen zu verbringen. Auf den Trinkstuben der einzelnen Schaffhauser
Gesellschaften und Zünfte traten die Zunftangehörigen am Aschermittwoch zusammen; Ausgedehnte Trinkund Essgelage stellten an diesem Tag jeweils den Höhepunkt der Fasnachtsfeierlichkeiten dar. Diese
Feierlichkeiten konnten manchmal recht ausgedehnt ausfallen und zu einer finanziellen Belastung der
Zunftkasse führen: In der Rechnung der Kaufleutengesellschaft von 1498/99 musste beispielsweise der
Rechnungsführer ein Defizit verbuchen, welches aus dem traditionellen Aschermittwochsmahl entstanden
war. Der Zwang, an solchen Fasnachtsfeierlichkeiten auf den Zunftstuben teilnehmen zu müssen, war Ende
des 15. Jahrhunderts so stark, dass der Rat 1492 dagegen eine Verordnung erlassen musste: Niemand sollte
zur Teilnahme an den Fasnachtsgelagen auf den Gesellschafts- und Zunftstuben am Aschermittwoch
genötigt werden.
Ein Turnier zur Fasnachtszeit
Auch das städtische Patriziat nutzte die Fasnachtstage bisweilen zu standesgemässen
Fasnachtsfeierlichkeiten: Wie aus dem Bericht des spanischen Adligen Pero Tafur hervorgeht, der zu den
Zeiten des Basler Konzils sich in unseren Landen aufhielt, wurde in Schaffhausen zur Fasnachtszeit 1436 ein
Turnier veranstaltet, zu welchem im weiten Umkreis turnierfähige Adelige eingeladen wurden. Neben dem
Turniersport wurden vor allem an den Abenden Tanzveranstaltungen als gesellschaftliche Anlässe für den
Stadtadel und die geladenen Gäste veranstaltet, wobei Wein und Konfekt ausgeteilt wurden. Mit Bedauern
stellte der spanische Adelige allerdings fest, dass an diesen Tanzveranstaltungen nur sparsam Konfekt
ausgeteilt wurde. Aber nicht nur der Adel, sondern auch der Klerus gab sich im Spätmittelalter dem
Fasnachtstreiben hin: Wie der sittenstrenge, reformatorisch eingestellte Pfarrherr Johann Jakob Rüeger in
seiner um 1600 entstandenen Schaffhauser Chronik erwähnte: Rüeger im Turn, ein Mönch des Klosters
Allerheiligen und Angehöriger der bekannten Schaffhauser Patrizierfamilie im Turn, verstarb 1440 während
eines Tanzes im ebenfalls in der Stadt angesiedelten, nicht weit entfernten Benediktinerinnenkloster St.
Agnes. In ironischer Weise bemerkte unser Chronist: <Das heisst danzet! <
Fasnachtsspiele
In allen Bevölkerungsgruppen besonders beliebt waren die im Spätmittelalter aufkommenden so
genannten Fasnachtsspiele. Seit dem frühen 16. Jahrhundert sind solche theatralischen Spiele auch in
Schaffhausen belegt. Allerdings unterlagen solche Theaterspiele besonders nach der Einführung der
Reformation in Schaffhausen der Bewilligungspflicht des Rates; dies musste insbesondere der
theaterbegeisterte Schulmeister für Latein, Hans Fehr (gest. 1550), erfahren: Schon am Fasnachtsmontag
1534 vermerkte das Schaffhauser Ratsprotokoll, < dass mit den Schulmaistern geredt sölle werden, das sy
mit irn schüllern dhain spill nur machen, sonder vor ainn Burgermaister anzaigen>. Theaterspiele waren also
der Zensur seitens der Ratsobrigkeit unterworfen. Schulmeister Fehr hielt sich auch in der folgenden Zeit nicht
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an die Vorgabe des Rates und führte jedes Jahr mit seinen Schülern – nicht nur zur Fasnachtszeit – ein
Theaterspiel auf, weswegen Fehr schliesslich 1541 entlassen wurde.
Neben den Fasnachtsspielen waren im Mittelalter auch gegenseitige Besuche zur Fasnacht von
befreundeten Nachbarn verbreitet. Belege liegen vor allem für den süddeutschen Raum vor: 1513 wollten rund
200 Fasnächtler aus Schaffhausen die mit der Eidgenossenschaft seit 1464 verbündete Stadt Rottweil
besuchen; Zürich riet aufgrund der politisch brisanten Lage davon ab. Inwieweit sich die Schaffhauser daran
hielten, entzieht sich unserer Kenntnis. Im Besonderen lassen sich Fasnachtsbesuche des Hegauer Adels zu
Beginn des 16. Jahrhunderts – trotz der Ereignisse und Vorfälle während des Schwabenkrieges im Jahre 1499,
in welchen beiden Parteien sich feindlich gegenüberstanden – in Schaffhausen feststellen.
Hans Stockar – ein Fasnächtler
Bei dem bekannten Jerusalempilger und Ratsherrn Hans Stockar (1490 – 1556), der in den 1520erJahren eine tagebuchartige Chronik verfasste, finden sich verschiedene, nicht unkritische Hinweise zur
damaligen Schaffhauser Fasnacht, an welcher Stockar als aktiver Fasnächtler selber teilnahm. In
ausführlicher Weise dokumentierte Stockar das Fasnachtstreiben in Schaffhausen für einzelne Jahr und
berichtete sowohl über eigene Fasnachtsaktivitäten wie auch über das allgemeine Fasnachtstreiben innerhalb
der Rheinstadt. Zur Fasnacht 1527 kamen verschiedene Adelige der Umgebung nach Schaffhausen, um hier
die Fasnacht zu feiern: Mit grossen Ehren empfing der Schaffhauser Rat Graf Friedrich von Fürstenberg wie
auch Hans von Schellenberg zu Hüfingen und andere Angehörige des hegauischen Adels in Schaffhausen;
neben einem grossen Gastmahl wurde für die adeligen Gäste auch eine Tanzveranstaltung gegeben. Laut
Stockar dauerten die fasnächtlichen Veranstaltungen fünf Tage. Kritisch vermerkte er aber, dass es<vil
drunknar lütten> unter den auswärtigen Gästen wie auch unter den Einheimischen gegeben hätte; die
Fasnächtler hätten keine grössere Kurzweil gehabt, als dass sie sich mit Wein abgefüllt sowie mit Glückspiel
und leichten Frauen ums Geld gebracht hätten. Obwohl Stockar kritische Bemerkungen zum fasnächtlichen
Treiben äusserte, nahm er selber an diesen Lustbarkeiten teil. Im Speziellen hatte er Anteil an einem im
Spätmittelalter äusserst beliebten Fasnachtsspiel, in welchem häufig die hierarchischen Machtverhältnisse
persifliert wurden. Wie Stockar berichtet, wurden Papst, Kaiser, König und alle anderen Stände durch die
Teilnehmer im Narrenspiel nachgestellt, wobei Stockar selber die Rolle des Kaisers spielte. In krämerischer
Weise verzeichnetet Stockar die für die Fasnacht entstandenen Kosten: Rund 9 Gulden wendete er für diese
Festivität aus, was deutlich auch seine Reichtumsverhältnisse widerspiegelt. Zum Vergleich: 1527 versteuerte
Stockar laut eigenem Chronikeintrag 1400 Gulden eigenes Vermögen sowie 900 Gulden Vermögen seiner
Frau. Oder noch deutlicher: 1523 zahlte er einem männlichen Dienstboten ein Jahresgehalt (ohne Kost und
Logis) von 10 Gulden, während eine ebenfalls in seinem Haus angestellte Magd 4 Gulden Jahreslohn erhielt.
1528 hielt sich Stockar mit Ausgaben von 3 Gulden für die Fasnacht deutlich zurück, obwohl dies im Vergleich
mit den an seine Hausbediensteten gezahlten Jahreslöhnen noch immer eine recht beachtliche Summe
darstellt.
Reformatoren als Gegner
Negativ eingestellt gegenüber der Fasnacht waren im besonderen Masse die häufig sehr obrigkeits- und
staatstreuen Reformatoren; die Fasnacht wurde von ihnen als abergläubische und heidnische Angelegenheit
abgetan. So kritisierte etwa auch der bekannte Chronist Johannes Stumpf in seiner erstmals 1548
erschienenen Schweizer Chronik die Fasnachtsbräuche seiner Landsleute in scharfen Worten: Diese würden
sich an etlichen Festen wie Fasnacht, an den Kirchweihen und in der Martinsnacht <abgöttischer/vyhischer
und teuflischer missbreüch< hingeben und von diesen Bräuchen nicht ablassen, sondern <tag und nacht
fressind und sauffind>. Dazu würden sie wie die wilden Tiere schreien und <singind schampare schnöde
lieder>. In Schaffhausen standen die Pfarrherren wie auch die weltliche Obrigkeit nach Einführung der
Reformation den Fasnachtsbräuchen der einheimischen Bevölkerung recht kritisch gegenüber. Insbesondere
das ausgelassene Treiben mit Tanz und Schabernack, welches unter Alkoholeinfluss bisweilen auch zu
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Exzessen führen konnte, war den Zeitgenossen ein besonderer Dorn im Auge. In geordneten Bahnen sollte das
Fasnachtstreiben vonstattengehen, wie aus einem Ratsbeschluss vom 18. Februar 1544 hervorgeht: Den
Müller- und Pfistergesellen wurde erlaubt, ihren Fasnachtsbräuchen nachzugehen <und mit den trumen und
pfiffen umbzüchen>, also einen Fasnachtsumzug mit Trommeln und Pfeifen zu veranstalten, doch <söllen si
züchtig sin und nit tantzen>. Auch auf den Gesellschafts- und Zunftstuben hielten sich die
Fasnachtsfeierlichkeiten mit Trink- und Essgelagen bis ins 19. Jahrhundert.
Die Fasnachtsfeierlichkeiten trotzten allen Repressionsmassnahmen bis in die heutige Zeit und erfreuen sich
seit den 1970er-Jahren wachsender Beliebtheit im Kanton, wobei diese Lustbarkeiten dem Zeitgeist
unterworfen sind und immer wieder neue Formen entwickeln.

Bild-Auszüge aus dem Programm des
Schaffhauser Fasnachtsumzug im Jahre 1927
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100 Jahre Schwyzer Nüssler
Die Tradition der Fasnacht von Schwyz und Umgebung wurzelt
im Mittelalter, strukturell organisiert aber besteht sie seit 100
Jahren. Die Schwyzer Nüssler als Verein sind 1921 gegründet
worden. Corona machte der geplanten Jubiläumsfeier allerdings
einen Strich durch die Rechnung. Den runden Geburtstag feiern
wird man nun umso fasnächtlicher im Januar 2022.
Josias Clavadetscher
Die Gründung der Schwyzer Nüssler als Verein war eine logische Folge davon, dass die Strassenfasnacht damals dringend wieder Impulse nötig hatte. Als Beispiel wird dafür das Jahr 1917 angeführt, als am Güdelmontag nur noch ein bescheidenes Grüppchen von acht Maskeraden auf
der Strasse anzutreffen war. Oder dass die Kinder am Ersten Fasnacht wieder zur Schule mussten. Dies liessen sich die Maskeraden allerdings nicht bieten und stürmten in die Klassenzimmer.
Dann war es vorbei mit Schule.
Diese Situation sah ganz anders aus als noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Damals war ein
reges Fasnachtsleben zu verzeichnen. 1885 wurde am Güdelmontag eine Rott (Gruppe) von 150
Maskeraden gezählt, von denen „viele durch ihre Schönheit, andere durch das Gegenteil Aufsehen
erregt haben“.

Ein Hochzeitschiessen führte zur Gründung
Gezündet hat der Funke für die Gründung eines Vereins im Herbst 1921. Bei der Rückkehr eines
„beglückten Paares von der Hochzeitsreise“ wurde das damals übliche Empfangsschiessen veranstaltet. Die jungen Männer wurden zu einem Imbiss und einem „Kaffee negro“ eingeladen. Die
Fortsetzung der gutgelaunten Runde fand dann im Gasthaus Mythen im Dorfbach statt, einer bis
heute beliebten Schwyzer Quartierbeiz. In bester Stimmung kam man bei einem (oder mehreren...)
Doppellitern Most dann bald auf die Fasnacht zu sprechen. Weil man fand, „sie sei nicht mehr
was sie einmal war“, wurde kurzerhand beschlossen, dass sich „einige Bürger zu einer Gesellschaft zusammenschliessen sollten“, um alljährlich „die Fasnacht anzukurbeln“.
Ein Komitee unter dem Namen „Gesellschaft zur Hebung alter Fasnachtssitten und -Gebräuche“
machte sich an die Arbeit. Treibende Kraft war eindeutig Karl Kälin, der spätere „General Gütsch“.
Mit im Komitee sassen Josef Reichmuth, Karl Schuler, Josef Schuler, Josef Lindauer, Franz Betschart, Johann Tschümperlin und Dominik Bolfing, alles alteingesessene Schwyzer Fasnächtler.
Als das Komitee dann auf den Sonntag vor dem Güdelmontag 1922 zur ersten Versammlung aufrief, waren bereits 60 Mitglieder mit dabei. Die Begeisterung für die direkt bevorstehende Fasnacht war gross. Dazu wurde ein Jahresbeitrag von zwei Franken beschlossen und erhoben, um
die für die Bescherung vorgesehenen Orangen und Brötli zentral einkaufen zu können.
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Ob die Komitee-Gründung vom Herbst 1921 oder dann diese erste Versammlung als eigentliche
Gründung betrachtet werden kann, das darf offenbleiben. Auf alle Fälle erlaubt diese Frage eine
Verschiebung der geplanten Jubiläumsfasnacht von 2021 auf 2022 als „legitim“ zu betrachten.
Die ersten Statuten schliesslich wurden sogar erst 1923 erlassen.

Sofort ein Preisnüsslen veranstaltet
Im Startjahr fand auch das erste Preisnüsslen nach langem Unterbruch wieder statt – das letzte
davor wurde 1890 ausgetragen. Nun haben 14 Maskeraden sich daran beteiligt. Auch 1924 wurde
wieder ein Preisnüsslen veranstaltet, später dann immer im Turnus von zwei Jahren. 1947 wurde
erstmals ein Kinderpreisnüsslen durchgeführt, alternierend zum Wettstreit der Erwachsenen.
1928 wurde sogar eine Art Wettstreit veranstaltet, wer die grösste Rott – also Gruppe von Maskeraden – auf den Hauptplatz zu bringen vermöge, „die Ledigen oder die ehelich Gebundenen“.
Gewonnen haben die ledigen Burschen. Später wurde dieser Wettstreit wiederholt, diesmal aber
von der Herkunft aus den Filialen von Schwyz her: Dorfbach, Dorf, Ibach oder Seewen. 1959 wurden dann die überlieferten Regeln für das Nüsslen in einem Reglement gefestigt und der von Tambouren geschlagene Narrentanz mit seinem speziellen Rhythmus auf einem Notenblatt festgehalten.

General Gütsch und der Robutzler
Die grosse Figur in diesen Anfangsjahren war eindeutig der fasnachtsbegeisterte Karl Kälin. Er
stand bis 1950 an der Spitze des Vereins. Seinen Titel erhielt er übrigens 1948, als er aus lauter
Schabernack mit Zylinder, Frack, in Reitstiefeln
und mit Reitpeitsche von der Stiege des historischen Rathauses aus ein eigentliches Defilée
von 127 Maskeraden abgenommen hat. Vielleicht damals nach Kriegsende auch eine Persiflage auf Armee und Staat. Die Polizei hat
dazu sogar die Strehlgasse abgesperrt.
Erster Maschgradenvater – der Chef der Rott –
war der ebenso markante Franz Betschart, der
Robutzler. Damals noch als „Papa der Maschgraden“ bezeichnet, war er trotz Fussleiden
und mit einem Stock immer mit Feuereifer dabei. Als er 1943 nicht mehr dabei war, hat der
Verein den noch heute mitgetragenen Nüsslerstab wie ein Szepter nach seinem Vorbild geschnitzt und in Betrieb genommen.
Geleitet wurden der Ministerrat (Vorstand) und
die ständig wachsende Schar der Schwyzer
Nüssler über das ganze Jahrhundert hindurch
erst von 17 Präsidenten. Gewaltige 28 Jahre
lang war General Gütsch der Tätschmeister. Seit
Wichtiger Initiant für die Gründung und erster Prä1957 hat sich ein Fünfjahrerhythmus eingesident der Schwyzer Nüssler: Karl Kälin-Kälin, der
spielt. Maschgradenväter als Chefs der Rott wa- legendäre General Gütsch.
ren bisher erst neun im Einsatz. 22 Jahre lang
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führte der erwähnte Coiffeurmeister Franz Betschart die Maschgraden durch die Narrenzeit
und durch Schwyz, der aktuell amtierende
Maschgradenvater René Schlegel ist mit 24
Amtsjahren inzwischen noch etwas länger unterwegs.
Während der Kriegsjahre wurde der Fasnachtsbetrieb zwar auf einen Tag beschränkt, ist aber
immer aufrecht erhalten worden. Wenn auch in
reduziertem Mass. Zudem wurden gegen Ende
Krieg keine Orangen mehr ausgeteilt, sondern
Äpfel.
Nicht immer verlief alles nur gradlinig. Als 1949
Initiant Franz Steiner-Schuler nach den schwierigen Krisen- und Kriegsjahren den Morgen des
Güdelmontags wieder beleben wollte, kam es zu
einer Zweitgründung. Für diese Morgenrott hatten sich im „Alpenrösli“ zwölf Maskeraden eingefunden, die vom bestehenden Verein in Aussicht
gestellten Tambouren aber erschienen nicht. Darauf haben die verärgerten Dorfbächler am Mittefastensonntag desselben Jahres im Restaurant
Edelweiss die „Güdelmontagmorgenrott“ gegründet. Ab 1957 trat sie dann nicht nur am Morgen
Preisnüsslen von 1946: Maschgradenvater Anton
sondern den ganzen Tag hinweg auf, bis heute.
Nideröst (Robutzler) mit dem drei Jahre zuvor geschaffenen Nüsslerstab, der sein Konterfei zeigt.
Seither sind zwei Vereine in Schwyz mit dem gleichen Brauchtum unterwegs. Diese Episode ist inzwischen zudem längst Geschichte, heute herrscht beste Koexistenz.

Schwyzer Nüssler als Brauchtums-Botschafter
Die Schwyzer Nüssler haben sich schon bald im nationalen Fasnachts- und Maskenbrauchtum
als Attraktion etabliert und sind vielfach und immer häufiger auswärts aufgetreten. Wie eine Art
typische Delegation für des Schwyzer Brauchtums und Fasnachtstraditionen. 1939 waren sie so
am Innerschweizer Tag an der Landi in Zürich dabei, ebenso am Eidg. Trachtenfest 1951 in Luzern
oder an der Expo02 in Yverdon. Häufig waren zudem die Besuche beim von Heimatgefühlen geprägten Schwyzer Verein Zürich.
Ebenfalls gefeiert wurden natürlich die eigenen Jubiläen. 1946 wurde zum 25. Geburtstag ein Umzug durchgeführt. Mit 26 Gruppen, meist aus dem Kanton Schwyz, und rund 300 Mitwirkenden
war das erstmals nach dem Krieg wieder ein grösserer und vielbeachteter Fasnachtsanlass. 1971
folgte zum 50. Geburtstag ein Umzug mit über 1000 Mitwirkenden und 1996 ein noch grösserer
Umzug mit landesweiter und internationaler Beteiligung bedeutender Fasnachts- und Maskenbräuche.
Ganz gross ausgefallen ist 1991 der Jubiläumsumzug zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft.
Dieser Auftritt von rund 50 Fasnachts- und Maskengruppen aus der ganzen Schweiz war faktisch
der Auftakt ins Jubiläumsjahr und wurde vom Schweizer Fernsehen live übertragen. 2006, zum

46

75-Jahr-Jubiläum, wurde gemeinsam mit der Fasnachtsrott Ibach ein Grossanlass mit Umzug von
45 Gruppen durchgeführt. In den letzten zwanzig Jahren haben sich zudem die Auftritte der
Schwyzer Nüssler an Fasnachts- und Maskentreffen weiter kumuliert. Herausragend war 2015 so
auch ein Auftritt in Stockach/D, wo man den Hofnarr Kuony von Stocken und 700 Jahre Schlacht
am Morgarten feierte. Kuony war jener Narr aus Stockach, der Herzog Leopold geraten haben soll,
dass er wohl wisse, wie er ins Land Schwyz hereinkomme, aber nicht wie er wieder herauskomme.
Wesentlich Bedeutung hat neben der Strassenfasnacht in Schwyz auch die jährliche Generalversammlung der Schwyzer Nüssler. Sie findet traditionell am Samstag vor dem Güdelmontag statt.
Gerade durch die heutige Generation des Ministerrats und seiner Helfer ist dieser Anlass mit Humor und Kreativität wieder stark aufgewertet und zu einem echten Event von grosser Fasnachtsklasse geworden.
Noch mitten im Krieg wurde 1942 das Schwyzer Nüsslerlied geschaffen. Komponiert wurde es
von Adolf Blum, der Text stammte von Karl Schönbächler. Zur Anpassung an die landläufige Nennung wurden 1970 die bisherige Gesellschaft „zur Hebung alter Fasnachtssitten und –gebräuche“
ganz einfach in das gängige „Schwyzer Nüssler“ umbenannt.

Grossen Wert auf eine herrliche Kostümgarderobe
Die Schwyzer Nüssler legten und legen grossen Wert auf einen guten und stilechten Fundus an
traditionellen Maskenkostümen. Eine bereits gut bestückte, damals noch private Maskengarderobe befand sich zuerst in der Archivgasse. Die Familie Gwerder-Ehrler hat dort eine Wäscherei
betrieben und während der Fasnacht um die 20 Blätz und über 200 weitere Kostüme ausgemietet.
Dieser erste Bestand ist später an Josef Kälin gegangen,
dann weiter an Alois Lindauer
und schliesslich an Franz
Grossmann. 1952 konnten
die Nüssler als Verein eine
erste Garderobe erwerben
und 1977 auch die erweiterte
Garderobe von Grossmann
mit ihren rund 500 Originalkostümen übernehmen. Mit
einer Sammelaktion konnten
dazu die 70’000 Franken aufgebracht werden. Seither ist
diese Vereinsgarderobe regelmässig mit vielen neuen
Kostümen grandios ausgebaut und erneuert worden.
Bis 1993 war die Garderobe in
einem Annexbau des damali- Eine der ganz alten Aufnahmen: Blätz-Gruppe, vermutlich 1939,
gen Casinos untergebracht, vor dem "Ratskeller" in Schwyz. In der Mitte Maschgradenvater
dann folgte während der Neu- Franz Betschart und die Tambouren Anton (links) und Xaver Kälin.
bauzeit ein Exil und schliess- Privatarchiv: Wädi Nideröst
lich 1998 der Bezug der
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heutigen perfekten Räumlichkeiten im MythenForum. Die Garderobe stellt einen Wert von mehreren 100'000 Franken dar.
Erfreulich für die Schwyzer Fasnacht ist zudem, dass seit 1997 mitten in Schwyz, im Haus Bethlehem – einem der ältesten Holzhäuser der Schweiz - ein Maschgradenstübli eingerichtet ist, welches die sechs Original-Figuren der Schwyzer Rott mitsamt Tambour und Maschgradenvater
zeigt.

Die bisherigen Präsidenten
1921-1927
1928
1929-1949
1950-1952
1953-1956
1957-1961
1962-1966
1967-1971
1972-1976
1977-1981
1982-1986
1987-1991
1992-1996
1997-2001
2002-2006
2007-2011
2012-2016
2017-

Karl Kälin (General Gütsch)
Josef Reichmuth
Karl Kälin (General Gütsch)
Franz Anderrüthi
Frank von Euw
Martin Bolfing
François Annen (Fräsi)
Walter Anderrüthi
Toni Dettling
Toni Zumbühl
Edgar Schuler
Hans Weber
Stephan Annen
Philipp Tschümperlin
Hugo Steiner
Remo Hicklin
Thomas Reichmuth
Alexander Grab

Die bisherigen Maschgradenväter
1921-1942
1943-1955
1956-1957
1958-1968
1969-1971
1972-1974
1975-1987
1988-1997
1998-

Franz Betschart (Robutzler)
Anton Nideröst
Franz Anderrüthi
Anton Bolfing (Hafner)
Franz Betschart (Zündapp)
Xaver Schuler
Karl Wiget
Othmar Rickenbacher
René Schlegel
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Steiner Fasnacht
Text: Tatjana Meyer
Bilder: Geni Marty

Die Fasnacht im Stauffacherdorf bewegt viele Junge und Alte auf den Dorfplatz. Dort wird genüsselt
und getrommelt. Die vielen Maschgraden mit Originalkostümen drehen sich im Kreis herum. Sie werden von ihren beiden einzigartigen Anführern, Talibasch und Välädi, angeführt. Ihre Masken wur-den
im Jahr 1921 im letzten Moment von Kunstmaler Josef Schilter – Kündig vor dem Verbrennen in
„Tischmachers“ Leim – Ofen gerettet. Heute gehören die beiden
historischen Masken dem Schweizerischen Nationalmuseum und
stehen seit 2004 als Leihgabe im Steiner Gemeindehaus.
Die Fasnacht in Steinen zählt drei Fasnachtstage. Dazu gehören
der erste Fasnachtstag, Güdelmontag und Güdeldienstag. Am
Samstagmorgen vor dem Güdelmontag besucht der Fasnachtsvorstand die Seniorinnen und Senioren im Alters – und Pflegezentrum in Steinen.

Välädie

Der erste Fasnachtstag findet heute an einem Freitag Mitte Januar statt. Früher wurde er am Montag nach Dreikönigen abgehalten. Bereits an diesem Tag nüsselt eine grosse Rott auf dem Dorfplatz. Am Abend findet dann der traditionelle „Priis Talibasch“
statt. Maskierte und verkleidete Gruppen ziehen von Restaurant zu
Restaurant und unterhalten die Gäste. Die Gruppen werden bewertet und erhalten am Ende des Abends einen Preis.

Die beiden Haupttage sind Güdelmontag und Güdeldienstag. Die Fasnacht in Steinen beginnt am
Güdelmontag mit der Tagwache um
halb 6 Uhr am Morgen nach dem
„Bätälüütä“. Mit bunt gemischten Kostümen sind Gross und Klein dabei und
ziehen mit den Tambouren durchs
Dorf. Danach gibt es für jeden Maschgrad eine Mehlsuppe in einem Restaurant.
Am Morgen, Nachmittag und Abend
nüsselt die Rott auf dem Dorfplatz. Sie
kommt, angeführt von Talibasch und
Välädi, durch das Maschgradengässli
auf den Dorfplatz. Hier nüsseln die
Maschgraden zu den Klängen des
Narrentanzes im Gegenuhrzeigersinn
Narrävater und Steinerräbä
ihre Runden. Talibasch und Välädi drehen getrennt im Kreis herum und
schauen, dass der Zuschauerkreis genug Platz bietet für die Maschgraden zum Nüsseln. Diese verteilen Orangen, Süssigkeiten, etc. bis sie in ein Restaurant gehen und wieder zurückkehren. Dieser Ablauf
wiederholt sich den ganzen Tag. Am Nachmittag tritt die Rott abwechselnd mit der Kinderrott auf dem
Dorfplatz auf.
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Der Güdeldienstagmorgen gehört ganz den kleinen Maschgraden. Sie drehen dann ihre Runden auf
dem Dorfplatz und unterhalten die Zuschauer. Der Nachmittag läuft gleich ab wie am Güdelmontag.
Die Kinder – und Erwachsenenrott wechseln sich ab. Um 16.00 Uhr endet die Kinderrott und es gibt
für sie die Kinderbescherung.
Am Abend um halb acht Uhr vor dem „Bätälüütä“ kommt es zum grossen Abschluss der Steiner Fasnacht. Das „Fasnachts – Undärämchä“ beginnt. Die Rott zieht, angeführt von Talibasch und Välädi,
von Restaurant zu Restaurant und holt den Narrenvater und die Steinerräbä und die Maschgraden ab.
Wenn alle auf dem Dorfplatz angekommen sind, zählt die Rott eine einmalige Vielzahl an Maschgraden
und Tambouren. Der Narrenvater steht mit der Steinerräbä auf einer Bühne in der Mitte und erzählt
dabei traditionelle Verse. Diese Verse werden von Ländlermusik und dem Narrentanz unterbrochen.
Die Maschgraden tanzen und nüsseln um die Bühne herum. Am Schluss vergraben der Talibasch und
der Välädi mit Pickel und Schaufel den Schellenunder.
Die Steiner Fasnachtsgesellschaft wurde 1937 gegründet. Ihre Generalversammlung findet immer am
Abend vor Dreikönigen statt. Sie organisiert meistens alle fünf Jahre einen gigantischen und vielbesuchten Fasnachtsumzug, der bis 1992 immer mit einem Fasnachtsspiel endete.
https://www.steinerfasnacht.ch

Untärämacha

mit Talibasch und Välädie
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Und – nochmals alles „etwas anders“ im Jahre 2021
HEFARI DV 2021 in Weinfelden TG
Samstag, den 11. September 2021 um 14.00 Uhr
im Kongresszentrum Thurgauerhof,
in 8570 Weinfelden TG
Liebe HEFARI – Mitglieder und Gäste
Wir laden euch herzlich ein, zu unserer Delegiertenversammlung 2021 in Weinfelden TG. Nachdem das
OK der DV Thun die Begleitveranstaltungen nicht gemäss den voraussichtlichen Bestimmungen des
BAG reduzieren wollte, haben wir die DV 2021 nochmals auf die statutarischen Geschäfte reduziert. Das
heisst dieses Jahr findet nur die Versammlung mit anschliessendem Apéro statt, kein sonstiges Programm. Die Veranstaltung wird demnach um ca. 17 - 18 Uhr beendet sein. Eine DV in Thun wird in den
nächsten Jahren nachgeholt, resp. stattfinden.
Aufgrund der besonderen Organisation bitten wir euch, uns die Teilnahme mit Personenzahl oder auch
eure Absage zu bestätigen. Um die Saalgrösse zu ermitteln bitten wir nach Möglichkeit dies recht Zeitnahe zu erledigen. Für eure Mithilfe bedanken wir uns schon heute.
Auch wenn es dieses Jahr nochmals «anders als sonst» ist, hoffen wir euch begrüssen zu dürfen.
Wir freuen uns auf euch, der HEFARI Vorstand

Teilnahme Delegiertenversammlung um 14 Uhr (Saalöffnung 13.30 Uhr)



Verein:

……………………………………………….



Name/Vorname: ………………………………….

Anzahl Personen: ………………………………
Ort:

………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ich kann leider nicht teilnehmen
Verein:

…………………………………………………

Ort:

……………………………..

Name/Vorname: ……………………….………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte bis spätestens 08.09.2021 senden an:
nadja.hatheyer@hefari.ch oder info@hefari.ch
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Et – encore une fois „c’est un peu différent“ en 2021
AD HEFARI 2021 à Weinfelden TG
Samedi le 11 septembre 2021 à 14.00 heures
au Kongresszentrum Thurgauerhof,
à 8570 Weinfelden TG
Chers membres HEFARI et invités
Nous vous invitons cordialement à notre assemblée des délégués 2021 à Weinfelden TG. Après que le
comité d’organisation de l’AD Thun n’a pas voulu réduire les événements d’accompagnement conformément aux prévisions de l’OFSP, nous devons encore réduire l’AD 2021 aux opérations statutaires.
Ce qui veut dire que cette année il y aura uniquement l’assemblée suivi d’un apéro, sans programme de
divertissement. La rencontre se terminera vers 17 – 18h environ. Thun se rattrapera et organisera une
AD dans les prochaines années.
En raison de l’organisation particulière, nous vous demandons de nous confirmer votre participation avec
le nombre de personnes mais aussi votre absence afin que nous puissions trouver une salle adéquate.
Nous vous remercions d’avance de le faire dans les plus brefs délais.
Nous espérons de vous accueillir, même si cette année encore « c’est différent que d’habitude ».
Le comité HEFARI se réjouit de vous revoir.

Participation à l’assemblée des délégués à 14 heures (ouverture salle 13.30)



Société: ……………………………………………….

Nombre de personnes: ………………………………



Nom/Prénom:

Lieu:

………………………………….

………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Je ne peux malheureusement pas participer
Société:

…………………………………………………

Nom/Prénom:

Lieu:

……………………………..

……………………….………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envoyer jusqu’au plus tard au 08.09.2021 à :
nadja.hatheyer@hefari.ch ou info@hefari.ch
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Tutto un po’ diverso nel 2020
AD HEFARI 2020 A Weinfelden TG
Sabato 19 settembre 2020 alle 14:00
presso il centro congressi Thurgauerhof,
a 8570 Weinfelden TG
Cari soci e ospiti del HEFARI
siete cordialmente invitati alla nostra assemblea dei delegati 2020 a Weinfelden TG. Dal momento che
nessun’associazione si è resa disponibile a svolgere gli eventi di accompagnamento, abbiamo ridotto
l’AD 2020 alle attività statutarie. Ciò significa che quest’anno verrà svolta unicamente l’assemblea con
aperitivo di fine lavori, senza alcun altro programma. L’evento terminerà dunque intorno alle 18:00.
Per la particolare situazione e le momentanee disposizioni, siete pregati di
confermare la partecipazione con il numero di persone o la vostra disdetta. Per poter determinare la
grandezza della sala siete pregati di farlo quanto prima possibile. Desidero ringraziare fin d’ora tutti voi
per il vostro aiuto.
Anche se quest’anno sarà diverso dal solito, speriamo di potervi dare il benvenuto.
Vi aspettiamo, il comitato direttivo HEFARI

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

➢

Associazione:

……………………………………………….

➢

Cognome/nome: ………………………………….

Numero persone: ………………………………
Luogo:

………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------➢
➢

➢

Purtroppo non posso partecipare
Associazione: …………………………………………………
……………………………..

Luogo:

Cognome/nome: ……………………….………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inviare entro il 30/08/2020 a:
nadja.hatheyer@hefari.ch o info@hefari.ch
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Vorschau
Fasnacht 2022
24. Februar
28. Februar
02. März
07. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2030

Fasnacht 2038

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

04. März
08. März
10. März
15. März

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2028

Fasnacht 2036

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

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnacht 2029

Fasnacht 2037

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

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich
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Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

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

Schmutziger DO
Güdelmontag
Aschermittwoch
Morgenstraich

Fasnachtsgesellschaft Murten FR
Eine andere Fasnacht – Corona gerecht

9450 Altstätten SG
Post CH AG

P.P.

in Weinfelden TG

vom Samstag, den 11. September 2021

an unserer Delegiertenversammlung

---

Offizielles Verbandsorgan

Sekretariat: 9450 Altstätten

HEFARI

Wir begrüssen dich herzlich

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

