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Editorial Nr. 106 / Januar 2022 

 

««AAuucchh  aauuss  SStteeiinneenn,,  ddiiee  eeiinneemm  iinn  ddeenn  WWeegg  ggeelleeggtt  wweerrddeenn,,  kkaannnn  mmaann  SScchhöönneess  bbaauueenn..»»  

 

Bereits im dritten Jahr beschäftigt uns die Corona-Pandemie. Viele Anlässe 
mussten kurzfristig abgesagt werden oder konnten gar nicht geplant und 
durchgeführt werde. 

Es ist sehr schwer, positiv in die fasnächtliche Zukunft zu schauen. 

Machen wir es trotzdem – die Fasnacht ist nicht abgesagt oder sogar gestrichen! 

Viele kleine Veranstaltungen wurden geplant und sind durchgeführt worden, mit viel 
Fantasie und Freude an etwas «Neuem».  

So soll es auch weitergehen, natürlich immer unter Berücksichtigung der aktuellen 
Corona-Lage sowie den entsprechenden Auflagen. 

Wir haben nun die Gelegenheit, die Fasnacht als Brauchtum und Kulturgut auf 
anderen Kanälen einem breiteren Publikum noch bekannter zu machen. 

Ein Weg um dieses Ziel zu erreichen sind die vielen regionalen Medien welche man 
mit Informationen über die Tätigkeiten eines Vereines, die Tradition eines  Brauches 
oder einer Veranstaltung bedienen kann um die Fasnacht in einer anderen Form 
präsent zu halten. 

Auch die Dekoration von Schaufenstern mit fasnächtlichen Sujets  tragen zu einem 
fasnächtlichem Ambiente bei und zeigen, dass die fünfte Jahreszeit auch so gelebt 
werden kann. Ruhig, still aber trotzdem schrill und farbenfroh. 

Ihr seht die Kreativität ist gefordert, unter dem Stichwort «Fasnacht» eigentlich kein 
Problem. 

Machen wir aus den Steinen welche uns in den Weg gelegt werden, das Beste! 

Ich freue mich trotz aller Widrigkeiten auf eine Fasnacht 2022 unter anderen 
Vorzeichen. 

 

Heinz Hegetschweiler 

HEFARI Präsident 
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Protokoll der 38. Delegiertenversammlung 2021 

vom Samstag, 11. September 2021 um 14.00 Uhr 

im Hotel Thurgauerhof in Weinfelden 
 
 
1.  Begrüssung 

Präsident Ferdi Segmüller begrüsst die anwesenden Vereine, den Ehrenpräsidenten, die Ehrenmitglieder, die 
Vertreter der ausländischen Delegationen und Gäste. Als entschuldigt sind zu vermerken: aus dem HEFARI Vor-
stand Amélie Fahrni sowie als Gäste die Vertreter des BÖF. 
Für die heutige DV haben sich 140 Mitglieder-Vereine entschuldigt. 
 

Die Einladung zur heutigen Delegiertenversammlung wurde statutengemäss versandt. Die DV-Traktanden sind 
laut Statuten gegeben, es werden weder eine Änderung noch ein zusätzliches Traktandum verlangt.  
 
Leider wurden wir auch dieses Jahr nicht verschont von Todesfällen aus unseren Reihen. Es sind dies unsere 
Ehrenmitglieder: 

-  Charly Planche, Sierre VS 
-  Linus Honegger, Mels SG 
 

Ferdi Segmüller würdigt die Arbeiten und Verdienste der beiden Verstorbenen. Ein Bild von Charly und Linus 
umrahmt die Gedenkminute, zu der sich alle Anwesenden von den Sitzen erheben. 
 
2. Präsenzaufnahme 

 

Laut Statuten müssen mindestens 50 Mitglieder an der DV anwesend sein. Bei 65 anwesenden Gesellschaften 
beträgt das Absolute Mehr 33 Mitglieder. Laut Eingangskontrolle sind an der heutigen DV 2021 rund 160 Perso-
nen anwesend. 
 

3. Wahl der Stimmenzähler 

Folgende Vereine/Personen werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt: 
Philipp Fuchs von den Goldmäuder aus Einsiedeln , Martin Kuratli von den Murganesen aus Frauenfeld. 
 

 

4. Protokoll der DV 2020 vom 19. Oktober 2020 in Weinfelden 

Das Protokoll wurde allen Gesellschaften schriftlich im HEFARI-News Nr. 103 sowie auf dem Internet veröffent-
licht. Es werden keine Änderungen gewünscht und das Protokoll der DV 2020 einstimmig und mit Dank an die 
Verfasserin Nadja Hatheyer genehmigt. 

 
 

5. Jahresbericht des Präsidenten 

Der Jahresbericht des Präsidenten wurde im HEFARI-News Nr. 105 allen Gesellschaften schriftlich zugestellt 
sowie auf dem Internet als E-Book veröffentlicht. Der Präsident präsentiert in einer kurzen Zusammenfassung 
nochmals die Arbeits-Schwerpunkte des vergangenen Jahres, wie ca. 2'500 Stunden ehrenamtliche Arbeit für 
Informationen zu Corona, Netzwerk-Apéros. Gebühren-Reduktion SUISA und diverse Beratungen. 

Vize-Präsidentin Beate Koller nimmt die Abstimmung über den Jahresbericht vor. Dieser wird einstimmig ge-
nehmigt und mit einem grossen Applaus verdankt. 
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6. Vorlage der Jahresrechnung 2020/2021 und der Bilanz per 30. Juni 2021 
 Revisorenbericht, Budget 2021/2022, Decharge-Erteilung 

Die Jahresrechung 2020/2021 und die Bilanz per 30. Juni 2021 wurden im HEFARI-News Nr. 105 und als E-Book 
auf der Homepage veröffentlicht und ist somit allen Gesellschaften schriftlich zugestellt worden.  
 

Die Kassierin Beate Koller stellt die Rechnung vor.  
 

Bilanz und Erfolgsrechnung 
Beate Koller erklärt einige Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr und dem Budget. 

 
 

Ferdi Segmüller bedankt sich bei unserer Kassierin Beate Koller für die tadellose Kassaführung. Somit war es 
möglich, eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten.  
 
Die Rechnung wurde von den Revisoren Mathias Gerber von der Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am Rigi 
und Martin Weidmann von der Schellegoggi-Zunft Rapperswil und Yoann Schmidt für Carnaval de Sion geprüft. 
Der Revisorenbericht liegt schriftlich vor und wird von Yoann Schmid Carnaval de Sion verlesen. 
 
Die Jahresrechnung und Bilanz werden mit Dank an die Kassierin einstimmig genehmigt. 
( 2 Gegenstimmen wurden nach der DV zurückgenommen, da sie irrtümlich die Stimmkarte zu spät zurückgezogen haben.) 
 
 
Budget 2021/2022 

Beate Koller stellt kurz einige Positionen aus dem Budget 2021/2022 vor. 
 

Das Budget 2021/2022, wird einstimmig genehmigt. 
 

Nachdem Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz und Budget genehmigt worden sind, wurde dem 
Vorstand mit Applaus für seine geleistete Arbeit der Dank ausgesprochen und Dechargée erteilt.  
 
 
7. Festsetzung des Jahresbeitrages 

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresbeitrag auf Fr. 100.00 zu belassen.  

Jwan Gubler von den Murganesen Frauenfeld erkundigt sich, ob wir den Jahresbeitrag infolge Covid für ein Jahr 
reduzieren können. Der Präsident erklärt, dass dies aufgrund des Budgets und dessen Ausgaben nicht möglich 
ist. Zudem haben es sehr viele Vereine nicht für nötig befunden, ohne Aufforderung die SUISA- Gebühren-
Reduktion zu benutzen bzw. einen Antrag auf Finanzhilfe einzureichen. Aus diesem Grund beantragt der Vor-
stand den Jahresbeitrag beizuhalten. 

Dem Antrag des Vorstandes wird mehrheitlich mit einer Gegenstimme zugestimmt. 

 
 

8. Anträge des Vorstandes   

Seitens des Vorstandes liegen keine Anträge für Sachgeschäfte vor. Es sind auch keine Ausschlüsse gemäss 
unseren Statuten Artikel 7 b zu beantragen.  

 
Der HEAFRI weist heute folgenden Mitgliederbestand auf. 

Mitgliederbestand per DV 2020:  605 
Anzahl Neumitglieder:      9 
Anzahl Austritte/Auflösungen:      4 
Antrag auf Ausschluss      0 

Totalbestand per DV 2021:  610    Gesellschaften. 
 
 
9. Wahlen (Vorstand und Kontrollstelle) 
 

Auf die diesjährige Delegiertenversammlung haben Lorenz Schnyder nach 12-jähriger Tätigkeit und der Präsi-
dent nach über 20-jähriger Vorstandsarbeit den Rücktritt aus dem Vorstand erklärt.  
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Persönliche Worte Ferdi Segmüller: 
 

Geschätzte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 
 

Meine ersten Fussabdrücke im HEFARI stammen noch aus dem letzten Jahrhundert. An der Delegiertenver-
sammlung in Buochs NW habt ihr mich in den Vorstand gewählt. Zuerst als Aktuar und nun schon 20 Jahre als 
Präsident. In dieser Zeit sind bei Lorenz und mir viele Stunden von Arbeit und Vergnügen mit euch zusammen 
angefallen. Als Erinnerung bleiben uns die unzähligen vergnüglichen Stunden an Veranstaltungen, Umzügen, 
Zusammenkünften bis teilweise in die frühen Morgenstunden in unzähligen Gegenden der ganzen Schweiz. Von 
ganzem Herzen danken wir all jenen, die uns Stunden oder auch Tage und Nächte in dieser Zeit begleitet haben. 
Wir möchten 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, den wir euch zur Wahl 
vorschlagen. Darf ich euch bitten, ihn in der gleichen Art und Weise wie mich zu unterstützen. Lorenz und ich 
freuen uns, dich während des Jahres und auch an der Fasnacht wieder zu treffen. 
 
 

Gemäss unserem Vorstandsbeschluss und dem Wahl-Turnus schlägt der Vorsitzende, folgende Vorstandsmit-
glieder zur Wiederwahl auf zwei Jahre vor: 

 
 Beate Koller, Hallau  
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Jwan Zmilacher, Steinen 
 Stefanie Buschor, Berneck 
 Amélie Fahrni, Payerne 

  
Die restlichen Mitglieder des Vorstandes wurden entweder letztes Jahr im Amt bestätigt, respektive neu auf 
zwei Jahre gewählt.  
 

Die vorerwähnten Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt. 
 

Ferdi Segmüller dank für das gegenseitige Vertrauen und gratuliert den wieder gewählten Vorstandsmitgliedern 
zur Wiederwahl und wünscht alles Gute und weiterhin gute Zusammenarbeit im Vorstand. 
 

Neuwahl für den Vorstand: 
 

Wir haben dieses Jahr keine neuen Vorstandsmitglieder zur Wahl vorzuschlagen. Dies soll nicht heissen, dass 
wir dies nicht benötigen würden. 
 
 

Fehlende Vorstandsmitglieder: 

Wie im Jahresbericht erwähnt wären einige Positionen im Vorstand zu besetzen. Hierbei sind wir auf den Good-
will unserer Mitglieder angewiesen.  

Wir suchen: 
In der Geschäftsleitung fehlt eine Person für das Marketing, sowie 

2  -  4  Regionenleiter/innen in der Deutschschweiz 
 

 
Wahlgeschäft des Präsidenten: 

 

Wie bereits erwähnt gibt Ferdi Segmüller sein Amt als Präsidenten nach 20 Jahren ab, er darf aber einen würdi-
gen Nachfolger zur Wahl vorschlagen.  
 

Nach intensiven Überlegungen und auch Abklärungen innerhalb seiner Familie hat sich 

 
                         Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen 
 
entschlossen, sich für das Amt des Präsidenten zu bewerben. Heinz ist gewillt, die Arbeiten, welche das Amt 
eines Präsidenten beinhaltet auszuführen. An der DV 2012 wurde Heinz in den Vorstand des HEFARI gewählt 
und gehört auch der Geschäftsleitung an. Er ist bis anhin als Leiter der Regionenvertreter tätig. Seine bisherigen 
Arbeiten in der Region Schaffhausen/ ZH-Weinland, sowie auch die Durchführung von Netzwerk-Apéros führten 
dazu, dass er die Fasnacht in der ganzen Schweiz kennenlernte. 
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Heinz ist somit prädestiniert, das Amt eines Präsidenten auszuführen. Der Vorstand beantragt und empfiehlt 
deshalb Heinz als Präsidenten zu wählen. 
 
Heinz Hegetschweiler wird einstimmig und mit tosendem Applaus gewählt. Zur Bestätigung der Annahme der 
Wahl übernimmt nun das Mikrofon Heinz Hegetschweiler. Heinz bedankt sich für die Wahl und erklärt diese 
anzunehmen. Die Versammlung erwidert dies gebührend mit einer Standing Ovation. 
 
 
 

Wahl der Revisoren 
 

Als Kontrollstelle amten bisher die Schellegoggi-Zunft Rapperswil, die Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht der 
Carnaval de Sion.           
 

Gemäss unseren Statuten werden mit der Kontrolle der Rechnung jährlich zwei bis drei nicht im Vorstand vertre-
tene Mitglieder betraut, welche je eine fachlich ausgewiesene Person bestimmen. Eine mehrmalige Wiederwahl 
in die Rechnungsprüfungs-Kommission (RPK) ist zulässig. 
Nachdem von keiner der vorerwähnten Revisionsstellen ein Rücktritt eingereicht wurde, nehmen wir an, dass 
diese drei Mitglieder ihre Pflicht weiterhin ausführen werden. 
Der Vorstand schlägt deshalb vor, die drei Revisoren in globo zu wählen, und zwar: die Schellegoggi- Zunft Rap-
perswil, die Rigi -Lüüt Küssnacht sowie den Carnaval de Sion. 
 

Die drei Revisoren werden einstimmig gewählt. 
 
 
 

10. Ehrungen  
 

Von Seiten des Vorstandes haben wir an dieser Delegiertenversammlung zwei Ehrungen zu beantragen. Es sind 
dies die beiden zurücktretenden, langjährigen Vorstandsmitglieder Lorenz Schnyder und Ferdi Segmüller. 
 
Lorenz Schnyder hat seinen Rücktritt aus dem Vorstand mit seiner nun 12-jährigen Tätigkeit und seinem Alter 
begründet. Er wurde an der DV 2009 als Vertreter der Ostschweiz – umfassend die Kantone Thurgau. St.Gallen, 
beide Appenzell, Glarus und March und Höfe in den Vorstand gewählt. Er war ein Bindeglied zu den Vereinen und 
hat die Interessen der ihm zugeteilten Vereine sehr gut vertreten. Seine Bekanntheit führte dazu, dass sich die 
Mitglieder im HEFARI geborgen und wohl fühlen durften.  
 
In dieser Funktion betreute er die ihm zugeteilten Mitglieder und warb auch steht’s Vereine zum Beitritt in den 
HEFARI. Ein grosser Anteil der Neumitglieder der letzten Jahre beruht auf seiner aktiven Tätigkeit. Seine bis 
anhin ausgeführte Funktion als Bindeglied zwischen HEFARI und den vorerwähnten Gegenden ist schwer zu 
ersetzen. Gerne zehren wir auch in den nächsten Jahren noch von deinen Erfahrungen, um dich für gewisse 
ausgewählte Aufgaben wieder zu aktivieren. Wir bedauern seinen Rücktritt, wünschen ihm jedoch viel Freude 
und Erfolg in seinen privaten und musikalischen Tätigkeiten. 
 

Der Vorstand schlägt aus diesen Gründen vor, Lorenz Schnyder zum Ehrenmitglied zu ernennen. 
 

Lorenz Schnyder wird einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt. Lorenz bekommt die Erinnerungsplakette sowie 
ein Geschenk überreicht. 
 
Der neue Präsident Heinz Hegetschweiler übernimmt nun das Wort und bedankt sich bei seinem Vorgänger 
Ferdi Segmüller für die geleistete Arbeit. Mit einer PowerPoint Präsentation und auserlesenen Bildern mit Musik 
hinterlegt wird gezeigt, welch enorme Leistung Ferdi über seine lange Amtszeit geleistet hat. In Worten ist das 
nicht wiederzugeben. Ferdi erhält die Erinnerungsplakette und ein aussergewöhnliches Geschenk für einen 
Ausflug der Luxusklasse. 

Danke Ferdi 

Die Repräsentanten der ausländischen Verbände liessen es sich nicht nehmen ihren Dank auszusprechen. Emo-
tionale Reden durfte Ferdi von den nachfolgenden Personen entgegennehmen, welche die jahrelangen Freund-
schaften noch mehr unterstrichen. 
 
 Frau Petra Müller, Präsidentin NEG Närrisch Europäische Gemeinschaft 

 Frau Silvia Boschert, Präsidentin ONB und Vizepräsident Karl Hansert ONB Ortenauer Narrenbund 

 Herr Patrick Silberreiss und Alain Nicolas  NEG Delegierter und Vorstand von FCFF Französischer Verband 
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 Frau Barbara Lässer, Präsidentin VVF, sowie Vizepräsident Rene Winkel VVF und Richard Witting  
Landeselferrat vom VVF Verband Vorarlberger Faschingsgilden 

 
Nach einem langen und tosenden Applaus übernimmt Ferdi Segmüller sichtlich gerührt das Wort und bedankt 
sich bei allen Rednerinnen und Rednern. Er versicherte, dass die Freundschaft weiter besteht und er gerne an 
den jeweiligen Anlässen teilnimmt. 
 

11. Anträge 

Anträge der Mitglieder werden laut unseren Statuten behandelt, wenn diese bis acht Wochen vor der DV dem 
Präsidenten schriftlich eingereicht werden. Auf das Datum vom 16. Juli 2021 sind keine Anträge seitens der 
Mitglieder eingegangen. Daher muss nicht weiter darauf eingegangen werden. 
 
 
12. Delegiertenversammlung 2022 
 
Für die Abhaltung der Delegiertenversammlungen im Jahre 2022 hat sich ein OK der 5 grossen Fasnachtsverei-
ne aus dem Tessin und Misox beworben. Diese Bewerbung wurde von Vorstand ausgewählt. Die Delegiertenver-
sammlung wird am   7. – 8. Oktober 2022 in Bellinzona stattfinden. Das OK DV2022 Tessin/Misox hat sich mit 
einem eindrücklichen Video vorgestellt. 
 
Nach der Absage der DV 2021 in Thun hat sich der Vorstand bereit erklärt, die DV 2023 in Thun durchzuführen. 
Das OK Thun wird euch zu gegebener Zeit über die HEFARI- Publikationskanäle wieder informieren. 
 
Sollten sich Vereine zur Durchführung der Delegiertenversammlung ab dem Jahr 2024 bewerben, müssten die 
Bewerbungen bis spätestens Ende 2022 beim Präsidenten eintreffen. 
 
 
13. Verschiedenes 

Wir haben vorgesehen, im Laufe dieses Vereinsjahres weitere Kurse durchzuführen. Die Themen und die Daten 
wurden euch per Newsletter mitgeteilt, respektive waren beim Eingang aufliegend.  
Der Veranstaltungskalender ist auf der Homepage ersichtlich, der abtretende Präsident bittet alle ihre Veranstal-
tungen einzutragen. 
 
Da der Apéro im Foyer aufgrund der Covid- Vorschriften nicht stattfinden durfte, haben alle beim Eintritt der DV 
einen Gutschein für ein Getränk erhalten, um dies bei Beginn der DV mit in den Saal nehmen zu können. 
 
Zum Schluss unserer 38. ordentlichen DV wünscht der scheidende Präsident allen eine gute Heimfahrt, gute 
Gesundheit und trotz allen Unannehmlichkeiten eine angenehme Fasnacht 2022. 

 
Danke und auf Wiedersehen, spätestens an unserer nächsten DV 2022 in Bellinzona. 
 
Unseren Übersetzern Pia Blanc und Omar Arigoni wird für ihre Arbeit mit einem kräftigen Applaus gedankt.  
 
Ferdi Segmüller schliesst diese Delegiertenversammlung und dankt für die Aufmerksamkeit und das Interesse 
am HEFARI. 
 
 
 
Schluss der Delegiertenversammlung um 16.15 Uhr.  
 
Altstätten, den 14. September 2021 
 
 
Die Protokollführerin:   
Nadja Hatheyer 
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Heinz ist somit prädestiniert, das Amt eines Präsidenten auszuführen. Der Vorstand beantragt und empfiehlt 
deshalb Heinz als Präsidenten zu wählen. 
 
Heinz Hegetschweiler wird einstimmig und mit tosendem Applaus gewählt. Zur Bestätigung der Annahme der 
Wahl übernimmt nun das Mikrofon Heinz Hegetschweiler. Heinz bedankt sich für die Wahl und erklärt diese 
anzunehmen. Die Versammlung erwidert dies gebührend mit einer Standing Ovation. 
 
 
 

Wahl der Revisoren 
 

Als Kontrollstelle amten bisher die Schellegoggi-Zunft Rapperswil, die Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht der 
Carnaval de Sion.           
 

Gemäss unseren Statuten werden mit der Kontrolle der Rechnung jährlich zwei bis drei nicht im Vorstand vertre-
tene Mitglieder betraut, welche je eine fachlich ausgewiesene Person bestimmen. Eine mehrmalige Wiederwahl 
in die Rechnungsprüfungs-Kommission (RPK) ist zulässig. 
Nachdem von keiner der vorerwähnten Revisionsstellen ein Rücktritt eingereicht wurde, nehmen wir an, dass 
diese drei Mitglieder ihre Pflicht weiterhin ausführen werden. 
Der Vorstand schlägt deshalb vor, die drei Revisoren in globo zu wählen, und zwar: die Schellegoggi- Zunft Rap-
perswil, die Rigi -Lüüt Küssnacht sowie den Carnaval de Sion. 
 

Die drei Revisoren werden einstimmig gewählt. 
 
 
 

10. Ehrungen  
 

Von Seiten des Vorstandes haben wir an dieser Delegiertenversammlung zwei Ehrungen zu beantragen. Es sind 
dies die beiden zurücktretenden, langjährigen Vorstandsmitglieder Lorenz Schnyder und Ferdi Segmüller. 
 
Lorenz Schnyder hat seinen Rücktritt aus dem Vorstand mit seiner nun 12-jährigen Tätigkeit und seinem Alter 
begründet. Er wurde an der DV 2009 als Vertreter der Ostschweiz – umfassend die Kantone Thurgau. St.Gallen, 
beide Appenzell, Glarus und March und Höfe in den Vorstand gewählt. Er war ein Bindeglied zu den Vereinen und 
hat die Interessen der ihm zugeteilten Vereine sehr gut vertreten. Seine Bekanntheit führte dazu, dass sich die 
Mitglieder im HEFARI geborgen und wohl fühlen durften.  
 
In dieser Funktion betreute er die ihm zugeteilten Mitglieder und warb auch steht’s Vereine zum Beitritt in den 
HEFARI. Ein grosser Anteil der Neumitglieder der letzten Jahre beruht auf seiner aktiven Tätigkeit. Seine bis 
anhin ausgeführte Funktion als Bindeglied zwischen HEFARI und den vorerwähnten Gegenden ist schwer zu 
ersetzen. Gerne zehren wir auch in den nächsten Jahren noch von deinen Erfahrungen, um dich für gewisse 
ausgewählte Aufgaben wieder zu aktivieren. Wir bedauern seinen Rücktritt, wünschen ihm jedoch viel Freude 
und Erfolg in seinen privaten und musikalischen Tätigkeiten. 
 

Der Vorstand schlägt aus diesen Gründen vor, Lorenz Schnyder zum Ehrenmitglied zu ernennen. 
 

Lorenz Schnyder wird einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt. Lorenz bekommt die Erinnerungsplakette sowie 
ein Geschenk überreicht. 
 
Der neue Präsident Heinz Hegetschweiler übernimmt nun das Wort und bedankt sich bei seinem Vorgänger 
Ferdi Segmüller für die geleistete Arbeit. Mit einer PowerPoint Präsentation und auserlesenen Bildern mit Musik 
hinterlegt wird gezeigt, welch enorme Leistung Ferdi über seine lange Amtszeit geleistet hat. In Worten ist das 
nicht wiederzugeben. Ferdi erhält die Erinnerungsplakette und ein aussergewöhnliches Geschenk für einen 
Ausflug der Luxusklasse. 

Danke Ferdi 

Die Repräsentanten der ausländischen Verbände liessen es sich nicht nehmen ihren Dank auszusprechen. Emo-
tionale Reden durfte Ferdi von den nachfolgenden Personen entgegennehmen, welche die jahrelangen Freund-
schaften noch mehr unterstrichen. 
 
 Frau Petra Müller, Präsidentin NEG Närrisch Europäische Gemeinschaft 

 Frau Silvia Boschert, Präsidentin ONB und Vizepräsident Karl Hansert ONB Ortenauer Narrenbund 

 Herr Patrick Silberreiss und Alain Nicolas  NEG Delegierter und Vorstand von FCFF Französischer Verband 

5 von 5 
 

 

 Frau Barbara Lässer, Präsidentin VVF, sowie Vizepräsident Rene Winkel VVF und Richard Witting  
Landeselferrat vom VVF Verband Vorarlberger Faschingsgilden 

 
Nach einem langen und tosenden Applaus übernimmt Ferdi Segmüller sichtlich gerührt das Wort und bedankt 
sich bei allen Rednerinnen und Rednern. Er versicherte, dass die Freundschaft weiter besteht und er gerne an 
den jeweiligen Anlässen teilnimmt. 
 

11. Anträge 

Anträge der Mitglieder werden laut unseren Statuten behandelt, wenn diese bis acht Wochen vor der DV dem 
Präsidenten schriftlich eingereicht werden. Auf das Datum vom 16. Juli 2021 sind keine Anträge seitens der 
Mitglieder eingegangen. Daher muss nicht weiter darauf eingegangen werden. 
 
 
12. Delegiertenversammlung 2022 
 
Für die Abhaltung der Delegiertenversammlungen im Jahre 2022 hat sich ein OK der 5 grossen Fasnachtsverei-
ne aus dem Tessin und Misox beworben. Diese Bewerbung wurde von Vorstand ausgewählt. Die Delegiertenver-
sammlung wird am   7. – 8. Oktober 2022 in Bellinzona stattfinden. Das OK DV2022 Tessin/Misox hat sich mit 
einem eindrücklichen Video vorgestellt. 
 
Nach der Absage der DV 2021 in Thun hat sich der Vorstand bereit erklärt, die DV 2023 in Thun durchzuführen. 
Das OK Thun wird euch zu gegebener Zeit über die HEFARI- Publikationskanäle wieder informieren. 
 
Sollten sich Vereine zur Durchführung der Delegiertenversammlung ab dem Jahr 2024 bewerben, müssten die 
Bewerbungen bis spätestens Ende 2022 beim Präsidenten eintreffen. 
 
 
13. Verschiedenes 

Wir haben vorgesehen, im Laufe dieses Vereinsjahres weitere Kurse durchzuführen. Die Themen und die Daten 
wurden euch per Newsletter mitgeteilt, respektive waren beim Eingang aufliegend.  
Der Veranstaltungskalender ist auf der Homepage ersichtlich, der abtretende Präsident bittet alle ihre Veranstal-
tungen einzutragen. 
 
Da der Apéro im Foyer aufgrund der Covid- Vorschriften nicht stattfinden durfte, haben alle beim Eintritt der DV 
einen Gutschein für ein Getränk erhalten, um dies bei Beginn der DV mit in den Saal nehmen zu können. 
 
Zum Schluss unserer 38. ordentlichen DV wünscht der scheidende Präsident allen eine gute Heimfahrt, gute 
Gesundheit und trotz allen Unannehmlichkeiten eine angenehme Fasnacht 2022. 

 
Danke und auf Wiedersehen, spätestens an unserer nächsten DV 2022 in Bellinzona. 
 
Unseren Übersetzern Pia Blanc und Omar Arigoni wird für ihre Arbeit mit einem kräftigen Applaus gedankt.  
 
Ferdi Segmüller schliesst diese Delegiertenversammlung und dankt für die Aufmerksamkeit und das Interesse 
am HEFARI. 
 
 
 
Schluss der Delegiertenversammlung um 16.15 Uhr.  
 
Altstätten, den 14. September 2021 
 
 
Die Protokollführerin:   
Nadja Hatheyer 
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Von Segmüller zu Hegetschweiler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                              Präsidiumswechsel im Fasnachtsverband Schweiz:  Ferdi Segmüller (links) hat an Heinz Hegetschweiler übergeben.  
                                              Bild/Text  Josias Clavadetscher 

 
 
 

Präsidentenwechsel im HEFARI Fasnachtsverband Schweiz. 
Heinz Hegetschweiler ist neuer Präsident, Ferdi Segmüller wurde Ehrenpräsident. 

 
Der Fasnachtsverband Schweiz (Hefari, Helvetischer Fasnachtsring) hat einen neuen Präsidenten erhalten. Nach 23 
Jahren im Vorstand, davon 20 Jahre als Vorsitzender, ist Ferdi Segmüller, Altstätten, zurückgetreten. Es sei ihm eine 
grosse Ehre gewesen, für die schweizerische Fasnacht und dieses grosse, einmalige Brauchtum zu arbeiten, erklärte 
er. Als Erinnerung behalte er die unzähligen vergnüglichen Stunden an Veranstaltungen, Umzügen, 
Zusammenkünften – teils bis in die frühen Morgenstunden – im Gedächtnis. Dafür danke er sehr, er möchte keine 
Stunde davon missen, betonte Segmüller.  

Zum Ehrenpräsidenten ernannt 

Ferdi Segmüller wurde in Anerkennung seiner Leistungen für die Fasnacht und die Volkskultur unter grossem 
Applaus zum Ehrenpräsidenten ernannt. Der Hefari kennt damit neu zwei Ehrenpräsidenten, neben Segmüller war es 
schon bisher Arnold „Noldi“ Bünter aus Lachen.  

Segmüller war ja wie ein  Fels im ganzen Fasnachtsgeschehen der Schweiz und ging immer gerne „an der Front“, 
dort wo Fasnacht stattfindet. Zudem war und ist Ferdi Segmüller ein hervorragender Kenner der ganzen 
Fasnachtsszene und des Brauchtums. Die Basis legte dabei sein Stammverein, die traditionellen Röllelibutzen 
Altstätten, die er 31 Jahre lang präsidiert hat.  

Die Versammlung wünschte Ferdi Segmüller, dass er weiterhin an vielen Anlässen anzutreffen sein soll. Einfach 
ohne Aufgaben und zum reinen Genuss. All den Vereinen wurde empfohlen, Ferdi Segmüller nun erst recht zu ihren 
Anlässen einzuladen. „Jetzt hat er ja Zeit“, wurde vermerkt. Mit einer amüsanten Video-Show wurden die „20 Jahre 
Ferdi“ gebührend gewürdigt.  
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Präsidium wechselt nach Schaffhausen 

Neuer „oberster Fasnächtler der Schweiz“ ist Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen. Er wurde einstimmig gewählt. 
Hegetschweiler gehört dem Vorstand seit 2012 an, war bisher auch Mitglied der Geschäftsleitung und Delegierter 
des Schweizer Verbands in der Närrischen Europäischen Gemeinschaft (NEG) mit ihren acht Millionen Fasnächtlern 
und Karnevalisten. Hegetschweiler ist ein erfahrener Fasnächtler und auch Gastronom, der sich in der Schweiz und 
besonders der Nordostschweiz in Sachen Brauchtum bestens auskennt. Er erklärt die Annahme der Wahl und 
dankte für das Vertrauen all der Fasnachtsvereine. „Wir brauchen uns gegenseitig“, betonte Hegetschweiler.  

Lorenz Schnyder neues Ehrenmitglied 

Aus dem Vorstand zurückgetreten ist nach 12 Amtsjahren Lorenz Schnyder, Arbon. Er ist zum Ehrenmitglied ernannt 
worden. Die übrigen zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden wieder bestätigt, so Kassierin und 1. 
Vizepräsidentin Beate Koller, Hallau, Sekretärin und 2. Vizepräsidentin Nadja Hatheyer, Altstätten, Regionenleiter 
Jwan Zmilacher, Steinen, Webmasterin Stefanie Buschor, Berneck, und Regionenleiterin Amélie Fahrnie, Payerne. 
Einzelne Positionen im Vorstand sind nach wie vor offen, vor allem im Bereich Marketing und für die Vertretung in 
den Regionen.   

Ebenso wurden die drei für die Rechnungsrevision zuständigen Vereine wieder bestätigt: die Rigi-Lüüt Küssnacht, 
die Schellegoggi-Zunft Rapperswil und der Carnaval de Sion.  

Gesamthaft sind im Hefari als Dachverband aktuell 610 Vereine angeschlossen. Der Verband wächst wieder: neu 
dazu gekommen sind die Fasnachtsgesellschaft Steinen, die Amalia-Zunft Galgenen, die Burgfätzer Malix, die Fako 
RFT Rorbas, die 34er Höckeler Ennetbaden, die Huupetröter Halden, die Guugge Belcantos Baar, die Flohguugger 
Nebikon und die Guggen les Psi co Pâtes Marsens. Vor allem infolge Auflösung sind vier Vereine ausgetreten.  

Finanziell gut aufgestellt 

Materiell ist der Hefari gut unterwegs. Wie Kassierin Beate Koller darlegte, haben die flüssigen Mittel weiter 
zugenommen, die Bilanz schliesst bei 265'000 Franken. Letztes Jahr wurde bei einem Umsatz von 218'000 Franken 
ein Mehrertrag von 3590 Franken erzielt. Auch besitzt der Hefari solide Rückstellungen für kommende Aufgaben, die 
in den Bereichen Jugend, Kulturförderung, Marketing, IT und Netzwerkaperos anfallen werden.   

Die Rechnung und das neue Budget wurden diskussionslos genehmigt. Der Jahresbeitrag wurde bei 100 Franken 
pro Verein belassen, wie schon seit mehr als zehn Jahren. Eine Anfrage, ob hier nicht angesichts der Corona-
Probleme eine Reduktion möglich wäre, wurde abgelehnt. Dies mit dem Hinweis, dass die Vereine bei Problemen via 
Vermittlung durch den Hefari die erforderliche finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen konnten und können. Leider sei 
das wenig genutzt worden, erklärte der Vorstand.  

Corona hat speziell gefordert 

Schwergewichtig befasste sich die Verbandsarbeit in den letzten zwölf Monaten neben den Kursen und den 
Kontakten zu den Regionen speziell mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. So konnten für die 
Mitgliedervereine bei Ausfällen finanzielle Unterstützung aus Bundesgeldern vermittelt werden. Ebenfalls konnte ein 
Nachlass von fälligen Suisa-Gebühren erreicht werden.  

Wegen den Corona-Massnahmen musste auch die Jahrestagung gekürzt und von Thun nach Weinfelden verlegt 
werden. Auch der traditionelle Apero oder die Rahmenveranstaltungen waren nicht möglicht. Durchgeführt wurde 
eine sachliche, kurze und „trockene“ Delegiertenversammlung. Anwesend waren auch Delegationen der grossen 
Närrischen Europäischen Gemeinschaft NEG, des Ortenauer Narrenbunds, des französischen Dachverbands FCFF, 
des Verbands Vorarlberger Fasnatzünfte und –Gilden und der Liechtensteiner Fasnacht.   

 

Nächste Tagung in Bellinzona 

Die nächstjährige Tagung findet am 7./8. Oktober 2022 in Bellinzona statt. Sie wird von fünf Vereinen aus der 
Region organisiert. Die DV 2023 wird dann in Thun duchgeführt. Das dortige OK der Fasnachtsfreunde Thun will 
seine bereits getroffenen Vorbereitungen für 2021 nutzen und einfach zwei Jahre später in die Tat umsetzen.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Geschätzte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 
Werte Vereinsmitglieder 
 
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie den unzähligen 
Bekannten meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Während meiner 20-jährigen Präsidialzeit  wurde 
ich durch viele von euch begleitet und unterstützt. Nur somit war es auch möglich, mein Amt in diesem 
Ausmass auszuführen. Ich denke an dieser Stelle an die 42 Personen, die während dieser Zeit mit mir 
zusammen im Vorstand arbeiteten. Leider sind einige davon schon verstorben, deren ich jedoch gerne 
gedenke. 
 
In all diesen Jahren durfte ich eure Fasnacht besuchen und auch teilweise bewundern. In einer «Gene-
ration» Fasnacht habt ihr vieles geleistet, neue Ideen entwickelt und eingebracht. Unsere Fasnachts-
kultur hat sich im traditionellen Rahmen weiterentwickelt und ist schon beinahe «Allgemeingut» ge-
worden. Leider wird unsere – älteste Kultur Europas – jedoch aus der Perspektive von vielen Behörden 
auch aus Unwissenheit noch, oder nur als Event betrachtet. Solchen Ansichten sollte unsererseits vom 
Verband und sämtlichen Vereinen mit einer Information und kulturellen Aufklärung entgegengewirkt 
werden. Siehe hierzu auch unsere Erklärungen auf der Homepage unter «Fasnachtskultur» mit den 
entsprechenden Beschreibungen. 
 
Zum Schluss meines Resümee möchte ich noch auf die letzten beiden Jahre in der Covid-Pandemie 
einen Rückblick halten. Leider musste ich beobachten, dass sich viele Vereine als «Einzelkämpfer» 
betätigten. Wir haben versucht, euch mit Newsletter, auf der Homepage und bei Netzwerk-Apéros über 
die Möglichkeiten von Massnahmen, Schutzkonzepten und finanziellen Entschädigungen zu informie-
ren. Diese Informationen wurden gering benutzt. Für solche und auch weitere Anliegen ist der HEFARI 
Fasnachtsverband Schweiz als Dienstleister prädestiniert. Eure Anliegen können somit auf Ebene der 
Regionen, des Kantons oder Bundes gesamthaft angebracht werden. Nur vereint sind wir stark und 
können etwas bewirken. Hilt auch du uns mit, damit wir zusammen eine Wirkung erzielen. Unterstütze 
auch den Vorstand in dieser Beziehung mit dem Besuch von Netzwerk-Apéros, Regionen Versammlun-
gen und der Delegiertenversammlung. Melde dich bei den Regionenleiter*innen. 
 
Ich danke euch nochmals für die Vergabe des Ehrenpräsidenten  und bitte euch, meinen Nachfolger 
Heinz Hegetschweiler mit seinem Vorstand in sämtlichen Aufgaben zu unterstützen. Gerne sehen wir 
uns wieder an einer der nächsten Fasnacht. 
 
Ferdi Segmüller, Altstätten SG 
Ehrenpräsident 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



11

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Geschätzte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 
Werte Vereinsmitglieder 
 
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie den unzähligen 
Bekannten meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Während meiner 20-jährigen Präsidialzeit  wurde 
ich durch viele von euch begleitet und unterstützt. Nur somit war es auch möglich, mein Amt in diesem 
Ausmass auszuführen. Ich denke an dieser Stelle an die 42 Personen, die während dieser Zeit mit mir 
zusammen im Vorstand arbeiteten. Leider sind einige davon schon verstorben, deren ich jedoch gerne 
gedenke. 
 
In all diesen Jahren durfte ich eure Fasnacht besuchen und auch teilweise bewundern. In einer «Gene-
ration» Fasnacht habt ihr vieles geleistet, neue Ideen entwickelt und eingebracht. Unsere Fasnachts-
kultur hat sich im traditionellen Rahmen weiterentwickelt und ist schon beinahe «Allgemeingut» ge-
worden. Leider wird unsere – älteste Kultur Europas – jedoch aus der Perspektive von vielen Behörden 
auch aus Unwissenheit noch, oder nur als Event betrachtet. Solchen Ansichten sollte unsererseits vom 
Verband und sämtlichen Vereinen mit einer Information und kulturellen Aufklärung entgegengewirkt 
werden. Siehe hierzu auch unsere Erklärungen auf der Homepage unter «Fasnachtskultur» mit den 
entsprechenden Beschreibungen. 
 
Zum Schluss meines Resümee möchte ich noch auf die letzten beiden Jahre in der Covid-Pandemie 
einen Rückblick halten. Leider musste ich beobachten, dass sich viele Vereine als «Einzelkämpfer» 
betätigten. Wir haben versucht, euch mit Newsletter, auf der Homepage und bei Netzwerk-Apéros über 
die Möglichkeiten von Massnahmen, Schutzkonzepten und finanziellen Entschädigungen zu informie-
ren. Diese Informationen wurden gering benutzt. Für solche und auch weitere Anliegen ist der HEFARI 
Fasnachtsverband Schweiz als Dienstleister prädestiniert. Eure Anliegen können somit auf Ebene der 
Regionen, des Kantons oder Bundes gesamthaft angebracht werden. Nur vereint sind wir stark und 
können etwas bewirken. Hilt auch du uns mit, damit wir zusammen eine Wirkung erzielen. Unterstütze 
auch den Vorstand in dieser Beziehung mit dem Besuch von Netzwerk-Apéros, Regionen Versammlun-
gen und der Delegiertenversammlung. Melde dich bei den Regionenleiter*innen. 
 
Ich danke euch nochmals für die Vergabe des Ehrenpräsidenten  und bitte euch, meinen Nachfolger 
Heinz Hegetschweiler mit seinem Vorstand in sämtlichen Aufgaben zu unterstützen. Gerne sehen wir 
uns wieder an einer der nächsten Fasnacht. 
 
Ferdi Segmüller, Altstätten SG 
Ehrenpräsident 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Adressänderungen 
Changement d’adresse  /  Cambiamento di indirizzo 
 
 
 
Adressänderung als HEFARI-Mitglied 
Changement d’adresse membre HEFARI   Nr./No.  H   ……………. 
Cambiamento d’indirizzo membro HEFARI 
 
Adressänderung im Rodel 
Changement d’adresse dans le Rodel 
Cambiamento d’indirizzo nel Rodel 
 
Gültig ab. …………………………………………………. 
 
Gesellschaft, Guggenmusik, Clique 
Société, Guggenmusik  
Associazione, Guggenmusik …………………………………………………. 
 
Homepage: ……………………………………………….... 
 
 
Präsident, Président, Presidente Kassier, caissier, cassiere 
 
 
e-mail: ……………………………….……………  ………………………………………………………. 
 
Name  
Nom 
Nome ……………………………….……………  ………………..…………………………………… 
 
Vorname 
prenome 
cognome ……………………………….…………..  ……………………………………….............. 
 
Strasse 
Rue 
Via ………………………………………….………………………………………………… 
 
PLZ / Ort 
NPA / Lieu 
Codice P / Luogo  …………………        …………………..………………………………………………… 
 
 
Tel. …………………………………………………………………… 

Fax: …………………………………………………………………… 

Handy: ………………………………………..  ………………………………………………… 
 
Datum   Unterschrift 
Date   Signature  
Data …………………………………………  Firma  …………………………………………… 
 
 
 
 

Zustellen an / Renvoyer à / Inviare a :  HEFARI Sekretariat, Nadja Hatheyer, Bahnhofstr. 61, 9450 Altstätten 
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Editorial Nr. 106 / janvier 2022 

 

««OOnn  ppeeuutt  aauussssii  bbââttiirr  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  bbeeaauu  aavveecc  lleess  ppiieerrrreess  qquuii  eennttrraavveenntt  llee  
cchheemmiinn..»»  

 

La pandémie de coronavirus entre dans sa troisième année. Quantités 
d’événements ont dû être annulés ou n’ont pas pu être planifiés et réalisés. 

Il est bien difficile de regarder l’avenir du carnaval avec optimisme. 

Osons-le quand même – le carnaval n’est ni annulé ni rayé de la carte! 

De nombreux petits événements ont été planifiés et réalisés, avec beaucoup 
d’imagination et de plaisir face à quelque chose de «nouveau». 

Que les choses continuent ainsi, bien sûr sans perdre de vue l’actuelle situation 
pandémique ainsi que les règles qu’elle implique. 

Nous avons désormais la possibilité d’accroître la notoriété du carnaval en tant que 
coutume et patrimoine culturel à l’égard d’un public plus large sur d’autres canaux. 

Un bon moyen pour atteindre cet objectif est d’avoir recours aux nombreux médias 
régionaux où l’on peut renseigner sur les activités d’une association, sur la tradition 
d’une coutume ou sur un événement afin d’assurer la présence du carnaval sous 
une autre forme. 

Par ailleurs, la décoration des vitrines avec des sujets ayant trait au carnaval 
permettent de créer une atmosphère carnavalesque et mettent en évidence une 
autre façon de célébrer la cinquième saison de l’année. Avec calme, sans bruit, mais 
de manière bien voyante et haute en couleur. 

Comme vous le voyez, cela demande de la créativité, histoire de dire que le 
«carnaval» se fête sans problème. 

Tirons le meilleur parti des pierres qui entravent le chemin! 

En dépit de toutes les adversités, j’ai hâte de vivre le carnaval 2022 qui, je l’espère, 
sera placé sous un autre signe. 

 

Heinz Hegetschweiler 

Le président de l’HEFARI 
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Zusammenarbeit zwischen Flashlight Event- und 
Medientechnik AG und  

HEFARI Fasnachtverband Schweiz. 
 
 
Exklusive - Hefarimitglieder erhalten 10% Rabatt. 
 

 

Eventtechnik für Ihren Fasnacht Event und alle anderen Feste 
 
 

Lassen Sie Ihre Fasnacht unvergesslich werden! Flashlight setzt Ihrem Fasnacht Event mit 
begeisternder Eventtechnik das Tüpfchen aufs „i“. Ob ein Guggenkonzert auf einer Mobilen Bühne, 
Live-Übertragung auf eine LED-Wand, Beleuchtung oder Beschallung eines Raums, all das setzt 
Flashlight mit einem professionellen und massgeschneiderten Engagement technisch um.  
 

Bühnen, Licht-, Ton- und Videomaterial sowie LED-Wände und Backline – bei uns erhalten Sie 
sämtliches Zusatz- Equipment aus einer Hand. Auf Wunsch unterstützen wir Sie zudem mit unserem 
erfahrenen Fachpersonal.  

Profitieren Sie jetzt von unserem Top Preis-Leistungsverhältnis und auf Ihren Bedarf abgestimmtes 
Service-Angebot: Miete mit Lieferung, Auf- und Abbau sowohl Bedienung oder Abholung ab Rampe 
bei uns in Regensdorf! 

Top Konditionen nur bei Flashlight - als Verbandsmitglied haben Sie zusätzliche 10%-Rabatt auf die 
Materialmiete! Lassen Sie sich von uns eine unverbindliche Offerte erstellen.  

 
Licht Audio 
-  Show- & Effektlicht  -  Beschallungsanlagen 
-  Deko- & Ambientelicht -  Konzertequipment 
-  Barbeleuchtung -  Mikrofone für Ansprachen 
-  Aussenbeleuchtung  -  DJ Equipment (Mischpult & CD-Player) 
-  Notleuchten -  Platzbeschallung (Informationsdurchsagen) 
 
Video Mobile Bühnen & Podeste 
-  LED Screens -  FreeStage medium 8.0 x 6.0m 
-  Full HD Screens -  FreeStage large 10.0 x 8.3m 
-  Beamer & Leinwände -  AlphaStage SL400 13.5 x 11.5m 
-  Live-Übertragungen (Full HD Kameras) -  Bütec- & Eurotruss Pro Deck Podeste  

 -  Bühnenzubehör / FOH, Traversendächer etc.  
 
Eurotruss Traversen – Flashlight ist offizieller Schweizer Importeur  
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cchheemmiinn..»»  

 

La pandémie de coronavirus entre dans sa troisième année. Quantités 
d’événements ont dû être annulés ou n’ont pas pu être planifiés et réalisés. 

Il est bien difficile de regarder l’avenir du carnaval avec optimisme. 

Osons-le quand même – le carnaval n’est ni annulé ni rayé de la carte! 

De nombreux petits événements ont été planifiés et réalisés, avec beaucoup 
d’imagination et de plaisir face à quelque chose de «nouveau». 

Que les choses continuent ainsi, bien sûr sans perdre de vue l’actuelle situation 
pandémique ainsi que les règles qu’elle implique. 

Nous avons désormais la possibilité d’accroître la notoriété du carnaval en tant que 
coutume et patrimoine culturel à l’égard d’un public plus large sur d’autres canaux. 

Un bon moyen pour atteindre cet objectif est d’avoir recours aux nombreux médias 
régionaux où l’on peut renseigner sur les activités d’une association, sur la tradition 
d’une coutume ou sur un événement afin d’assurer la présence du carnaval sous 
une autre forme. 

Par ailleurs, la décoration des vitrines avec des sujets ayant trait au carnaval 
permettent de créer une atmosphère carnavalesque et mettent en évidence une 
autre façon de célébrer la cinquième saison de l’année. Avec calme, sans bruit, mais 
de manière bien voyante et haute en couleur. 

Comme vous le voyez, cela demande de la créativité, histoire de dire que le 
«carnaval» se fête sans problème. 

Tirons le meilleur parti des pierres qui entravent le chemin! 

En dépit de toutes les adversités, j’ai hâte de vivre le carnaval 2022 qui, je l’espère, 
sera placé sous un autre signe. 

 

Heinz Hegetschweiler 

Le président de l’HEFARI 
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Procès-verbal de la 38e Assemblée des délégués 2021 

du samedi 11 septembre 2021 à 14h00 

à l’hôtel Thurgauerhof à Weinfelden 
 
 
1. Discours de bienvenue 

Le Président Ferdi Segmüller souhaite la bienvenue aux associations présentes, aux présidents d’honneur, aux 
membres d’honneur, aux représentants des délégations étrangères et aux invités. Excusés: Amélie Fahrni du 
Comité directeur de l’HEFARI ainsi que les représentants de la fédération autrichienne BÖF en tant qu’invités. 
140 associations membres se sont excusées pour l’AD d’aujourd’hui. 
 

L’invitation à l’Assemblée des délégués d’aujourd’hui a été envoyée conformément aux statuts. Les points de 
l’ordre du jour de l’AD sont conformes aux statuts, aucune modification ni aucun point supplémentaire à l’ordre 
du jour n’ont été demandés. 
 
Cette année encore, nous avons malheureusement déploré le décès de plusieurs membres de nos rangs. Il s’agit 
de nos membres d’honneur: 
 

-  Charly Planche, Sierre VS 
-  Linus Honegger, Mels SG 
 

Ferdi Segmüller honore le travail et les services rendus par les deux défunts. Toutes les personnes présentes se 
sont levées et ont observé une minute de silence accompagnée d’un portrait de Charly et de Linus. 
 
2. Enregistrement des présents 

 

Les statuts prévoient la présence d’au moins 50 membres à l’AD. Avec 65 sociétés présentes, la majorité abso-
lue est de 33 membres. D’après le contrôle à l’entrée, près 160 personnes sont présentes à l’AD 2021 
d’aujourd’hui. 

3. Election des scrutateurs 

Les associations / personnes suivantes sont proposées comme scrutateurs et élues à l’unanimité: 
Philipp Fuchs de l’association Goldmäuder de la commune d’Einsiedeln, Martin Kuratli de l’association Murga-
nesen de la commune de Frauenfeld. 

 

4. Procès-verbal de l’AD 2020 du 19 octobre 2020 à Weinfelden 

Le procès-verbal a été rendu public par écrit à toutes les sociétés dans le n° 103 de la HEFARI-News ainsi que 
sur Internet. Aucune modification n’est souhaitée, et le procès-verbal de l’AD 2020 est approuvé à l’unanimité et 
avec remerciements à son auteure Nadja Hatheyer. 
 

5. Rapport annuel du Président 

Le rapport annuel du Président a été notifié par écrit à toutes les sociétés dans le n° 105 de la HEFARI-News et 
publié sur le site internet au format eBook. Le Président présente une nouvelle fois succinctement les grands 
axes du travail de l’année passée, dont les 2 500 heures environ de travail bénévole pour renseigner sur le Covid, 
les apéritifs dînatoires, la réduction des cotisations de SUISA et les diverses délibérations. 

La vice-présidente Beate Koller procède au vote du rapport annuel. Ce dernier est approuvé à l’unanimité, suivi 
d’un applaudissement de remerciement chaleureux. 
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6. Présentation des comptes annuels 2020/2021 et du bilan au 30 juin 2021 
 Rapport des réviseurs, budget 2021/2022, octroi de décharge 

Les comptes annuels 2020/2021 et le bilan au 30 juin 2021 ont été rendus publics dans le n° 105 de la HEFARI-
News et publiés sur le site internet au format eBook, étant ainsi notifiés par écrit à toutes les sociétés. 
 

La trésorière Beate Koller présente les comptes. 
 

Bilan et compte des résultats 
Beate Koller explique quelques divergences par rapport à l’année précédente et au budget. 

 
 

Ferdi Segmüller remercie notre trésorière Beate Koller pour son travail irréprochable. Cela a permis de garantir 
une exécution sans accroc. 
 
Les comptes ont été examinés par les réviseurs Mathias Gerber de la Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am 
Rigi et Martin Weidmann de la Schellegoggi-Zunft Rapperswil ainsi que Yoann Schmidt pour le Carnaval de Sion. 
Le rapport de révision est consigné par écrit et lu par Yoann Schmid du Carnaval de Sion. 
 
Les comptes annuels et le bilan sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à la trésorière. 
(2 voix contraires ont été annulées après l’AD, le bulletin de vote ayant été retiré trop tard par erreur). 
 
Budget 2021/2022 

Beate Koller présente brièvement quelques postes du budget 2021/2022. 
 

Le budget 2021/2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

Après l’approbation du procès-verbal, du rapport annuel, des comptes annuels, du bilan et du budget, le Comité 
directeur a été remercié pour le travail fourni et la décharge a été octroyée. 
 
7. Fixation de la cotisation annuelle 

Le Comité directeur propose de laisser la cotisation annuelle à 100,00 CHF. 

Jwan Gubler de l’association Murganesen Frauenfeld demande si nous pouvons réduire la cotisation annuelle 
pour une année en raison du Covid. Le Président explique que cela n’est pas possible en raison du budget et de 
ses dépenses. Par ailleurs, un très grand nombre d’associations ont jugé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir 
recours à une réduction des cotisations de SUISA sans appel ou de déposer une demande d’aide financière. 
C’est pourquoi le Comité directeur propose de maintenir la cotisation annuelle. 

La proposition du Comité directeur est approuvée à la majorité avec une voix contraire. 
 

8. Propositions du Comité directeur 

Il n’y a pas de propositions en matière d’affaires courantes de la part du Comité directeur. Aucune exclusion ne 
doit être proposée conformément à nos statuts, article 7 b. 
 

Le nombre de membres de l’HEFARI est aujourd’hui le suivant. 

Nombre de membres au moment de l’AD 2020:  605 
Nombre de nouveaux membres:       9 
Nombre de sorties / dissolutions:       4 
Proposition d’exclusion       0 

Nombre total au moment de l’AD 2021:              610    sociétés. 
 
 
9. Elections (Comité directeur et organe de contrôle) 
 

Lors de l’Assemblée des délégués de cette année, Lorenz Schnyder et le Président ont annoncé leur départ du 
Comité directeur après respectivement 12 années de service et plus de 20 ans au sein du Comité directeur. 
 
Quelques mots de Ferdi Segmüller: 
 

Chères carnavalières, chers carnavaliers, 
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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, Lorenz et moi-même avons accumulé de nombreuses heures de tra-
vail et de plaisir avec vous. Nous nous souviendrons toujours des innombrables heures de plaisir que nous 
avons passées lors des événements, des cortèges et des rassemblements, dont certains ont duré jusqu’au petit 
matin dans d’innombrables régions de toute la Suisse. Du fond du cœur, nous remercions tous ceux qui nous 
ont accompagnés pendant des heures, voire des jours et des nuits, durant cette période. Nous n’en regrettons 
aucune. 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 que nous vous proposons pour le vote. Je vous prie de 
le soutenir de la même manière que vous me soutenez. Lorenz et moi nous réjouissons de vous revoir au cours 
de l’année et également au carnaval. 
 

Conformément à la décision de notre Comité directeur et à l’ordre de rotation, le Président propose la réélection 
pour deux ans des membres du Comité directeur suivants: 

 
 Beate Koller, Hallau  
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Jwan Zmilacher, Steinen 
 Stefanie Buschor, Berneck 
 Amélie Fahrni, Payerne 

 
Les autres membres du Comité directeur ont vu leur mandat confirmé l’année dernière ou ont été réélus pour 
deux ans. 
 

Les membres du Comité directeur précités sont réélus à l’unanimité. 
 

Ferdi Segmüller remercie tout le monde pour leur confiance mutuelle et félicite les membres du Comité directeur 
réélus avant de leur souhaiter une bonne continuation ainsi qu’une bonne coopération au sein du Comité direc-
teur. 
 

Nouvelle élection au Comité directeur: 
 

Cette année, nous n’avons personne de nouveau à proposer pour le vote des membres du Comité directeur. Cela 
ne signifie pas que nous n’en aurions pas besoin. 
 

Membres du Comité directeur manquants: 

Comme il est mentionné dans le rapport annuel, quelques fonctions au sein du Comité directeur restent vacan-
tes. A cet égard, nous sommes tributaires de la bonne volonté de nos membres. 

Nous recherchons: 
La direction a besoin d’une personne pour le marketing ainsi que 

2-4 directeurs régionaux / directrices régionales pour la Suisse alémanique 
 
Les élections du Président: 

 

Comme mentionné précédemment, Ferdi Segmüller quitte ses fonctions de Président après 20 ans. Néanmoins, 
il propose un digne successeur pour l’élection. 
 

Après avoir mûrement réfléchi et en avoir discuté avec sa famille, 
 

                         Heinz Hegetschweiler, Schaffhouse 
 

a décidé de se porter candidat au poste de Président. Heinz est disposé à exécuter les activités inhérentes aux 
fonctions de Président. Lors de l’AD 2012, Heinz a été élu au Comité directeur d’HEFARI et est également mem-
bre de la direction. A ce jour, il est responsable des représentants régionaux. Ses activités actuelles dans la 
région de Schaffhouse/ ZH-Weinland et l’organisation des apéritifs dînatoires lui ont permis de découvrir le 
carnaval dans toute la Suisse. 
 

Heinz est ainsi prédestiné à occuper le poste de Président. Le Comité directeur propose et recommande donc 
d’élire Heinz aux fonctions de Président. 
 
Heinz Hegetschweiler est élu à l’unanimité sous un tonnerre d’applaudissements. Pour confirmer qu’il accepte 
son élection, Heinz Hegetschweiler prend le microphone. Heinz remercie d’avoir été élu et déclare accepter son 
élection. L’assemblée réagit comme il se doit par une standing ovation. 
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Choix des réviseurs 
 

Jusqu’à présent, la Schellegoggi-Zunft Rapperswil, la Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht et le Carnaval de Sion 
exercent les fonctions d’organe de contrôle. 
 

Conformément à nos statuts, de deux à trois membres ne siégeant pas au sein du Comité directeur sont char-
gés du contrôle des comptes en désignant chacun une personne compétente. La réélection à la Commission de 
vérification des comptes (CVC) est possible. 
Dans la mesure où aucun des organes de contrôle susmentionnés n’a présenté sa démission, nous supposons 
que ces trois membres vont continuer à exercer leurs fonctions. 
Par conséquent, le Comité directeur propose d’élire les trois réviseurs en bloc, à savoir: la Schellegoggi- Zunft 
Rapperswil, la Rigi -Lüüt Küssnacht ainsi que le Carnaval de Sion. 
 

Les trois réviseurs sont élus à l’unanimité. 
 
 
 

10. Distinctions 
 

Deux distinctions sont proposées par le Comité directeur lors de cette Assemblée des délégués. Il s’agit des 
deux membres de longue date, démissionnaires du Comité directeur Lorenz Schnyder et Ferdi Segmüller. 
 
Lorenz Schnyder a présenté comme motifs de son départ ses 12 années d’activités ainsi que son âge. Il a été 
élu au Comité directeur lors de l’AD 2009 en tant que représentant de la Suisse orientale, comprenant les can-
tons de Thurgovie, de Saint-Gall, les deux cantons d’Appenzell, ainsi que Glaris, March et Höfe. En lien direct 
avec les associations, il a très bien représenté les intérêts des associations qui lui ont été assignées. Sa notorié-
té suscitait un sentiment de sécurité et de bien-être auprès des membres de l’HEFARI. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, il s’est occupé des membres qui lui ont été assignés et a sans cesse invité 
d’autres associations à adhérer à l’HEFARI. Une grande partie des nouveaux membres qui nous ont rejoints ces 
dernières années est due à ses activités. Nous aurons peine à le remplacer dans son rôle de lien entre l’HEFARI 
et les régions mentionnées plus haut, qu’il a mené jusqu’à présent. Nous espérons pouvoir encore profiter de tes 
expériences au cours des prochaines années afin de te réactiver pour quelques tâches spécifiques. Bien que 
nous regrettions son départ, nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite dans ses activités privées 
et musicales. 
 

C’est pourquoi le Comité directeur propose de nommer Lorenz Schnyder à titre de membre d’honneur. 
 

Lorenz Schnyder est élu membre d’honneur à l’unanimité. Lorenz se voit remettre la médaille du souvenir ainsi 
qu’un cadeau. 
 
Le nouveau Président Heinz Hegetschweiler prend la parole et remercie son prédécesseur Ferdi Segmüller de 
ses bons et loyaux services. Le travail colossal que Ferdi a accompli tout au long de son mandat est mis en 
évidence dans le cadre d’une présentation PowerPoint et d’une sélection d’images sur fond musical. Aucun mot 
ne peut exprimer ce que cela représente. Ferdi reçoit la médaille du souvenir et un cadeau exceptionnel, une 
excursion en classe grand luxe. 

Merci Ferdi 

Les représentants des fédérations étrangères n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude. Des discours émou-
vants en l’honneur de Ferdi ont été tenus par les personnes suivantes qui ont souligné leurs nombreuses an-
nées d’amitié. 
 
 Mme Petra Müller, présidente de la N.E.G Närrisch Europäische Gemeinschaft 

 Mme Silvia Boschert, présidente de l’ONB et Karl Hansert, vice-président de l’ONB Ortenauer Narrenbund 

 M. Patrick Silberreiss et Alain Nicolas, délégué de la N.E.G et membre du comité directeur de la Fédération 
Française des Carnavals et Festivités (FCFF) 
 

 Mme Barbara Lässer, présidente de la VVF, Rene Winkel, vice-président de la VVF et Richard Witting, 
membre du conseil Landeselferrat de la VVF Verband Vorarlberger Faschingsgilden 
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Après un long tonnerre d’applaudissements, Ferdi Segmüller, visiblement ému, prend la parole et remercie tou-
tes les oratrices et tous les orateurs. Il a assuré que leur amitié continuera et qu’il participera volontiers aux 
événements de chacun. 
 

11. Propositions 

Conformément à nos statuts, les propositions des membres sont prises en compte si elles sont soumises par 
écrit au Président jusqu’à huit semaines précédant l’AD. A la date du 16 juillet 2021, aucune proposition n’a été 
soumise par les membres. Par conséquent, il n’y a pas besoin de revenir là-dessus. 
 
 
12. Assemblée des délégués 2022 
 

Un CO des 5 grandes associations carnavalesques du Tessin et de Misox a déposé sa candidature pour accueil-
lir l’Assemblée des délégués en 2022. Cette candidature a été retenue par le Comité directeur. L’Assemblée des 
délégués aura lieu les 7 et 8 octobre 2022 à Bellinzona. Le CO AD2022 Tessin/Misox s’est présenté dans le 
cadre d’une vidéo spectaculaire. 
 
Après l’annulation de l’AD 2021 à Thoune, le Comité directeur s’est montré disposé à exécuter l’AD 2023 à Thou-
ne. Le CO Thoune vous en informera en temps voulu sur les canaux de publication de l’HEFARI. 
 
Les associations souhaitant postuler pour la tenue de l’Assemblée des délégués à partir de 2024 doivent en-
voyer leurs candidatures au Président avant fin 2022. 
 
 
13. Divers 

Nous avons prévu de continuer à donner des cours pendant cette année de l’Association. Les thèmes et les 
dates ont été communiqués dans la newsletter et déposés à l’entrée. 
Le calendrier des manifestations peut être consulté sur notre site internet, le Président démissionnaire demande 
d’y inscrire toutes vos manifestations. 
 
Etant donné que l’apéritif dînatoire n’a pas pu avoir lieu dans le foyer en raison des restrictions dues au Covid, 
tout le monde s’est vu remettre à l’entrée de l’AD un coupon afin de pouvoir l’emporter dans la salle au début de 
l’AD. 
 
Pour conclure notre 38e AD ordinaire, le Président démissionnaire souhaite à tous de bien rentrer à la maison, de 
rester en bonne santé et de passer un agréable carnaval 2022, en dépit de tous les désagréments. 

 
Merci et au revoir, au plus tard à notre prochaine AD 2022 à Bellinzona. 
 
Nos traducteurs Pia Blanc et Omar Arigoni sont remerciés pour leur travail par des applaudissements enthou-
siastes. 
 
Ferdi Segmüller clôture cette Assemblée des délégués et remercie de l’attention et de l’intérêt porté à l’HEFARI. 
 
Clôture de l’Assemblée des délégués à 16h15. 
 
Altstätten, le 14 septembre 2021 
 
La rédactrice du procès-verbal: 
Nadja Hatheyer 
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De Segmüller à Hegetschweiler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Changement de présidence au sein de la Fédération carnavalesque Suisse: 
Ferdi Segmüller (à gauche) a cédé ses fonctions à Heinz Hegetschweiler. 

Photo par Josias Clavadetscher 

 

Changement de président au sein de la Fédération carnavalesque Suisse (Hefari). 
Heinz Hegetschweiler est le nouveau président, Ferdi Segmüller est devenu président d’honneur. 

 

La Fédération carnavalesque Suisse (Hefari, Helvetischer Fasnachtsring) a accueilli un nouveau président. Ferdi 
Segmüller, Altstätten, a donné sa démission après 23 ans au sein du Comité directeur, dont 20 ans aux fonctions de 
président. Ce fut un grand honneur de travailler au service de la Fédération carnavalesque Suisse et de cette grande 
coutume hors du commun, a-t-il déclaré. Il garde en mémoire les innombrables heures de plaisir passées lors des 
événements, des cortèges et des rassemblements, dont certains ont duré jusqu’au petit matin. Il en est très 
reconnaissant et n’en regrette aucune, a souligné F. Segmüller. 

Nommé président d’honneur 

Ferdi Segmüller a été nommé président d’honneur sous un tonnerre d’applaudissements en récompense de ses 
services pour le carnaval et la culture populaire. L’Hefari compte ainsi deux nouveaux présidents d’honneur. Outre 
F. Segmüller, il s’agissait jusque-là d’Arnold «Noldi» Bünter de Lachen. 

Valeur sûre dans tout l’environnement carnavalesque suisse, F. Segmüller a toujours aimé travailler «sur le terrain», 
au cœur de l’action. En outre, Ferdi Segmüller a été et reste un excellent connaisseur de tout le milieu 
carnavalesque et de ses us et coutumes. Son association originelle, la traditionnelle Röllelibutzen Altstätten, qu’il a 
présidée pendant 31 ans, en a érigé les fondations. 

L’assemblée a souhaité la présence de Ferdi Segmüller lors de nombreux événements à l’avenir; juste pour le plaisir, 
sans qu’il ne doive faire quoi que ce soit. Toutes les associations se sont vu vivement conseiller d’inviter Ferdi 
Segmüller à leurs événements. «Maintenant, il a le temps», a-t-on fait remarquer. Dans le cadre d’une présentation 
vidéo amusante, les «20 ans de Ferdi» ont été honorés comme il se doit. 

La présidence déménage à Schaffhouse 

Heinz Hegetschweiler, Schaffhouse, devient le nouveau «carnavalier suprême de la Suisse». Il a été élu à 
l’unanimité. H. Hegetschweiler est membre du Comité directeur depuis 2012. En outre, il était jusque-là membre de 
la direction et délégué de la Fédération suisse au sein de la Närrische Europäische Gemeinschaft (N.E.G) qui 
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Chères collègues, chers collègues, 
Chères carnavalières, chers carnavaliers, 
Chers membres de l’association, 
 
J’éprouve le grand besoin d’adresser mes remerciements les plus sincères à toutes mes collabora-
trices et tous mes collaborateurs, ainsi qu’à mes innombrables connaissances. Durant ces 
20 années de présidence, beaucoup d’entre vous m’ont accompagné et soutenu. C’est grâce à vous 
que j’ai été en mesure d’assurer mes fonctions dans cette dimension. Je pense aux 42 personnes qui 
ont travaillé avec moi au sein du comité directeur durant cette période. Certaines d’entre elles sont 
malheureusement décédées et je continue d’en honorer la mémoire. 
 
Durant toutes ces années, j’ai eu le plaisir d’assister à votre carnaval, voire de l’admirer. Vous avez, 
en une «génération» de carnaval, accompli bien des choses, trouver de nouvelles idées que vous 
avez mises en œuvre. Notre culture carnavalesque a évolué dans un cadre traditionnel, devenant 
presque un «bien public». Or, du point de vue de nombreux organismes publics, par manque de con-
naissances, notre «plus ancienne culture d’Europe» a l’image d’un simple événement. Il est de la mis-
sion de notre fédération et de toutes les associations de lutter contre ces opinions par des cam-
pagnes d’information et de sensibilisation culturelle. Je vous invite à découvrir aussi nos déclara-
tions sur le site internet dans la rubrique «Culture carnavalesque» qui contient des descriptions à ce 
sujet. 
 
Pour conclure mon résumé, j’aimerais faire un retour sur les deux dernières années qui ont été mar-
quées par la pandémie de Covid. J’ai malheureusement constaté que beaucoup d’associations ont 
été des «combattants solitaires». Dans notre newsletter, sur notre site Web et lors de nos cocktails 
dînatoires, nous avons essayé de vous renseigner sur les mesures possibles, les concepts de protec-
tion et les dédommagements financiers. Ces informations ont été à peine utilisées. En tant que pres-
tataire, la Fédération carnavalesque suisse HEFARI est prédestinée à fournir ces renseignements 
ainsi qu’à s’occuper d’autres formalités. Vos demandes peuvent ainsi bénéficier d’un écho général au 
niveau régional, cantonal ou fédéral. L’union fait la force et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons 
faire bouger les choses. Aide-nous toi aussi pour que nos actions portent leurs fruits. Soutiens le 
comité directeur dans cette démarche en assistant aux cocktails dînatoires, aux assemblées régio-
nales et à l’assemblée des délégués. Contacte les directeurs régionaux et directrices régionales. 
 
Je tiens à vous remercier une fois encore de m’avoir attribué le titre de président d’honneur et je vous 
prie de soutenir mon successeur Heinz Hegetschweiler et son comité directeur dans toutes ses acti-
vités. Je serais très heureux de vous revoir à l’occasion de l’un des prochains carnavals. 
 
Ferdi Segmüller, Altstätten SG 
Président d’honneur 
 

 
 
 
 
 

MMeerrccii  regroupe huit millions de carnavaliers. Carnavalier chevronné, H. Hegetschweiler est aussi gastronome et connaît 
très bien les us et coutumes en Suisse et en particulier dans la région nord-est de la Suisse. Il a déclaré accepter 
son élection et a remercié toutes les associations carnavalesques pour leur confiance. «Nous avons besoin les uns 
des autres», a souligné H. Hegetschweiler. 

Lorenz Schnyder, nouveau membre d’honneur 

Après 12 années de service, Lorenz Schnyder, Arbon, a quitté le Comité directeur. Il a été nommé membre 
d’honneur. Les autres membres du Comité directeur proposés pour l’élection ont de nouveau été confirmés. C’est le 
cas de Beate Koller, Hallau, trésorière, de Nadja Hatheyer, Altstätten, secrétaire et vice-présidente, de Jvan 
Zmilacher, Steinen, directeur régional, de Stefanie Buschor, Berneck, webmaster et d’Amélie Fahrnie, Payerne, 
directrice régionale. Certains postes au sein du Comité directeur sont toujours vacants, en particulier dans le 
domaine du marketing et pour la représentation dans les régions. 

De même, les trois associations responsables de la révision des comptes ont une nouvelle fois été confirmées: la 
Rigi-Lüüt Küssnacht, la Schellegoggi-Zunft Rapperswil et le Carnaval de Sion. 

Au total, l’Hefari à titre d’instance faîtière dénombre actuellement 610 associations affiliées. La Fédération continue 
de s’agrandir: elle a accueilli les associations Fasnachtsgesellschaft Steinen, Amalia-Zunft Galgenen, Burgfätzer 
Malix, Fako RFT Rorbas, 34er Höckeler Ennetbaden, Huupetröter Halden, Guugge Belcantos Baar, Flohguugger 
Nebikon et Guggen les Psi co Pâtes Marsens. Quatre associations sont parties après avoir été dissoutes. 

Bonne situation financière 

Sur le plan matériel, l’Hefari se porte bien. Comme exposé par la trésorière Beate Koller, les liquidités ont encore 
augmenté et le résultat au bilan s’élève à 265 000 francs suisses. L’année dernière, un gain de 3 590 francs suisses 
avait été obtenu pour un chiffre d’affaires de 218 000 francs suisses. Par ailleurs, l’Hefari dispose de réserves 
solides pour venir à bout des dépenses qui seront nécessaires dans les domaines de la jeunesse, de la promotion 
culturelle, du marketing, de l’informatique et des apéritifs dînatoires. 

Les comptes et le nouveau budget ont été approuvés sans discuter. La cotisation annuelle a été maintenue à 100 
francs suisses par association, comme c’est le cas depuis plus de dix ans. La proposition de la réduire 
éventuellement en raison des problèmes causés par le coronavirus a été rejetée au motif qu’en cas de difficultés, 
les associations pouvaient et peuvent toujours demander l’aide financière nécessaire par l’intermédiaire de l’Hefari. 
Le Comité directeur a expliqué que cette aide n’a été que peu demandée malheureusement. 

Le Covid nous a mis à rude épreuve 

Parallèlement aux cours et aux contacts avec les régions, la Fédération a concentré ses activités au cours des 
douze derniers mois sur les conséquences de la pandémie de coronavirus. Ainsi, une aide financière provenant des 
caisses de la Confédération a pu être proposée aux associations affiliées en proie à des pertes. Par ailleurs, les 
cotisations exigées par Suisa ont pu être réduites. 

En raison des mesures de lutte contre le coronavirus, l’assemblée annuelle a dû être raccourcie et transférée de 
Thoune à Weinfelden. De plus, le traditionnel apéritif dînatoire et les manifestations parallèles ont été impossibles. 
L’Assemblée des délégués a été simple, brève et «sèche». Ont aussi répondu présentes les délégations de la grande 
organisation européenne Närrische Europäische Gemeinschaft (N.E.G), de la fédération allemande Ortenauer 
Narrenbund, de la Fédération française des Carnavals et Festivités (FCFF), de la fédération autrichienne Verband 
Vorarlberger Fasnatzünfte und –Gilden ainsi que du Carnaval du Liechtenstein. 

Prochaine session à Bellinzona 

L’assemblée de l’année prochaine se déroulera les 7 et 8 octobre 2022 à Bellinzona. Elle sera organisée par cinq 
associations de la région. L’AD 2023 aura lieu à Thoune. Le CO de l’association Fasnachtsfreunde Thun entend 
poursuivre les préparatifs qu’il a déjà effectués pour 2021 et les mettre en œuvre deux ans après. 
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Editoriale Nr. 106 / gennaio 2022 

 

““PPuuooii  ccoossttrruuiirree  qquuaallccoossaa  ddii  bbeelllloo  aanncchhee  ccoonn  llee  ppiieettrree  cchhee  ttrroovvii  ssuull  ttuuoo  ccaammmmiinnoo..””  

 

La pandemia da coronavirus ci preoccupa ormai per il terzo anno. Tanti eventi si 
sono dovuti annullati all’ultimo momento o non è neanche stato possibile 
pianificarli e svolgerli. 

È molto difficile guardare con ottimismo al futuro del Carnevale. 

Facciamolo lo stesso: il Carnevale non è stato annullato o addirittura cancellato! 

Sono state pianificate e svolte tante piccole manifestazioni, con tanta fantasia e 
gioia per qualcosa di “nuovo”.  

E così deve continuare ad essere, ovviamente sempre in osservanza dell’attuale 
situazione pandemica e delle relative disposizioni. 

Ora abbiamo l’opportunità di far conoscere ancora di più il carnevale come usanza e 
bene culturale all’ampio pubblico tramite altri canali. 

Una via per raggiungere quest’obiettivo sono i tanti media regionali a cui si possono 
fornire informazioni sulle attività di un'associazione, la tradizione di un’usanza o una 
manifestazione, per tenere in vita il Carnevale sotto un’altra forma. 

Anche la decorazione delle vetrine con soggetti di Carnevale contribuiscono ad un 
ambiente carnevalesco e dimostrano che la quinta stagione può essere vissuta 
anche in questo modo. Tranquillo, calmo ma comunque vistoso e colorato. 

Vedete che la creatività viene stimolata, sotto la parola chiave “Carnevale” non è in 
fondo alcun problema. 

Facciamo il meglio delle pietre che ci vengono messe sul cammino! 

Nonostante tutte le difficoltà aspetto con gioia il Carnevale 2022 sotto un segno 
diverso. 

 

Heinz Hegetschweiler 

Presidente HEFARI  
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Protocollo della 38° Assemblea dei delegati 2021 

di sabato 11 settembre 2021 alle 14:00 

nell’hotel Thurgauerhof a Weinfelden 
 
 
1.  Benvenuto 

Il presidente Ferdi Segmüller saluta le associazioni presenti, il presidente onorario, i soci onorari, il rappresen-
tante della delegazione estera e gli ospiti. Si registrano come assenti: Amélie Fahrni del comitato direttivo 
HEFARI e i rappresentanti del BÖF in qualità di ospiti. 
All’odierna AD sono assenti 140 membri delle associazioni. 
 

L’invito all’odierna assemblea dei delegati è stato inviato in conformità allo statuto. L’ordine del giorno dell’AD è 
stato stabilito secondo lo statuto, non è richiesta né una modifica, né un ordine del giorno aggiuntivo.  
 
Purtroppo anche quest’anno non siamo stati risparmiati dai casi di decessi nelle nostre fila. Si tratta dei nostri 
soci onorari: 

-  Charly Planche, Sierre VS 
-  Linus Honegger, Mels SG 
 

Ferdi Segmüller rende omaggio ai lavori e meriti di entrambi i deceduti. Un’immagine di Charly e Linus incornicia 
il minuto di silenzio per il quale tutti i presenti si alzano in piedi. 
 
2. Registrazione presenze 

 

Secondo lo statuto devono essere presenti all’AD almeno 50 membri. Se sono presenti 65 società, la maggio-
ranza assoluta è pari a 33 membri. Secondo il controllo all’ingresso, all’odierna AD 2021 sono presenti circa 160 
persone. 
 

3. Elezione degli scrutatori 

Vengono proposte e votate all’unanimità le seguenti associazioni/persone: 
Philipp Fuchs dei Goldmäuder di Einsiedeln, Martin Kurati dei Muganesen di Fraunefeld. 
 

 

4. Protocollo dell’AD 2020 del 19 ottobre 2020 a Weinfelden 

Il protocollo è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 103 ed è stato pubblicato su 
internet. Non sono presenti richieste di modifiche e il protocollo della AD 2020 è stato approvato all’unanimità 
con ringraziamento alla redattrice Nadja Hatheyer. 

 
 

5. Rapporto annuale del presidente 

Il rapporto annuale del presidente è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 105 e pubbli-
cato in internet come e-book. Il presidente presenta con un breve riepilogo i punti cardine del lavoro dell’anno 
passato, come le circa 2.500 ore di lavoro volontario per fornire informazioni relative al coronavirus, aperitivi di 
rete. Riduzione dei contributi SUISA e diverse consulenze. 

La vice presidente Beata Koller procede con le votazioni sul rapporto annuale. Questo viene approvato 
all’unanimità e accompagnato da un grande applauso di ringraziamento. 
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6. Presentazione dei conti annuali 2020/2021 e del bilancio del 30 giugno 2021 
 Relazione dei revisori, budget 2021/2022, concessioni di discarico 

La presentazione dei conti annuali 2020/2021 e del bilancio del 30 giugno 2021 è stata pubblicata nell’HEFARI-
News n° 105 e pubblicato sulla homepage come e-book ed è stato pertanto inviato per iscritto a tutte le società. 
 

La cassiera Beate Koller espone i conti. 
 

Bilancio e profitti 
Beate Koller spiega alcuni cambiamenti rispetto all’anno precedente e del budget. 

 
 

Ferdi Segmüller ringrazia la nostra cassiera Beate Koller per l’impeccabile gestione della cassa, che ha reso 
possibile garantire uno svolgimento privo di difficoltà. 
 
Il calcolo è stato verificato dai revisori Mathias Gerber della Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am Rigi e da 
Martin Weidmann della Schellegoggi-Zunft Rapperswil e Yoann Schmidt per Carnaval de Sion. Il rapporto del 
revisore è disponibile in forma scritta e viene letto da Yohann Schmid Carnaval de Sion. 
 
Il conto annuale e il bilancio vengono approvati all’unanimità con un vivo ringraziamento alla cassiera. 
(2 voti contrati sono stati ritirati in seguito all’AD in quanto hanno ritirato erroneamente la scheda di voto in ritardo.) 
 
 
Budget 2021/2022 

Beate Koller espone brevemente alcuni punti del budget 2021/2022. 
 

Il budget 2021/2022 viene approvato all’unanimità. 
 

Dopo l’approvazione del protocollo, del rapporto annuale, del conto annuale, del bilancio e del budget, è stato 
fatto un applauso di ringraziamento al comitato direttivo per il suo lavoro ed è stato concesso loro discarico.  
 
 
7. Fissazione quota annua 

Il comitato direttivo propone di mantenere la quota annua a Fr. 100.00. 

Jwan Gubler dei Murganesen Frauenfeld chiese se è possibile ridurre per un anno la quota annuale in seguito al 
covid. Il presidente spiega che non è possibile per via del budget e delle relative spese. Inoltre, molte associa-
zioni non hanno ritenuto necessario utilizzare senza invito la riduzione dei contributi SUISA o di presentare una 
richiesta per aiuti finanziari. Per questo motivo, il comitato direttivo chiede di mantenere la quota annuale. 

La richiesta del comitato direttivo viene approvata a maggioranza con un voto contrario. 

 
 

8. Richieste del comitato direttivo 

Da parte del comitato direttivo non ci sono richieste per altre attività. Non ci sono neanche richieste di espulsio-
ni ai sensi dello statuto articolo 7 b. 

 
L’HEAFRI presenta oggi il seguente numero di membri. 

Numero di membri all’AD 2020:  605 
Numero nuovi iscritti:      9 
Numero recessi/scioglimenti:      4 
Richieste di recesso      0 

Numero totale all’AD 2021:  610    società. 
 
 
9. Votazioni (comitato direttivo e organismo di controllo) 
 

Nell’assemblea dei delegati di quest’anno, Lorenz Schnyder e il presidente hanno dato le proprie dimissioni dal 
comitato direttivo, li primo dopo 12 anni di attività e il secondo dopo oltre 20 anni di attività nel comitato diretti-
vo. 
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6. Presentazione dei conti annuali 2020/2021 e del bilancio del 30 giugno 2021 
 Relazione dei revisori, budget 2021/2022, concessioni di discarico 

La presentazione dei conti annuali 2020/2021 e del bilancio del 30 giugno 2021 è stata pubblicata nell’HEFARI-
News n° 105 e pubblicato sulla homepage come e-book ed è stato pertanto inviato per iscritto a tutte le società. 
 

La cassiera Beate Koller espone i conti. 
 

Bilancio e profitti 
Beate Koller spiega alcuni cambiamenti rispetto all’anno precedente e del budget. 

 
 

Ferdi Segmüller ringrazia la nostra cassiera Beate Koller per l’impeccabile gestione della cassa, che ha reso 
possibile garantire uno svolgimento privo di difficoltà. 
 
Il calcolo è stato verificato dai revisori Mathias Gerber della Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am Rigi e da 
Martin Weidmann della Schellegoggi-Zunft Rapperswil e Yoann Schmidt per Carnaval de Sion. Il rapporto del 
revisore è disponibile in forma scritta e viene letto da Yohann Schmid Carnaval de Sion. 
 
Il conto annuale e il bilancio vengono approvati all’unanimità con un vivo ringraziamento alla cassiera. 
(2 voti contrati sono stati ritirati in seguito all’AD in quanto hanno ritirato erroneamente la scheda di voto in ritardo.) 
 
 
Budget 2021/2022 

Beate Koller espone brevemente alcuni punti del budget 2021/2022. 
 

Il budget 2021/2022 viene approvato all’unanimità. 
 

Dopo l’approvazione del protocollo, del rapporto annuale, del conto annuale, del bilancio e del budget, è stato 
fatto un applauso di ringraziamento al comitato direttivo per il suo lavoro ed è stato concesso loro discarico.  
 
 
7. Fissazione quota annua 

Il comitato direttivo propone di mantenere la quota annua a Fr. 100.00. 

Jwan Gubler dei Murganesen Frauenfeld chiese se è possibile ridurre per un anno la quota annuale in seguito al 
covid. Il presidente spiega che non è possibile per via del budget e delle relative spese. Inoltre, molte associa-
zioni non hanno ritenuto necessario utilizzare senza invito la riduzione dei contributi SUISA o di presentare una 
richiesta per aiuti finanziari. Per questo motivo, il comitato direttivo chiede di mantenere la quota annuale. 

La richiesta del comitato direttivo viene approvata a maggioranza con un voto contrario. 

 
 

8. Richieste del comitato direttivo 

Da parte del comitato direttivo non ci sono richieste per altre attività. Non ci sono neanche richieste di espulsio-
ni ai sensi dello statuto articolo 7 b. 

 
L’HEAFRI presenta oggi il seguente numero di membri. 

Numero di membri all’AD 2020:  605 
Numero nuovi iscritti:      9 
Numero recessi/scioglimenti:      4 
Richieste di recesso      0 

Numero totale all’AD 2021:  610    società. 
 
 
9. Votazioni (comitato direttivo e organismo di controllo) 
 

Nell’assemblea dei delegati di quest’anno, Lorenz Schnyder e il presidente hanno dato le proprie dimissioni dal 
comitato direttivo, li primo dopo 12 anni di attività e il secondo dopo oltre 20 anni di attività nel comitato diretti-
vo. 
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Intervento a titolo personale di Ferdi Segmüller: 
 

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 peri-
odo io e Lorenz abbiamo trascorso con voi molte ore di lavoro e piacere. Come ricordo serbiamo le innumerevoli 
piacevolissime ore di manifestazioni, trasferte, raduni, a volte fino alle ore piccole, in innumerevoli località di 
tutta la Svizzera. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno affiancato in queste ore o anche giorni e notti. 
Non vorremmo esserci persi 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. Lorenz e io saremo lieti di ritrovarvi nel corso 
dell’anno e anche in occasione del Carnevale. 
 
 

Come da delibera del comitato direttivo e da turno di votazioni, il presidente propone per la rielezione per due 
anni i seguenti membri del comitato direttivo: 

 
 Beate Koller, Hallau 
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Jwan Zmilacher, Steinen 
 Stefanie Buschor, Berneck 
 Amélie Fahrni, Payerne 

  
Gli altri membri del comitato sono stati riconfermati in servizio l’anno scorso o votati per altri due anni.  
 

I membri del comitato direttivo sopra citati vengono rieletti all’unanimità. 
 

Ferdi Segmüller ringrazia per la fiducia reciproca e si congratula con i membri del comitato direttivo rieletti per 
la rielezione e augura tutto il meglio e una collaborazione fruttuosa nel comitato direttivo. 
 

Nuove elezioni per il comitato direttivo: 
 

Quest’anno non abbiamo alcun nuovo membro del comitato da proporre. Questo non significa che non ne a-
vremmo bisogno. 
 
 

Membri del comitato direttivo vacanti: 

Come menzionato nel rapporto annuale, devono essere occupate alcune posizioni del comitato direttivo. A tal 
riguardo dobbiamo fare affidamento alla buona volontà dei nostri membri. 

Cerchiamo: 
Nella direzione manca una persona responsabile per il marketing e 

2  -  4  direttori regionali nella Svizzera tedesca 
 

 
Votazione del presidente: 

 

Come già detto, Ferdi Segmüller rinuncia dopo 20 anni alla sua carica di presidente, ma ha il diritto di proporre 
un degno successore da eleggere. 
 

Dopo un’attenta riflessione e discussioni all’interno della sua famiglia, 

 
                         Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen 
 
ha deciso di candidarsi alla carica di presidente. Heinz desidera svolgere le attività inerenti la carica di presiden-
te. Heinz è stato eletto all’AD 2012 nel comitato direttivo dell’HEFARI ed è anche membro della direzione. Finora 
ha lavorato in qualità di direttore dei rappresentanti regionali. Le sue attività svolte fino ad ora nella regione 
Schaffhausen/ ZH-Weinland, come anche lo svolgimento degli aperitivi di rete l’hanno portato a conoscere il 
Carnevale in tutta la Svizzera. 
 

Heinz si profila pertanto come predestinato a svolgere l’incarico di un presidente. Il comitato direttivo chiede e 
raccomanda pertanto di votare Heinz come presidente. 
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Heinz Hegetschweiler viene votato all’unanimità e con un sonoro applauso. Per confermare di accettare 
l’elezione prende ora il microfono Heinz Hegetschweiler. Heinz ringrazia per l'elezione e dichiara di accettarla. 
L'assemblea risponde debitamente con una standing ovation. 
 
 
 

Votazione dei revisori 
 

Occupano attualmente la carica di ente di controllo la Schellegoggi- Zunft Rapperswil e la Maskengruppe Rigi-
Lüüt Küssnacht, del Carnaval de Sion. 
 

Ai sensi dei nostri statuti, il controllo dei conti viene affidato annualmente a due o tre membri non appartenenti 
al comitato direttivo che nominano una persona con idonea qualifica professionale per ciascuno. È consentito 
rieleggere più volte la commissione di controllo dei conti (CCC). 
Dal momento che nessun ente di revisione sopra nominato ha rassegnato le dimissioni, supponiamo che questi 
tre membri continuino ad assolvere il proprio incarico. 
Il comitato direttivo propone per tanto di votare insieme i tre revisori, ossia: la Schellegoggi- Zunft Rapperswil, la 
Rigi -Lüüt Küssnacht, così come il Carnaval de Sion. 
 

I tre revisori vengono eletti all’unanimità. 
 
 
 

10. Onorificenze  
 

Nella presente assemblea dei delegati abbiamo richiesto due onorificenze da parte del comitato direttivo. Si 
tratta di Lorenz Schnyder e Ferdi Segmüller, entrambi dimissionari e pluriennali membri del consiglio direttivo. 
 
Lorenz Schnyder ha motivato le sue dimissioni dal comitato direttivo con i suoi ormai 12 anni di attività e l’età. È 
stato eletto in occasione dell’AD 2009 nel comitato direttivo come rappresentante della Svizzera orientale, com-
preso il Canton Turgovia. San Gallo, Appenzello, Glarona, March e Höfe. È stato un elemento di unione delle 
associazioni e ha rappresentato in modo ottimale gli interessi delle associazioni a lui affidate. La sua notorietà 
ha fatto sì che i membri si siano potuti sentire protetti e ben voluti nell’HEFARI. 
 
In tale funzione ha assistito i membri a lui affidati e ha sempre pubblicizzato l’adesione all’HEFARI di numerose 
associazioni. Un gran numero di neoiscritti degli ultimi anni sono da ricondurre alla sua intensa attività. La sua 
funzione di elemento di unione finora svolta tra HEFARI e le zone sopra citate è difficilmente sostituibile. Anche 
negli anni a venire saremo lieti di attingere delle tue esperienze per poterti riattivare per alcuni incarichi. Ci rin-
cresce che abbia rassegnato le sue dimissioni ma gli auguriamo tuttavia tutto il meglio per la sua vita privata e 
musicale. 
 

Per questo motivo, il comitato direttivo propone di nominare Lorenz Schnyder come membro onorario. 
 

Lorenz Schnyder viene eletto all’unanimità membro onorario. A Lorenz viene consegnata la targhetta comme-
morativa e un regalo. 
 
Il nuovo presidente Heinz Hegetschweller prende ora la parola e ringrazia il suo predecessore Ferdi Segmüller 
per il lavoro svolto. Con una presentazione PowerPoint e immagini scelte con sottofondo di musica viene mo-
strato l’enorme lavoro svolto da Ferdi durante il suo lunghissimo incarico. Non si può esprimere a parole. Ferti 
riceve la targhetta commemorativa e un regalo eccezionale per un viaggio in categoria lusso. 

Grazie Ferdi 

I rappresentanti delle associazioni straniere non si sono lasciati togliere la possibilità di dichiarare la loro grati-
tudine. Ferdi ha ricevuto discorsi emozionanti dalle persone seguenti che hanno rimarcato ulteriormente la 
pluriennale amicizia. 
 
 Signora Petra Müller, presidentessa della NEG Närrisch Europäische Gemeinschaft (Comunità carnevalesca 

europea) 

 Signora Silvia Boschert, presidentessa della ONB e vicepresidente Karl Hansert ONB Ortenauer Narrenbund 

 Signor Patrick Silberreiss e Alain Nicolas Delegati NEG e comitato direttivo dell'associazione francese FCFF 
 

 Signora Barbara Lässer, presidentessa VVF, e vicepresidente Rene Winkel VVF e Richard Witting  
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Landeselferrat di VVF Verband Vorarlberger Faschingsgilden 
 
Dopo un lungo e scrosciante applauso, Ferdi Segmüller prende visibilmente scosso la parola e si ringrazia con 
tutti gli oratori. Ha assicurato che l’amicizia continuerà e che parteciperà con piacere ai rispettivi eventi. 
 

11. Richieste 

Le richieste dei membri vengono accettati ai sensi del nostro statuto, se questi vengono inviati per iscritto al 
presidente entro otto settimane prima dell’AD. In data 16 luglio 2021 non sono state presentate richieste da 
parte dei membri. Non è dunque necessario discutere oltre a tal riguardo. 
 
 
12. Assemblea dei delegati 2022 
 
Per l’organizzazione dell’assemblea dei delegati del 2022 si sono candidati un OK delle 5 grandi associazioni 
carnevalesche del Ticino e Misocco. La candidatura è stata votata dal comitato direttivo. L’assemblea dei dele-
gati si terrà il 7 - 8 ottobre 2022 a Belllinzona. L’OK AD2022 Ticinio/Misocco si è presentato con un video im-
pressionante. 
 
Dopo l’annullamento dell’AD 2021 a Thun, il comitato direttivo ha accettato di svolgere l’AD 2023 a Thun. L’OK 
Thun vi informerà a tempo debito sui canali di pubblicazione HEFARI. 
 
Le associazioni che desiderano candidarsi per lo svolgimento dell’assemblea dei delegati a partire dal 2024 
devono presentare al presidente le candidature entro massimo fine 2022. 
 
 
13. Altro 

Abbiamo previsto lo svolgimento di ulteriori corsi durante il presente anno associativo. I temi e i dati vi sono 
stati comunicati per newsletter, o sono stati esposti all’ingresso. 
Il calendario degli eventi può essere consultato nella homepage, il presidente dimissionario chiede cortesemen-
te di inserire tutti i vostri eventi. 
 
Poiché a causa delle prescrizioni covid non si è potuto svolgere l’aperitivo nel foyer, all’ingresso dell’AD tutte le 
persone hanno ricevuto un buono per una bevanda per poterla portare con sé in sala all’inizio dell’AD. 
 
Al termine della nostra 38° AD ordinaria, il presidente uscente augura a tutti un buon rientro, salute e, nonostan-
te tutti gli sconvenienti, un piacevole Carnevale 2022. 

 
Grazie e arrivederci, al più tardi alla nostra prossima AD 2022 a Bellinzona. 
 
Un applauso di ringraziamento per il lavoro svolto dai nostri traduttori Pia Blanc e Omar Argoni.  
 
Ferdi Segmüller dichiara conclusa la presente assemblea dei delegati e ringrazia per l’attenzione e l’interesse 
per l’HEFARI. 
 
 
 
Conclusione assemblea dei delegati alle 16:15. 
 
Altstätten, l’14 settembre 2021 
 
 
La protocollista: 
Nadja Hatheyer 
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Heinz Hegetschweiler viene votato all’unanimità e con un sonoro applauso. Per confermare di accettare 
l’elezione prende ora il microfono Heinz Hegetschweiler. Heinz ringrazia per l'elezione e dichiara di accettarla. 
L'assemblea risponde debitamente con una standing ovation. 
 
 
 

Votazione dei revisori 
 

Occupano attualmente la carica di ente di controllo la Schellegoggi- Zunft Rapperswil e la Maskengruppe Rigi-
Lüüt Küssnacht, del Carnaval de Sion. 
 

Ai sensi dei nostri statuti, il controllo dei conti viene affidato annualmente a due o tre membri non appartenenti 
al comitato direttivo che nominano una persona con idonea qualifica professionale per ciascuno. È consentito 
rieleggere più volte la commissione di controllo dei conti (CCC). 
Dal momento che nessun ente di revisione sopra nominato ha rassegnato le dimissioni, supponiamo che questi 
tre membri continuino ad assolvere il proprio incarico. 
Il comitato direttivo propone per tanto di votare insieme i tre revisori, ossia: la Schellegoggi- Zunft Rapperswil, la 
Rigi -Lüüt Küssnacht, così come il Carnaval de Sion. 
 

I tre revisori vengono eletti all’unanimità. 
 
 
 

10. Onorificenze  
 

Nella presente assemblea dei delegati abbiamo richiesto due onorificenze da parte del comitato direttivo. Si 
tratta di Lorenz Schnyder e Ferdi Segmüller, entrambi dimissionari e pluriennali membri del consiglio direttivo. 
 
Lorenz Schnyder ha motivato le sue dimissioni dal comitato direttivo con i suoi ormai 12 anni di attività e l’età. È 
stato eletto in occasione dell’AD 2009 nel comitato direttivo come rappresentante della Svizzera orientale, com-
preso il Canton Turgovia. San Gallo, Appenzello, Glarona, March e Höfe. È stato un elemento di unione delle 
associazioni e ha rappresentato in modo ottimale gli interessi delle associazioni a lui affidate. La sua notorietà 
ha fatto sì che i membri si siano potuti sentire protetti e ben voluti nell’HEFARI. 
 
In tale funzione ha assistito i membri a lui affidati e ha sempre pubblicizzato l’adesione all’HEFARI di numerose 
associazioni. Un gran numero di neoiscritti degli ultimi anni sono da ricondurre alla sua intensa attività. La sua 
funzione di elemento di unione finora svolta tra HEFARI e le zone sopra citate è difficilmente sostituibile. Anche 
negli anni a venire saremo lieti di attingere delle tue esperienze per poterti riattivare per alcuni incarichi. Ci rin-
cresce che abbia rassegnato le sue dimissioni ma gli auguriamo tuttavia tutto il meglio per la sua vita privata e 
musicale. 
 

Per questo motivo, il comitato direttivo propone di nominare Lorenz Schnyder come membro onorario. 
 

Lorenz Schnyder viene eletto all’unanimità membro onorario. A Lorenz viene consegnata la targhetta comme-
morativa e un regalo. 
 
Il nuovo presidente Heinz Hegetschweller prende ora la parola e ringrazia il suo predecessore Ferdi Segmüller 
per il lavoro svolto. Con una presentazione PowerPoint e immagini scelte con sottofondo di musica viene mo-
strato l’enorme lavoro svolto da Ferdi durante il suo lunghissimo incarico. Non si può esprimere a parole. Ferti 
riceve la targhetta commemorativa e un regalo eccezionale per un viaggio in categoria lusso. 

Grazie Ferdi 

I rappresentanti delle associazioni straniere non si sono lasciati togliere la possibilità di dichiarare la loro grati-
tudine. Ferdi ha ricevuto discorsi emozionanti dalle persone seguenti che hanno rimarcato ulteriormente la 
pluriennale amicizia. 
 
 Signora Petra Müller, presidentessa della NEG Närrisch Europäische Gemeinschaft (Comunità carnevalesca 

europea) 

 Signora Silvia Boschert, presidentessa della ONB e vicepresidente Karl Hansert ONB Ortenauer Narrenbund 

 Signor Patrick Silberreiss e Alain Nicolas Delegati NEG e comitato direttivo dell'associazione francese FCFF 
 

 Signora Barbara Lässer, presidentessa VVF, e vicepresidente Rene Winkel VVF e Richard Witting  
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Landeselferrat di VVF Verband Vorarlberger Faschingsgilden 
 
Dopo un lungo e scrosciante applauso, Ferdi Segmüller prende visibilmente scosso la parola e si ringrazia con 
tutti gli oratori. Ha assicurato che l’amicizia continuerà e che parteciperà con piacere ai rispettivi eventi. 
 

11. Richieste 

Le richieste dei membri vengono accettati ai sensi del nostro statuto, se questi vengono inviati per iscritto al 
presidente entro otto settimane prima dell’AD. In data 16 luglio 2021 non sono state presentate richieste da 
parte dei membri. Non è dunque necessario discutere oltre a tal riguardo. 
 
 
12. Assemblea dei delegati 2022 
 
Per l’organizzazione dell’assemblea dei delegati del 2022 si sono candidati un OK delle 5 grandi associazioni 
carnevalesche del Ticino e Misocco. La candidatura è stata votata dal comitato direttivo. L’assemblea dei dele-
gati si terrà il 7 - 8 ottobre 2022 a Belllinzona. L’OK AD2022 Ticinio/Misocco si è presentato con un video im-
pressionante. 
 
Dopo l’annullamento dell’AD 2021 a Thun, il comitato direttivo ha accettato di svolgere l’AD 2023 a Thun. L’OK 
Thun vi informerà a tempo debito sui canali di pubblicazione HEFARI. 
 
Le associazioni che desiderano candidarsi per lo svolgimento dell’assemblea dei delegati a partire dal 2024 
devono presentare al presidente le candidature entro massimo fine 2022. 
 
 
13. Altro 

Abbiamo previsto lo svolgimento di ulteriori corsi durante il presente anno associativo. I temi e i dati vi sono 
stati comunicati per newsletter, o sono stati esposti all’ingresso. 
Il calendario degli eventi può essere consultato nella homepage, il presidente dimissionario chiede cortesemen-
te di inserire tutti i vostri eventi. 
 
Poiché a causa delle prescrizioni covid non si è potuto svolgere l’aperitivo nel foyer, all’ingresso dell’AD tutte le 
persone hanno ricevuto un buono per una bevanda per poterla portare con sé in sala all’inizio dell’AD. 
 
Al termine della nostra 38° AD ordinaria, il presidente uscente augura a tutti un buon rientro, salute e, nonostan-
te tutti gli sconvenienti, un piacevole Carnevale 2022. 

 
Grazie e arrivederci, al più tardi alla nostra prossima AD 2022 a Bellinzona. 
 
Un applauso di ringraziamento per il lavoro svolto dai nostri traduttori Pia Blanc e Omar Argoni.  
 
Ferdi Segmüller dichiara conclusa la presente assemblea dei delegati e ringrazia per l’attenzione e l’interesse 
per l’HEFARI. 
 
 
 
Conclusione assemblea dei delegati alle 16:15. 
 
Altstätten, l’14 settembre 2021 
 
 
La protocollista: 
Nadja Hatheyer 
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Da Segmüller a Hegetschweiler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cambio presidente nella Federazione carnevalesca Svizzera: 
Ferdi Segmüller (sinistra) ha passato il testimone a Heinz Hegetschweiler. 

Immagine Josias Clavadetscher 

Cambio del presidente nell'associazione carnevalesca Svizzera (Hefari). 
Heinz Hegetschweiler è il nuovo presidente, Ferdi Segmüller è diventato presidente onorario. 

 

L'associazione carnevalesca Svizzera (Hefari, anello carnevalesco elvetico) ha ottenuto un nuovo presidente. Dopo 
23 anni nel consiglio direttivo, di cui 20 come presidente, Ferdi Segmüller, Altstätten si è ritirato. Per lui, ha 
dichiarato, è stato un onore lavorare per il Carnevale svizzero e questa grande e unica usanza. Terrò sempre nei 
miei ricordi le innumerevoli piacevoli ore di eventi, sfilate, raduni, a volte fino alle ore piccole. Di ciò vi ringrazia 
tantissimo, e non vorrebbe essersene perso neanche un’ora. Ha sottolineato Segmüller. 

Nominato presidente onorario 

Ferdi Segmüller è stato nominato, con grande applauso, presidente onorario come riconoscimento dei suoi servizi 
per il Carnevale e la cultura personale. L’Hefari conosce così per la prima volta due presidenti onorari, oltre a 
Segmüller lo era già fino ad ora Arnold “Noldi” Bünter di Lachen. 

Segmüller è stato come una roccia in tutti gli avvenimenti carnevaleschi della Svizzera ed è sempre andato 
volentieri “al fronte” lì dove si teneva un Carnevale. Inoltre, Ferdi Segmüller era ed è un eccellente conoscitore di 
tutta la scena carnevalesca e dell’usanza. La base è stata gettata dalla sua associazione di provenienza, i 
tradizionali Röllelibutzen Altstätten, che ha presieduto per 31 anni. 

L’assemblea augura a Ferdi Segmüller di poter continuare a incontrarlo in tantissime occasioni. Semplicemente 
senza incarichi ma per puro piacere. A tutte le associazioni è stato consigliato di invitare Ferdi Segmüller 
specialmente ora ai loro eventi. “Adesso ha tempo” è stato osservato. Con un divertente show video sono stati 
debitamente onorati i “20 anni Ferdi”. 

Il presidio si sposta a Schaffhausen 

Nuovo “carnevalante capo della Svizzera” è Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen. È stato votato all’unanimità. 
Hegetschweiler fa parte del comitato direttivo dal 2012, è stato inoltre membro della direzione e delegato 
dell’associazione svizzera nella Närrischen Europäischen Gemeinschaft (NEG - Comunità carnevalesca europea) 
con i suoi otto milioni di carnevalanti. Hegetschweiler è un carnevalante esperto nonché gastronomo che in materia 
di usanze ha la massima familiarità con la Svizzera e soprattutto la Svizzera nord-orientale. Accetta l'elezione e 
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Cambio presidente nella Federazione carnevalesca Svizzera: 
Ferdi Segmüller (sinistra) ha passato il testimone a Heinz Hegetschweiler. 

Immagine Josias Clavadetscher 

Cambio del presidente nell'associazione carnevalesca Svizzera (Hefari). 
Heinz Hegetschweiler è il nuovo presidente, Ferdi Segmüller è diventato presidente onorario. 

 

L'associazione carnevalesca Svizzera (Hefari, anello carnevalesco elvetico) ha ottenuto un nuovo presidente. Dopo 
23 anni nel consiglio direttivo, di cui 20 come presidente, Ferdi Segmüller, Altstätten si è ritirato. Per lui, ha 
dichiarato, è stato un onore lavorare per il Carnevale svizzero e questa grande e unica usanza. Terrò sempre nei 
miei ricordi le innumerevoli piacevoli ore di eventi, sfilate, raduni, a volte fino alle ore piccole. Di ciò vi ringrazia 
tantissimo, e non vorrebbe essersene perso neanche un’ora. Ha sottolineato Segmüller. 

Nominato presidente onorario 

Ferdi Segmüller è stato nominato, con grande applauso, presidente onorario come riconoscimento dei suoi servizi 
per il Carnevale e la cultura personale. L’Hefari conosce così per la prima volta due presidenti onorari, oltre a 
Segmüller lo era già fino ad ora Arnold “Noldi” Bünter di Lachen. 

Segmüller è stato come una roccia in tutti gli avvenimenti carnevaleschi della Svizzera ed è sempre andato 
volentieri “al fronte” lì dove si teneva un Carnevale. Inoltre, Ferdi Segmüller era ed è un eccellente conoscitore di 
tutta la scena carnevalesca e dell’usanza. La base è stata gettata dalla sua associazione di provenienza, i 
tradizionali Röllelibutzen Altstätten, che ha presieduto per 31 anni. 

L’assemblea augura a Ferdi Segmüller di poter continuare a incontrarlo in tantissime occasioni. Semplicemente 
senza incarichi ma per puro piacere. A tutte le associazioni è stato consigliato di invitare Ferdi Segmüller 
specialmente ora ai loro eventi. “Adesso ha tempo” è stato osservato. Con un divertente show video sono stati 
debitamente onorati i “20 anni Ferdi”. 

Il presidio si sposta a Schaffhausen 

Nuovo “carnevalante capo della Svizzera” è Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen. È stato votato all’unanimità. 
Hegetschweiler fa parte del comitato direttivo dal 2012, è stato inoltre membro della direzione e delegato 
dell’associazione svizzera nella Närrischen Europäischen Gemeinschaft (NEG - Comunità carnevalesca europea) 
con i suoi otto milioni di carnevalanti. Hegetschweiler è un carnevalante esperto nonché gastronomo che in materia 
di usanze ha la massima familiarità con la Svizzera e soprattutto la Svizzera nord-orientale. Accetta l'elezione e 

ringrazia per la fiducia di tutte le associazioni carnevalesche. “Abbiamo bisogno l’uno dell’altro” ha sottolineato 
Hegetschweiler. 

Lorenz Schnyder nuovo membro onorario 

Dopo 12 anni di servizio si è dimesso dal comitato direttivo Lorenz Schnyder, Arbon. È stato nominato membro 
onorario. Gli altri membri del comitato direttivo candidati sono stati riconfermati, così la cassiera Beate Koller, 
Hallau, Segretaria e vicepresidente Nadja Hatheyer, Altstätten, Direttore regionale Jvan Zmilacher, Steinen, web-
master, Stefanie Buschor, Berneck e direttrice regionale Amélie Fahrnie, Payerne. Singoli posti nel comitato direttivo 
sono ancora vacanti, in particolare nel settore marketing e per la rappresentanza nelle regioni. 

Sono state riconfermati inoltre le tre associazioni responsabili della revisione dei conti: la Rigi-Lüüt Küssnacht, la 
Schellegoggi-Zunft Rapperswil e il Carnaval de Sion. 

Al momento sono associati all’Hefari come associazione madre complessivamente 610 associazioni. 
L'associazione crescere di nuovo: i nuovi aggiunti sono la Fasnachtsgesellschaft Steinen, la Amalia-Zunft Galgenen, 
la Burgfätzer Malix, la Fako RFT Rorbas, la 34° Höckeler Ennetbaden, la Huupetröter Halden, la Guugge Belcantos 
Baar, la Flohguugger Nebikon e la Guggen les Psi co Pâtes Marsens. Quattro associazioni sono uscite, 
prevalentemente perché si sono sciolte. 

Situazione finanziaria buona 

Da un punto di vista materiale, l’HEFARI se la passa bene. Come esposto dalla cassiera Beate Koller, le entrate di 
liquidi sono cresciute ulteriormente, il bilancio viene chiuso con 265.000 Franchi. L’anno scorso , con un fatturato di 
218.000 Franchi è stato raggiunto un incremento del provento pari a 3.590 Franchi. L’Hefari possiede inoltre solidi 
accantonamenti per incarichi a venire che rientrano nei settori giovani, incentivo alla cultura, marketing, IT e 
aperitivi di rete. 

Il calcolo è il nuovo budget sono stati approvati senza discussioni. La quota annuale è stata lasciata a 100 Franchi 
per associazione come ormai da più di dieci anni. Una richiesta, se non fosse possibile una riduzione, considerati i 
problemi portati dal coronavirus, è stata rifiutata. Questo con l’indicazione che, in caso di problemi, le associazioni 
hanno potuto e possono richiedere gli aiuti finanziari necessari tramite la mediazione dell’Hefari. Purtroppo questo 
è stato poco utilizzato, ha dichiarato il comitato direttivo. 

Il coronavirus ha comportato particolari difficoltà 

Negli ultimi dodici mesi , il lavoro delle associazioni era particolarmente incentrato, oltre che sui corsi e sui contatti 
con le regioni, soprattutto sugli effetti della pandemia da coronavirus. Dunque, in caso di mancati introiti, è stato 
possibile procurare alle associazioni consociate aiuti finanziari dai fondi federali. È stato inoltre possibile ottenere 
un condono dei contributi SUISA in scadenza. 

A causa delle misure contro il coronavirus, è stato inoltre necessario accorciare la riunione annuale e spostarla da 
Thun a Weinfelden. Non sono stati possibili neanche il tradizionale aperitivo o gli eventi di cornice. È stata svolta 
un’associazione dei delegati sobria, breve e “asciutta”. Erano presente anche le delegazioni della grande Närrischen 
Europäischen Gemeinschaft NEG (Comunità carnevalesca europea), dell’Ortenauer Narrenbund, dell’associazione 
madre francese FCFF, dell'associazione orarlberger Fasnatzünfte und –Gilden e il Carnevale di Lichtenstein. 

 

Prossima riunione a Bellinzona 

La prossima riunione si terrà il 7/8 ottobre 2022 a Bellinzona. È organizzata da cinque associazioni della regione. 
L’AD 2023 si terrà poi a Thun. l’OK locale dei Fasnachtfreunde Thun vuole utilizzare i preparativi decisi per il 2021 e 
semplicemente metterli in pratica due anni dopo. 
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Beitritts-Erklärung 

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

 
Präsident, Président, Presidente  Kassier, caissier, cassiere 
 
Name ,Nom, Nome ……………………………………… ………………………………………………… 
 
Vorname,prenome,cognome …..………………………… .…………………………………….....………. 
 
Strasse,Rue,Via ……………………………….……………………………………………………… 
 
PLZ/ Ort  /Lieu / Luogo ……………………………….…………………………………...………………… 
 
Tel. …………………………………….……………    ………………………………..……………… 

Fax: …………………………………………………  ………………………………………………… 

Natel: ……………………………………..…....…….  ………………………………………………… 
 
e-mail: ……………………………………..……… …. ………………………………………………… 
 
 
Bemerkungen / Remarques / Osservazioni 
 
Haben Sie einen Vertrag mit der SUISA? 
Avez-vous un contract avec la SUISA?    Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
Avete un contratto con la SUISA? 
 
Führen Sie SUISA-pflichtige Veranstaltungen durch?  
Organisez-vous des manifestations qui sont soumis al  Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
La taxation de la SUISA ? 
Organizzate delle manifestazioni soggette alla SUISA ? 
 
Datum / Date/ Data   ………………………….  
 
Unterschrift/ Signature / Firma  ………………………………………………… 
 
 
senden an/remettre à/spedire a:   Sekretariat HEFARI, Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61,  9450  Altstätten 

 
Care colleghe e cari colleghi 
Stimati carnevalanti 
Stimati membri dell’associazione 
 
Sento il desiderio impellente di rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutte le mie collaboratrici e 
collaboratori, nonché agli innumerevoli conoscenti. Durante i miei 20 anni di presidenza sono stato 
accompagnato e supportato da tanti di noi. Solo così è stato possibile svolgere la mia carica di tale 
portata. Colgo l’occasione per ringraziare le 42 persone che in questi anni hanno lavorato insieme a 
me nel comitato direttivo. Purtroppo alcuni di loro sono già deceduti, ma di cui conservo ancora un 
piacevole ricordo. 
 
In tutti questi anni ho avuto il piacere di visitare e talvolta anche di ammirare i vostri Carnevali. In una 
“generazione” di Carnevale avete fatto tanto, sviluppato e introdotto nuove idee. La nostra cultura 
carnevalesca si è evoluta all’interno della tradizione ed è già quasi diventata “patrimonio comune”. 
Purtroppo tuttavia, la nostra “cultura più antica d’Europa” viene considerata da molti enti, anche per 
ignoranza, ancora o solo come un evento. Questi punti di vista devono essere contrastati da noi co-
me federazione e da tutte le associazioni tramite attività di informazione e sensibilizzazione cultura-
le. A tal proposito potete vedere le nostre dichiarazioni sull’homepage alla voce “Cultura carnevale-
sca” con le relative descrizioni. 
 
Per finire il mio riepilogo desidero fare una retrospettiva degli ultimi due anni durante la pandemia da 
coronavirus. Purtroppo ho dovuto constatare che molte associazioni hanno combattuto individual-
mente. Abbiamo cercato di informarvi tramite newsletter, sull’homepage e negli aperitivi di rete in 
merito alle opzioni relative alle misure, ai piani di protezione e ai risarcimenti finanziari. Queste in-
formazioni sono state usate poco. Per queste e altre questioni la federazione carnevalesca Svizzera 
HEFARI è predestinata ad agire come fornitore di servizi. Le vostre richieste possono dunque essere 
portate insieme a livello regionale, cantonale o federale. Solo se siamo uniti siamo forti e possiamo 
muovere qualcosa. Aiutaci anche Tu, affinché possiamo conseguire dei risultati tutti insieme. So-
stieni anche il comitato direttivo a tal proposito, visitando gli aperitivi di rete, le assemblee regionali e 
le assemblee dei delegati. Rivolgiti alla direttrice/al direttore regionale. 
 
Ringrazio ancora una volta tutti voi per la nomina di presidente onorario e vi prego di sostenere il mio 
successore Heinz Hegetschweiler con il suo comitato direttivo in tutti i suoi incarichi. Sarò felice di 
rivedervi ad uno dei prossimi Carnevali. 
 
Ferdi Segmüller, Altstätten SG 
Presidente onorario 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GGrraazziiee  
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Beitritts-Erklärung 
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Fax: …………………………………………………  ………………………………………………… 
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GGrraazziiee  
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ÜÜbbeerrssiicchhtt  FFaassnnaacchhtt  22002211  NNaarrrrhhaallllaa  LLaacchheenn  
  

Jubiläums Ausgabe, 60. Lachner Fas-
nachtsfahrplan 
Da fast keine Anlässe geplant waren, 
wurden viele Hintergrundinformationen 
zur Lachner Fasnacht und der Narrhalla 
veröffentlicht. 
  

Dorfdeko wurde wie alle Jahre aufge-
hängt 
  

  
 

Corona-Konforme Zepterübergabe zwi-
schen Gemeindepräsident Emil Woodtli 
und Narrenvater Philippe Benz an drüü 
Könige 2021, GV wurde leider verscho-
ben… 
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ÜÜbbeerrssiicchhtt  FFaassnnaacchhtt  22002211  NNaarrrrhhaallllaa  LLaacchheenn  
  

Jubiläums Ausgabe, 60. Lachner Fas-
nachtsfahrplan 
Da fast keine Anlässe geplant waren, 
wurden viele Hintergrundinformationen 
zur Lachner Fasnacht und der Narrhalla 
veröffentlicht. 
  

Dorfdeko wurde wie alle Jahre aufge-
hängt 
  

  
 

Corona-Konforme Zepterübergabe zwi-
schen Gemeindepräsident Emil Woodtli 
und Narrenvater Philippe Benz an drüü 
Könige 2021, GV wurde leider verscho-
ben… 

Einschellen in 5er Gruppen in den Quar-
tieren an drüü Könige 
 

 

 

Dekorierte Ladenlokale/Restaurants im 
Dorf… 
 

1. Fasnachtstag, Überraschung in den 
Quartieren mit Lachner Grind und Rölli 
(Offizieller Anlass im Dorfzentrum war 
abgesagt) 
 

 

 

Uzyt Butznen mit Überraschungsbesu-
chen  
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Schmudo – Überraschung in der Pri-
marschule mit Röllis (Corona-Konform) 
 

 

 

Schmudo Besuch im Pflegeheim La-
chen – Outdoor durch die Fensterfront 
Eierkränzli anstelle am Holzstab – Ein-
zelverpackt…. 
 

 
Fasnachtswochenende on Tour in Lachen mit dem xxl Grind 
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Güdelmäntig Morgenwecken um 5.00 
Uhr 
 

Güdelmäntig Nachmittag, Kräfte tanken 
für den Endspurt 
 

 

 

Wurst und Brot Verteilung am chline 
Zyschtig mit Heimbringservice ein vol-
ler Erfolg 
 

Und am Nachmittag spontan in den 
Gassen von Lachen… 
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Filme auf Facebook: 
 
Ein ganz normaler Fasnachtstraum: 
https://fb.watch/4oIy_43vsC/ 
 
Morgenwecken: 
https://www.facebook.com/1587261684/videos/10222171299583267/ 
 
Wurst & Brot: 
https://fb.watch/4oIIUti_wM/ 
 
 
Weitere Bilder und Filme auf Facebook. 
 
Bei Rückfragen: 
Narrenvater Philippe Benz 
phbenz@bluewin.ch 
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Vorschau 
 
 
Fasnacht 2022 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2023 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2024 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2025 
27. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
05. März Aschermittwoch 
10. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2026 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2027 
04. Februar Schmutziger DO 
08. Februar Güdelmontag 
10. Februar Aschermittwoch 
15. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2028 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
06. März Morgenstraich 
 
 Fasnacht 2029 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 

 
Fasnacht 2030 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2031 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
03.März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2032 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2033 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2034 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2035 
01. Februar Schmutziger DO 
05. Februar Güdelmontag 
07. Februar Aschermittwoch 
12. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2036 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 

 
Fasnacht 2038 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2039 
17. Februar Schmutziger DO 
21. Februar Güdelmontag 
23. Februar Aschermittwoch 
28. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2040 
09. Februar Schmutziger DO 
13. Februar Güdelmontag 
15. Februar Aschermittwoch 
20. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2041 
28. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2042 
13. Februar Schmutziger DO 
17. Februar Güdelmontag 
19. Februar Aschermittwoch 
24. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2043 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2044 
25. Februar Schmutziger DO 
29. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2045 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
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Eine Referenz an die Böllenkönige 
 

 
 
 
Viel Volk beehrte den Anlass. Gemeindepräsident Guido Fischer bezeichnete den Böllniplatz in 
Anwesenheit der amtierenden Böllenkönigin Klara Kühne, aller bisherigen Böllenkönige, von Ferdi 
Segmüller, Ehrenpräsident des Schweizer Fasnachtsverbandes HEFARI, und Guido Städler, 
Ehrenpräsident der Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee, von Melser Butzigruppen sowie der 
Guggenmusiken Nidbärgschrinzer und Böllni Guggä das Werk als weiteren Meilenstein in der 
Schaffung und Gestaltung der Eingangstore mit typischen Melser Themen. An der Mauer als 
Platzabschluss sind auf böllenförmigen goldenen Platten die Namen und Amtsjahre sämtlicher 
Könige und Königinnen verewigt. Selbstverständlich wurde den Anwesenden die traditionelle Melser 
Böllensuppe ausgeschenkt. 
 
 
 

 

Der Melser Böllniplatz ehrt die Fasnacht 
 
 
Eines der Melser Eingangstore zum Dorf heisst jetzt Böllniplatz. Der Böllä oder die Zwiebel lehnt sich 
an die Form der Spitze des Kirchturms an. 
 
 
Text Guido Städler/Fotos Ignaz Good 
 
 
 
Mels.- Den westlichen Dorfeingang von Mels ziert ein neuer Blickfang. Mit der neuen Verkehrsführung 
beim Bahnhof und dem 
«Melserhof» bot sich die 
Gelegenheit mit dem 
Eingangstor eines der 
grössten Kulturgüter der 
Gemeinde zu ehren: Die 
Melser Fasnacht. Neben 
dem eigentlichen Tor 
bereichert ein Brunnen, 
Pflastersteine, Bäume und 
Sträucher den Ort. Das 
Herzstück bilden zwei für 
Mels typische steinerne 
Verrucanosäulen, zur 
Verfügung gestellt durch 
die Ortsgemeinde. 
 
 
Böllä und nochmals Böllä 
Die Gemeindebörden 
lüfteten am 11. 11. 2021 an 
einem für Mels einmaligen 
Ereignis das Geheimnis, 
denn die Melser Fasnacht 
beginnt traditionell am 
Vorfasnachtssamstag. Bis dann bleibt das Tor wieder geschlossen. Es wird dann bis zum 
Aschermittwoch offenstehen und verkünden, dass Fasnacht ist. 
 
Zwischen den Säulen entstand ein Eisentor, dessen Flügel je eine Hälfte einer Zwiebel oder «Böllä» 
darstellen, symbolisch für die Fasnachtshochburg «Böllenhausen». So nennt sich das Dorf während 
der fünften Jahreszeit - und manchmal das ganze Jahr über. Der Melser Schlüssel (wie im Wappen 
des Dorfes), der während der Fasnacht vom Gemeindepräsidenten jeweils in die Hände der 
amtierenden Böllenkönigin oder des Böllenkönigs übergeben wird, dient aber ausserhalb der 
Fasnacht als Schliessvorrichtung für die beiden Flügel. 
 
 
  

Mels hat einen Böllniplatz: (von rechts) Hefari-Präsident Ferdi Segmüller, Gemeindepräsident Guido 
Fischer, Böllenkönigin Klara Kühne sowie Guido Städler, Ehrenpräsident der Talgemeinschaft 
Sarganserland-Walensee. 
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Eine Referenz an die Böllenkönige 
 

 
 
 
Viel Volk beehrte den Anlass. Gemeindepräsident Guido Fischer bezeichnete den Böllniplatz in 
Anwesenheit der amtierenden Böllenkönigin Klara Kühne, aller bisherigen Böllenkönige, von Ferdi 
Segmüller, Ehrenpräsident des Schweizer Fasnachtsverbandes HEFARI, und Guido Städler, 
Ehrenpräsident der Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee, von Melser Butzigruppen sowie der 
Guggenmusiken Nidbärgschrinzer und Böllni Guggä das Werk als weiteren Meilenstein in der 
Schaffung und Gestaltung der Eingangstore mit typischen Melser Themen. An der Mauer als 
Platzabschluss sind auf böllenförmigen goldenen Platten die Namen und Amtsjahre sämtlicher 
Könige und Königinnen verewigt. Selbstverständlich wurde den Anwesenden die traditionelle Melser 
Böllensuppe ausgeschenkt. 
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MMäärrcchhlleerr--FFaassnnaacchhtt--  KKiinnddeerrbbuucchh 

Narrensymposium der Märchler Fasnachtsgesellschaften 
 
Wie alle Vereine der Schweiz befasst sich auch das Narrensymposium mit der Jugendförderung. Deshalb haben wir 
uns die Frage gestellt, wie erreichen wir unseren Nachwuchs frühzeitig und wie können wir das Brauchtum «Fasnacht» 
altersgerecht vermitteln? Die Lösung lag eigentlich auf der Hand: ein Kinder-Fasnachts-Buch über die March. Für alle 
nicht Märchler noch die folgende Information: die Region March befindet sich am obere Zürichsee und gehört zum 
Kanton Schwyz. Das Gebiet erstreckt sich von Altendorf bis Reichenburg und von Tuggen bis Innerthal. In diesen 9 
Gemeinden vereint das Narrensymposium 39 Fasnachtsvereine unter einem Hut. 
 
Wir sind sehr froh, dass wir für das Projekt Märchler-Kinder-Fasnachtsbuch die bekannte Kinderbuchautorin Irmgard 
Keller aus Siebnen gewinnen konnten. Irmgard hat bereits mit viel Erfolg das Buch «Fasnachtsfieber» veröffentlicht. 
Ihre Bücher zeichnet und schreibt Irmgard selber. 
 

DDaass  eerrssttee  BBuucchh  bbeeffaasssstt  ssiicchh  mmiitt  ddeerr  SSiieebbnneerr--FFaassnnaacchhtt::  
 
Eine Stockberghexe, die sich während eines Fluges 
verletzt, bittet eine Waldhexe um Hilfe, doch diese 
kann aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr richtig 
lesen und kann ihr nur bedingt weiterhelfen. Die 
Stockberghexe bittet weitere Siebner 
Fasnachtsgestalten wie ein Rätschwyb oder ein Rölli 
um Hilfe. Jeder hilft mit, soweit er kann. Am Schluss 
gelingt es ihnen, die Stockberghexe ins Spital 
Lachen zu bringen und zusammen an die Fasnacht 
zu gehen. Das Buch beinhaltet viele detailreiche 
Bilder und eine umfassende Geschichte. 
 

....uunndd  nnuunn  ddaass  zzwweeiittee  BBuucchh  üübbeerr  ddiiee  
ggeessaammttee  FFaassnnaacchhtt  iinn  ddeerr  MMaarrcchh::  
 
Gespannt warten nun die Fasnächtler auf das nächste Buch von Irmgard. Bei den Vorbesprechungen waren alle sehr 
gespannt, wie es möglich sein würde die gesamte Vielfalt der Märchler Figuren in einem Buch unterzubringen.  
 
Soviel sei bereits verraten: 
 
Ein bekannter Forscher aus Übersee reist in die March um sich mit unserem Brauchtum zu befassen. Was erlebt dieser 
Forscher wohl am Dürrbach? ...oder an der Fasnacht im Innerthal? Sicherlich wird Irmgard wiederum eine spannende, 
lustige und kindergerechte Geschichte erzählen. Wir sind bereits sehr gespannt. 
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Sicherlich interessiert es Dich wer diese Illustrationen und die Geschichte erschaffen hat. Darum stellen wir Dir Irmgard 
Keller sehr gerne vor: 
Irmgard ist eine waschechte «Ur-Siebnerin». In Siebnen hat Sie Ihre Jugend und Ihre Schulzeit verbracht. Ebenfalls in 
der schönen March hat Sie ihren Ehemann Erhard kennen gelernt. Zusammen sind die beiden 
Eltern von 4 Kindern.  
Da Irmgard auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, war Sie immer sehr verbunden mit der 
Natur und dem Brauchtum in der March. Dies ist auch heute noch sehr stark in ihren Hobbys 
ersichtlich. Irmgard liebt es zu Gärtnern, einen Ausflug mit dem Velo zu machen oder auch 
die Bergwelt bei einer Wanderung zu erkunden. Von ihren exzellenten Kochkünsten kann sich 
ihr Ehemann immer wieder aufs neue Überzeugen.  ...und Ihr liebstes Hobby ist es im 
Sommer in der Buobenbadi in Nuolen baden zu gehen.   
 
Irmgard ist auch immer wieder an Fasnachtsanlässen als Besucherin anzutreffen.  Also die 
Ideale Autorin für ein richtiges Märchler-Kinder-Fasnachtsbuch.  
  
KKuurrzz  ggeessaaggtt::  eeiinnee  MMäärrcchhlleerriinn  ttrriifffftt  aauuff  ddiiee  MMaarrcchh!!  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessante Details und Information zum Buch findest Du bereits heute auf unserer Homepage:  
 

wwwwww..mmaaeerrcchhlleerr--ffaassnnaacchhtt..cchh  
 
Auch Vor-Reservationen für das Kinderbuch können bereits heute angegeben werden! 
 
Die Veröffentlichung des Buches ist auf den Herbst 2022 geplant. Gerne Informieren wir Dich wieder in der HEFARI 
Zeitschrift zum Fortschritt dieses Buches. 
 
 
 
Bei Fragen zu unserem Projekt stehen wir Dir gerne zur Verfügung: 
 
 
VVoorrssiittzzeennddeerr::  KKaannzzlleerriinn::  BBaattzzeennzzäähhlleerr::  
 
Florian Hüppin Esther Kessler Fabian Winet 
Ryffen Lüt Wangen Amalia Zunft Galgenen Waldhexen Siebnen 
vorsitz@maerchler-fasnacht.ch kanzlerin@maerchler-fasnacht.ch batzenzaehler@maerchler-fasnacht.ch 
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Vorerst grünes Licht für die Fasnacht – 
aber nur mit 3G 
 
 
Geht es nach den regionalen Fasnachtsgesellschaften, soll die Fasnacht 2022 in irgendeiner 
Form stattfinden. Auf der Kippe stehen dabei aber die Fasnachtsumzüge, für deren Realisie-
rung man sich an Vorbilder wie die Luzerner Fasnacht und die Bergbahnen halten und den 
Kontakt mit dem Kanton St. Gallen suchen will. 
 
 
Text:  Michael Kohler  -  Sarganserländer, Mels 
Bilder:  Guido Städler, Walenstadt 
 
 
Die Ausgangslage für eine Fasnacht ist aktuell kaum einfacher als vor einem Jahr, als das Sargan-
serland kurz vor dem zweiten coronabedingten Lockdown stand. Im Gegenteil: Damals herrschte für 
die Fasnachtskommission der Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee mit der Gewissheit, dass die 
Durchführung einer Fasnacht im Februar 2021 nicht genehmigt werden würde, zwar eine missliche 
Lage, dafür aber eine eindeutige. Heute sind (Gross-)Veranstaltungen vonseiten der Gesetzgeber zwar 
erlaubt, für kleinere Vereine wie die Fasnachtsgesellschaften aufgrund der bestehenden Auflagen aber 
kaum umsetzbar. Eine delikate Situation. 
 
Ohne 3G geht es nicht 
 
Trotzdem war die Stimmung unter den Fasnachtsgesellschaften an der Präsidentensitzung der TSW-
Fasnachtskommission vom Montag etwas besser als noch vor einem Jahr, die Zuversicht da, der Wille 
ungebrochen. Und die Präsi-
dentinnen und Präsidenten 
sind sich einig: Es soll und 
wird eine Fasnacht 2022 ge-
ben, einzig die Modalitäten 
sind bisher noch unklar. Dass 
dabei mit der erweiterten Zer-
tifikatspflicht und den 3G-Re-
geln des Bundes geplant wer-
den muss, scheint ausser 
Frage. «Zu glauben, dass die 
Zertifikatspflicht tatsächlich 
Ende Januar fällt, ist illuso-
risch», erklärt auch Patrick 
Probst, der den Vorsitz in der 
-TSW-Fasnachtskommission 
hält. Veranstaltungen und 
Areale drinnen wie draussen 
müssten also abgesperrt und 
eingezäunt, jede Fasnächtlerin und jeder Fasnächtler kontrolliert und nur mit gültigem Zertifikat (ge-
testet, geimpft, genesen) eingelassen werden. 
 
  

Stadtner-Wagen am Umzug in Walenstadt 
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Das mag für viele geschlossene Veranstaltungen wie Guggenbälle oder Schnitzelbänke funktionieren. 
Nicht aber für Aussenveranstaltungen mit über 1000 Personen, etwa für die «Iihuttlätä» oder die «Live 
Night» in Mels. Allen voran dürfte es aber die grossen Fasnachtsumzüge der ganzen Region treffen, 
sind sich die Anwesenden einig. Die auferlegte Zertifikatspflicht könne nur schon aus infrastrukturel-
len Gründen unmöglich durchgesetzt werden. Entsprechend berichtet Ferdi Segmüller, Ehrenpräsident 
und Coronaverantwortlicher des Schweizer Fasnachtsverbands Hefari, über eine kürzliche Anfrage 
beim Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen: «Das Amt sagt klar, dass – Stand heute – keine 
Umzüge stattfinden können.» 
 
Lozärner Fasnacht als Vorbild  
 
Dennoch wollen die Präsidenten der regionalen Fasnachtsgesellschaften die Flinte noch nicht ins Korn 
werfen, sondern einen proaktiven Weg gehen. Analog der Lobby der Schweizer Bergbahnen – sie hat 
sich gegen die Erweiterung der Zertifikatspflicht auf die Skigebiete im Winter starkgemacht - wollen 
sie unter dem Dach 
der Talgemein-
schaft beim Kan-
ton ein klares 
Statement pro Um-
züge abgeben. Da-
bei orientieren sie 
sich am Lozärner 
Fasnachtskomitee 
(LFK), dessen 
grosse Umzüge 
am Schmutzigen 
Donnerstag und 
«Güdismontag» im 
gewohnten Rah-
men durchgeführt 
werden sollen. Die 
Zertifikatspflicht 
gilt dabei nur für 
die Umzugsteil-
nehmenden, 
nicht aber für die 
Zuschauenden. Ob Stadt und Kanton die Bewilligungen für die Umzüge erteilen, zeigt sich erst im Ja-
nuar. 
 
Mit diesem konkreten Vorschlag will nun auch die TSW-Fasnachtskommission bei der St. Galler Regie-
rung vorstellig werden, mit einem geschlossenen Auftritt aller Fasnachtsgesellschaften die Dringlich-
keit aufzeigen und dabei wenig Zugeständnisse machen. Wie TSW-Ehrenpräsident Guido Städler er-
klärt, wird die Kommission die Antwort des Kantons zu gegebener Zeit kommunizieren. Bis dahin 
werde auch an den Fasnachtsumzügen vorerst festgehalten. 
Weiter informiert Städler, dass der TSW-Fasnachtskalender in diesem Jahr wieder aufgenommen 
werde. Veranstaltungen können bis zum 10. Dezember gemeldet werden. 
 
 

 

Melser Huttli am Umzug in Mels 



46

Steiner Nüssler stellen Höhenrekord auf 
 
Genau jetzt soll man über Positives berichten. 
 
Ein kurzer Clip von Thomas Marty zeigt den zackigen Narrentanz einer Steiner Fasnachtsrott auf dem 
Breithorn oberhalb Zermatt. Gerade in diesen Tagen sei es wichtig, über Positives zu berichten, 
kommentieren die Steiner Nüssler das Video. 
 
Dafür machten sich gleich drei Fasnächtler auf den Weg, um beim Rekordauftritt auf stolzen 4164 
Metern über Meer zu nüsseln. 
 
Wir finden, das Video aus dem Hochgebirge ist ein wahrer Lichtblick nach all den eher negativen 
Berichterstattungen. Und zeigen es deshalb in voller Länge auf unserer Website unter www.bote.ch. 
 
6422 Productions präsentiert 
eine Spezialausgabe der 
Fasnachtsreportage 
"äxtrahoch" über die Steiner 
Fasnacht. "hoch, hoch, hoch, 
äxtrahoch" - genau dies ist der 
Inhalt der heutigen 
Spezialausgabe. Blätz, Hudi 
und Tambour sorgten auf dem 
Breithorn (4'164 m.ü.M.) bei 
vielen Bergsteiger für grosse 
Augen: auf dieser Höhe wurde 
noch nie eine Fasnachtsrott 
gesehen. Dies Jahr isch alles ä 
chli andersch... Der 
Schellenunder wurde tags 
zuvor auch noch vergraben. 
Mehr Fasnacht geht nicht 
mehr.... 
 
 
Link für Video: 
 
Steiner Nüssler stellen einen Höhenrekord auf 
Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht. Das haben sich auch gewisse Personen der Steiner … 
 
 

 
 

Steiner Nüssler-Rott auf dem Breithorn auf 4’164 m 

Weltrekord 
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Delegiertenversammlung 2022 in Bellinzona 
am 07. – 08. Oktober 2022 

 
Für die Abhaltung der Delegiertenversammlungen im Jahre 2022 hat sich ein OK der 5 grossen Fasnachtsvereine 
aus dem Tessin und Misox beworben. Diese Bewerbung wurde von Vorstand ausgewählt. Die 
Delegiertenversammlung wird am   7. – 8. Oktober 2022 in Bellinzona stattfinden.  
 

Das OK DV2022 Tessin / Misox hat sich bereits an der DV 2021 in Weinfelden mit einem eindrücklichen Video 
vorgestellt. Wir freuen uns besonders die Delegiertenversammlung nach 11 Jahren wieder im Tessin abhalten zu 
dürfen. 
 

Genaueres zur Durchführung wir in nächster Zeit per Newsletter und auf unserer Homepage bekannt gegeben. 
 

Merkt euch bitte diesen Termin vor, es wird sicher ein tolles Wochenende im schönen sonnigen Tessin. 
Wir freuen uns eine grosse Anzahl unserer Mitglieder begrüssen zu dürfen. 
 
 
Cinq sociétés de carnaval du Tessin et Misox se sont réunis pour postuler en tant que comité d’organisation de 
l’assemblée des délégués 2022. Cette candidature a été acceptée par le comité. L’Assemblée des délégués se 
tiendra le 7 – 8 octobre 2022 à Bellinzona.  
 

Le CO AD/2022 Tessin / Misox s’est présenté avec une vidéo impressionnante lors de l’AD 2021 à Weinfelden. 
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir à nouveau, après 11 ans, tenir l’Assemblée des délégués au 
Tessin. 
 

Nous vous communiquerons plus de détails concernant l’organisation via newsletter et notre homepage 
prochainement. 
 

Prenez bien note de cette date, ce sera certainement un magnifique week-end dans le beau Tessin ensoleillé. 
Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir un grand nombre de nos membres. 
 
 
Un CO dei 5 maggiori circoli carnevaleschi del Ticino e del Misox ha presentato domanda per tenere l'assemblea 
dei delegati nel 2022. Questa applicazione è stata selezionata dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea dei 
delegati si svolgerà dal 7 all'8 ottobre 2022 a Bellinzona. 
 
L'CO del assemblea dei delegati nel 2022 Ticino / Misox si è già presentato al AD 2021 di Weinfelden con un 
video impressionante. Siamo particolarmente lieti di poter tenere nuovamente l'incontro dei delegati in Ticino 
dopo 11 anni. 
 
Annunceremo maggiori dettagli sull'implementazione nel prossimo futuro tramite newsletter e sulla nostra 
homepage. 
 
Prendete nota di questa data, sarà sicuramente un ottimo weekend nel bellissimo e soleggiato Ticino. 
Siamo lieti di salutare molti di nostri membri. 
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