
Jahresbericht
      Programm DV 2022 Bellinzona 

www.hefari.chwww.hefari.chNr. 107 / August 2022Nr. 107 / August 2022

www.hefari.ch



Heinz Hegetschweiler 
Präsident / GL 
Dürstingweg 6 
8203 Schaffhausen 

Mobile 079 748 14 39 

     

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Hefari Vorstand 

Ferdi Segmüller 
Ehrenpräsident 
Im Rhodsguet 22 
9450 Altstätten 

Nadja Hatheyer 
1. 2. Vizepräsidentin 

Sekretariat / Suisa / GL
Bahnhofstrasse 61 
9450 Altstätten 

Tel.        071 755 56 47 
Mobile  079 354 43 54 

Stefanie Buschor 
Webmaster/ 
Kommunikation / GL 
Neugass 15 
9442 Berneck 

Mobile 079 513 59 48 

Bettina Hug 
Regionenleiterin  
Ch. des Amandiers 106 
1950 Sion 

Mobile 079 287 21 69 

Amélie Fahrnie 
Regionenleiterin 
Rue de Vuary 9 
1530 Payerne 

Mobile 079 101 47 44  

Jwan Zmilacher 
Regionenleiter 
Feldweg 2 
6422 Steinen 

Mobile 079 535 90 99 

Susanne Scheidegger 
Regionenleiterin 
Egelmoosweg 1 
4562 Biberist 

Mobile 079 644 16 32 

Ronny Isenschmid 
Regionenleiter 
Dorfstrasse 14 
8904 Aesch 

Mobile 079 845 05 65 

Arnold Bünter 
Ehrenpräsident 
Blumenweg 10 
8853 Lachen 

Markus Häfliger 
Prod.-Management - 
Kurse / GL 
Bahnmatt 15 
6340 Baar

Mobile 079 429 81 59 

JJ Steinmann 
Regionenleiter 
Talackerstrasse 5 
8500 Frauenfeld 

Mobile 079 382 11 18 

Barbara Bacchi 
Regionenleiterin 
Via San Gottardo 78a 
6500 Bellinzona 

Mobile 077 404 25 44 

Beate Koller 
2. 1. Vizepräsidentin 

Finanzen /IT/ Suisa / GL
Grüntalstrasse 4 
8215 Hallau 

Mobile  079 465 15 35 

Aspirant 2022  
Dominik Spörri  
aus Siebnen 
als 
Regionenleiter  
March, Höfe 

Ehrenmitglieder 

Altermatt Marcel Lindenmann Mario 
Cabalzar Lucas Quarroz Pascal 
Chiesa Gianfranco Rota Gianna 
Clavadetscher Josias Schälli Marcel 
Deflorin Ivo Schnyder Lorenz 
Decurtins Erich Suter Iris 
Graf Martha Schuler Matthias 
Jeker Markus Wanner Heiri 

Wissmann Heinz 

Impressum        HEFARI – News 
Offizielles Organ 

Schweizer Fasnachtsverband 
Fédération carnavalesque Suisse 

Federazione carnevalesca Svizzera 
Federaziun da Carneval Svizra 

Erscheint 1x jährlich, Auflage 2500 Expl.- Postcheck-Konto 90 – 7702 – 2 
Redaktion HEFARI-News, Sekretariat HEFARI, 9450 Altstätten, Tel. 071 755 56 47, 
(Redaktion, Beiträge, Inserate HEFARI-News) 

Druck  N+E Print AG, Bahnhofstrasse 23, 8854 Siebnen 
© Abdruck nur unter Quellenangabe Gestattet 

gan 



1

IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss  
HHeeffaarrii--NNeewwss    NNrr..    110077  
 

 

SSeeiittee       AArrttiikkeell  

 

1   Inhaltsverzeichnis 

2   Editorial Nr. 107 

3  -  4  Jahresbericht des Präsidenten 

5   Bilanz / Bilan / Bilancio per/au/al 30.06.2022 

6   Erfolgsrechnung/Pertes et profits/Perditte e profitti per/au/al 01.07.21-30.06.22 

7   Budget / Budget / Preventivo per/au/al 01.07.2022 - 30.06.2023 

8   Adressänderung 

9   Guggenmusik Urnerloch-Schränzer Realp 

10 -  11 Vorstellung Narrensymposium 

12 -  13 75 Jahre Räbefasnacht 

14 - 15  Carnival Enterprises Brunnen 

16  - 17  Fasnachtsgesellschaft Chaischter Haldejoggeli 

18  - 19 Fasnachtsmarkt 

20  - 21  Märchler-Fasnacht- Kinderbuch 

22  - 23 Suuli Truppe Morschach 

24 - 25 PROTOTYPE – CHAISCHTE 

26 - 27 Curion 

28   Willkommen in der Schränzegg 

29 -  32 Programm DV 2022 Bellinzona 

33 -  34 Inserat Rusto AG 

35   Éditorial n° 107 

36 -  37  Rapport annuel du président 

38  -  41  Programme DV 2022 Bellinzona 

42    Editoriale n. 107 

43  - 44  Rapporto annuale del Presidente 

45  -  48 Programma DV 2022 Bellinzona 

49    Beitritts-Erklärung 2022 

 



2

Editorial Nr. 107 Hefari News 2022  

 

„HEFARI DV 2022 – Willkommen im Tessin“  

Eine Reise in die Sonnenstube der Schweiz steht uns bevor. 

Gerne nehmen wir die Einladung an und freuen uns, ein interessantes und 
abwechslungsreiches Wochenende in der Sonnenstube der Schweiz verbringen zu dürfen. 

Neben der südländischen Lebensfreude erwarten uns interessante Einblicke in die Kultur, die 
Kulinarik und nicht zu vergessen die vielfältige Karnevalsszene im Tessin. 

Die gemeinsame Zusammenarbeit von fünf verschiedenen Fasnachts-Organisationen zeigt 
eindrücklich wie verbindend und doch einzigartig die Fasnacht sein kann. 

Liebe Mitglieder des Organisationskomitees sowie allen Helfern aus den organisierenden 
Vereinen 

 

NAREGNA Biasca 

  NEBIOPOLI Chiasso 

    OR PENAGIN Tesserete 

      RABADAN Bellinzona 

        LINGERA Roveredo GR 

 

vielen Dank für die Organisation dieses Anlasses wir freuen uns auf schöne Stunden 
zusammen mit Freunden in Bellinzona verbringen zu dürfen. 

 

Heinz Hegetschweiler 

Präsident HEFARI 

 

  

 



3

Jahresbericht des Präsidenten DV 2022 Bellinzona 

 

Es liegen mehrere Jahre hinter uns, welche wir uns nicht zurückwünschen. Eine sehr kurzfristig 
bewilligte Entspannung erlaubte es vielen von Euch, trotz einiger organisatorischen und 
terminlichen Einschränkungen, in kurzer Zeit noch viele fasnächtliche Anlässe zu planen und 
durchzuführen. Die Anlässe fanden durchwegs grosses Interesse und dementsprechend auch 
eine rege Beteiligung. Besten Dank allen Beteiligten für den gezeigten spontanen Einsatz. 

Leider wurde die zunehmend positive Stimmung durch menschenunwürdige Gräueltaten in der 
Ukraine sehr getrübt. Die Auswirkungen dieses Krieges spüren wir im täglichen Leben und ein 
für Alle positives Ende dieser Tragödie ist leider nicht absehbar. 

Versuchen wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln den Flüchtlingen ein Stück 
„Normalität“ zurückzugeben und sie bei Interesse in die fasnächtlichen Aktivitäten 
einzubinden. 

Bedingt durch die unklare Ausgangslage für die Durchführung einer einigermassen geregelten 
Fasnacht 2022 hatten viele Mitglieder des HEFARI ihre Aktivitäten stark reduziert. 

Auch der HEFARI Vorstand führte keine Kurse und Netzwerk-Abende durch. Hinter den 
Kulissen wurde trotzdem gearbeitet und zum Beispiel mit der IG Volkskultur die Mitgliedschaft 
besiegelt. Auch mit dem Schweizerischen Blasmusikverband wurde zusammengearbeitet bei 
einem Projekt über „Jugendförderung“. 

Ein betrübliches Thema konnte auch weitergebracht werden. Durch die überraschende 
Auflösung der ASCAR wurden nicht alle vertraglich vereinbarten Leistungen durch die ASCAR 
eingehalten und regulär beendet. 

Ausstehende Suisa- und Mitgliederbeiträge wurden nicht eingefordert und blieben gegenüber 
dem HEFARI respektive der SUISA offen. 

Es waren keine ASCAR-Vorstandsmitglieder mehr aktiv und bereit mit uns zusammen den 
entstandenen Schaden einzufordern. 

Glücklicherweise konnte die letzte reguläre Buchhaltung sichergestellt werden sowie die 
PostFinance-Belege bis zur Auflösung des Kontos. Dies gibt uns die Möglichkeit, die noch 
offenen Ausstände direkt zu mahnen und nötigenfalls mit rechtlichen Massnahmen 
einzufordern. Wir werden Sie über die weiteren Schritte informieren. 

Nach diesem negativen Kapitel schauen wir nun positiv in die Zukunft. 

Im letzten Jahr durften wir 15 neue Mitglieder im HEFARI begrüssen und mussten 4 Austritte 
entgegennehmen. In einer Periode der Unsicherheit sicher ein Zeichen welches die 
Notwendigkeit eines aktiven Verbandes unterstreicht. 

Vielen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen. 

Wie bereits publiziert führen wir auch dieses Jahr die informativen Netz-Werk-Abende durch. 
Diese Daten wie auch die geplanten Kurse sind wie immer auf unserer Homepage publiziert. 
Auf dieser Plattform könnt ihr auch gratis Werbung machen für euere Anlässe. Profitiert von 
dieser Möglichkeit. 
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Wir freuen uns, mit Euch zusammen das Kulturgut Fasnacht in der Schweiz zu pflegen und zu 
kultivieren. 

Es lohnt sich. 

Wir dürfen mit einer sehr grossen Delegation die Ortenauer Narrentage 2023 in Offenburg 
besuchen und unsere, das heisst euere Fasnacht einem begeisterten Publikum präsentieren. 
Brauchtum und Volkskultur sind zwei Begriffe, welche es zu pflegen gilt. Darum auch unsere 
intensive Kontaktpflege zu allen in der Närrischen Europäischen Gemeinschaft 
zusammengeschlossenen Verbänden. 

Wir brauchen Euch – wir helfen Euch. 

Mit einem positiven Blick in die Saison 2023 wünsche ich Euch viel Freude und Erfolg. 

 

August 2022 

 

Heinz Hegetschweiler 

HEFARI Präsident 
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Bilanz  /  bilan  /  bilancio
per/au/al      30.06.2022

Jahre / ans / ani: 2021/2022 2020/2021

Aktiven  /  actifs  /  attivi

Umlaufvermögen / actifs à court terme / sostanza circolante

Flüssige Mittel  / liquidité / liquidità
Kasse / caisse / cassa 928.25 791.15
PC-Konto / CCP / posta 121'243.81 90'049.76
Bank UBS 413.050.J1B 791.70 791.70
Bank UBS 413.050.M1J 177'699.66 173'886.81
Total Flüssige Mittel / Liquidités / Liquidità 300'663.42 265'519.42

Aktive Rechnungsabgrenzung / prépayés / fatture attive
Transitorische Aktiven / actifs transitoires / attivi transitori 0.00 0.00
Debitoren Beitrag  / débiteurs cotisations / debitori quote sociali 5'860.00 4'260.00
Debitoren SUISA / débiteurs SUISA / debitori SUISA 4'674.35 8'703.30

0.00 0.00

Delkredere / créances douteuses / crediti inesigibili -5'000.00 -5'000.00

5'534.35 7'963.30

Total Aktiven / actifs / attivi 306'197.77 273'482.72

Passiven  /  passifs  /  passivi

Fremdkapital / capital dû / capitale di terzi

Kreditoren / créanciers / creditori 5'670.10 3'097.50
Transitorische Passiven / passifs transitoires / passivi transitori 200.00 1'018.40

20'000.00 20'000.00

20'000.00 15'000.00

Rückstellung IT / provision IT / accantonamento IT 20'000.00 10'000.00
Rückstellung NEG / provision NEG / accantonamento NEG 20'000.00 20'000.00
Rückstellung Netzwerkapéros, Kurse / cours / corsi di formazione 20'000.00 15'000.00
Rückstellung Personelles, Jubiläen / présents / regali 6'000.00 5'000.00
Total Fremdkapital / Total capital dû / Totale capitalle di terzi 111'870.10 89'115.90

Eigenkapital / capital propre / capitale proprio
Eigenkapital Hefari / capital propre HEFARI / capitale HEFARI 184'366.82 180'777.68

Total Passiven / Total passifs / Totale passivi 296'236.92 269'893.58

Gewinn / profit /  profitto 9'960.85 3'589.14

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

Total Aktive Rechnungsabgrenzung /
Total prépayés / Totale fatture attive

Rückstellung Jugend, Kultur / provision jeunesse, culture /
accantonamento gioventù, cultura
Rückstellung Marketing / provision marketing / 
accantonamento marketing
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Erfolgsrechnung  /  pertes et profits                                
perditte e profitti     per/au/al  01.07.2021- 30.06.2022

Jahr / ans / ani: 2021/2022 2020/2021

Ertrag  /  produits  /  ricavi

Verkaufserlöse / produits / entrate
Jahresbeitrag / cotisations / quote D 48'308.54 47'199.34
Jahresbeitrag / cotisations / quote F 7'800.00 7'800.00
Jahresbeitrag / cotisations / quote I 3'000.00 3'000.00
Jahresbeitrag Verbände / cotisations associations / quote associazioni 1'760.00 1'760.00
SUISA Erlös / -recettes / -ricavo  D 13'062.00 104'337.00
SUISA Erlös / -recettes / -ricavo   F 2'700.00 13'565.00
SUISA Erlös / -recettes / -ricavo   I 775.00 35'435.00
SUISA Erlös Verbände / -recettes associations / -ricavo associazioni 604.80 2'692.80
Inserate News / annonces News / pubblicità News 0.00 100.00
Internet-Sponsoring  700.00 700.00

0.00 0.00
Kurswesen / encaissemants cours / corsi di formazione 0.00 1'220.00

0.00 -100.00

-442.50 -32.50

Zinsen Bank / intérêts bancaires / interessi banca 0.00 0.00
Zinsen Post / intérêts CCP / interessi posta 0.00 0.00
Total Ertrag / Total produits / Totale ricavi 78'267.84 217'676.64

Aufwand  /  charges  /  costi

Druck / impression / stampa News 9'107.30 8'969.90
Porto / frais d'envoi / costi sped. News 2'145.90 2'056.60
Übersetzungen / traductions / traduzione News 3'040.60 2'626.50

Total Aufwand / Total charges / Totale costi News 14'293.80 13'653.00

Sonstige Gemeinkosten / autres frais généraux /
altri costi communi
Aufwand / dépenses / impegno SUISA 8'627.42 129'474.60
Kosten DV  / frais AD / costi AD 10'226.45 10'263.90
NEG-Tagung / assemblée NEG / seduta NEG 351.18 5'564.79
Marketing, Projekte / projets / marketing e progetti 5'000.00 5'000.00

800.00 5'000.00
6'688.15 17'051.25

Kurswesen / cours / corsi di formazione 0.00 6'456.00
Büromaterial / mat.de bureau / mat.d'ufficio 742.10 1'492.40
Porti / taxes postales / tasse postali 16.20 15.80
Internetkosten / frais internet / costi internet 12'002.64 3'455.31
Spesen Vorstand / frais comité / spese comitato 4'481.85 4'336.70
Repräsentationen / représentations / reppresentanze 2'847.10 7'034.35
Ehrungen, Geschenke / présents  / regali 2'024.05 5'000.00
Fasnachtsorden / médailles / distinitvi carnevale 0.00 0.00
Inserate eig. / annonces propres / pubblicità prop. 0.00 0.00
Diverses / divers / diversi 61.00 130.00
Kapitalkosten / taxes sur capital / tasse sul capitale 145.05 159.40

Total Aufwand  / Total charges  /  Totale costi 54'013.19 200'434.50

Gewinn / profit /  profitto 9'960.85 3'589.14

Jugend, Kultur / jeunesse, culture / gioventù, cultura

Jugend, Kultur / jeunesse, culture / gioventù, cultura

Debitorenverlust Beiträge /
pertes sur débiteurs cotisations / perdita debitori quote annue

Debitorenverlust SUISA /
pertes sur débiteurs SUISA / perdita debitori SUISA

Aufwand News  /  charges News  /  costi News

Netzwerk-Apéro
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Budget / budget / preventivo
                                                           per/au/al  01.07.2022 - 30.06.2023

Jahr / an / anno: 2022/2023

Ertrag  /  produits  /  ricavi

Verkaufserlöse / produits / entrate

Jahresbeitrag / cotisations / quote D 49'000.00
Jahresbeitrag / cotisations / quote F 8'000.00
Jahresbeitrag / cotisations / quote I 3'000.00
Jahresbeitrag Verbände / cotisations / quote associazioni 1'800.00
SUISA Erlös / -recettes / -ricavo 45'000.00
Inserate / annonces / pubblicità News 0.00
Internet-Sponsoring  / pubblicità internet 0.00
Kurswesen  / encaissemants cours / corsi di formazione 3'000.00

0.00

0.00

0.00

Zinsen Bank / intérêts bancaires / interessi banca

Zinsen Post / intérêts CCP / interessi posta
Total Ertrag / Total produits / Totale ricavi 109'800.00

Aufwand  /  charges  /  costi

Druck / impression / stampa News 13'000.00
Porto / frais d'envoi / costi sped. News 2'500.00
Übersetzungen / traductions / traduzione News 3'500.00

Sonstige Gemeinkosten / autres frais généraux /
altri costi communi
Aufwand / dépenses / impegno SUISA 35'000.00
Kosten DV / frais AD / costi AD 12'000.00
NEG-Tagung / assemblée NEG / seduta NEG 2'500.00
Marketing, Projekte / projets / marketing e progetti 2'500.00
Netzwerkapéro 7'500.00
Jugend, Kultur / jeunesse, culture / gioventù, cultura 3'000.00
Kurswesen / cours / corsi di formazione 5'000.00
Büromaterial / mat.de bureau / mat.d'ufficio 2'000.00
Porti / taxes postales / tasse postali 100.00
Internetkosten / frais Internet / costi Internet 3'000.00
Spesen Vorstand / frais comité / spese comitato 8'000.00
Repräsentationen / représentations / reppresentanze 6'000.00
Ehrungen, Geschenke / présents / regali 2'500.00
Fasnachtsorden / médailles / distinitvi carnevale 5'000.00
Inserate eig. / annonces propres / pubblicità prop. 1'000.00
Diverses / divers / diversi 500.00
Kapitalkosten / taxes sur capital / tasse sul capitale 200.00
Total Aufwand  / Total charges  /  Totale costi 114'800.00

 

Gewinn / bénéfice / profitto -5'000.00

Aufwand News  /  charges News  /  costi News

0.00

Debitorenverlust Beiträge /
pertes sur débiteurs cotisations / perdita debitori quote annue
Debitorenverlust SUISA /
pertes sur débiteurs SUISA / perdita debitori SUISA
Debitorenverlust Inserate /
pertes sur débiteurs annonces / perdita debitori pubblicità News
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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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Guggenmusik Urnerloch-Schränzer Realp 
 

 

 

 

 

 

 

Die im Jahr 2019 neugegründete Guggenmusik aus Realp im Kanton Uri ist die jüngste Urner 
Guggenmusik. Sie besteht aus 18 motivierten 
Musiker und Musikerinnen, aus dem ganzen 
Kanton Uri, die gemeinsam Freude daran haben, an 
der Fasnacht zu musizieren.  

Die Urnerloch-Schränzer sind seit dem Jahr 2012 
die erste Guggenmusik im Urschnertal. Nach den 
ersten wenigen Auftritten im Jahr 2020 machte 
Corona uns einen Strich durch die Rechnung. 
Deshalb freuten wir uns umso mehr auf die 
Fasnacht 2022. Diese Fasnacht konnten wir unser 
Können an diversen Guggenfeste im Kanton Uri 
zeigen. Geplant ist jedoch, pro Fasnacht nicht mehr 
als 5-6 Auftritte zu haben. So kann man dem 
Guggensterben entgegenwirken, so werden auch 
Fasnachtsbegeisterte angesprochen, denen die 
üblichen Verpflichtungen einer Guggenmusik 
vielleicht zu viel sind. 

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir 
an der Fasnacht spielen können. Zu finden sind wir auf Facebook und Instagram unter 
«Urnerloch-Schränzer» Auf schöne Fasnachten zusammen!  

 

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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Aktuelle Projekte: 
Wie alle Vereine der Schweiz befasst sich auch das Narrensymposium mit der Jugendför-
derung. Deshalb haben wir uns die Frage gestellt, wie erreichen wir unseren Nachwuchs 
frühzeitig und wie können wir das Brauchtum «Fasnacht» altersgerecht vermitteln? Die Lö-
sung lag eigentlich auf der Hand: ein Kinder-Fasnachts-Buch über die March.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Buch mit dem Titel «Auf den Spuren der Märchler Fasnacht» erscheint Herbst/Winter 
2022. Da eine limitierte Auflage geplant ist, können bereits heute Reservationen getätigt 
werden. Ganz nach dem Motto «dä gschnäller isch de Gschwinder».  
Vorbestellungen auf: www.maerchler-fasnacht.ch  
 
 
Vorstand des Narrensymposium: 
Zurzeit setzt sich der Vorstand des Narrensymposium wie folgt zusammen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorsitzender: Kanzlerin:  
Florian Hüppin Esther Kessler  
Ryffe-Lüt Wangen Amalia Zunft Galgenen  
vorsitz@maerchler-fasnacht.ch kanzlerin@maerchler-fasnacht.ch  
 
Batzenzähler: Narrenbus Obmann: 
Fabian Winet Patric Rubin 
Waldhexen Siebnen narrenbus@maerchler-fasnacht.ch 
batzenzaehler@maerchler-fasnacht.ch  
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Florian Hüppin Esther Kessler  
Ryffe-Lüt Wangen Amalia Zunft Galgenen  
vorsitz@maerchler-fasnacht.ch kanzlerin@maerchler-fasnacht.ch  
 
Batzenzähler: Narrenbus Obmann: 
Fabian Winet Patric Rubin 
Waldhexen Siebnen narrenbus@maerchler-fasnacht.ch 
batzenzaehler@maerchler-fasnacht.ch  
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Silvan Meier 
Bruederhus Wishalde 079 307 50 13 
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www.raebefasnacht.ch 
 

Konto (IBAN): CH25 0078 7304 0270 5541 6 

Medienmitteilung – zur freien Verfügung 
 
 
 

Die Räbefasnacht Baar lädt ein zur Geburtstagsparty 
 
 
Am 17. September knallen in der Waldmannhalle Baar die Korken: Die Räbefasnacht 
darf ihr 75-jähriges Bestehen mit einem rauschenden Fest feiern. 
 
Die Baarer Fasnächtlerinnen und Fasnächtler mussten in den letzten beiden Jahren eines 
lernen: geduldig zu sein. So mussten sie im Jahr 2021 komplett auf die beliebte 
Räbefasnacht verzichten, diesen Februar konnte zumindest eine abgespeckte Fasnacht 
stattfinden – ohne Umzüge, aber trotzdem mit viel Charme und Baarer Festfreude. Und auch 
ein weiterer wichtiger Anlass wurde frühzeitig aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. 
Am 19. Februar 2022 wäre das grosse Jubiläumsfest «75 Jahre Räbefasnacht» geplant 
gewesen. Ende Dezember 2021 entschied sich das Organisationskomitee angesichts der 
unsicheren Lage, die Geburtstagsparty zu verschieben. Bekanntlich wäre das nicht nötig 
gewesen. Der Bundesrat hat Mitte Februar praktisch alle Corona-Schutzmassnahmen 
aufgehoben. Mit der Verschiebung des Jubiläumsfests auf den 17. September 2022 währt 
dafür die Vorfreude länger. 
 
Hits aus den Siebzigern 
Auch wenn die Geburtstagsparty um mehr als ein halbes Jahr verschoben worden ist, hat 
sich das Programm kaum geändert. Die Gäste dürfen sich auf ein rauschendes Fest mit viel 
Musik freuen. Die Alpenraudis, die im Februar als Headliner geplant waren, sind am 
17. September leider verhindert. Als vollwertiger Ersatz konnte die Zuger Band 7tcover 
engagiert werden. Seit 32 Jahren ist die Coverband mit Hits aus den «Roaring Seventies» 
getreu dem Motto «Party Rock von AC/DC bis ZZ Top» unterwegs. 7tcover: Das ist Sound 
für Freunde guter alter Rockmusik – Musik für das Herz und für die Beine. Für das Heimspiel 
in der Waldmannhalle wird die traditionelle Besetzung mit einem Baarer Duo ergänzt. 
Sängerin Jeanette Amgwerd und Schlagzeuger Erich Hunkeler werden 7tcover verstärken.  
 
Schlager, Ländler und Guggensound 
Mit den Pissnelken steht eine weitere einheimische Formation auf der Bühne. Auch wenn die 
älteste Boyband aus Zug bereits Patina angesetzt hat – die Musik rockt und juckt wie eh und 
je. Die Melodien des Trios landen direkt im Herz und in den Beinen. Für Stimmung pur 
garantiert auch Sarah-Jane. Die Oberbaselbieterin steht seit 18 Jahren erfolgreich auf der 
Bühne. Die begnadete Entertainerin liebt den Schlager und die Volkslieder, hat aber auch 
Rock und Pop im Repertoire. Die Ländlerkapelle Moräne-Örgeler, die Brass-Combo Gordon 
Blö und Guggenmusiken runden das Musikprogramm ab. 
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Jubiläums- und Partyticket 
Das Jubiläumsfest «75 Jahre Räbefasnacht» bietet aber auch kulinarisch einiges. Für 
75 Franken ist das Jubiläumsticket erhältlich, das neben dem Eintritt ein dreigängiges 
Festmenü umfasst. Für 25 Franken ist das Partyticket erhältlich, das zum Eintritt berechtigt. 
Hungern müssen aber auch diese Gäste nicht. Vor der Waldmannhalle steht ein Grillstand 
mit grossem Angebot bereit. Tickets sind erhältlich auf www.raebefasnacht.ch/75/tickets.  
Die Geburtstagsparty ist ein Fest für alle – ob Jung oder Alt, ob Fasnächtler oder nicht. Das 
Jubiläumsfest soll wie die Räbefasnacht selbst die Gesellschaft zusammenführen. Seit der 
Gründung am 13. Februar 1947 im Restaurant Zur Waage ist die Räbefasnacht nicht mehr 
aus Baar wegzudenken. Mit den verschiedenen Fasnachtsveranstaltungen, den 
internationalen Brauchtums- und Maskentreffen und mit Anlässen wie dem Jubiläumsfest 
trägt die Räbefasnacht zum Dorfleben bei. 
 
 
Jubiläumsfest «75 Jahre Räbefasnacht»: Samstag, 17. September 2022, Waldmannhalle 
Baar. Türöffnung um 16.30 Uhr. Tickets und Infos auf www.raebefasnacht.ch/75  
 
 
Medienbilder (Bands) 

• 7tcover 
• Sarah-Jane 
• Pissnelken 

 
Medienbilder (Räbefasnacht) 

• Räbechüng 
• Räbegäuggel 1 
• Räbegäuggel 2 
• Räbegäuggel 3 
• Räbegäuggel 4 
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50 Jahre Vereinigte Fasnachtsgesellschaft 
Brunnen 

Die Tochtergesellschaft „Carnival Enterprises“ ist neu Hefari-Mitglied.  

 

Fasnacht ist ein Urgefühl. Sie findet einfach 
statt. Aber braucht trotzdem auch ein 
gewisses Mass an Organisation. Sonst wird 
aus der schönsten Tradition und dem 
faszinierendsten Brauchtum nichts. Oder 
nur Chaos. Darum sind seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts und mit grossen 
Gründungswellen in den 1930-er Jahren und 
von 1950 bis 2000 in allen Landesteilen 
viele Fasnachtsvereine entstanden.  

1973 ist die Vereinigte Fasnachts-
gesellschaft Brunnen (VFGB) gegründet 
worden. Den Anstoss hat gegeben, dass 
übergeordnet die bestehenden 
Fasnachtsvereine in Zusammenarbeit 
organisatorische Aufgaben lösen mussten, die eine alleine nicht mehr optimal erledigen konnte. Damals 
waren das vor allem die Maskenprämierung und die Saalfasnacht im Dorf, die Herausgabe der 
Fasnachtszeitung „Der Seegusler“ und die Produktion und der Verkauf einer gemeinsamen Plakette. Die 
Erträge aus diesen Aufgaben flossen alle wieder in die Fasnacht zurück.  

1000 aktive Fasnächtler zusammengeschlossen 

Gründervereine waren damals drei Fasnachtstraditionen. So die in ihren Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert 
zurückreichende Bartligesellschaft Brunnen (als Verein gegründet 1900), die Nüsslergesellschaft 
Brunnen-Ingenbohl (1938) und die Katzenmusik Brunnen (1964). Im Laufe der Jahre sind die 
Nessiguugger Brunnen (1978), der SchmuDoWaBu-Club (1989), die Timpel-Gäischter (1991), die 
Füürtüfle (1998), die Bänklivereinigung (2000) und die Urmibärg-Häxä (2001) dazu gekommen sowie als 
Partner die Vereinigung der Alt-Bartliväter und die Fecker-Gruppe Brunnen. Alle diese neun 
Mitgliedervereine arbeiten zusammen, stellen Mitglieder im Narrenrat und sind erfolgreich für die 
Organisation der Brunner Fasnacht verantwortlich. Gesamthaft sind so rund 1000 aktive Fasnächtler 
zusammengeschlossen, dies bei 9000 Einwohnern der Gemeinde sicher eine sehr grosse Dichte.  

Zum heutigen Aufgabenbereich der VFGB gehören die Erstellung der Dorfdekoration, die Herausgabe 
des „Seeguslers“ und der jährlichen Plakette, die Festlegung eines Fasnachtsmottos, die Durchführung 
der Fasnachtseröffnung, des Zentralschweizer Fasnachtsmarkts, der Fasnachtskleiderbörse, der 
Fasnachtstombola, einer Guuggen-Olympiade, die Auftritte von Strudeli und Strätteli, die 
Fasnachtsförderung an der Schule und das Schueschachtle-Verbrennen am Schluss der Narrentage. 
Vor allem aber ist die VFGB auch verantwortlich für alle Bewilligungen und den Kontakt zu Behörden, 
Polizei, öV-Betrieben und generell gegen aussen. Dazu gehört auch eine Leistungsvereinbarung 
zwischen der VFGB und der Gemeinde.  
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Die VFGB trägt Mitgliednummer 1 

Die VFGB gehört zu den Gründervereinen des Hefari und trägt sogar die Mitgliednummer 0001. Sechs 
der angeschlossenen Vereine sind ebenfalls Hefari-Mitglieder. Zweimal wurde die Hefari-DV mit 
grossem Erfolg in Brunnen durchgeführt. Ebenfalls war Brunnen einmal Gastgeber der Närrischen 
Europäischen Gemeinschaft NEG. Immer wieder treten auch Brunner Fasnachtsvereine an 
internationalen Treffen auf.  

Ganz speziell setzt die VFGB auch auf regionale Kooperation, auf überregionale Kontakte und sogar 
internationale Fasnachtserfahrung. Dazu wurden zahlreiche Studienreisen organisiert, welche in den 
letzten 30 Jahren in die Fasnachtshochburgen und zu Events in Basel, Süddeutschland, Venedig, Nizza, 
Viareggio, Ivrea, Köln, Berlin, Rotterdam, London, Teneriffa und Kuba geführt haben.  

Als neueste Tochter-Unternehmung der VFGB ist nun die „Carnival Enterprises“ gegründet worden. 
Dieser Verein hat die Aufgabe, in Brunnen übergeordnete Veranstaltungen zu organisieren und vor allem 
das Jubiläum „50 Jahre VFGB“ durchzuführen. Die „Carnival Enterprises“ wird von einem schlanken 
Vorstand geleitet, dies unter dem Präsidium von Josi Inderbitzin, einem erfahrenen Fasnächtler. 

 

Varieté „Crazy Carneval“ als Höhepunkt 

Aber wie soll man ein Jubiläum feiern für eine Dachorganisation, die sich nur als gemeinsame Struktur 
versteht? Um nicht in die Traditionen und das Brauchtum der einzelnen Mitgliedervereine einzugreifen, 
hat man sich auf eine Indoor-Veranstaltung konzentriert. An der Fasnacht 2023 wird das Varieté Crazy 
Carneval durchgeführt. Die Vorarbeiten dazu sind längst angelaufen und können auch davon profitieren, 
dass schon das 30-Jahr-Jubiläum ein Varieté erlebt hat. Dies mit zwölf Vorstellungen bei ausverkauftem 
Haus.  

Das kommende Varieté wird natürlich fasnächtlich, übermütig, witzig, frech und garantiert ein 
Höhepunkt der Zentralschweizer Fasnacht sein. Insofern ist es auch einmalig, da selbst in der Hochburg 
Luzern nichts vergleichbares besteht. Gezeigt wird ein buntes Programm mit Sketches, Tanznummern, 
Clownerie, Akrobatik, Musik und viel Klamauk. Alles einstudiert und gespielt von den Brunner 
Fasnächtlern, unter denen es viele mit Theatertalent und Komik gibt. Gespielt wird im grossen Saal des 
Seehotels Waldstätterhof, wo ein Varieté mit nostalgischer Stimmung eingerichtet wird. Gezeigt werden 
zehn Aufführungen, mit Premiere am 20. Januar und der Dernière am 11. Februar. Am 10.10. um 10.10 
Uhr wird der Vorverkauf eröffnet.  

 

 

 

 

 

Text und Bild 
Josias Clavadetscher 
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Fasnachtsgesellschaft Chaischter Haldejoggeli  

 

Der Verein  

Wir sind eine kleine Fasnachtsgesellschaft mit 24 Aktivmitgliedern. 
Unser Vorstand besteht aus 10 Elferräten. Wir führen jedes Jahr eine 
kleine Dorffasnacht durch, welche wir immer an den 3 Faissen und 
bis an den Aschermittwoch feiern. Wir haben eine Fasnachtsbar die 
Joggeligrotte welche immer an den Faissen offen ist und haben 
einen eigenen Maskenball den ‘Joggeliball’.   

 

Die Sage des Haldejoggeli 

Laut der Sage lebte in Kaisten ein österreichischer Untervogt, welcher seine Gewalt grausam 
ausnutzte und viele schlimme, böse Dinge tat. Wie zum Beispiel jungen Leuten ihr Land 
wegzunehmen und ältere Menschen zu verhexen, sodass sie irrsinnig wurden und ins Wasser gingen, 
nur um sich ihr Land anzueignen. Er trinkte und fluchte viel und ging nicht zur Kirche. Er war auch ein 
leidenschaftlicher Jäger und wusste das Wild zu verzaubern. Eines Tages sah er einen dreibeinigen 
Hasen und schoss auf ihn. An diesem Tier musste er zu Grunde gehen: Die Kugel prallte auf den 
Schützen zurück, sodass er an Ort und Stelle verstarb.  

Als 6 Männer ihn zu Grabe trugen, wurde der Sarg Schritt für Schritt in Richtung Kirche immer 
leichter, sodass man ihn öffnen liess und kein Vogt mehr im Sarg gelegen hatte. Seither trieb der 
Haldejoggeli-Geist sein Unwesen. Es spukte und man sah ihn in seinem alten Zuhause höhnisch aus 
dem Fenster grinsen, er plagte das Vieh im ganzen Dorf. Als endlich die Mönche in Laufenburg den 
Geist in eine Branntweinflasche verbannen konnten. Sie brachten ihn in die ‘Kinzhalde’ um ihn in 
einem pechschwarzen Seelein zu versenken, jedoch konnte er fliehen. Verärgert wie er war wurde der 
Spuk und Schrecken immer wie schlimmer. Als die Mönche ihn nochmals in eine Flasche treiben 
konnten wurde vereinbart, dass er sich jedes Jahr um ein Hahnenschritt dem Dorf wieder nähern 
konnte und danach direkt in die Tiefen der ‘Teufelsküche’ im tiefsten Wald versenkt.  

Als er nach vielen Jahren dann doch zu nahe ans Dorf herankam, hat man am 12. Januar 1979 mit 
der Gründung unseres Vereins auch einen neuen Pakt mit ihm geschlossen:  Er darf von nun an 
jedem Jahr an der Fasnacht sein Unwesen treiben und muss bis am Aschermittwoch wieder in seine 
Flasche zurück.  

Die Dorffasnacht  

Wie schon in der Sage erwähnt wurde der Verein 1979 von den Elferräten (zusammengestellt von 
Mitgliedern diverser Dorfvereine) gegründet und seither wird die Fasnacht traditionsweise mit der 
Freilassung vom ‘Haldejoggeli’ am 1. Faisse eröffnet. Jeder Faisse beginnt jedoch schon um 05.00 
Uhr am Morgen mit der ‘Tschättermusig’ um das ganze Dorf aufzuwecken, die Teilnehmer werden 
dann auch mit einer feinen Mehlsuppe belohnt. Nach der Kinderfasnacht und -tschättermusig um 
17:00 Uhr und dann um 20:00 Uhr folgt die Freilassung mit Guggekonzert und Essens- und 
Getränkestand.  

Jeweils am Samstag nach dem 1. Faisse findet der ‘Hurliball’ statt, organisiert von den ‘Prototype’ 
unserer Guggemusik aus dem Dorf. Der 2. Faisse und 3. Faisse wird klassisch mit 3-mal 
Tschättermusig und abends Bar- und Beizebetrieb gefeiert. Am Samstag vor dem Fasnachtssonntag 
findet dann der Joggeliball in der Turnhalle statt, da kann man Essen und Trinken so viel man will. 

Am Sonntag dann der Fasnachtsumzug im Dorf der meist klein aber fein von statten geht mit ca. 5 – 
8 Wagen und Darbietungen von Dorfvereinen und der Schule.  

Am Fasnachtsmontag findet in der immer noch geschmückten Turnhalle dann der Kinderball statt 
mit Unterhaltungsprogramm für die Kleinen aus der Region. Dienstags haben wir das Narrenlaufen 
wo wir die Besucher mit Leckereien wie Cervelats, Orangen, Brötchen und vielen Süssigkeiten 
belohnen, aber nur wenn sie ganz laut den Bettelspruch rufen. Der geht so: Hoorig, hoorig, hoorig ist 
die Katz! Und wenn die Katz nicht hoorig ist so frisst sie keine Mäuse mehr! Danach machen sich die 
Vereinsmitglieder auf eine Reise um sich noch selbst zu verpflegen bis sie dann abends den 
Haldejoggeli zeremoniell mit einer Träne im Auge wie der in seine Flasche verbannen müssen. Am 
Aschermittwoch ist dann Aufräumen abgesagt und der ganze Zauber ist wieder vorbei.  

Die Dorfdekoration 

Wir schmücken das Dorf jedes Jahr mit Fähndli und unseren Figuren welche alle eine eigene 
Geschichte haben. Da wären der Tüttigrabenhund, die Mülleri und natürlich unser Haldejoggeli 
welche bis zu 6 Meter gross sind.  

Sonstiges  

Neben der Fasnacht organisieren wir auch jedes Jahr das Güggelifest, welches jeweils am ersten 
Samstag im Juli stattfindet. Dieses Jahr auch speziell findet in Kaisten ein Köhlerfest statt, welches 
3 Wochen lang geht (vom 09.09. bis am 24.09.2022), unsere Fasnachtsgesellschaft und die 
Guggenmusik sind da die Trägervereine neben allen anderen Dorfvereinen die tatkräftig mithelfen. Es 
findet auch jedes Jahr eine Vereinsreise für alle Passiv- und Aktivmitglieder statt, sowie ein 
Chlaushock und ein Skiweekend. 

Weitere Infos findet Ihr unter: 

www.chaischter-fasnacht.ch 
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 Märchler-Fasnacht- Kinderbuch 
Narrensymposium der Märchler Fasnachtsgesellschaften 

 
Ein weiterer Schritt ist gemacht und unser Buch hat nun einen Titel erhalten! 

 

«Auf den Spuren der Märchler Fasnacht» 
 

39 Fasnachtsgesellschaften aus der  
Region March in einem Kinderbuch vereint! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ca. 48 Seiten 

- Grösse A4 quer 

- Farbig gedruckt 

- Kartonierter Einband 

- Fadengeheftet 
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Die Geschichte: 
Ein bekannter Forscher aus Übersee reist in die March (Teil des Kanton Schwyz am 
oberen Zürichsee) 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. 
 
Illustriert und geschrieben von Irmgard Keller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessante Details und Informationen zum Buch findest Du bereits heute auf unserer 
Homepage:  
 

www.maerchler-fasnacht.ch 
 
 
Die Veröffentlichung des Buches ist auf Ende September 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: 
 
 
Vorsitzender: Kanzlerin: Batzenzähler: 
 
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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Morschacher Fasnacht – Suuli Truppe Morschach 
 

Die ersten Spuren sind bereits früher gesetzt worden. Die Morschacher Fasnacht 
ist ins ganze regionale Umfeld der Schwyzer Fasnacht einzuordnen. Einflüsse aus 
dem Talkessel Schwyz waren nicht zu vermeiden und sind so im kleinen Dorf auf der Sonnenterrasse 
umgesetzt worden. Morschach ist auch Teil der schwäbischallemannischen Fasnachtstradition, die bis 
in die Voralpen reicht. 

Mit urkundlichen Belegen oder genau datierbaren Requisiten tut man sich schwer. Die gibt es fast nicht. 
Die alte Fasnacht in Morschach war spontan, nicht strukturiert, sie war ein Lebensgefühl. Einzig hat eine 
Erhebung von 1973 bei älteren Einwohnern gezeigt, dass schon in deren Jugend ein Negus 
(Fasnachtsoberhaupt) und die Negerschacher (so hiess der Fasnachtsverein ursprünglich) im Dorf 
aufgetreten sind. Diese Spuren sind also etwa auf 1900 zu datieren. Damals seien gemäss mündlicher 
Überlieferung sogar Tambouren aus dem Nachbardorf Brunnen nach Morschach gekommen und die 
Masken hätten dazu im Dorf „einen wilden, unkontrollierten Tanz aufgeführt“. Die Vermutung liegt sehr 
nahe, dass es sich um eine schlechte Interpretation des Narrentanzes gehandelt hat, wie er in Schwyz 
oder Brunnen verbürgt ist.  

Aus den 20er- und 30er-Jahren sind Überlieferungen bekannt. Unter dem Kommando des Posthalters 
(„Schuemachers Wisi“), ging die Fasnacht gross in Szene. Man habe jeweils bis spät in der Nacht in 
Inderbitzins Schuhmacher-Werkstatt gesessen und Fasnachtspläne ausgeheckt. Einmal wurde ein 
grosses Feckertreffen organisiert, das andere Mal – vermutlich im Zusammenhang mit dem Erlass der 
eidgenössischen Alkoholgesetzgebung – die Alkoholverwaltung des Bundes auf die Rolle geschoben. In 
den Gründer- und Baujahren der damals ersten Stoosbahn wurde Mitte der 30er-Jahre auch diese mit 
einem „Schlafwagen“ im Umzug persifliert. 

Aus dem Jahre 1935 ist eine Morschacher Fasnacht belegt, an der ein Fasnachtsspiel aufgeführt wurde. 
Es trug den Titel „D’Wyber- Regierig, ä lustigi Sitzig vo usä liebä Frauä“. In diesem Text fanden alle 
Dorfsünden des vergangenen Jahres Platz, ebenso wie viele Jahre lang die Fasnacht in Morschach mit 
dem Vortrag eines Schnitzelbanks verbunden gewesen ist, nicht unähnlich dem „Schnitzelbank“ in 
Muotathal oder dem „Plöder“ an Dreikönigen in den Greifler-Kreisen. 

Die Kriegsjahre machten der Fasnacht natürlich den Garaus. Erst nach dem Krieg trat der Negus wieder 
in Erscheinung und nahm die alten Traditionen wieder auf. Noch immer aber war die Fasnacht nicht 
strukturell organisiert. Es hatte sich einzig die Praxis eingestellt, dass immer am Mittefasten-Sonntag an 
einer spontanen Sitzung ein Negus gewählt – oder bestimmt – worden ist. Er war dann für die 
Organisation, die Finanzierung und das Programm der 
nächstjährigen Fasnacht verantwortlich. Zum festen 
Fasnachtsprogramm gehörten der Umzug, die Kinderbescherung, die 
Schnitzelbank und ein Maskenball. 

Interessant ist, dass damals der Schmutzige Donnerstag der 
Haupttag der Morschacher Fasnacht gewesen ist und der 
Güdeldienstag der Kinderfasnacht gehört hat. Es ist zu vermuten, 
dass die zunehmend grossen Fasnachtsaktivitäten am Schmutzigen 
Donnerstag im Nachbarort Brunnen diesen Haupttag in Morschach 
derart konkurrenziert haben, dass der Umzug dann auf den 
Güdeldienstag verlegt worden ist. Auch ein zwischenzeitlich 
deswegen durchgeführter „Schmutziger Freitag“ ist schliesslich 
1998 wieder aufgegeben worden, alles zugunsten des neuen 
Haupttags, dem Güdeldienstag. 

 

 
 
 
Mit zunehmenden Aktivitäten reichte die bisher einfache Organisation nicht mehr aus. Am 22. Februar 
1968, dem Schmutzigen Donnerstag, fiel der zündende Funke, dass man sich zur weiteren Belebung der 
Fasnacht und zum Erhalt und Ausbau des Bestehenden nun richtig als Verein organisieren sollte. Auf 
den 10. März 1968 wurde von damaligen Negus Xaver Betschart, Briefträger, eine 
Gründungsversammlung ins Restaurant „Krone“ einberufen. Im Protokoll dieser Geburtsstunde wird 
vermerkt: „Nun gelingt es endlich einen Verein zu gründen und einen Vorstand zu wählen...“. Der bis  
dahin allein verantwortliche Negus wurde also durch ein Gremium entlastet. In den folgenden Jahren 
nahm das Fasnachtsleben tatsächlich einen sichtbaren Aufschwung. Die Masken wurden zahlreicher, 
das Publikum grösser und jedes Jahr wurde die Fasnacht durch ein Motto geprägt. 
In dieser Form hat sich die Negerschachergesellschaft Morschach lange erhalten. Allerdings musste 
man in den letzten Jahren ohne Negus auskommen. 2017 hat man die Morschacher Fasnacht mit einem 
reduzierten Programm gerettet und auf das Folgejahr eine Neuorganisation mit den Wappentier als 
Hauptakteur, unserem roten Suuli, auf die Beine gestellt. Den 50. Geburtstag hat man im Jahr 2018 
gebührend mit einem grösseren Umzug, eingeladenen Gästen und Jubiläumsstimmung gefeiert. 

Die Morschacher Fasnacht hat bis heute immer massiven Support von Parallelvereinen erhalten. Bereits 
am 19. Februar 1966 ist der Lumpi-Verein gegründet worden. Diese Fasnachtsorganisation der 
Dorfjugend hat sich damals insbesondere um den Güdeldienstag gekümmert, diesen Umzug, einen 
Maskenball und die Kinderbescherung durchgeführt. Im Prinzip war es eine Kopie der 
negerschacherschen Aktivitäten, dies einfach aus der Sicht der Jugend. 1973 dann haben die beiden 
Vereine erstmals das Fasnachtsprogramm gemeinsam organisiert, bestritten und durchgeführt. Am 
Schmutzigen Donnerstag wurde eine Tagwache am frühen Morgen und ein Maskentreiben während dem 
ganzen Tag organisiert, der Umzug wurde dagegen nun gemeinsam am Güdeldienstag abgehalten. Mit 
einer grossen Exklusivität seither, indem der Umzug wegen der kurzen Strecke durchs Dorf unten 
angelangt jeweils kehrt macht und zum zweiten Mal die Parade ablief: „Der Umzug kommt zweimal“. 
Ebenfalls gehört seit vielen Jahren der fulminante Fasnachtsstart in Morschach dazu, wenn am Ersten 
Fasnachtstag mitten im Dorf das Emblem der Morschacher Fasnacht entzündet wird. 

Die Aktivitäten des Lumpi-Vereins und dessen damalige Tagwache haben die Basis dazu gelegt, dass 
daraus 1979 die Guuggenmusig Fronalpchessler entstanden ist. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, 
dass die Morschacher Fasnacht nach wie vor erhalten geblieben ist und blüht. 

Die damalige Wahl der Fasnachtsbegriffe in Morschach war noch nicht von „political correctness“ 
geprägt. Kein Mensch machte sich Gedanken, dass sich jemand beleidigt fühlen könnte, wenn man das 
Wort „Neger“ verwendet. Viel mehr hatte man seinen Spass am Wortspiel, das Bezug auf das 
Morschacher Gemeindewappen nahm. Dieses zeigt eine Sau, eine Mohre, die sich in einem Schachen 
(kleines Gehölz, Wäldchen) aufhält. Aus der Mohre wurde der Mohr abgeleitet, ein aus dem Alt- und 
Mittelhochdeutschen stammender Begriff für die Mauren. Gemeint ist damit ein Mensch mit dunkler 
Hautfarbe. Der Vereinsname „Negerschacher“ mag zwar heute grenzwertig klingen, war aber sicher nie 
herabwürdigend gemeint. Erst in jüngster Zeit ist dieser traditionelle Name unter sanften Druck geraten. 
Seit der GV 2021 tritt man nun mit dem Vereinsnamen „Suuli-Truppe“ auf.  

 

Dieser Name nimmt auf das beliebte Fasnachtsmaskottchen 
bezug. Unser rotes „Suuli“ ist gleichzeitig das Wappentier der 
Gemeinde Morschach und ist gerade bei den kleinen 
Fasnächtlern nicht mehr wegzudenken. 
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Morschacher Fasnacht – Suuli Truppe Morschach 
 

Die ersten Spuren sind bereits früher gesetzt worden. Die Morschacher Fasnacht 
ist ins ganze regionale Umfeld der Schwyzer Fasnacht einzuordnen. Einflüsse aus 
dem Talkessel Schwyz waren nicht zu vermeiden und sind so im kleinen Dorf auf der Sonnenterrasse 
umgesetzt worden. Morschach ist auch Teil der schwäbischallemannischen Fasnachtstradition, die bis 
in die Voralpen reicht. 

Mit urkundlichen Belegen oder genau datierbaren Requisiten tut man sich schwer. Die gibt es fast nicht. 
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Überlieferung sogar Tambouren aus dem Nachbardorf Brunnen nach Morschach gekommen und die 
Masken hätten dazu im Dorf „einen wilden, unkontrollierten Tanz aufgeführt“. Die Vermutung liegt sehr 
nahe, dass es sich um eine schlechte Interpretation des Narrentanzes gehandelt hat, wie er in Schwyz 
oder Brunnen verbürgt ist.  

Aus den 20er- und 30er-Jahren sind Überlieferungen bekannt. Unter dem Kommando des Posthalters 
(„Schuemachers Wisi“), ging die Fasnacht gross in Szene. Man habe jeweils bis spät in der Nacht in 
Inderbitzins Schuhmacher-Werkstatt gesessen und Fasnachtspläne ausgeheckt. Einmal wurde ein 
grosses Feckertreffen organisiert, das andere Mal – vermutlich im Zusammenhang mit dem Erlass der 
eidgenössischen Alkoholgesetzgebung – die Alkoholverwaltung des Bundes auf die Rolle geschoben. In 
den Gründer- und Baujahren der damals ersten Stoosbahn wurde Mitte der 30er-Jahre auch diese mit 
einem „Schlafwagen“ im Umzug persifliert. 

Aus dem Jahre 1935 ist eine Morschacher Fasnacht belegt, an der ein Fasnachtsspiel aufgeführt wurde. 
Es trug den Titel „D’Wyber- Regierig, ä lustigi Sitzig vo usä liebä Frauä“. In diesem Text fanden alle 
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dem Vortrag eines Schnitzelbanks verbunden gewesen ist, nicht unähnlich dem „Schnitzelbank“ in 
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nächstjährigen Fasnacht verantwortlich. Zum festen 
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PROTOTYPE – CHAISCHTE 
«Entweder mer esch en Gugger oder kein» 

 
Die Geschichte der Prototype Chaischte 
 
Wir schreiben das Jahr 1979. In Kaisten gründeten einige Fasnachtsverrückte die Guggemusig "PROTOTYPE 
CHAISCHTE". In den Anfangsjahren waren wir ca. 15 Prototype. Unser Probenjahr begann meist ein bis zwei 
Wochen vor dem 11.11. und wurde dann bis zum Beginn der Fasnacht mit jeweils einer Probe in der Woche 
vollendet. Damals wie heute sind alle aktiven angefressene Gugger, welche die Fasnachtszeit kaum erwarten 
können. Die Proben laufen, mit Ausnahme der Sommerferien, über das ganze Jahr verteilt. Unser Sound hat sich 
seit den Anfängen verändert, hat aber nach wie vor immer noch den Charakter einer Guggemusig: eine stark 
rhythmisch unterlegte, auf ihre eigene, sehr spezifische Art "falsch" gespielte Blasmusik. Wir treten in Beizen und 
Hallen auf, um den Fasnächtlern einzuheizen und den Brauch der Fasnacht näher zu bringen. Unser beliebter 
HURLIBALL gehört zu den legendären Fasnachtsbällen im Fricktal. Wir freuen uns immer wieder über 
Neumitglieder, welche mit uns Guggemusig machen und die Fasnacht geniessen. 

Die Geburt von Hurli 
Der Grund für ein Guggesymbol, Guggemaskottchen oder eben unseren Hurli, war die erste Hochzeit innerhalb der 
damals noch jungen Guggemusig. Ein Geschenk musste her, welches das Brautpaar immer wieder an die 
Prototype erinnert. Der geistige Vater dieses geplanten Gesellen heisst Peter Bäumlin. An einem Aschermittwoch 
machten sich Peter Bäumlin und Christian Winter im damaligen Bäumlin-Lagerhaus an die Arbeit. Rein theoretisch 
klappte die Planungsarbeit einwandfrei. Peter brachte das Maskottchen wunderbar auf das Papier. Ein stolzer 
grosser Fasnachtsgeselle war entstanden. Als es aber an die praktische Arbeit ging, fingen die Probleme an. Mit 
Lehm modellierten die beiden Künstler den kurligen Kerl. Jedoch verstanden die beiden nicht sehr viel von dieser 
Materie und die Überraschung blieb dann auch nicht aus. Der stolze Narr verlor stündlich an Grösse. Übrig blieb 
am Ende „en zämeghurete chline dicke Maa, de Hurli“ 
Es kommt halt nicht immer so wie es soll. Das eingangs erwähnte Fest stand unmittelbar bevor und für eine neue 
Kreation war es bereits zu spät. Also beschlossen die beiden das Maskottchen nach der Vorlage des kleinen 
dicken Mannes zu fertigen. Die verwendeten Materialien verstanden sich aber nicht besonders gut und das 
nächste Problem stand vor der Türe. Eine schwierige Geburt. Trotz modernsten technischen Hilfsmitteln ging es 
nicht voran. Ein „Notkaiserschnitt“ mit Hammer und Meisel war die letzte Rettung. Ganz bleich war der 
Neugeborene. Mit Farbe und einer coolen Frisur wurde er plötzlich ganz liebenswürdig. Nur leider war er nicht 
ganz trocken hinter den Ohren und auch der Rest nicht. Aber länger warten konnte man nicht mehr. Das Brautpaar 
Brigitte und Ignaz standen bereits schon in der Kirche. Für eine symbolische Übergabe reichte es gerade noch. 
Mitnehmen durfte das Paar das Geschenk aber erst als die Gefahr von Farbflecken auf der Hochzeitsgarderobe 
endgültig gebannt war. 
Seither hat der Hurli einige Hochzeits-Geschwister bekommen und ist auch ein wenig berühmt. Von fast jedem 
Guggerauto lacht er uns entgegen und an vielen Ohren wackelt er durch die Fasnacht. An jeder Fasnacht 
präsentiert er sich sogar bei der Mosterei Rehmann auf dem Hausplatz. Jeweils am Samstag nach dem 1. Faissen 
feiern wir zu seinen Ehren den HURLIBALL. 

 
Aktuell sind wir einen «Haufen» von fast 30 Mitgliedern und würden uns so beschreiben: 
 

PARTY 
  REALISTISCH 
    ORIGINAL 
      TRINKFEST 
        OBERGEIL 
          TYPISCH 
            YOGABEGEISTERT 
              PROFESSIONELL 
                 EHRGEIZIG 
 

                  CHAOTISCH 
                     HERZLICH 
                      ALTERSUNTERSCHIEDLICH 
                        IMMERSUFERISCH 
                          SCHLIFFERISCH 
                            CHOREOBEGABT 
                              HELDENHAFT 
                               TALENTIERT 
                                  EINGESPIELT 
 

 

 
 
 

 
 

 
https://prototype-chaischte.ch 
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dievereinssoftware.ch 

Die bezahlbare Software für jeden Verein und Verband. 

+ Adressverwaltung mit Chronik

+ Norm- und Serienbrieferstellung 

+ Inventar 

+ Anlassplaner /Absenzenkontrolle 

+ Erstellung von Rechnungen 

+ Mahnwesen 

+ Finanzbuchaltung 

+ Einsatzplanung

CURION INFORMATIK AG 
Bahnhofstrasse 3, CH-7000 Chur 
Telefon +41 81 257 05 50 
info@curion.ch, curion.ch

Mit der Vereins- und Verbandssoftware INSIEME® werden Daten einheitlich an einem Ort verwaltet. 

Diverse Module sind optimal mit der zentralen Mitgliederverwaltung verknüpft. So werden Redundanzen 

vermieden und alle Daten sind stets aktuell geführt. 

I 

INSIEME@ ist keine Cloud-Lösung. 

Die Daten werden bei Ihnen gespeichert und somit haben Sie die Kontrolle über Ihre Daten. 
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"Individuelle Software aus einer Hand" haben wir uns auf die Fahne geschrieben.  

Dafür braucht es neben technischem Können eine weitsichtige Beratung und ein effizientes Projekt-

management. Alle diese Punkte bieten wir seit über 25 Jahren auf höchstem Niveau an.

+ Apps / Internet-Lösungen 

+ Facility-Management 

+ Planungs-Software

+ Technische Lösungen 

+ Vereins-Administration 

+ Verwaltungs-Software

+ Warenbewirtschaftung 

+ Zahlungs-Software

Interessiert an einer neuen Lösung?  

Rufen Sie uns an 081 257 05 50 oder schicken Sie eine E-Mail an schrofer@curion.ch. 

Gerne beraten wir Sie unverbindlich über die Möglichkeiten, wie wir gemeinsam die Zukunft beginnen 

können. 

BEREICHE - UNSERER SOFTWARE-LÖSUNGEN

KUNDENKREIS - REFERENZEN

Seit der Gründung haben wir für diverse KMUs, Grosskonzerne und Ämter in den Bereichen Finanzen, 

Versicherungen, Landwirtschaft, Industrie, Gesundheitswesen, Handel und weitere Branchen Lösungen 

entwickelt und erfolgreich eingeführt.  Auch für Vereine, Verbände und Organisationskomitees von 

Grossanlässen haben wir mit INSIEME® und EVENTPLAN die passenden Lösungen. 

Täglich verlässt sich ein zufriedener Kundenkreis auf die Stabilität unserer Software-Lösungen. 

DIGITALE  
EFFIZIENZBOOSTER
AUS GRAUBÜNDEN 

+ Software 
+ Beratung 
+ Entwicklung 
+ Apps 
+ Internet 
+ Informatik 

CURION INFORMATIK AG
Bahnhofstrasse 3, CH-7000 Chur 
Telefon +41 81 257 05 50 
info@curion.ch, curion.ch
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Willkommen in der 
Schränzegg 

Einmal pro Jahr wird sie zum Leben erweckt. 
Mit Blitz und Donnerknall öffnet sich mitten in 
Baar das Erdreich unter den Füssen und aus 
dem Untergrund erhebt sich ein 
geheimnisvolles, äusserst lebhaftes und 
einzigartiges Dorf, welches die Dorfbewohner 

zum Tanzen, Musizieren und Festen bringt. Ein verrückter Ort mit dem Namen „Schränzegg“! 
Tür und Tor dieser Stätte sind vom Fasi-Samstag bis am Äschermittwoch (06.00 Uhr) während mehr als 86 
Stunden durchgehend geöffnet. Über diese vier erlebnisreichen Tage und Nächte verspüren die Bürger der 
Schränzegg ein tiefes Gefühl von Stolz, Glückseligkeit und Erfüllung und tanken zu Rock, Schlager, 
Partymix oder Guggensound in den Barhütten und Barwagen neue Power und Energie für die nächsten 
Tage. Ihre Verbundenheit zum Dorf und zu den anderen Dorfbewohnern drücken die Schränzegg Bürger 
mit dem Tragen eines besonderen Schals aus, welcher Ihnen Privilegien aber auch hohes Ansehen in der 
Gemeinschaft beschert. Die Stimmung an diesem Ort, gleichend einer Hochburg voller Freude, Spass und 
Action, sollte nie enden. Doch kurz vor Sonnenaufgang des 5. Tages verschwindet das Dorf wieder in 
seiner Versenkung und ruht ein ganzes Jahr, bis es am Fasi-Samstag, sehnlichst erwartet, die Schränzegg 
Bürger zu einem neuen Abenteuer an der Eroberfläche einlädt. 
 
Schränzegg Bürger werden 
Möchtest auch Du am nächsten Abenteuer teilnehmen, stolz den Bürgerschal tragen und vier einzigartige 
Tage und Nächte in der Schränzegg erleben? Dann werde auch Du Teil dieser Dorfgemeinschaft und 
beantrage das Schränzegg Bürgerrecht unter www.schraenzegg.ch  
 
Verein Schränzegg 
Der Verein Schränzegg organisiert die Fasnachtsaktivitäten auf dem Schränzeggplatz, angesiedelt mitten in 
Baar. (Areal auf der Ostseite des Marktgasse-Schulhauses) Der Verein setzt sich aus Vertretern und 
Oberhäuptern der folgenden Clans und Zünften zusammen: 
 
Hopfemandli Zunft seit 2003 
Verein Fruchtb@@r seit 2003 
Verein FahrBaarBar seit 2008 
Verein Don Camillos seit 2011 
Verein Holzbrätter seit 2014 
Verein BaarZunftBar seit 2014 
Verein Partystarter seit 2017 
 
 
Schränzegg Kontakt 
Reto Kalkhofer (Oberhaupt)  
info@schraenzegg.ch 
 
Infos, Guggenplan,  
Schränzegg Bürgerschaft, Fotos:  
www.schraenzegg.ch 

Schränzegg Team 
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Willkommen in der 
Schränzegg 
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HEFARI DV22 Bellinzona Mail: hefaridv22@gmail.com

Das Komitee HEFARI DV22 Bellinzona 
Das Organisationskomitee und die jeweiligen Karnevalsvereine freuen sich, Ihnen das 
vollständige Hauptprogramm der HEFARI DV22, die am 07. und 08. Oktober in 
Bellinzona s tat t f inden wird, vorzuste l len. Nach 15 Jahren kehrt die 
Delegiertenversammlung unter dem Motto "HEFARI DV22 - Willkommen in Tessins" 
ins Südschweiz zurück ... Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein festliches Wochenende 
südlich der Alpen zu verbringen. 

Das Organisationskomitee setzt sich aus Mitgliedern der Karnevalsvereine NAREGNA 
Biasca, NEBIOPOLI Chiasso, OR PENAGIN Tesserete, RABADAN Bellinzona und 
LINGERA Roveredo (GR) zusammen. Die 5 grössten Karnevals der italienischen Schweiz 
und alle ihre Mitarbeiter freuen sich, Sie im Tessin zu empfangen und zu bewirten. 

Anmeldung und Kommunikation … WICHTIG !! 
Die Anmeldung zur Delegiertenversammlung wird von HEFARI per Newsletter im April/
Mai 2022 verschickt, ist aber auch online auf den verschiedenen Websites der 
veranstaltenden Karnevalsgesellschaften verfügbar. Im Falle der Wiedereinführung von 
COVID-Beschränkungen durch den Bund und/oder die Kantone kann das Programm 
jederzeit geändert werden. 

DV-Anmeldeschluss:    bis 07. September 2022 

Anmeldeschluss für Hotels:   bis 01. Juni 2022 
       (je nach Verfügbarkeit des Hotels) 

HEFARI DV22 Webseite 
Informationen und Anmeldeformulare: www.rabadan.ch/hefari-dv22  

INFO & Kontakt:     hefaridv22@gmail.com  

IBAN-Konto der Organisation:  CH85 0900 0000 1586 5065 2 
       Associazione HEFARI DV22, Bellinzona 

29-mar-2022 Seite 2
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HEFARI DV22 Bellinzona Mail: hefaridv22@gmail.com

PROGRAMM HEFARI DV22 - Bellinzona 
 
FREITAG, 07. Oktober 2022 
18.00 Treffen in den reservierten Hotels in Bellinzona und Umgebung 
 Transfer zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Espocentro BEL. 
 (gratis mit Ticino Ticket … INFO: https://www.ticino.ch/de/ticket.html ) 
19.00 Willkommener Aperitif: “Tessiner Aufschnitt und Käseverkostung” 
19.00 Guggenkonzert 
20.30 Gemeinsames Abendessen: “Pizzoccheri … Bigné allo zabaglione” 
22.00 Musikalische Unterhaltung mit DJ bis 2.00 Uhr 
  … Individuelle Rückkehr zum Hotel zu Fuß, mit dem Auto oder dem Bus 

******************************************************************************** 
 

SAMSTAG, 08. Oktober 2022  

09.00 Ankunft und Registrierung der Gäste ... “Willkommenskaffee und Croissant” 
- 10.00 bei Espocentro, Via Giuseppe Cattori 3, 6500 Bellinzona 
10.30 Grüße von der Stadtverwaltung 
10.30 Beginn der HEFARI-Delegiertenversammlung 2022 
12.00 Aperitif im Angebot: "Tessiner Wurstwaren und Weine" 
12.30 Mittagessen vor Ort: “Grüner oder gemischter Salat - Risotto und Luganighe 
 - Brotkuchen" 
14.30 Beginn des Nachmittagsprogramms aus Ihrer Wahl und Sprache 
 (Da Bellinzona über ein mittelalterliches historisches Zentrum verfügt, sind die 
 Führungen leider nicht rollstuhlgängig.)  Führungen nur mit Reservierung! 
 Preise pro Person… Es besteht die Möglichkeit, einen Besuch in FR oder DE zu wählen. 
 1. Geführte Besichtigung des "Centro Storico” (Altstadt) von Bellinzona 
     (FR/DE Dauer 1 Stunde - CHF 15.-) 
 2. Geführte Besichtigung der Festung “Castelgrande” und ihrer unterirdischen  
     Gänge  (FR/DE Dauer 1.30 Stunden - CHF 15.-) 
 3. Rundfahrt durch Bellinzona mit dem Artù-Zug 
     (Audio Tour ITA/FR/DE/EN Dauer 1 Stunde - CHF 12.- - Start/Ende Piazza Collegiata) 
 4. Die Entdeckung der “Salame dei Castelli” - Schloss Montebello Bellinzona 
     (FR/DE Dauer 2 Stunden - CHF 45.- … Ihre Salami wird an jeden Teilnehmer am Ende 
     des Reifungsprozesses verschickt) 
 5. Individuelle Besichtigung des historischen Zentrums und/oder Castelgrande 
17.00 Tessiner Weinverkostung mit der Cantine: Parravicini (Castel San Pietro), 
- 18-30 La Costa (Novazzano), Il Cavaliere (Contone), Settemaggio (Monte Carasso) bei 
 Espocentro Bellinzona  (CHF 20.- mit kostenlosem offiziellen “Bellinzona DV22-Kelch”) 
18.00 Treffen im Espocentro zum Aperitif, Abendessen und Abendprogramm 
18.15 Aperitif: "Tessiner Aufschnitt und Käseverkostung” 
19.00 Abendessen: “Polenta-spezzatino, Polenta-mortadella, Polenta-Milch, 
 Polenta-gorgonzola/Käse … Sorbet Walnuss/nocino o Sorbet Trauben/grappa” 
20.30 Guggenkonzert 
21.45  Lotterieauslosung 
22.00 Musikalische Unterhaltung mit DJ und Live Band bis 03.00 Uhr 
  … Individuelle Rückkehr zum Hotel zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Bus 

29-mar-2022 Seite 3



32

Anmeldung / Inscription / Iscrizione 
 

HEFARI DV22 BELLINZONA 07/08-10-2022 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anmeldeschluss / Délai d´inscription / Termine d'iscrizione:    07.09.2022 
 

Hotelbuchung / Réservation d'Hôtel / Riservazione Hotel:       01.07.2022 
 

Senden / Envoyer à / Inviare a:                           hefaridv22@gmail.com 
 

Die Reservation wird in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen berücksichtigt. 
La réservation respectera l´ordre chronologique dès réception des inscriptions. 
La prenotazione sarà fatta in ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. 
 

Verein / Société / Società:  

Name, Vorname / Nom, Prénom / Nome, Cognome:  

Adresse / Adresse / Indirizzo:  

PLZ, Ort / NPA, Lieu / CAP, Località:  

Tel. / Mobile:  

E-Mail:  

Sprache wählen 
Sélectionner la langue 
Selezionare Lingua 

Deutsch 
Français 
Italiano 

 
Anreise mit ... / Voyage avec ... / Viaggio con ... 
       (Bitte wählen ... Selectionner ... Scegliere) 

Auto / Voiture / Auto 
Bahn / Train / Treno 
Bus / Autobus / Bus 

 

Teilnahme / Participation / Partecipazione 
                HEFARI DV22 Bellinzona ... 07-08.10.2022 

 Anz. Pers.  
Nbre pers.  
No. pers 

Preis  
Prix  
Prezzo  

TOTAL CHF 

FR / VE / VE  
 

07.10.2022 
Abendessen und Programm / souper et soirée / cena e festa serale  CHF 38 / pers.  

SA / SA / SA 
 

08.10.2022 
Teilprogramm / Programme partiel / Programma parziale  
Begrüßung, Mittagessen / Bienvenue, diner / Benvenuto, pranzo 

 CHF 49 / pers.  

 
 
 

Vollprogramm / Programme complet / Programma completo  
Begrüßung, Mittagessen, Festbankett, Unterhaltungsprogramm  
Bienvenue, diner, souper et soirée  
Benvenuto, pranzo, cena di gala, intrattenimento serale 

 CHF 90 / pers.  

 
 
 
 
 
 
 

Nachmittagsprogramm aus Ihrer Wahl und Sprache 
Die Anzahl der Führungen ist begrenzt und wird daher erst nach Ihrer Anmeldung 
bestätigt. 
Programme après midi à choisir selon la langue 
Les visites guidées sont limitées en nombre et ne seront donc confirmées qu'après 
votre inscription. 
Programma pomeridiano a vostra scelta 
Le visite guidate sono a numero limitato e verranno quindi confermate solo dopo la 
vostra iscrizione. 

   

 
 
 

1. Geführte Besichtigung des "Centro Storico" (Altstadt) von Bellinzona 
1. Visite guidée du "Centro Storico" (vieille ville) de Bellinzona 
1. Visita guidata di Bellinzona «Centro Storico» 

 CHF 15.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 
 

 
2. Geführte Besichtigung der Festung Castelgrande und ihrer unterirdischen Gänge 
2. Visite guidée de la forteresse de Castelgrande et de ses passages souterrains 
2. Visita guidata della Fortezza di Castelgrande e dei suoi Sotterranei 

 CHF 15.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 
 

 
3. Rundfahrt durch Bellinzona mit dem Artù-Zug   (Start/Ende Piazza Collegiata) 
3. Visite de Bellinzona avec le train Artù   (Départ/Arrivée Piazza Collegiata) 
3. Tour di Bellinzona con il Trenino Artù   (Partenza/Arrivo Piazza Collegiata) 

 CHF 12.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 

SOLD 
  OUT !! 
 

4. Die Entdeckung der "Salame dei Castelli" - Schloss Montebello Bellinzona  (Ihre 
    Salami wird an jeden Teilnehmer am Ende des Reifungsprozesses verschickt) 
4. La découverte du "Salame dei Castelli" - Château Montebello Bellinzona  (votre 
    salami sera envoyé à chaque participant à la fin du processus de maturation) 
4. Alla scoperta del "Salame dei Castelli" - Castello Montebello  (Il proprio salame 
    sarà inviato ad ogni partecipante alla fine del processo di stagionatura) 

Ausverkauft ! 
 

Epuisé !!! 
 

Esaurito !!! 

CHF 45.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

SOLD 
  OUT !! 

 
 
 
 
 

 

Tessiner Weinverkostung / Dégustation de vins tessinois / Degustazione vini TI 
Weinkellereien / Cantine: Parravicini, La Costa, Il Cavaliere e Settemaggio. 
CHF 20.- mit kostenlosem offiziellen “Bellinzona DV22-Kelch / CHF 20.- avec calice officiel 
Bellinzona DV22 gratuit / CHF 20.- con calice ufficiale Bellinzona DV22 in omaggio 

 Vor Ort zu zahlen 
A payer sur place 
Da pagare in loco 

 

 
 

 

 

Total Rechnungsbetrag / Montant Total / Totale complessivo 
 

Zu überweisen auf das Konto / A verser sur le compte / Da versare sul conto: 
 

Associazione Hefari DV22, Bellinzona  ...  IBAN CH85 0900 0000 1586 5065 2 

 Total / Totale  

 

Anmeldung gilt erst nach Zahlungseingang als definitiv / L'inscription n'est définitive qu'après réception du paiement / 
L'iscrizione è definitiva solo a pagamento avvenuto. 

 
Unterkunft / Hébergement / Pernottamento 
... Die Zimmer können direkt in den teilnehmenden Hotels, per E-Mail oder telefonisch unter Verwendung des Rabattcodes HEFARI22 gebucht werden. 
... Les chambres peuvent être réservées directement dans les hôtels participants, par E-mail ou par téléphone en utilisant le code de réduction HEFARI22. 
... Le camere possono essere prenotate direttamente presso gli Hotel convenzionati, via E-mail o telefono con il codice sconto HEFARI22 
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Editorial Nr. 107   Hefari News 2022  

 

«HEFARI DV 2022 - Bienvenue au Tessin»  

Nous avons rendez-vous dans la région la plus ensoleillée de Suisse. 

C’est avec plaisir que nous acceptons l’invitation et nous sommes ravis de pouvoir passer un 
weekend-end riche et passionnant. 

Outre la joie de vivre typiquement méridionale, c’est une plongée fascinante dans la culture, 
la gastronomie, sans oublier le carnaval du Tessin dans toute sa diversité, qui nous attend 
dans la région la plus ensoleillée de Suisse. 

Le travail mené conjointement par les cinq organisations est une formidable démonstration 
du caractère unique et fédérateur du carnaval. 

Chers membres du comité d’organisation et tous les bénévoles des associations 
organisatrices 

 

NAREGNA Biasca 

  NEBIOPOLI Chiasso 

    OR PENAGIN Tesserete 

      RABADAN Bellinzona 

        LINGERA Roveredo GR 

 

Merci beaucoup pour l’organisation de cet événement. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de tous ces bons moments que nous allons passer entre amis à Bellinzona. 

 

Heinz Hegetschweiler 

Président de l’HEFARI 
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Rapport annuel du président à l’ADD 2022 à Bellinzona 

 

Nous avons derrière nous plusieurs années qu’aucun d’entre nous ne souhaiterait revivre de 
sitôt. Un répit de très courte durée a tout de même permis à nombre d’entre vous de planifier 
et de mettre sur pied en peu de temps plusieurs manifestations carnavalesques et ce, en dépit 
de quelques contraintes d’organisation et de calendrier. Manifestations qui ont toutes suscité 
un vif engouement et ainsi attiré un public venu en nombre. Un grand merci à tous les 
participants pour leur mobilisation spontanée. 

Hélas, les atrocités inhumaines perpétrées en Ukraine sont venues sonner le glas d’un 
optimisme enfin retrouvé. Les conséquences de cette guerre se font sentir au quotidien et rien 
malheureusement ne laisse espérer une issue positive pour tous à une telle tragédie. 

Efforçons-nous, avec les moyens à notre disposition, de redonner aux réfugiés un semblant de 
«normalité» et, pour peu qu’ils en aient envie, de les impliquer dans nos activités 
carnavalesques. 

Face à une situation actuelle particulièrement floue concernant l’organisation de carnavals 
quelque peu réglementés en 2022, nombre de membres de l’HEFARI ont dû fortement réduire 
la voilure quant à leurs activités. 

De même, le comité de l’HEFARI a renoncé à organiser ses cours ou ses soirées réseau. Nous 
n’en avons pas moins travaillé en coulisses, entérinant par exemple notre adhésion au 
groupement d’intérêts pour la culture populaire. Nous avons par ailleurs collaboré avec 
l’Association suisse des musiques dans le cadre d’un projet portant sur la «promotion de la 
jeunesse». 

Nous sommes également parvenus à avancer sur un sujet moins réjouissant. Suite à la 
dissolution surprise de l’ASCAR, cette dernière n’a pas honoré ni régularisé toutes les 
prestations convenues par contrat. 

Les cotisations en souffrance, tant à la SUISA et que celles des membres, n’ont pas été 
recouvrées et restent dues à l’HEFARI respectivement à la SUISA. 

Plus aucun membre du comité de l’ASCAR n’était actif ni prêt à nous aider à obtenir réparation 
du préjudice subi. 

Fort heureusement, les derniers comptes réguliers ont pu être récupérés de même que les 
pièces justificatives de PostFinance jusqu’à la clôture du compte. Nous sommes ainsi à même 
de relancer directement les impayés encore en souffrance et, le cas échéant, de les recouvrer 
par la voie juridique. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. 

Cette page regrettable enfin tournée, nous pouvons à nouveau envisager l’avenir plus 
sereinement. 

L’année dernière, nous avons accueilli 15 nouveaux membres au sein de l’HEFARI et enregistré 
4 départs. En ces temps d’incertitude, une telle évolution souligne toute la pertinence d’une 
association active. 

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. 
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Cette année encore, nous organisons des soirées d’information et de réseau, comme cela a 
déjà été annoncé. Comme à l’accoutumée, ces dates comme celles des cours prévus sont 
publiées sur notre site Internet. Vous pouvez également profiter de cette plateforme pour faire 
de la publicité gratuite pour vos événements. Ne passez pas à côté d’une telle opportunité. 

Nous nous félicitons de pouvoir préserver et cultiver avec vous ce pan du patrimoine culturel 
suisse qu’est le carnaval. 

Le jeu en vaut la chandelle. 

Nous serons représentés par une très importante délégation aux Ortenauer Narrentage 2023 
à Offenburg, l’occasion pour nous de présenter notre carnaval, autrement dit le vôtre, à un 
public de passionnés. Les traditions et la culture populaire sont deux concepts qui valent la 
peine d’être préservés. C’est la raison pour laquelle nous entretenons des contacts intensifs 
avec toutes les associations regroupées au sein de l’Union européenne de carnaval. 

Nous avons besoin de vous – nous vous aidons. 

C’est avec une confiance retrouvée que je me projette désormais vers la saison 2023 et vous 
souhaite beaucoup de plaisir et de succès. 

 

 

Août 2022 

Heinz Hegetschweiler 

Président de l’HEFARI 
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HEFARI DV22 Bellinzona Mail: hefaridv22@gmail.com
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HEFARI DV22 Bellinzona Mail: hefaridv22@gmail.com

Le Comité HEFARI DV22 Bellinzona 
Le comité d'organisation et ses carnavals respectifs ont le plaisir de vous présenter le 
programme complet du HEFARI DV22, qui aura lieu à Bellinzona les 07 et 08 octobre. 
Après 15 ans, l'Assemblée des délégués revient au Tessin sous la devise "HEFARI DV22 - 
Bienvenue au Tessin"... Une excellente occasion pour passer un week-end de fête au sud 
des Alpes.  

Le groupe organisateur est composé de membres du comité des carnavals  
NAREGNA Biasca, NEBIOPOLI Chiasso, OR PENAGIN Tesserete, RABADAN Bellinzona 
et LINGERA Roveredo (GR). Les 5 plus grands carnavals de la Suisse italienne et tous 
leurs collaborateurs seront ravis de vous accueillir et de vous recevoir au Tessin. 

Inscription et Communication … IMPORTANT !! 
L'inscription à l'Assemblée des délégués sera envoyée par HEFARI via la Newsletter en 
avril/mai 2022 mais sera également disponible en ligne sur les différents sites web des 
Carnavals organisateurs. En cas de réintroduction des restrictions COVID par la 
Confédération et/ou les cantons, le programme peut être modifié à tout moment. 

Date limite d'inscription:   avant le 7 septembre 2022 

Date limite d'inscription pour les hôtels: avant le 1er juin 2022 
       (selon la disponibilité des hôtels) 

Site WEB de HEFARI DV22 
Infos et formulaires d'inscription:  www.rabadan.ch/hefari-dv22  

INFO & Contact:     hefaridv22@gmail.com  

Compte IBAN de l'organisation:  CH85 0900 0000 1586 5065 2 
       Associazione HEFARI DV22, Bellinzona 

29-mar-2022 Pag. 2
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HEFARI DV22 Bellinzona Mail: hefaridv22@gmail.com

PROGRAMME HEFARI DV22 - Bellinzona 
 
VENDREDI 07 octobre 2022 
18.00 Rendez-vous aux hôtels réservés 
 Transfert à pied ou en transport public à l'Espocentro Bellinzona. 
 (gratuit avec le Ticino Ticket … INFO: https://www.ticino.ch/de/ticket.html ) 
19.00 Apéritif de bienvenue : "Dégustation de charcuterie et des fromages tessinois" 
19.00 Concerts des Guggen 
20.30 Dîner commun: “Pizzoccheri - Bigné allo zabaglione” 
22.00 Animation musicale avec DJ jusqu'à 2 heures du matin 
  … Retour individuel à l'hôtel à pied, en voiture ou en bus 

******************************************************************************** 
 

SAMEDI 08 octobre 2022  
 

09.00 Arrivée et enregistrement des invités … Accueil "café et croissant" 
- 10.00 à Espocentro, Via Giuseppe Cattori 3, 6500 Bellinzona 
10.30 Salutations des autorités de la ville 
10.30 Début de l'assemblée des délégués HEFARI 2022 
12.00 Apéritif offert : "Les charcuteries et les vins du Tessin" 
12.30 Déjeuner sur place: “Salade verte/mixte - Risotto et luganighe - Gâteau de pain” 
14.30 Début du programme de l'après-midi  (Visites guidées sur réservation uniquement!!) 
 Prix par personne. Possibilité de choisir la visite en langue FR ou DE. 
 (Comme Bellinzona possède un centre historique médiéval, les visites guidées ne sont  
  malheureusement pas accessibles aux fauteuils roulants.) 
 1. Visite guidée du "Centro Storico" (centre historique) de Bellinzona 
     (FR/DE durée 1h environ - CHF 15.-) 
 2. Visite guidée de la forteresse de Castelgrande et de ses passages souterrains 
     (FR/DE durée 1.30h environ - CHF 15.-) 
 3. Visite de Bellinzona avec le train Artù 
     (Audio-Guide FR/DE/EN durée 1h environ - CHF 12.- - Départ/arrivée Piazza Collegiata) 
 4. La découverte du "Salame dei Castelli" - Château Montebello Bellinzona 
                 (FR/DE durée 2h environ - CHF 45.- … Votre salami sera envoyé à chaque participant 
     à la fin du processus de maturation) 
 5. Visite individuelle du centre historique de Bellinzona et/ou de Castelgrande 
17.00 Dégustation de vins tessinois avec le Cantine: Parravicini (Castel San Pietro), 
- 18-30 La Costa (Novazzano), Il Cavaliere (Contone), Settemaggio (Monte Carasso) 
 à l’Espocentro de Bellinzona  (CHF 20.- avec un calice officiel DV22 gratuit) 
18.00 Rendez-vous à l'Espocentro pour l'apéritif, le dîner et le programme de la soirée 
18.15 Apéritif: "Dégustation de charcuterie et des fromages tessinois" 
19.00 Dîner: “Polenta-spezzatino, Polenta-mortadelle, Polenta-lait, 
 Polenta-gorgonzola/fromage - Sorbet noix/nocino ou Sorbet raisin/grappa” 
20.30 Concerts des Guggen 
21.45 Tirage au sort de la LOTERIE 
22.00 Animation musicale avec DJ et Live Band jusqu'à 3h00 du matin 
  … Retour individuel à l'hôtel à pied, en voiture ou en bus 

29-mar-2022 Pag. 3
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Anmeldung / Inscription / Iscrizione 
 

HEFARI DV22 BELLINZONA 07/08-10-2022 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anmeldeschluss / Délai d´inscription / Termine d'iscrizione:    07.09.2022 
 

Hotelbuchung / Réservation d'Hôtel / Riservazione Hotel:       01.07.2022 
 

Senden / Envoyer à / Inviare a:                           hefaridv22@gmail.com 
 

Die Reservation wird in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen berücksichtigt. 
La réservation respectera l´ordre chronologique dès réception des inscriptions. 
La prenotazione sarà fatta in ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. 
 

Verein / Société / Società:  

Name, Vorname / Nom, Prénom / Nome, Cognome:  

Adresse / Adresse / Indirizzo:  

PLZ, Ort / NPA, Lieu / CAP, Località:  

Tel. / Mobile:  

E-Mail:  

Sprache wählen 
Sélectionner la langue 
Selezionare Lingua 

Deutsch 
Français 
Italiano 

 
Anreise mit ... / Voyage avec ... / Viaggio con ... 
       (Bitte wählen ... Selectionner ... Scegliere) 

Auto / Voiture / Auto 
Bahn / Train / Treno 
Bus / Autobus / Bus 

 

Teilnahme / Participation / Partecipazione 
                HEFARI DV22 Bellinzona ... 07-08.10.2022 

 Anz. Pers.  
Nbre pers.  
No. pers 

Preis  
Prix  
Prezzo  

TOTAL CHF 

FR / VE / VE  
 

07.10.2022 
Abendessen und Programm / souper et soirée / cena e festa serale  CHF 38 / pers.  

SA / SA / SA 
 

08.10.2022 
Teilprogramm / Programme partiel / Programma parziale  
Begrüßung, Mittagessen / Bienvenue, diner / Benvenuto, pranzo 

 CHF 49 / pers.  

 
 
 

Vollprogramm / Programme complet / Programma completo  
Begrüßung, Mittagessen, Festbankett, Unterhaltungsprogramm  
Bienvenue, diner, souper et soirée  
Benvenuto, pranzo, cena di gala, intrattenimento serale 

 CHF 90 / pers.  

 
 
 
 
 
 
 

Nachmittagsprogramm aus Ihrer Wahl und Sprache 
Die Anzahl der Führungen ist begrenzt und wird daher erst nach Ihrer Anmeldung 
bestätigt. 
Programme après midi à choisir selon la langue 
Les visites guidées sont limitées en nombre et ne seront donc confirmées qu'après 
votre inscription. 
Programma pomeridiano a vostra scelta 
Le visite guidate sono a numero limitato e verranno quindi confermate solo dopo la 
vostra iscrizione. 

   

 
 
 

1. Geführte Besichtigung des "Centro Storico" (Altstadt) von Bellinzona 
1. Visite guidée du "Centro Storico" (vieille ville) de Bellinzona 
1. Visita guidata di Bellinzona «Centro Storico» 

 CHF 15.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 
 

 
2. Geführte Besichtigung der Festung Castelgrande und ihrer unterirdischen Gänge 
2. Visite guidée de la forteresse de Castelgrande et de ses passages souterrains 
2. Visita guidata della Fortezza di Castelgrande e dei suoi Sotterranei 

 CHF 15.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 
 

 
3. Rundfahrt durch Bellinzona mit dem Artù-Zug   (Start/Ende Piazza Collegiata) 
3. Visite de Bellinzona avec le train Artù   (Départ/Arrivée Piazza Collegiata) 
3. Tour di Bellinzona con il Trenino Artù   (Partenza/Arrivo Piazza Collegiata) 

 CHF 12.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 

SOLD 
  OUT !! 
 

4. Die Entdeckung der "Salame dei Castelli" - Schloss Montebello Bellinzona  (Ihre 
    Salami wird an jeden Teilnehmer am Ende des Reifungsprozesses verschickt) 
4. La découverte du "Salame dei Castelli" - Château Montebello Bellinzona  (votre 
    salami sera envoyé à chaque participant à la fin du processus de maturation) 
4. Alla scoperta del "Salame dei Castelli" - Castello Montebello  (Il proprio salame 
    sarà inviato ad ogni partecipante alla fine del processo di stagionatura) 

Ausverkauft ! 
 

Epuisé !!! 
 

Esaurito !!! 

CHF 45.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

SOLD 
  OUT !! 

 
 
 
 
 

 

Tessiner Weinverkostung / Dégustation de vins tessinois / Degustazione vini TI 
Weinkellereien / Cantine: Parravicini, La Costa, Il Cavaliere e Settemaggio. 
CHF 20.- mit kostenlosem offiziellen “Bellinzona DV22-Kelch / CHF 20.- avec calice officiel 
Bellinzona DV22 gratuit / CHF 20.- con calice ufficiale Bellinzona DV22 in omaggio 

 Vor Ort zu zahlen 
A payer sur place 
Da pagare in loco 

 

 
 

 

 

Total Rechnungsbetrag / Montant Total / Totale complessivo 
 

Zu überweisen auf das Konto / A verser sur le compte / Da versare sul conto: 
 

Associazione Hefari DV22, Bellinzona  ...  IBAN CH85 0900 0000 1586 5065 2 

 Total / Totale  

 

Anmeldung gilt erst nach Zahlungseingang als definitiv / L'inscription n'est définitive qu'après réception du paiement / 
L'iscrizione è definitiva solo a pagamento avvenuto. 

 
Unterkunft / Hébergement / Pernottamento 
... Die Zimmer können direkt in den teilnehmenden Hotels, per E-Mail oder telefonisch unter Verwendung des Rabattcodes HEFARI22 gebucht werden. 
... Les chambres peuvent être réservées directement dans les hôtels participants, par E-mail ou par téléphone en utilisant le code de réduction HEFARI22. 
... Le camere possono essere prenotate direttamente presso gli Hotel convenzionati, via E-mail o telefono con il codice sconto HEFARI22 
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Editoriale Nr. 107 Hefari News 2022  

 

“HEFARI DV 2022 - Benvenuti in Ticino” 

Ci aspetta un viaggio nella regione più soleggiata della Svizzera. 

Accettiamo volentieri l'invito e ci auguriamo di trascorrere un fine settimana interessante e 
vario nella regione più soleggiata della Svizzera. 

Oltre alla gioia di vivere del sud, ci aspettano interessanti approfondimenti sulla cultura, 
sull'arte culinaria e, da non dimenticare, la variegata scena carnevalesca del Ticino. 

La collaborazione congiunta di cinque diverse organizzazioni carnevalesche dimostra in 
modo impressionante quanto il carnevale possa essere unificante e allo stesso tempo unico. 

Gentili membri del comitato organizzatore e tutti i collaboratori delle associazioni 
organizzatrici 

 

NAREGNA Biasca 

  NEBIOPOLI Chiasso 

    OR PENAGIN Tesserete 

      RABADAN Bellinzona 

        LINGERA Roveredo GR 

 

vi ringraziamo molto per l'organizzazione di questo evento e non vediamo l'ora di trascorrere 
delle bellissime ore in compagnia di amici a Bellinzona. 

 

Heinz Hegetschweiler 

Presidente HEFARI 

Rapporto annuale del Presidente DV 2022 Bellinzona 

 

Abbiamo diversi anni alle spalle che non vorremmo rivivere. Un rilassamento concesso con 
brevissimo preavviso ha permesso a molti di voi, nonostante alcune limitazioni organizzative 
e di orario, di pianificare e realizzare molti eventi carnevaleschi in poco tempo. Gli eventi hanno 
riscosso un grande interesse e di conseguenza anche una vivace partecipazione. Grazie a tutti 
i partecipanti per l’impegno spontaneo dimostrato. 

Purtroppo, l'umore sempre più positivo è stato notevolmente smorzato dalle atrocità 
disumane in Ucraina. Gli effetti di questa guerra si fanno sentire nella nostra vita quotidiana e 
purtroppo non si intravede una fine positiva di questa tragedia per tutti. 

Cerchiamo di restituire ai rifugiati un po' di "normalità" con i mezzi a nostra disposizione e 
coinvolgiamoli nelle attività del carnevale se sono interessati. 

A causa della situazione iniziale poco chiara per l'attuazione di un carnevale ragionevolmente 
regolamentato nel 2022, molti membri dell'HEFARI hanno ridotto notevolmente le loro attività. 

Il Consiglio direttivo dell'HEFARI non ha inoltre organizzato corsi o serate di networking. 
Ciononostante, si è lavorato dietro le quinte e, ad esempio, è stata siglata l'adesione alla IG 
Volkskultur. C'è stata anche una collaborazione con l'Associazione svizzera per musica 
bandistica per un progetto sullo "Sviluppo dei giovani". 

È stato inoltre possibile portare avanti un argomento triste. A causa del sorprendente 
scioglimento dell’ASCAR, non tutti i servizi concordati contrattualmente sono stati rispettati 
dall’ASCAR e terminati in modo regolare. 

Le quote associative e Suisa in sospeso non sono state reclamate e sono rimaste in sospeso 
rispettivamente nei confronti di HEFARI e SUISA. 

Non c'erano più membri del consiglio di amministrazione dell'ASCAR attivi e disposti a unirsi 
a noi per reclamare i danni subiti. 

Fortunatamente è stato possibile garantire l'ultima contabilità regolare e le ricevute 
PostFinance fino alla chiusura del conto. Questo ci dà la possibilità di inviare solleciti diretti 
per i debiti insoluti e, se necessario, di intraprendere azioni legali per la loro riscossione. Vi 
informeremo sulle fasi successive. 

Dopo questo capitolo negativo, guardiamo ora positivamente al futuro. 

L'anno scorso abbiamo accolto 15 nuovi membri in HEFARI e abbiamo dovuto accettare 4 
fuoriuscite. In un periodo di incertezza, questo è certamente un segnale che sottolinea la 
necessità di un'associazione attiva. 

Vi ringraziamo molto per la fiducia che ci avete accordato. 

Come già pubblicato, anche quest'anno si terranno le serate informative di networking. Come 
sempre, le date e i corsi previsti sono pubblicati sulla nostra homepage. Su questa piattaforma 
potete anche pubblicizzare gratuitamente i vostri eventi. Approfittate di questa opportunità. 
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Rapporto annuale del Presidente DV 2022 Bellinzona 

 

Abbiamo diversi anni alle spalle che non vorremmo rivivere. Un rilassamento concesso con 
brevissimo preavviso ha permesso a molti di voi, nonostante alcune limitazioni organizzative 
e di orario, di pianificare e realizzare molti eventi carnevaleschi in poco tempo. Gli eventi hanno 
riscosso un grande interesse e di conseguenza anche una vivace partecipazione. Grazie a tutti 
i partecipanti per l’impegno spontaneo dimostrato. 

Purtroppo, l'umore sempre più positivo è stato notevolmente smorzato dalle atrocità 
disumane in Ucraina. Gli effetti di questa guerra si fanno sentire nella nostra vita quotidiana e 
purtroppo non si intravede una fine positiva di questa tragedia per tutti. 

Cerchiamo di restituire ai rifugiati un po' di "normalità" con i mezzi a nostra disposizione e 
coinvolgiamoli nelle attività del carnevale se sono interessati. 

A causa della situazione iniziale poco chiara per l'attuazione di un carnevale ragionevolmente 
regolamentato nel 2022, molti membri dell'HEFARI hanno ridotto notevolmente le loro attività. 

Il Consiglio direttivo dell'HEFARI non ha inoltre organizzato corsi o serate di networking. 
Ciononostante, si è lavorato dietro le quinte e, ad esempio, è stata siglata l'adesione alla IG 
Volkskultur. C'è stata anche una collaborazione con l'Associazione svizzera per musica 
bandistica per un progetto sullo "Sviluppo dei giovani". 

È stato inoltre possibile portare avanti un argomento triste. A causa del sorprendente 
scioglimento dell’ASCAR, non tutti i servizi concordati contrattualmente sono stati rispettati 
dall’ASCAR e terminati in modo regolare. 

Le quote associative e Suisa in sospeso non sono state reclamate e sono rimaste in sospeso 
rispettivamente nei confronti di HEFARI e SUISA. 

Non c'erano più membri del consiglio di amministrazione dell'ASCAR attivi e disposti a unirsi 
a noi per reclamare i danni subiti. 

Fortunatamente è stato possibile garantire l'ultima contabilità regolare e le ricevute 
PostFinance fino alla chiusura del conto. Questo ci dà la possibilità di inviare solleciti diretti 
per i debiti insoluti e, se necessario, di intraprendere azioni legali per la loro riscossione. Vi 
informeremo sulle fasi successive. 

Dopo questo capitolo negativo, guardiamo ora positivamente al futuro. 

L'anno scorso abbiamo accolto 15 nuovi membri in HEFARI e abbiamo dovuto accettare 4 
fuoriuscite. In un periodo di incertezza, questo è certamente un segnale che sottolinea la 
necessità di un'associazione attiva. 

Vi ringraziamo molto per la fiducia che ci avete accordato. 

Come già pubblicato, anche quest'anno si terranno le serate informative di networking. Come 
sempre, le date e i corsi previsti sono pubblicati sulla nostra homepage. Su questa piattaforma 
potete anche pubblicizzare gratuitamente i vostri eventi. Approfittate di questa opportunità. 
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Non vediamo l'ora di coltivare insieme a voi il patrimonio culturale del carnevale in Svizzera. 

Ne vale la pena. 

Abbiamo modo di visitare le Giornate dei Folli di Ortenau 2023 a Offenburg con una 
delegazione molto numerosa e di presentare il nostro o meglio il vostro carnevale a un 
pubblico entusiasta. I costumi e la cultura popolare sono due concetti che devono essere 
coltivati. Questo è anche il motivo per cui manteniamo un contatto intenso con tutte le 
associazioni che fanno parte della European Carneval Community. 

Abbiamo bisogno di voi, vi aiutiamo. 

Con uno sguardo positivo alla stagione 2023, vi auguro tanta gioia e successo. 

 

 

Agosto 2022 

 

Heinz Hegetschweiler 

Presidente HEFARI 
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Anmeldung / Inscription / Iscrizione 
 

HEFARI DV22 BELLINZONA 07/08-10-2022 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anmeldeschluss / Délai d´inscription / Termine d'iscrizione:    07.09.2022 
 

Hotelbuchung / Réservation d'Hôtel / Riservazione Hotel:       01.07.2022 
 

Senden / Envoyer à / Inviare a:                           hefaridv22@gmail.com 
 

Die Reservation wird in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen berücksichtigt. 
La réservation respectera l´ordre chronologique dès réception des inscriptions. 
La prenotazione sarà fatta in ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. 
 

Verein / Société / Società:  

Name, Vorname / Nom, Prénom / Nome, Cognome:  

Adresse / Adresse / Indirizzo:  

PLZ, Ort / NPA, Lieu / CAP, Località:  

Tel. / Mobile:  

E-Mail:  

Sprache wählen 
Sélectionner la langue 
Selezionare Lingua 

Deutsch 
Français 
Italiano 

 
Anreise mit ... / Voyage avec ... / Viaggio con ... 
       (Bitte wählen ... Selectionner ... Scegliere) 

Auto / Voiture / Auto 
Bahn / Train / Treno 
Bus / Autobus / Bus 

 

Teilnahme / Participation / Partecipazione 
                HEFARI DV22 Bellinzona ... 07-08.10.2022 

 Anz. Pers.  
Nbre pers.  
No. pers 

Preis  
Prix  
Prezzo  

TOTAL CHF 

FR / VE / VE  
 

07.10.2022 
Abendessen und Programm / souper et soirée / cena e festa serale  CHF 38 / pers.  

SA / SA / SA 
 

08.10.2022 
Teilprogramm / Programme partiel / Programma parziale  
Begrüßung, Mittagessen / Bienvenue, diner / Benvenuto, pranzo 

 CHF 49 / pers.  

 
 
 

Vollprogramm / Programme complet / Programma completo  
Begrüßung, Mittagessen, Festbankett, Unterhaltungsprogramm  
Bienvenue, diner, souper et soirée  
Benvenuto, pranzo, cena di gala, intrattenimento serale 

 CHF 90 / pers.  

 
 
 
 
 
 
 

Nachmittagsprogramm aus Ihrer Wahl und Sprache 
Die Anzahl der Führungen ist begrenzt und wird daher erst nach Ihrer Anmeldung 
bestätigt. 
Programme après midi à choisir selon la langue 
Les visites guidées sont limitées en nombre et ne seront donc confirmées qu'après 
votre inscription. 
Programma pomeridiano a vostra scelta 
Le visite guidate sono a numero limitato e verranno quindi confermate solo dopo la 
vostra iscrizione. 

   

 
 
 

1. Geführte Besichtigung des "Centro Storico" (Altstadt) von Bellinzona 
1. Visite guidée du "Centro Storico" (vieille ville) de Bellinzona 
1. Visita guidata di Bellinzona «Centro Storico» 

 CHF 15.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 
 

 
2. Geführte Besichtigung der Festung Castelgrande und ihrer unterirdischen Gänge 
2. Visite guidée de la forteresse de Castelgrande et de ses passages souterrains 
2. Visita guidata della Fortezza di Castelgrande e dei suoi Sotterranei 

 CHF 15.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 
 

 
3. Rundfahrt durch Bellinzona mit dem Artù-Zug   (Start/Ende Piazza Collegiata) 
3. Visite de Bellinzona avec le train Artù   (Départ/Arrivée Piazza Collegiata) 
3. Tour di Bellinzona con il Trenino Artù   (Partenza/Arrivo Piazza Collegiata) 

 CHF 12.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

 

SOLD 
  OUT !! 
 

4. Die Entdeckung der "Salame dei Castelli" - Schloss Montebello Bellinzona  (Ihre 
    Salami wird an jeden Teilnehmer am Ende des Reifungsprozesses verschickt) 
4. La découverte du "Salame dei Castelli" - Château Montebello Bellinzona  (votre 
    salami sera envoyé à chaque participant à la fin du processus de maturation) 
4. Alla scoperta del "Salame dei Castelli" - Castello Montebello  (Il proprio salame 
    sarà inviato ad ogni partecipante alla fine del processo di stagionatura) 

Ausverkauft ! 
 

Epuisé !!! 
 

Esaurito !!! 

CHF 45.- / pers. 
Deutsch (DE) 
Français (FR) 

 

SOLD 
  OUT !! 

 
 
 
 
 

 

Tessiner Weinverkostung / Dégustation de vins tessinois / Degustazione vini TI 
Weinkellereien / Cantine: Parravicini, La Costa, Il Cavaliere e Settemaggio. 
CHF 20.- mit kostenlosem offiziellen “Bellinzona DV22-Kelch / CHF 20.- avec calice officiel 
Bellinzona DV22 gratuit / CHF 20.- con calice ufficiale Bellinzona DV22 in omaggio 

 Vor Ort zu zahlen 
A payer sur place 
Da pagare in loco 

 

 
 

 

 

Total Rechnungsbetrag / Montant Total / Totale complessivo 
 

Zu überweisen auf das Konto / A verser sur le compte / Da versare sul conto: 
 

Associazione Hefari DV22, Bellinzona  ...  IBAN CH85 0900 0000 1586 5065 2 

 Total / Totale  

 

Anmeldung gilt erst nach Zahlungseingang als definitiv / L'inscription n'est définitive qu'après réception du paiement / 
L'iscrizione è definitiva solo a pagamento avvenuto. 

 
Unterkunft / Hébergement / Pernottamento 
... Die Zimmer können direkt in den teilnehmenden Hotels, per E-Mail oder telefonisch unter Verwendung des Rabattcodes HEFARI22 gebucht werden. 
... Les chambres peuvent être réservées directement dans les hôtels participants, par E-mail ou par téléphone en utilisant le code de réduction HEFARI22. 
... Le camere possono essere prenotate direttamente presso gli Hotel convenzionati, via E-mail o telefono con il codice sconto HEFARI22 
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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 
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