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Editorial Nr. 98  August 2018 
 
 
 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
 
Nach der Veröffentlichung dieses News in Papierform und als E-Book (auf unserer Homepage) trennt 
uns nur noch kurze Zeit von unserer Delegiertenversammlung in Niederurnen GL. Wir haben in unse-
ren Medien schon diverse Male auf diesen Anlass hingewiesen. Mit separater Post wurde euch die 
Einladung des OK DV 2018 Niederurnen sowie unsere Einladung mit Traktandenliste und Stimmkarte 
zugestellt. 
 
 
Delegiertenversammlung 2018 in Niederurnen GL 
Die DV findet am Samstag, den 29. September 2018 in Niederurnen GL in der Mehrzweckhalle 
Linth-Escher um 10.30 Uhr statt. Die Einladungen mit der Traktandenliste und der Stimmkarte wur-
den an die Präsidenten der Mitgliedsvereine versandt und sind zudem in diesem News in Deutsch, 
Französisch und Italienisch publiziert. Sämtliche weiteren Angaben könnt ihr auf der Homepage der 
DV unter  www.dorffasnacht-niederurnen.ch einsehen. 
 
Die DV – mit der Abhaltung der statutarischen Traktanden – wird im gleichen Umfang wie in den letz-
ten Jahren ablaufen. Dies dürfte zu einer raschen Abwicklung beitragen, so dass sich die Teilnehmer 
den zusätzlichen Attraktionen, die vom OK DV 2018 vorbereitet sind widmen können. 
 
Um dir einen Überblick auf die geleisteten Arbeiten im verflossenen Vereinsjahr zu gewähren, sind in 
diesem News der Jahresbericht des Präsidenten, der Kassabericht für das Vereinsjahr 
2017/2018 sowie das Budget für das Vereinsjahr 2018/2019 publiziert und zur Einsicht bestens 
empfohlen.  
 
 
Neues aus dem Vorstand 
Im Verlaufe dieses Vereinsjahres haben wir weiter an der Umsetzung der Strategie gearbeitet. Wir 
sehen jedoch, dass wir mit den bis heute bestehenden Personalressourcen immer wieder an die 
Grenzen einer Non-Profit-Organisation stossen. Trotz dieser Einschränkungen liessen sich einige 
Erfolge erzielen, über die ich im Jahresbericht in diesem News näher eingehe. 
 
An unserer Delegiertenversammlung werden wir euch auch gerne über unsere Ziele und Schwer-
punkte im Vereinsjahr 2018/2019 informieren. Einige interessante Projekte sind in Abklärung und 
Vorbereitung, um unseren Mitgliedern einen zusätzlichen Nutzen zu erbringen. Wir wissen, dass unse-
re gesteckten Ziele nur mit der Mithilfe unserer Mitglieder und deren Inputs erreicht werden kön-
nen. Aus diesem Grunde werden wir unseren Vorstand und die Geschäftsleitung weiter ausbauen 
die entsprechenden Personen stellen wir euch zur Wahl an der DV 2018 vor. Über die geplanten 
Kurse werden wir euch mit Ausschreibungen an der DV, sowie auch mit unseren Newslettern und auf 
der Homepage informieren. 
 
 
An dieser Stelle möchten wir auch einen Dank aussprechen an alle Funktionäre in den Vereinen, für 
ihr Engagement in der Fasnacht. Auch dafür, dass sie ihre Freizeit für unsere Kultur aufwenden. Mit 
euch in den diversen Ehrenämtern können wir die grösste Volksveranstaltung und eine der ältesten 
Kulturen auch in Zukunft festigen und einen gezielten Ausbau vornehmen. 
 
Es wird mir an der Delegiertenversammlung eine besondere Freude sein, dich persönlich zu begrüs-
sen. Gerne hoffe ich auf eine erste Kontaktaufnahme, respektive auf ein Wiedersehen an der Dele-
giertenversammlung 2018 vom 29. September 2018 in Niederurnen. 
 
 
HEFARI-Präsident 
Ferdi Segmüller 
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HEFARI  Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
Einladung zur 
 

35. HEFARI - Delegiertenversammlung  
 

am Samstag, den 29. September 2018 um 10.30 Uhr 
in der Mehrzweckhalle Linth-Escher,  

in 8867 Niederurnen 
 
Traktandenliste: 
 

1. Begrüssung 
2. Präsenzaufnahme 
3. Wahl der Stimmenzähler 
4. Protokoll der DV 2017 vom 7. Oktober  2017 in Einsiedeln (News Nr. 96 und 97) 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Vorlage der Jahresrechnung 2017/2018 und der Bilanz per 30. Juni 2018 

Revisorenbericht 
  Budget 2018/2019 und Dechargée- Erteilung 
7. Festsetzung des Jahresbeitrages 
8. Anträge des Vorstandes  
9. Wahlen (Vorstand und Kontrollstelle) 
10. Ehrungen 
11. Anträge der Mitglieder   
12. Informationen über Delegiertenversammlungen 2019 in Altdorf UR 
13. Verschiedenes 

 
 
Werte HEFARI-Mitglieder und Fasnachtsfreunde 
 
Seit unserem Bestehen treffen wir uns zum zweiten Mal zur Delegiertenversammlung in Niederurnen. Auf 
Wunsch des OK HEFARI-DV 2018 erscheinen zur Versammlung alle Delegierten in ihrem 
Fasnachtskostüm, respektive in ihrer Vereinskleidung. Anträge zu Handen der DV hätten, um behandelt 
zu werden, bis am 04. August 2018 schriftlich an den Präsidenten eingereicht werden müssen. Damit die 
Vorbereitungen für das OK DV 2018 erleichtert werden, bitten wir um eine fristgerechte Anmeldung bis 
allerspätestens zum 20.September 2018 (ohne Reservation Hotel) direkt bei info@dorffasnacht-
niederurnen.ch  Infos unter www.dorffasnacht-niederurnen.ch  
 
Hotelzimmer sind bei Anmeldung nach dem 30. Juni 2018 selbst zu reservieren.  
 
Das OK DV 2018 hat sich grosse Mühe genommen, um den Delegierten und Gästen ein ansprechendes 
Rahmenprogramm zu bieten. Der Startschuss fällt schon am Freitagabend mit dem Abendessen. Alles 
weitere und Wissenswerte kann man der Ausschreibung im  
Hefari-News Nr. 96 und 97 oder unter  www.dorffasnacht-niederurnen.ch entnehmen. 
 
An der Delegiertenversammlung gibt es keine Personenzahlbeschränkung. Wir bitten die Mitglieder-
Vereine ihre zugesandte Stimmkarte mitnehmen. Wie in den Vorjahren sind zu dieser DV alle uns 
bekannten Fasnachtsgesellschaften, Zünfte, Cliquen und Guggenmusiken eingeladen. Der Vorstand freut 
sich, wenn möglichst viele Mitglieder und Gäste unserer Einladung Folge leisten. Wir wissen, dass sich 
nebst vielen Kontakten auch genügend Zeit zur Pflege der Kameradschaft ergibt. 
 
Mit freundlichem Willkommgruss 
 
      Vorstand HEFARI Fasnachtsverband Schweiz 
      Präsident:  Ferdi Segmüller 
 
Altstätten, im August 2018 
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HEFARI  -  Fasnachtsverband Schweiz 
 
 
 
Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2017 - 2018 
 
 
Geschätzte Mitglieder, werte Leserinnen und Leser 
 
 
Ein Jahresbericht beinhaltet eigentlich einen Rückblick auf das verflossene Vereinsjahr. Ich möchte 
jedoch meine Äusserungen zum verflossenen Vereinsjahr mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche 
(deutscher Philosoph) beginnen, welches uns über das nächste Vereinsjahr begleiten soll. 

 
 

»Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg,  
wenige in Bezug auf das Ziel.« 

 
 
Ein Leitgedanke, den es für uns, ob Vorstand oder Mitglieder im Laufe der nächsten Zeit zu befolgen 
gilt. Wir alle sind daran interessiert, dass unser Verband sich stets verbessert und auch mit neuen 
Dienstleistungen, Kursen und einer intensiven Fortbildung in fasnächtlichen Vorkommnissen aufwar-
tet.  
 
Mit vielfältigem Optimismus traten wir das neue Vereinsjahr an. Wir wussten, dass wir unseren Vor-
stand und die Geschäftsleitung nach den Rücktritten der vorigen Jahre verstärken müssen. Durch die 
Neuwahl von zwei Personen (Widmer Simon und Widmer Kathrin) in die Geschäftsleitung in den Res-
sorts Werbung und Publikationen wurden Schritte unternommen, um einen verstärkten Ausbau des 
Vorstandes einzuleiten. Die Kommunikation hat sich aufgrund dessen auch verstärkt und der HEFARI 
ist nun auch präsent auf Facebook. Wir sind überzeugt, dass sich ihre Tätigkeit in den nächsten Jah-
ren auf die Entwicklung des Verbandes auswirkt. 
 
Mit über 3‘000 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden im Vorstand (vorab durch die Geschäftsleitung) ist 
die Belastung einzelner Personen sehr hoch. Aus diesem Grunde haben wir unsere Tätigkeiten auf 
das Wesentliche fokussiert, ohne unsere Dienstleistungen zu reduzieren. 
 
Deshalb gelang es uns einen grossen Anteil der gesteckten Ziele zu erreichen. Wir haben euch dar-
über per Newsletter und in den Hefari-News fortlaufend informiert. Es sind dies: 
 

 Kurswesen mit zwei gut besetzten Kursen über 
- Guggenmusik-Dirigentenkurs – Anfänger 
- Positive Zusammenarbeit dank Zusammenhalt 

 
 Vereinsführung mit dem Schwerpunkt des Ausbau der Geschäftsleitung und des Vorstand 

- wir können das Ressort Produkte-Management besetzen 
- wir dürfen euch weitere Personen als Regionenleiter vorstellen 
. Repräsentation des Verbandes an ca. 70 Veranstaltungen 

 
 Kommunikation / Publikation / Werbung 

- Erstellung einer neuen Homepage in D, F und I ab der Aufschaltung 
- als Informationsmittel haben sich der neue Newsletter und das Hefari-News in ge-

druckter Form und als e-Book bewährt 
 - Neugestaltung des CI und CD (neue Logos) in moderner Aufmachung 
 

 Finanzen / Informatik 
 - Automatisierung der SUISA-Administration 
 - Abschluss der Zusammenlegung der Datenbanken 
 - Evaluation einer neuen Homepage 
 - Positiver Jahresabschluss 
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 Produkte-Management 
- Etablierung der Definition der Schweizer-Fasnachtskultur 
- Ausbau der Zusammenarbeit mit: 
 - Advokatur Lachen für Beratungen in rechtlichen Fragen 
 - Flashlight AG, Regensdorf für Event- und Medientechnik – Rabatte 
 
Weiterführung der bisherigen Dienstleistungen mit: 
 

• Kollektiv-Vertrag mit SUISA für sämtliche Mitglieder  
• Vertrag mit TSM über Abschluss von diversen Versicherungen  
• Veranstaltungskalender im Internet  
• Vielfältiges Kurswesen zu den unterschiedlichsten Themen  
• Adressliste/Adress-Etiketten für Kontakte mit allen Fasnachts-Vereinen der Schweiz  
• Pflege von Beziehungen zu diversen ausländischen/europäischen Fasnachts- 
  organisationen  
• Marktplatz auf der Homepage für Waren und Auftritte  
• Regelmässige Kommunikation via Hefari-News, Newsletter und Homepage  
  mit Informationen rund um die Fasnacht zu den Dienstleistungen Hefari  
• Werbemöglichkeiten für Veranstaltungen/Events unserer Mitglieder in den  
  Medien des Hefari  

 
Es steht unseren Mitgliedern frei, diese Dienstleistungen zu benützen – bringen diese doch einen 
nicht zu unterschätzenden monetären Erfolg für jeden Verein. Wir werden auch weiterhin bemüht sein, 
um neue Dienstleistungen zu kreieren, einzuführen um unseren Mitgliedern explizite Leistungen zu 
erbringen 
 
An der DV des letzten Jahres in Einsiedeln waren 76 Delegationen mit ca. 270 Personen vertreten. 
Als Ort der DV 2018 lag keine Bewerbung vor. Kurz nach der DV hat sich die Dorffasnacht Niederur-
nen um die Durchführung der DV 2018, sowie der Verein Gugg-Uri (Vereinigung der Guggen des Kan-
ton Uri) für die Durchführung im Jahre 2019 beworben, diese Bewerbung wurde vom Vorstand gutge-
heissen. 
 
 
 
Verbandstätigkeit: 
 
Im Laufe dieses Vereinsjahres haben wir Schritte eingeleitet um einen Ausbau in Bezug der Kommu-
nikation, sowie der Vorbereitung von neuen Dienstleistungen (Produkt-Management) vorzunehmen. 
Über die weiteren Fortschritte werden wir euch in unseren Medien fortlaufend informieren. Wir möch-
ten unsere Mitglieder in diversen Sparten weiter und besser unterstützen. 
 
Unsere bisherigen, oben angeführten Dienstleistungen erfreuen sich eines regen Gebrauchs. In dieser 
Ausgabe der Hefari-News haben wir eine Auflistung mit einem Kurzbeschrieb sämtlicher Dienstleis-
tungen aufgeführt. Diese Aufstellung soll sämtlichen Mitgliedern einen Kurzüberblick bieten. Gerne ist 
unser Sekretariat auch bereit, euch in sämtlichen Angelegenheiten zu beraten.  
 
Die Vorbereitungsarbeiten für den Abschluss eines neuen Gesamt-Vertrages mit der SUISA und die 
dazu nötigen Neu-Berechnungen forderten die Mitarbeiterinnen dieser Arbeitsgruppe in vielen Ar-
beitsstunden. An dieser Stelle möchten wir all jenen Mitgliedern danken, die uns ihre Deklarationen 
termingerecht zur Verfügung stellten. Die Vereine, die bis heute noch keine Deklaration abgegeben 
haben, werden wir nach unserem Ermessen und aufgrund ihrer Publikationen in den Medien unserer-
seits einschätzten.  
 
Die N.E.G. Närrische Europäische Gemeinschaft führte vom 22.-24. September 2017 in Roermond 
NL ihre jährliche Tagung durch. Am 13. – 14. April 2018 wurde auf Antrag an der ordentlichen Tagung 
eine Frühjahrsklausur abgehalten. In den Arbeitssitzungen die sich jeweils über zwei Tage hinzogen 
wurden Themen die von Interesse für sämtliche angeschlossenen Länder sind behandelt. Aufgrund 
dessen ist nun auch ein Online-Magazin der NEG auf deren Homepage aufgeschaltet. Angeregte 
Diskussionen entspannten sich auch um die Öffnung der NEG für regionale Organisationen die vor 
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allem in den Ländern Italien, Kroatien, Slowenien aktiv sind und grosse Veranstaltungen organisieren. 
Die zukünftige Organisation der NEG stand zur Diskussion um allfälligen Erweiterungen und auch den 
Vorschriften der EU zu genügen. Eine Information über die neue Datenschutz-Verordnung der EU 
erfolgte und gab vor allem den in der EU angeschlossenen Verbänden Hinweise über die zukünftigen 
Bedürfnisse und Tätigkeiten. Verschiedene Anlässe wurden unter der Schirmherrschaft der N.E.G. vor 
allem im Sektor der Jugendarbeit in Deutschland und den Niederlanden abgehalten. Besuche an die-
sen erfolgten durch unseren Verband nicht, infolge der kurzen Veranstaltungsdauer, sowie der sehr 
langen und kostenintensiven Anreisezeiten. Die die ordentliche N.E.G. – Tagung 2018 wird vom 21. – 
23. September 2018 in Altstätten SG in der Schweiz stattfinden. Diese wird umrahmt mit einem öffent-
lichen Lichtbilder-Vortrag von Prof. Dr. Werner Mezger, aus Freiburg im Breisgau mit dem Thema 
„Narren in Europa“. Siehe hierzu die Informationen in diesem News. 
 
 
 
Fasnacht 2018 
 
Eine grösstenteils erfolgreiche Fasnachtszeit liegt hinter uns. Durch den Vorstand wurden im Zeitraum 
von einigen Wochen um die 70 Veranstaltungen besucht und durch unsere Anwesenheit auch die 
Verbundenheit bekundet. 
 
Die positive Entwicklung der Veranstalter bezüglich der Kreativität, der Ausgestaltungen und der Auf-
machungen hat sich weiter entwickelt. Die Arbeit von vielen freiwilligen Helfern trägt Früchte, anderer-
seits zeigt es sich, dass sich grössere Veranstaltungen nicht mehr ohne eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Vereinen, Institutionen, Ämtern usw. bewältigen lassen. Eine zusätzliche Belastung und dies 
nicht nur in finanzieller Hinsicht, sind die umfangreicheren Vorschriften in Bezug des Verkehrs-, Ge-
bühren und Sicherheitswesens. Heute sind diesbezüglich Planungen und Vorkehrungen zu treffen, die 
noch vor Jahren nicht absehbar waren. 
 
 
 
Tätigkeiten des Vorstandes und der Geschäftsleitung: 
 
Das Sekretariat hat sich zu einer Drehscheibe für Auskünfte entwickelt und wird vermehrt in Anspruch 
genommen. Unser Finanzwesen liegt in bewährten und gut geführten Händen. Dies zeigen auch die 
minimalen Ausstände von Mitglieder- und SUISA-Beiträgen. Unsere Strategie versuchen wir weiterhin 
umzusetzen. Wie vorabsehbar gelangen wir dabei trotz der vielen Fronarbeiten an die Grenzen der 
Realisierbarkeit. Diverse Mitglieder des Vorstandes besuchten die Versammlungen von bestehenden, 
dem HEFARI angeschlossenen Verbänden, Orts- oder Regional-Vereinigungen um die Mitglieder 
direkt über Neuigkeiten zu informiert. Bei Bedarf wendet euch an den zuständigen Regionenleiter im 
Vorstand, oder an das Sekretariat. 
 
Die Bilanz und Erfolgsrechnung für das Vereinsjahr 2017 – 2018, sowie auch das Budget für 2018-
2019 sind in diesem News publiziert. Erfreulicherweise können wir auch dieses Jahr einen Gewinn 
ausweisen. Nähere Erläuterungen wird unsere Kassierin an der DV abgeben. 
 
Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich einen herzlichen Dank aussprechen, meinen Kolle-
ginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung und dem Vorstand, sowie sämtlichen Mitgliedern, die sich 
aktiv an der Arbeit des Verbandes beteiligten. Mit eurem weiteren guten Willen und Einsatz wird es 
uns gelingen, die Ziele unseres Verbandes zu erreichen. 
 
Der HEFARI als nationaler Verband der Schweizer Fasnacht sieht auch weiterhin seine Aufgabe da-
rin, das Brauchtum und die Traditionen zu schützen und die Interessen seiner Mitglieder zu wahren. 
Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und bezwecken die Erhaltung und Vertiefung ideeller, freund-
schaftlicher Beziehungen unter den schweizerischen Fasnachtsgruppen. Wichtig wird auch weiterhin 
sein, dass der HEFARI lediglich die Funktion eines nationalen Verbandes ausübt. Nur somit ist ge-
währleistet, dass sämtliche ihm angeschlossenen Gesellschaften für sich autonom sind und bleiben. 
 
 
Altstätten, im August 2018       HEFARI-Präsident: 
        Ferdi Segmüller 
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Kurs/Workshop Guggenmusik 
  

Dirigentenkurs für Fortgeschrittene  
  

Wie wird unsere Guggenmusik noch besser?  
  
  

Samstag, 13. Oktober 2018,    10 Uhr bis 16 Uhr  
(Pause für Mittagessen)  

  
  
Kursort   Brunnen, Schulanlagen  
  
Kursleitung   Michael Schlüssel  

Musiklehrer, dipl. Musiker FH, langjähriger Guggenmusik-Major  
  
Kurskosten    Fr. 50.- für Hefari-Mitglieder, Fr. 90.- für Nichtmitglieder  
    (Mittagessen im Preis nicht inbegriffen)  
  
Kurteilnehmer  Bisherige Guggenmusik-Dirigenten und –Majoren mit einer gewissen  

Erfahrung, Majoren auf der Suche nach Problemlösungen, 
Registerleiter für Bläser und Rhythmus, Guggen-Präsidenten und 
Vorstandsmitglieder, Mitglieder von Stückwahl-Kommissionen usw.  

  
Wenn das Repertoire nicht mehr stimmt, veraltet ist oder beim Zielpublikum nicht mehr 
ankommt, dann wird es gefährlich. Ebenso ist es nötig, dass die Show stimmt, die Proben 
effizient sind, die Arrangements überzeugen und der Auftritt „einfährt“. Da können auch 
erfahrene Majoren immer noch was lernen.  
  
  
Am Kurs werden folgende Themen behandelt:  
  
 Wie kann die Stückwahl verbessert werden?     Wer ist mein Zielpublikum?  
 Wie hole ich aus meinen Musikern mehr heraus?   Wie viel Show erträgt es?    
 Wie wird der Auftritt perfekt?      Stimmt unsere Besetzung?  
 Wie arrangiere ich die Stücke?    Welche Hilfsmittel gibt es?  
 Wie wird der Probenbetrieb effizient?    Wie dirigiere ich wirkungsvoll?  
  
   
Kursleiter Michael Schlüssel hat an der Musikhochschule Luzern im Fach 
Blasmusikdirektion Typ A und in Schulmusik II abgeschlossen. Er ist als Prorektor und 
Lehrer für Schulmusik an der Kantonsschule Schwyz tätig. Weiter leitet er als Dirigent die 
Musikgesellschaft Brunnen, die Studentenmusik der Kantonsschule Schwyz, ist 
musikalischer Leiter der Brass Band Uri BBU und spielt als Tubist im professionellen 
Blechbläserquintett quintonic brass mit. Für die Kursteilnehmer wichtig: Michael Schlüssel 
hat von 2004 bis 2011 als Major sehr erfolgreich die Guggenmusik Timpel Gäischter 
Brunnen geleitet.  
  

  
 
 
 
 
Kurs/Workshops Guggenmusik  
  
Anmeldung Dirigentenkurs für Fortgeschrittene 
  
  
Ich/wir melden uns an für folgende Kurse:  
  
  
  
   Kurs für Fortgeschrittene   Samstag, 13. Okt.  2018   
    
     
Teilnehmer        
________________________________________________________  
  
________________________________________________________  

  
________________________________________________________  
  
  
Kontaktadresse  
  
Name/Vorname   
________________________________________________________________  
  
Verein    
________________________________________________________________  
  
Adresse     ________________________       Ort   _______________________ 
 
Tel/Natel    ________________________  E-Mail   _______________________ 
  
  
 
 
Anmeldung bis spätestens Montag, 08. Oktober 2018 
 
  
Einsenden an:   Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, 9450 Altstätten  
    
Auskunft:   071 / 755 56 47   —  079 / 354 43 54  hatheyer@bluewin.ch 
 
 
  
Unterlagen werden abgegeben.   Mindest-Teilnehmerzahl: 10 Personen  
Detailprogramm, Ortsplan etc. werden nach Anmeldung zugestellt.  
Gemeinsames Mittagessen (fakultativ) wird organisiert.     
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Éditorial n°98  Août 2018 
 
 
 
Chers lecteurs, chères lectrices, 
 
 
À la suite de la publication de ce magazine en format papier et en format e-book (sur notre site inter-
net), il nous reste encore que peu de temps avant notre Assemblée des délégués à Niederurnen GL. 
Nous avons déjà parlé de cet évènement à plusieurs reprises dans nos médias. Nous vous avons 
envoyé l’invitation à l’Assemblée des délégués du Comité d’organisation 2018 accompagnée de 
l’ordre du jour et de la carte de vote dans un courrier séparé. 
 
 
Assemblée des délégués 2018 à Niederurnen GL 
L’Assemblée des délégués aura lieu le samedi 29 septembre 2018 à Niederurnen GL au Mehr-
zweckhalle Linth-Escher à 10h30. Les invitations accompagnées de l’ordre du jour et de la carte de 
vote ont été envoyées aux présidents des associations membres et par ailleurs publiées dans ce ma-
gazine en allemand, en français et en italien. Vous pouvez retrouver l’ensemble des autres informa-
tions sur le site de l’Assemblée des délégués à l’adresse www.dorffasnacht-niederurnen.ch. 
 
L’Assemblée des délégués, qui portera sur les ordres du jour statutaires, se déroulera comme les 
années précédentes. Cela devrait contribuer à ce que l’Assemblée se déroule plus vite afin que les 
participants puissent se consacrer aux autres attractions supplémentaires proposées lors de 
l’Assemblée des délégués du Comité d’organisation 2018. 
 
Afin de te donner un aperçu des travaux réalisés au cours de l’année écoulée, le rapport annuel du 
président, les comptes annuels pour l’année 2017/2018 ainsi que le budget pour l’année 
2018/2019 sont publiés dans ce magazine, et nous te recommandons d’y jeter un œil. 
 
 
Du nouveau au conseil d’administration 
Au cours de l’année, nous avons continué à travailler à la mise en place de la stratégie. Nous consta-
tons toutefois que nous nous heurtons toujours aux limites d’une organisation à but non lucratif avec 
les ressources humaines actuelles. Malgré ces restrictions, nous avons pu obtenir quelques succès 
sur lesquels le rapport annuel intégré à ce magazine revient en détails. 
 
Lors de notre Assemblée des délégués, nous vous informerons également sur nos objectifs et priori-
tés pour l’année 2018/2019. Certains projets intéressants sont en cours d’évaluation et de prépara-
tion afin que nous puissions apporter une valeur ajoutée supplémentaire à nos membres. Nous 
sommes conscients que nous ne pourrons atteindre nos objectifs fixés qu’avec l’aide de nos 
membres et de leurs apports. C’est la raison pour laquelle nous allons continuer de développer 
notre conseil d’administration et notre direction. Nous vous présenterons les personnes concer-
nées lors de l’Assemblée des délégués 2018 en vue d’un vote. Nous vous informerons des évolu-
tions prévues par le biais d’annonces lors de l’Assemblée des délégués, de nos newsletters et de 
notre site internet. 
 
À ce stade, nous souhaitons également remercier l’ensemble des responsables des associations pour 
leur engagement dans l’organisation du carnaval ainsi que pour avoir consacré leur temps libre à faire 
vivre notre culture. Grâce au fait que vous occupiez de diverses fonctions honorifiques, nous sommes 
en mesure d’organiser le plus grand évènement populaire, pérenniser l’une des cultures les plus an-
ciennes et procéder à un développement ciblé. 
 
Je serai très honoré de t’accueillir personnellement lors de l’Assemblée des délégués. J’ai hâte de te 
rencontrer pour la première fois ou d’avoir le plaisir de te revoir lors de l’Assemblée des délégués 
2018 le 29 septembre 2018 à Niederurnen. 
 
 
Le président d’HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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HEFARI  Fédération carnavalesque Suisse 
 
 
Invitation à la 
 

35ème assemblée des délégués HEFARI 
le samedi 29 septembre 2018 à 10h30 

dans la salle polyvalente Linth-Escher, 
à 8867 Niederurnen 

 
Ordre du jour: 
 

1. Accueil 
2. Constitution de l’assemblée 
3. Election des scrutateurs 
4. Procès-verbal de l’AD 2017 du 7 octobre 2017 à Einsiedeln (News n° 96 et 97) 
5. Rapport annuel du Président 
6. Présentation des comptes 2017/2018 et du bilan au 30 juin 2018 

Rapport des réviseurs 
  Budget 2018/2019 et octroi de la décharge 
7. Calcul de la cotisation annuelle 
8. Demandes du Comité directeur 
9. Election (Comité directeur et postes de surveillance) 
10. Distinctions 
11. Demandes des membres 
12. Informations sur les assemblées des délégués 2019 à Altdorf (Uri) 
13. Divers 

 
 
Valeurs des membres HEFARI et des amis du Carnaval 
 
Depuis que nous existons, nous nous rassemblons pour la deuxième fois à l’occasion de l’assemblée des 
délégués à Niederurnen. A la demande du CO de l’AD HEFARI 2018, tous les délégués se présentent à 
l’assemblée dans leur costume de Carnaval ou dans la tenue de la fédération. Pour être traitées, les 
demandes à l’attention de l’AD doivent être adressées par écrit aux Présidents jusqu’au 04 août 2018. 
Pour que les préparatifs du CO de l’AD 2018 soient simplifiés, nous vous prions de vous inscrire dans les 
délais au plus tard jusqu’au 20 septembre 2018 (sans réservation d’hôtel) directement à 
info@dorffasnacht-niederurnen.ch  Infos sur www.dorffasnacht-niederurnen.ch 
 
Vous devez réserver vous-même les chambres d’hôtel en cas d’inscription après le 30 juin 2018. 
 
Le CO de l’AD 2018 s’est donné beaucoup de mal pour proposer un programme séduisant aux délégués 
et aux invités. Le signal du départ sera donné dès le vendredi soir avec le souper. Vous trouverez de plus 
amples informations et des faits intéressants sur l’annonce dans 
Hefari-News n° 96 et 97 ou sur www.dorffasnacht-niederurnen.ch. 
 
Le nombre de personnes est illimité pour l’assemblée des délégués. Nous prions les associations de 
membres de se munir du bulletin de vote qui leur a été envoyé. Comme pour les années passées, toutes 
les compagnies carnavalesques, corporations, cliques et groupes de Guggenmusik que nous 
connaissons sont invités à cette AD. Le Comité directeur serait heureux de recevoir le plus de réponses 
possible des membres et des invités suite à l’invitation. Nous sommes conscients qu’avec de nombreux 
contacts, il se dégage aussi suffisamment de temps pour entretenir la camaraderie. 
 
Sincères salutations de bienvenue, 
 
     Comité directeur HEFARI Fédération carnavalesque Suisse 
     Président:  Ferdi Segmüller 
 
Altstätten, août 2018 
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HEFARI – Fédération carnavalesque suisse 
 
 
 
Rapport annuel du président pour l’année associative 2017-2018 
 
 
Chers membres, chères lectrices, chers lecteurs 
 
 
Un rapport annuel contient en fait une rétrospective de l’année associative écoulée. Je souhaiterais 
toutefois m’exprimer sur l’année associative écoulée en commençant avec une citation de Friedrich 
Nietzsche (philosophe allemand) qui doit nous accompagner au cours de la prochaine année associa-
tive. 

 
 

«Beaucoup persistent à suivre la voie toute bien tracée, 
moins à atteindre l’objectif.» 

 
 
Une idée directrice à suivre par nous tous à l’avenir, que ce soit par la direction ou les membres. Nous 
sommes tous intéressés dans le fait que notre association s’améliore en permanence également en 
investissant dans de nouvelles prestations, des cours et une formation continue intensive pour des 
évènements carnavalesques. 
 
Nous avons abordé la nouvelle année carnavalesque avec un optimisme mitigé. Nous savions que 
nous devions renforcer notre comité directeur et la direction suite aux démissions de l’année dernière. 
Après l’élection de deux personnes (Widmer Simon et Widmer Kathrin) à la direction, respectivement 
pour les services de publicité et de publication, des mesures ont été prises afin de renforcer le déve-
loppement du comité directeur. La communication s’est par la suite également renforcée et HEFARI 
est à présent sur Facebook. Nous sommes convaincus que leur activité agira sur le développement de 
l’association dans les années à venir. 
 
Avec plus de 3’000 heures de travail volontaire au comité directeur (précédemment par la direction), la 
charge des différentes personnes est très élevée. Pour cette raison, nous avons concentré nos activi-
tés sur l’essentiel sans pour autant réduire nos prestations. 
 
C’est pourquoi nous sommes parvenus à atteindre une grande partie des objectifs fixés. Nous vous en 
avons informé régulièrement par newsletter et dans l’Hefari-News. Il s’agit: 
 

 Cours avec deux bien fréquentés 
- Cours de chef d’orchestre de guggenmusik pour débutants 
- Collaboration positive grâce à la cohésion 

 
 Direction de l’association avec comme priorité le développement de la direction et du comi-

té directeur 
- Nous pouvons occuper le service de gestion des produits 
- Nous avons le droit de vous présenter d’autres personnes comme responsables ré-

gionaux 
. Représentation de l’association à env. 70 évènements 

 
 Communication / Publication / Publicité 

- Création d’une nouvelle page d’accueil en D, F et I dès la mise sur Internet 
- La nouvelle newsletter et l’HEFARI-News sous forme imprimée ou de livre numérique 

ont fait leurs preuves en tant que moyens d’information 
- Réorganisation du CI et CD (nouveaux logos) avec une présentation moderne 

 
 Finances / Informatique 

- Automatisation de l’administration de SUISA 
- Fin du regroupement des bases de données 
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- Evaluation d’une nouvelle page d’accueil 
- Comptes annuels positifs 

 
 Gestion des produits 

- Définition de la culture carnavalesque suisse 
- Renforcement de la coopération avec: 
 - Advokatur Lachen pour des conseils sur des questions juridiques 
 - Flashlight AG, Regensdorf pour les évènements et les multimédias – rabais 
 
Maintien des prestations avec: 
 

• Contrat collectif avec SUISA pour l’ensemble des membres 
• Contrat avec TSM sur la conclusion de diverses assurances 
• Calendrier des manifestations sur Internet 
• Cours divers sur des sujets très différents 
• Liste des adresses/étiquettes d’adresse pour les coordonnées avec toutes les asso-

ciations carnavalesques de Suisse 
• Maintien des relations avec diverses organisation carnavalesques étran-

gères/européennes 
• Commerce sur la page Internet pour marchandises et spectacles 
• Communication régulière via l’Hefari-News, la newsletter et Internet avec des infor-

mations sur le carnaval et les prestations d’Hefari 
• Publicité possible pour manifestations/évènements de nos membres dans les mé-

dias d’Hefari 
 
Nos membres sont libres d’utiliser ces services. Ceux-ci apportent un succès monétaire non négli-
geable à chaque association. Nous continuerons de créer de nouvelles prestations, afin de rendre 
service explicitement à nos membres. 
 
Lors de la dernière AD à Einsiedeln, 76 délégations étaient représentées par environ 270 personnes. 
Aucun lieu n’avait posé sa candidature pour l’AD de 2018. Peu après l’AD, Dorffasnacht Niederurnen 
s’est portée candidate pour l’organisation de l’AD 2018 ainsi que l’association Gugg-Uri (association 
des guggen du canton d’Uri) pour l’organisation de l’AD en 2019, cette candidature a été approuvée 
par le comité directeur. 
 
 
 
Activités associatives: 
 
Au cours de cette année associative, nous avons pris des mesures afin de développer la communica-
tion ainsi que d’étendre la préparation de nouvelles prestations (gestion des produits). Nous vous 
informerons régulièrement des progrès accomplis par le biais de nos médias. Nous souhaitons conti-
nuer à soutenir toujours mieux nos membres dans divers secteurs. 
 
Nos anciennes prestations citées ci-dessus rencontrent un très bon accueil. Dans cette édition de 
l’Hefari-News, nous avons fait la liste de l’ensemble des prestations avec une brève description. Cette 
présentation doit offrir un bref aperçu à tous les membres. Notre secrétariat se fera également un 
plaisir de répondre à toutes vos questions sur ce sujet. 
 
Les travaux de préparation dans le cadre de la conclusion d’un nouveau contrat commun avec SUISA 
et des nouveaux calculs nécessaires à cela ont demandé aux collaborateurs de ce groupe de travail 
de longues heures de travail. Nous tenons à remercier ici tous les membres qui ont fourni leurs décla-
rations en temps opportun. Nous évaluerons dans les médias les associations qui n’ont encore remis 
aucune déclaration à notre seule discrétion et sur la base de leurs publications. 
 
La N.E.G. Närrische Europäische Gemeinschaft a mené sa réunion annuelle les 22, 23 et 24 sep-
tembre 2017 à Roermond NL. Une réunion de printemps à huit clos s’est tenue les 13 et 14 avril 2018 
à la demande de la session ordinaire. Durant les réunions de travail qui se sont étalées sur deux jours, 
des sujets ont été traités dans l’intérêt de tous les pays associés. C’est pourquoi, un magazine en 
ligne de la NEG a été créé sur le site Internet. L’ouverture de la NEG à des organisations régionales, 
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qui sont actives avant tout en Italie, Croatie et Slovénie et organisent de grandes manifestations, a 
donnée également lieu à des discussions animées. L’organisation future de la NEG a été matière à 
discussion afin de satisfaire à d’éventuels élargissements et aux règlements de l’UE. Une information 
sur le nouveau règlement sur la protection des données de l’UE fut publiée et donna aux associations 
rattachées à l’UE des conseils sur les besoins et activités futurs. Différentes manifestations ont été 
organisées sous l’égide de la N.E.G. avant tout dans le secteur de l’emploi des jeunes en Allemagne 
et aux Pays-Bas. Notre association ne s’y est pas rendue en raison de la courte durée des manifesta-
tions ainsi que des temps de trajet longs et onéreux. La session ordinaire 2018 de la N.E.G. aura lieu 
entre les, 21, 22 et 23 septembre 2018 à Altstätten SG en Suisse. Elle sera accompagnée d’un expo-
sé photo public du Prof. Dr. Werner Mezger, de Fribourg-en-Brisgau, avec pour thème «Narren in 
Europa». Se référer à ce sujet aux informations dans ces News. 
 
 
 
Carnaval 2018 
 
Une période de carnaval menée largement avec succès est derrière nous. Le comité directeur a parti-
cipé aux 70 manifestations en quelques semaines et manifesté également notre attachement par 
notre présence. 
 
Le développement positif des organisateurs en termes de créativité, de conception et de présentation 
a évolué. Le travail de nombreux travailleurs volontaires porte ses fruits. D’un autre côté, il s’avère que 
les grandes manifestations ne peuvent plus être gérées sans une coopération étroite entre les asso-
ciations, institutions et offices publics, etc. Une charge supplémentaire, et ce pas seulement d’un point 
de vue financier, réside dans les nombreuses dispositions concernant la circulation, les taxes et la 
sécurité. De nos jours, des plans doivent être faits et des dispositions prises à ce sujet qui n’étaient 
pas envisageables il y a quelques années. 
 
 
 
Tâches du comité directeur et de la direction: 
 
Le secrétariat est devenu une plaque tournante pour les renseignements et témoigne d’une convoitise 
croissante. Nos finances se trouvent dans de bonnes mains qui savent gérer. C’est ce que montre 
également les créances minimales de cotisations des membres et de SUISA. Nous essayons de 
poursuivre l’application de notre stratégie. Comme prévu, nous y parvenons malgré les travaux de 
longue haleine aux limites de la faisabilité. Divers membres du comité directeur ont participé aux réu-
nions des associations existantes rattachées à l’HEFARI, des associations régionales et locales afin 
d’informer directement les membres des nouveautés. Contactez le responsable régional compétent ou 
le secrétariat, le cas échéant. 
 
Le bilan et le compte de résultat de l’année associative 2017-2018, ainsi que le budget pour 2018-
2019 sont publiés dans cette News. Nous pouvons heureusement encore cette année présenter des 
bénéfices. Notre caissière vous donnera de plus amples informations au cours de l’AD. 
 
Pour terminer mon rapport annuel, je souhaite remercier vivement mes collègues de la direction et du 
comité directeur ainsi que l’ensemble des membres qui se sont engagés activement dans le travail de 
l’association. Avec vos efforts et votre bonne volonté, nous parviendrons à atteindre les objectifs de 
notre association. 
 
HEFARI, en tant qu’association nationale du carnaval suisse, considère que sa mission est de proté-
ger les coutumes et traditions et de protéger les intérêts de ses membres. Nous sommes une entre-
prise de services et visons à préserver et à approfondir des relations amicales idéales parmi les 
groupes carnavalesques suisses. Il importe de veiller à ce que l’HEFARI continue à n’exercer que la 
fonction d’une association nationale. C’est la seule manière de garantir que toutes les entreprises qui 
lui sont affiliées soient et restent autonomes. 
 
 
Altstätten, août 2018 Président d’HEFARI: 

Ferdi Segmüller 
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Editoriale n. 98  Agosto 2018 
 
 
 
Spettabili lettori 
 
 
dopo la pubblicazione di questa news in formato cartaceo e come e-book (sulla nostra homepage), 
poco tempo ci separa dalla nostra assemblea dei delegati a Niederurnen GL. Sui nostri media abbia-
mo più volte sottolineato questa occasione. Vi è stato inviato separatamente per posta l’invito del CO 
AD 2018 Niederurnen e il nostro invito con l’ordine del giorno e il tesserino di voto. 
 
 
Assemblea dei delegati 2018 a Niederurnen GL 
L’AD ha luogo sabato 29 settembre 2018 a Niederurnen GL, nella sala polivalente Linth-Escher 
alle 10:30. Gli inviti con l’ordine del giorno e il tesserino di voto sono stati inviati ai Presidenti delle 
associazioni membro e sono inoltre pubblicati in questa news in tedesco, francese e italiano. È possi-
bile prendere visione di tutte le ulteriori indicazioni sulla homepage dell’AD al link www.dorffasnacht-
niederurnen.ch. 
 
L’AD, con l’organizzazione dell’ordine del giorno statutario, si svolgerà nella stessa misura degli ultimi 
anni: Ciò dovrebbe contribuire ad un rapido sviluppo, affinché i partecipanti possano dedicarsi alle 
attrazioni aggiuntive preparate dal CO AD 2018. 
 
Per fornire una panoramica sui lavori svolti negli anni associativi passati, in questa news sono pubbli-
cati il rapporto annuale del Presidente, il rapporto di cassa dell’anno associativo 2017/2018 e il 
budget per l’anno associativo 2018/2019, la cui visualizzazione è caldamente raccomandata.  
 
 
Novità dal comitato direttivo 
Nel corso di quest’anno associativo abbiamo lavorato ulteriormente all’implementazione della strate-
gia. Siamo tuttavia consapevoli, che con le risorse di personale ad oggi esistenti siamo ormai al limite 
dell’organizzazione no profit. Nonostante tali limitazioni, è stato possibile raggiungere qualche risultato 
che approfondirò nel rapporto annuale contenuto in questa news. 
 
Durante la nostra assemblea dei delegati saremo anche lieti di fornirvi informazioni sui nostri obiettivi 
e punti chiave dell’anno associativo 2018/2019. Alcuni progetti interessanti sono in via di chiari-
mento e preparazione, per offrire ai nostri membri un vantaggio aggiuntivo. Siamo consapevoli che i 
nostri obiettivi prefissati possono essere raggiunti soltanto con l’aiuto dei nostri membri e dei 
loro input. Per questo motivo amplieremo ulteriormente il nostro comitato e la direzione e vi 
presentiamo le relative persone da votare all’AD 2018. Vi forniremo informazioni sui corsi pro-
grammati attraverso bandi presso l’AD, con la nostra newsletter e sulla homepage. 
 
 
A questo punto desideriamo ringraziare tutti i funzionari delle associazioni per il loro impegno nei con-
fronti del carnevale, anche per il fatto di prodigare il vostro tempo libero alla nostra cultura. Grazie alle 
vostre svariate cariche onorarie possiamo consolidare anche in futuro la più grande manifestazione 
popolare e una delle più antiche culture e intraprendere un ampliamento mirato. 
 
Sarà per me un piacere speciale potervi salutarvi di persona all’assemblea dei delegati. Confido in una 
prima presa di contatto, o meglio un arrivederci, durante l’assemblea dei delegati 2018 del 29 settem-
bre 2018 a Niederurnen. 
 
 
Presidente di HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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HEFARI Federazione carnevalesca Svizzera 
 
 
Invito per 
 

la 35° assemblea dei delegati HEFARI 
Sabato, 29 settembre 2018 alle 10:30 

nella Mehrzweckhalle Linth-Escher, 
a 8867 Niederurnen 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Benvenuto 
2. Registrazione presenze 
3. Scelta degli scrutatori 
4. Protocollo dell’assemblea dei delegati 2017 del 7 ottobre 2017 a Einsiedeln (News n. 96 

e 97) 
5. Rapporto annuale del presidente 
6. Presentazione dei conti annuali 2017/2018 e del bilancio del 30 giugno 

Relazione dei revisori  
Budget 2018/2019 e concessioni di discarico 

7. Fissazione quota annua 
8. Proposte del comitato direttivo 
9. Votazioni (comitato direttivo e organismo di controllo) 
10. Onorificenze 
11. Proposte dei membri 
12. Informazioni relative all’assemblea dei delegati 2019 a Altdorf UR 
13. Altro 

 
Onorevoli membri HEFARI e amici della federazione carnevalesca 
 
Per la seconda volta dalla nostra nascita ci incontriamo a Niederurnen in occasione dell’assemblea dei 
delegati. Su desiderio dell’assemblea dell’associazione dei delegati OK HEFARI 2018, tutti i delegati si 
presentano all’assemblea nei loro costumi di carnevale oppure nelle loro divise dell’associazione. Per 
essere prese in considerazione, le proposte da porre all’attenzione dell’assemblea dei delegati sarebbero 
dovute essere inoltrate per iscritto al presidente entro il 04 agosto 2018. Per facilitare i preparativi per 
l’assemblea dei delegati OK 2018 chiediamo cortesemente di effettuare l’iscrizione entro il termine 
stabilito del 20 settembre 2018 (senza riservazione albergo) direttamente all’indirizzo e-mail 
info@dorffasnacht-niederurnen.ch. Per maggiori informazioni consultare il sito www.dorffasnacht-
niederurnen.ch 
 
Per le iscrizioni pervenute successivamente al 30 giugno 2018 la riservazione del pernottamento è a 
carico del partecipante stesso. 
 
L’assemblea dei delegati OK 2018 si è impegnata notevolmente per assicurare ai delegati e agli ospiti un 
piacevole programma di accompagnamento. Si parte già il venerdì sera con la cena. Per ogni altra 
informazione e per tutto quello che c’è da sapere potete consultare quanto scritto sul Hefari News n. 96 e 
97 o il sito www.dorffasnacht-niederurnen.ch. 
 
Per l’assemblea dei delegati non è previsto un numero chiuso dei partecipanti. Chiediamo cortesemente 
alle associazioni dei membri di portare con sé la scheda di votazione che gli è stata inviata. Come per gli 
anni precedenti, anche a quest’assemblea dei delegati sono invitati tutte le compagnie carnevalesche, le 
corporazioni, i gruppi e le bande musicali di Carnevale. Il comitato direttivo è lieto di ricevere una 
conferma al nostro invito dal maggior numero possibile di membri e ospiti. Sappiamo per certo insieme a 
tanti contatti ci sarà tempo sufficiente per curare i rapporti con il gruppo. 
 
Gentili saluti di benvenuto 
 
    Comitato direttivo della federazione carnevalesca HEFARI Svizzera 
    Presidente: Ferdi Segmüller 
 
Altstätten, agosto 2018 
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HEFARI – Federazione carnevalesca Svizzera 
 
 
 
Relazione annuale del presidente per l’anno associativo 2017-2018 
 
  
Spettabili membri, egregi lettori 
 
 
Una relazione annuale consiste in realtà in una rassegna dell’anno associativo appena concluso. Vor-
rei tuttavia aprire le mie osservazioni relative all’anno associativo appena concluso con una citazione 
di Friedrich Nietzsche (filosofo tedesco) che ci accompagnerà per l’anno associativo a venire. 

 
 

»Molti sono tenaci in merito al percorso intrapreso, 
pochi in merito all’obiettivo.« 

 
 
Un principio guida che dovremo seguire nel prossimo futuro, in veste di consiglio direttivo o di mem-
bro. È nell’interesse di tutti noi che la nostra federazione migliori costantemente e che in occasione di 
eventi carnevaleschi abbia in serbo anche nuovi servizi, corsi e un intenso programma di aggiorna-
mento. 
 
Abbiamo intrapreso il nuovo anno associativo con un ottimismo dalle varie sfaccettature. Sapevamo di 
dover rafforzare il nostro consiglio direttivo e la direzione a seguito delle destituzioni degli anni scorsi. 
Grazie alla rielezione di due persone (Widmer Simon e Widmer Kathrin) nella direzione nelle sezioni di 
pubblicità e pubblicazioni sono stati compiuti passi volti ad avviare un ampliamento rinforzato del con-
siglio direttivo. Alla luce di ciò, si è anche rafforzata la comunicazione e l’HEFARI è ora presente an-
che su Facebook. Siamo convinti che nei prossimi anni la sua attività avrà delle ripercussioni 
sull’andamento della federazione. 
 
Con oltre 3.000 ore di lavoro volontario nel consiglio direttivo (prima di tutto attraverso la direzione) il 
carico delle singole persone è molto elevato. Per questo motivo abbiamo focalizzato le nostre attività 
sugli elementi fondamentali senza ridurre i nostri servizi. 
 
Pertanto, siamo riusciti a raggiungere una buona parte degli obiettivi prefissi. Vi abbiamo tenuto co-
stantemente informati al riguardo tramite newsletter e nella news dell’Hefari. Si tratta di: 
 

 sistema del corso con due corsi ben ricoperti su 
- corso da direttore per musica Guggen – principianti 
- collaborazione positiva grazie alla coesione 

 
 gestione dell’associazione ponendo l’accento sull’ampliamento della direzione e del consi-

glio direttivo 
- possiamo ricoprire la divisione di gestione dei prodotti 
- possiamo presentarvi altre persone in qualità di direttori regionali 
. rappresentazione della federazione a circa 70 eventi 

 
 Comunicazione / pubblicazione / pubblicità 

- creazione di una nuova homepage in D, F e I a partire dall’allacciamento 
- la nuova newsletter e la news dell’Hefari in formato cartaceo e e-book hanno avuto ri-

scontro come strumento informativo 
 - nuova realizzazione di CI e CD (nuovi loghi) in veste editoriale moderna 
 

 Finanze / Informatica 
 - automatizzazione dell’amministrazione SUISA 
 - conclusione dell’accorpamento delle banche dati 
 - valutazione di una nuova homepage 
 - bilancio di esercizio positivo 
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 Gestione dei prodotti 

- consolidamento della definizione della cultura carnevalesca svizzera 
- ampliamento della collaborazione con: 
 - ufficio legale Lachen per consulenze in questione giuridiche 
 - Flashlight AG, Regensdorf per tecnologia eventi e media – sconti 
 
Proseguimento dei servizi attuali con: 
 

• contratto collettivo con SUISA per tutti i membri 
• contratto con TSM sulla stipula di diverse assicurazioni 
• calendario degli eventi su Internet 
• struttura del corso varia sui temi più disparati 
• elenco di indirizzi/etichette con indirizzi per contattare tutte le associazioni carneva-
lesche della Svizzera 
• coltivazione di rapporti con diverse organizzazioni carnevalesche estere/europee 
• piazza del mercato sull’homepage per merci ed esibizioni 
• comunicazione regolare tramite la news dell’Hefari, la newsletter e l’homepage 
con informazioni relative al carnevale sui servizi Hefari 
• possibilità di pubblicizzare manifestazioni/eventi dei nostri membri nei 
media dell’Hefari  

 
Sta ai nostri membri decidere se utilizzare questi servizi – tenendo conto che questi determinano un 
successo monetario da non sottovalutare per ogni associazione. Continueremo ad adoperarci per 
creare, introdurre nuovi servizi in modo da fornire ai nostri membri prestazioni esplicite. 
 
In occasione dell’AD dello scorso anno a Einsiedeln erano presenti 76 delegazioni con circa 270 per-
sone. Per la sede dell’AD 2018 non c’era alcuna candidatura. Poco dopo l’AD il Dorffasnacht Niede-
rurnen si è candidato per l’esecuzione dell’AD 2018, così come l’associazione Gugg-Uri (associazione 
dei Guggen del cantone Uri) per l’esecuzione nell’anno 2019, tale candidatura è stata approvata dal 
consiglio direttivo. 
 
 
 
Attività della federazione: 
 
Nel corso di quest’anno associativo abbiamo avviato i passi necessari ad effettuare un ampliamento in 
riferimento alla comunicazione nonché alla preparazione di nuovi servizi (gestione dei prodotti). Nei 
nostri media vi terremo costantemente informati sui progressi futuri. Vogliamo continuare a sostenere 
anche meglio i nostri membri in diversi settori. 
 
I nostri servizi attuali sopra riportati godono di un vivace impiego. In questa edizione della news 
dell’Hefari abbiamo riportato un elenco con una breve descrizione di tutti i servizi. Questo elenco serve 
a offrire a tutti i membri una breve panoramica. Il nostro segretariato è anche ben disposto ad assi-
stervi in qualsiasi questione. 
 
I preparativi per la stipula di un nuovo contratto collettivo con la SUISA e i nuovi calcoli necessari a 
tale scopo hanno richiesto molte ore di lavoro da parte dei dipendenti di questo gruppo di lavoro. A 
questo punto, desideriamo ringraziare tutti quei membri che ci forniscono le loro dichiarazioni entro il 
termine prescritto. Valuteremo, a nostro giudizio e sulla base delle loro pubblicazioni nei nostri media, 
le associazioni che ad oggi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. 
 
La N.E.G. Närrische Europäische Gemeinschaft [Federazione europea carnevalesca] ha tenuto il 
suo attuale convegno dal 22 al 24 settembre 2017 a Roermond, Paesi Bassi. Il 13 e 14 aprile 2018, in 
occasione del convegno ordinario, si è tenuta su richiesta una clausura primaverile. Nelle sedute di 
lavoro che si sono protratte rispettivamente per due giorni, sono stati trattati temi che interessano tutti i 
paesi che hanno aderito. Alla luce di ciò, adesso è stata allacciata anche una rivista online della NEG 
sulla relativa homepage. Discussioni stimolanti si distendono anche intorno all’apertura della NEG per 
organizzazioni regionali che sono attive e organizzano grandi eventi soprattutto in paesi come Italia, 

Croazia, Slovenia. L’organizzazione futura della NEG è stata all’ordine del giorno per soddisfare gli 
eventuali ampliamenti e anche le norme dell’UE. Le informazioni relative al nuovo Regolamento euro-
peo sulla protezione dei dati sono state comunicate e hanno dato, soprattutto nelle associazioni ap-
partenenti all’UE, indicazioni circa le esigenze e le attività future. Sono state celebrate diverse occa-
sioni sotto il patrocinio della NEG, soprattutto nel settore del lavoro giovanile, in Germania e nei Paesi 
Bassi. Non ci sono state visite di queste occasioni da parte della nostra federazione, a causa della 
breve durata dell’evento nonché dei tempi di viaggio molto lunghi e dai costi elevati. Il convegno ordi-
nario della NEG si terrà dal 21 al 23 settembre 2018 ad Altstätten SG in Svizzera. A fare da cornice è 
un intervento pubblico con diapositive del Prof. Werner Mezger, da  Friburgo in Brisgovia con il tema 
“Festeggiare il carnevale in Europa”. Vedi a tale proposito le informazioni presenti in questa news. 
 
 
 
Carnevale 2018 
 
È trascorso un periodo di carnevale in gran parte di successo. Nell’arco di poche settimane il nostro 
consiglio direttivo ha visitato circa 70 eventi e la nostra presenza ha dato anche prova del legame 
esistente. 
 
L’andamento positivo degli organizzatori relativamente alla creatività, agli allestimenti e alle presenta-
zioni si è sviluppato ulteriormente. Il lavoro di molti aiutanti volontari dà i suoi frutti, dall’altra parte è 
evidente che i grandi eventi non possono più essere affrontati senza una stretta collaborazione tra 
associazioni, istituzioni, enti e così via. Un carico aggiuntivo, e non solo da un punto di vista finanzia-
rio, è rappresentato dalle norme di ampia portata in merito al sistema stradale, delle tasse e della sicu-
rezza. Oggi a tale riguardo devono essere adottate pianificazioni e precauzioni che fino a pochi anni fa 
non erano ancora prevedibili. 
 
 
 
Attività del comitato direttivo e della direzione: 
 
Il segretariato è diventato uno snodo per informazioni e viene utilizzato sempre di più. Il nostro sistema 
finanziario è in mani comprovate e ben gestite. Ciò è dimostrato anche dal numero minimo di congedi 
di membri e contributi SUISA. Noi cerchiamo di continuare ad attuare la nostra strategia. Com’era 
prevedibile, nonostante le molte attività di volontariato siamo arrivati ai limiti del realizzabile.  Diversi 
membri del consiglio direttivo hanno visitato le assemblee di federazioni esistenti associate 
all’HEFARI, di associazioni locali e regionali per informare direttamente i membri circa le novità. In 
caso di necessità, rivolgetevi al direttore regionale competente nel consiglio direttivo o al segretariato. 
 
Il bilancio e il conto profitti e perdite per l’anno dell’associazione 2017-2018 nonché il budget per il 
biennio 2018-2019 sono pubblicati in questa news. Siamo lieti di poter dare prova anche quest’anno di 
un buon profitto. La nostra cassiera rilascerà ulteriori commenti all’AD. 
 
A conclusione della mia relazione annuale vorrei esprimere un ringraziamento di cuore ai miei colleghi 
nella direzione e nel consiglio direttivo nonché a tutti i membri che prendono attivamente parte al lavo-
ro della federazione. Con la vostra buona volontà e il vostro impegno riusciremo a raggiungere gli 
obiettivi della nostra federazione. 
 
L’HEFARI in veste di federazione nazionale del carnevale svizzero continua a vedere il suo compito 
nella protezione dei costumi e delle tradizioni e nella tutela degli interessi dei suoi membri. Noi siamo 
un’azienda di servizi e miriamo alla preservazione e all’approfondimento di rapporti ideali, amichevoli 
tra i gruppi carnevaleschi svizzeri. Altrettanto importante continuerà ad essere il fatto che l’HEFARI 
eserciti soltanto la funzione di una federazione nazionale. Soltanto così si garantisce che tutte le so-
cietà ad esso associato continuino ad essere autonome. 
 
 
Altstätten, agosto 2018     Presidente dell’HEFARI: 
       Ferdi Segmüller 
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 Gestione dei prodotti 

- consolidamento della definizione della cultura carnevalesca svizzera 
- ampliamento della collaborazione con: 
 - ufficio legale Lachen per consulenze in questione giuridiche 
 - Flashlight AG, Regensdorf per tecnologia eventi e media – sconti 
 
Proseguimento dei servizi attuali con: 
 

• contratto collettivo con SUISA per tutti i membri 
• contratto con TSM sulla stipula di diverse assicurazioni 
• calendario degli eventi su Internet 
• struttura del corso varia sui temi più disparati 
• elenco di indirizzi/etichette con indirizzi per contattare tutte le associazioni carneva-
lesche della Svizzera 
• coltivazione di rapporti con diverse organizzazioni carnevalesche estere/europee 
• piazza del mercato sull’homepage per merci ed esibizioni 
• comunicazione regolare tramite la news dell’Hefari, la newsletter e l’homepage 
con informazioni relative al carnevale sui servizi Hefari 
• possibilità di pubblicizzare manifestazioni/eventi dei nostri membri nei 
media dell’Hefari  

 
Sta ai nostri membri decidere se utilizzare questi servizi – tenendo conto che questi determinano un 
successo monetario da non sottovalutare per ogni associazione. Continueremo ad adoperarci per 
creare, introdurre nuovi servizi in modo da fornire ai nostri membri prestazioni esplicite. 
 
In occasione dell’AD dello scorso anno a Einsiedeln erano presenti 76 delegazioni con circa 270 per-
sone. Per la sede dell’AD 2018 non c’era alcuna candidatura. Poco dopo l’AD il Dorffasnacht Niede-
rurnen si è candidato per l’esecuzione dell’AD 2018, così come l’associazione Gugg-Uri (associazione 
dei Guggen del cantone Uri) per l’esecuzione nell’anno 2019, tale candidatura è stata approvata dal 
consiglio direttivo. 
 
 
 
Attività della federazione: 
 
Nel corso di quest’anno associativo abbiamo avviato i passi necessari ad effettuare un ampliamento in 
riferimento alla comunicazione nonché alla preparazione di nuovi servizi (gestione dei prodotti). Nei 
nostri media vi terremo costantemente informati sui progressi futuri. Vogliamo continuare a sostenere 
anche meglio i nostri membri in diversi settori. 
 
I nostri servizi attuali sopra riportati godono di un vivace impiego. In questa edizione della news 
dell’Hefari abbiamo riportato un elenco con una breve descrizione di tutti i servizi. Questo elenco serve 
a offrire a tutti i membri una breve panoramica. Il nostro segretariato è anche ben disposto ad assi-
stervi in qualsiasi questione. 
 
I preparativi per la stipula di un nuovo contratto collettivo con la SUISA e i nuovi calcoli necessari a 
tale scopo hanno richiesto molte ore di lavoro da parte dei dipendenti di questo gruppo di lavoro. A 
questo punto, desideriamo ringraziare tutti quei membri che ci forniscono le loro dichiarazioni entro il 
termine prescritto. Valuteremo, a nostro giudizio e sulla base delle loro pubblicazioni nei nostri media, 
le associazioni che ad oggi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. 
 
La N.E.G. Närrische Europäische Gemeinschaft [Federazione europea carnevalesca] ha tenuto il 
suo attuale convegno dal 22 al 24 settembre 2017 a Roermond, Paesi Bassi. Il 13 e 14 aprile 2018, in 
occasione del convegno ordinario, si è tenuta su richiesta una clausura primaverile. Nelle sedute di 
lavoro che si sono protratte rispettivamente per due giorni, sono stati trattati temi che interessano tutti i 
paesi che hanno aderito. Alla luce di ciò, adesso è stata allacciata anche una rivista online della NEG 
sulla relativa homepage. Discussioni stimolanti si distendono anche intorno all’apertura della NEG per 
organizzazioni regionali che sono attive e organizzano grandi eventi soprattutto in paesi come Italia, 

Croazia, Slovenia. L’organizzazione futura della NEG è stata all’ordine del giorno per soddisfare gli 
eventuali ampliamenti e anche le norme dell’UE. Le informazioni relative al nuovo Regolamento euro-
peo sulla protezione dei dati sono state comunicate e hanno dato, soprattutto nelle associazioni ap-
partenenti all’UE, indicazioni circa le esigenze e le attività future. Sono state celebrate diverse occa-
sioni sotto il patrocinio della NEG, soprattutto nel settore del lavoro giovanile, in Germania e nei Paesi 
Bassi. Non ci sono state visite di queste occasioni da parte della nostra federazione, a causa della 
breve durata dell’evento nonché dei tempi di viaggio molto lunghi e dai costi elevati. Il convegno ordi-
nario della NEG si terrà dal 21 al 23 settembre 2018 ad Altstätten SG in Svizzera. A fare da cornice è 
un intervento pubblico con diapositive del Prof. Werner Mezger, da  Friburgo in Brisgovia con il tema 
“Festeggiare il carnevale in Europa”. Vedi a tale proposito le informazioni presenti in questa news. 
 
 
 
Carnevale 2018 
 
È trascorso un periodo di carnevale in gran parte di successo. Nell’arco di poche settimane il nostro 
consiglio direttivo ha visitato circa 70 eventi e la nostra presenza ha dato anche prova del legame 
esistente. 
 
L’andamento positivo degli organizzatori relativamente alla creatività, agli allestimenti e alle presenta-
zioni si è sviluppato ulteriormente. Il lavoro di molti aiutanti volontari dà i suoi frutti, dall’altra parte è 
evidente che i grandi eventi non possono più essere affrontati senza una stretta collaborazione tra 
associazioni, istituzioni, enti e così via. Un carico aggiuntivo, e non solo da un punto di vista finanzia-
rio, è rappresentato dalle norme di ampia portata in merito al sistema stradale, delle tasse e della sicu-
rezza. Oggi a tale riguardo devono essere adottate pianificazioni e precauzioni che fino a pochi anni fa 
non erano ancora prevedibili. 
 
 
 
Attività del comitato direttivo e della direzione: 
 
Il segretariato è diventato uno snodo per informazioni e viene utilizzato sempre di più. Il nostro sistema 
finanziario è in mani comprovate e ben gestite. Ciò è dimostrato anche dal numero minimo di congedi 
di membri e contributi SUISA. Noi cerchiamo di continuare ad attuare la nostra strategia. Com’era 
prevedibile, nonostante le molte attività di volontariato siamo arrivati ai limiti del realizzabile.  Diversi 
membri del consiglio direttivo hanno visitato le assemblee di federazioni esistenti associate 
all’HEFARI, di associazioni locali e regionali per informare direttamente i membri circa le novità. In 
caso di necessità, rivolgetevi al direttore regionale competente nel consiglio direttivo o al segretariato. 
 
Il bilancio e il conto profitti e perdite per l’anno dell’associazione 2017-2018 nonché il budget per il 
biennio 2018-2019 sono pubblicati in questa news. Siamo lieti di poter dare prova anche quest’anno di 
un buon profitto. La nostra cassiera rilascerà ulteriori commenti all’AD. 
 
A conclusione della mia relazione annuale vorrei esprimere un ringraziamento di cuore ai miei colleghi 
nella direzione e nel consiglio direttivo nonché a tutti i membri che prendono attivamente parte al lavo-
ro della federazione. Con la vostra buona volontà e il vostro impegno riusciremo a raggiungere gli 
obiettivi della nostra federazione. 
 
L’HEFARI in veste di federazione nazionale del carnevale svizzero continua a vedere il suo compito 
nella protezione dei costumi e delle tradizioni e nella tutela degli interessi dei suoi membri. Noi siamo 
un’azienda di servizi e miriamo alla preservazione e all’approfondimento di rapporti ideali, amichevoli 
tra i gruppi carnevaleschi svizzeri. Altrettanto importante continuerà ad essere il fatto che l’HEFARI 
eserciti soltanto la funzione di una federazione nazionale. Soltanto così si garantisce che tutte le so-
cietà ad esso associato continuino ad essere autonome. 
 
 
Altstätten, agosto 2018     Presidente dell’HEFARI: 
       Ferdi Segmüller 
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Bilanz  /  Bilan  /  Bilancio            per/au/al      30.06.2018

Jahre / Ans / Ani: 2017/2018 2016/2017

Aktiven  /  Actifs  /  Attivi

Umlaufvermögen / Actifs à court terme / Sostanza circolante

Flüssige Mittel  / Liquidité / Liquidità
Kasse / Caisse / Cassa 1'415.75 880.60
PC-Konto / CCP / Posta 122'797.68 93'326.56
Bank UBS 413.050.J1B 791.55 791.45
Bank UBS 413.050.M1J 129'757.86 109'737.76
Total Flüssige Mittel / Liquidités / Liquidità 254'762.84 204'736.37

Aktive Rechnungsabgrenzung / Prépayés / Fatture attive
Transitorische Aktiven / Actifs transitoires / Attivi transitori 0.00 0.00
Debitoren Beitrag  / Débiteurs cotisations / Debitori quote sociali 700.00 100.00
Debitoren SUISA / Débiteurs SUISA / Debitori SUISA 1'332.80 60.00

0.00 0.00

Delkredere / Créances douteuses / Crediti inesigibili 0.00 0.00

2'032.80 160.00

Total Aktiven / Actifs / Attivi 256'795.64 204'896.37

Passiven  /  Passifs  /  Passivi

Fremdkapital / Capital dû / Capitale di terzi

Kreditoren / Créanciers / Creditori 13'417.65 7'345.70
Transitorische Passiven / Passifs transitoire s/ Passivi transitori 20'400.00 260.00

15'000.00 15'000.00

Rückstellung IT / Provision IT / Accantonamento IT 17'000.00 17'000.00
Rückstellung NEG / Provision NEG / Accantonamento NEG 25'000.00 15'000.00
Total Fremdkapital / Total capital dû / Totale capitalle di terzi 90'817.65 54'605.70

Eigenkapital / Capital propre / Capitale proprio
Eigenkapital Hefari / Capital propre HEFARI / Capitale HEFARI 150'290.67 128'091.90

Total Passiven / Total passifs / Totale passivi 241'108.32 182'697.60

Gewinn / Profit /  Profitto 15'687.32 22'198.77

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
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Erfolgsrechnung  /  Pertes et profits                         
Perditte e profitti                     per/au/al  01.07.2017- 30.06.2018

Jahr / Ans / Ani: 2017/2018 2016/2017

Ertrag  /  Produits  /  Ricavi

Verkaufserlöse / Produits / Entrate

Jahresbeitrag / Cotisations / Quote D 45'900.00 45'700.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote F 1'400.00 1'500.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote I 2'800.00 2'800.00
Jahresbeitrag Verbände / Cotisations / Quote Associazioni 7'600.00 7'840.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo  D 66'856.00 54'233.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo   F 1'360.00 1'470.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo   I 35'120.00 35'980.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo   Verbände 12'982.40 8'517.10
Inserate / Annonces / Pubblicità News 180.00 0.00
Internet-Sponsoring  / Pubblicità internet 1'000.00 0.00

0.00 0.00
Kurswesen / Encaissemants cours / Corsi di formazione 2'000.00 2'160.00

-100.00 0.00

0.00 20.00

Kapitalerträge / Intérêts / Ricavi da capitali
Zinsen Bank / Intérêts bancaires / Interessi Banca 0.00 9.40
Zinsen Post / Intérêts CCP / Interessi Posta 0.00 0.00

Total Ertrag / Total Produits / Totale ricavi 177'098.40 160'229.50

Aufwand  /  Charges  /  Costi

Druck / Impression / Stampa News 11'775.90 9'963.15
Porto / Frais d'envoi / Costi sped. News 2'843.95 2'553.35
Übersetzungen / Traductions / Traduzione News 3'594.55 4'704.60

Total Aufwand / Total Charges / Totale costi News 18'214.40 17'221.10

Sonstige Gemeinkosten / Autres frais généraux /
Altri costi communi

Aufwand / Dépenses / Impegno SUISA 96'750.05 76'323.70
Kosten DV  /Frais AD / Costi AD 6'639.25 5'826.85
Übersetzungen / Traductions / Traduzione DV/AD 1'400.00 700.00
NEG-Tagung / Assemblée NEG / Seduta NEG 12'406.65 7'529.00
Marketing, Projekte / Projets / Marketing e progetti 0.00 0.00

0.00 10'000.00
Kurswesen / Cours / Corsi di formazione 3'147.50 1'999.80
Büromaterial / Mat.de bureau / Mat.d'ufficio 2'118.55 1'061.80
Porti / Taxes postales / Tasse postali 401.60 55.70
Internetkosten / Frais Internet / Costi Internet 11'003.65 8'141.50
Spesen Vorstand / Frais comité / Spese comitato 3'809.60 3'627.64
Repräsentationen / Représentations / Reppresentanze 7'320.80 6'972.95
Ehrungen, Geschenke / Présents  / Regali 525.65 2'227.75
Fasnachtsorden / Médailles / Distinitvi carnevale 0.00 0.00
Inserate eig. / Annonces propres / Pubblicità prop. 0.00 0.00
Diverses / Divers / Diversi -2'452.00 230.00
Chalon-sur-Saône 0.00 -4'000.00
Kapitalkosten / Taxes sur capital / Tasse sul capitale 125.38 112.94

Total Aufwand  / Total charges  /  Totale costi 143'196.68 120'809.63

Gewinn / Profit /  Profitto 15'687.32 22'198.77

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

Bilanz  /  Bilan  /  Bilancio            per/au/al      30.06.2018

Jahre / Ans / Ani: 2017/2018 2016/2017

Aktiven  /  Actifs  /  Attivi

Umlaufvermögen / Actifs à court terme / Sostanza circolante

Flüssige Mittel  / Liquidité / Liquidità
Kasse / Caisse / Cassa 1'415.75 880.60
PC-Konto / CCP / Posta 122'797.68 93'326.56
Bank UBS 413.050.J1B 791.55 791.45
Bank UBS 413.050.M1J 129'757.86 109'737.76
Total Flüssige Mittel / Liquidités / Liquidità 254'762.84 204'736.37

Aktive Rechnungsabgrenzung / Prépayés / Fatture attive
Transitorische Aktiven / Actifs transitoires / Attivi transitori 0.00 0.00
Debitoren Beitrag  / Débiteurs cotisations / Debitori quote sociali 700.00 100.00
Debitoren SUISA / Débiteurs SUISA / Debitori SUISA 1'332.80 60.00

0.00 0.00

Delkredere / Créances douteuses / Crediti inesigibili 0.00 0.00

2'032.80 160.00

Total Aktiven / Actifs / Attivi 256'795.64 204'896.37

Passiven  /  Passifs  /  Passivi

Fremdkapital / Capital dû / Capitale di terzi

Kreditoren / Créanciers / Creditori 13'417.65 7'345.70
Transitorische Passiven / Passifs transitoire s/ Passivi transitori 20'400.00 260.00

15'000.00 15'000.00

Rückstellung IT / Provision IT / Accantonamento IT 17'000.00 17'000.00
Rückstellung NEG / Provision NEG / Accantonamento NEG 25'000.00 15'000.00
Total Fremdkapital / Total capital dû / Totale capitalle di terzi 90'817.65 54'605.70

Eigenkapital / Capital propre / Capitale proprio
Eigenkapital Hefari / Capital propre HEFARI / Capitale HEFARI 150'290.67 128'091.90

Total Passiven / Total passifs / Totale passivi 241'108.32 182'697.60

Gewinn / Profit /  Profitto 15'687.32 22'198.77

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
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Budget / Budget / Preventivo
                                                           per/au/al  01.07.2018 - 30.06.2019

Jahr / An / Anno: 2018/2019

Ertrag  /  Produits  /  Ricavi

Verkaufserlöse / Produits / Entrate

Jahresbeitrag / Cotisations / Quote D 48'000.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote F 2'000.00
Jahresbeitrag / Cotisations / Quote I 3'000.00
Jahresbeitrag Verbände / Cotisations / Quote associazioni 8'000.00
SUISA Erlös / -Recettes / -Ricavo 120'000.00
Inserate /Annonces / Pubblicità News 0.00
Internet-Sponsoring  / Pubblicità internet 2'000.00
Kurswesen  / Encaissemants cours / Corsi di formazione 6'000.00

0.00

0.00

0.00

Zinsen Bank / Intérêts bancaires / Interessi banca

Zinsen Post / Intérêts CCP / Interessi posta

Total Ertrag / Total produits / Totale ricavi 189'000.00

Aufwand  /  Charges  /  Costi

Druck/Impression / Stampa News 13'000.00
Porto / Frais d'envoi / Costi sped. News 3'000.00
Übersetzungen / Traductions / Traduzione News 5'000.00

Sonstige Gemeinkosten / Autres frais généraux /
Altri costi communi
Aufwand / Dépenses / Impegno SUISA 100'000.00
Kosten DV / Frais AD / Costi AD 7'000.00
Übersetzungen / Traductions / Traduzione DV/AD 1'600.00
NEG-Tagung / Assemblée NEG / Seduta NEG 4'000.00
Marketing, Projekte / Projets / Marketing e progetti 5'000.00
Jugend, Kultur / Jeunesse, Culture / Gioventù, Cultura 2'500.00
Kurswesen / Cours / Corsi di formazione 6'000.00
Büromaterial / Mat.de bureau / Mat.d'ufficio 3'000.00
Porti / Taxes postales / Tasse postali 500.00
Internetkosten / Frais Internet / Costi Internet 5'000.00
Spesen Vorstand / Frais comité / Spese comitato 6'000.00
Repräsentationen / Représentations / Reppresentanze 8'000.00
Ehrungen, Geschenke / Présents / Regali 1'000.00
Fasnachtsorden / Médailles / Distinitvi carnevale 11'000.00
Inserate eig. / Annonces propres / Pubblicità prop. 0.00
Diverses / Divers / Diversi 500.00
Kapitalkosten / Taxes sur capital / Tasse sul capitale 100.00

Total Aufwand  / Total charges  /  Totale costi 182'200.00

Gewinn / Bénéfice / Profitto 6'800.00

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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28. und 29. September 2018 

Herzlich willkommen in Niederurnen 
Geschätzte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 

Unser OK Dorffasnacht Niederurnen freut sich, Sie für die Delegiertenversammlung des 
HEFARI am 28. und 29. September 2018 begrüssen zu dürfen. Nach 1992 ist Niederurnen 
bereits zum zweiten Mal Gastgeber dieses Anlasses. 

Das Glarnerland zählt nicht zu den Fasnachtshochburgen der Schweiz. Unser Kanton ist 
fasnächtlich zweigeteilt; Näfels und Oberurnen kennen die ordentliche Fasnacht, der Rest 
des Kantons feiert an der alten Fasnacht. Bis vor 10 Jahren war Niederurnen bekannt für 
seine Umzüge und grossartige Beizenfasnacht. Wie vielerorts grassiert auch bei uns das 
Beizensterben. Rund die Hälfte der Lokale existieren nicht mehr und die Fasnacht wurde 
langsam begraben. 

Nach zweijähriger Fasnachts-Abstinenz, übernahmen wir vom OK Dorffasnacht die 
Wiederbelebung des „Fröschäfriitig“ und den Samstag mit dem Kinderball. Mit tatkräftiger 
Unterstützung von verschiedenen Vereinen, ist uns dies auch gelungen. So dürfen wir jedes 
Jahr mehr Besucher begrüssen und der Kinderball platzt aus allen Nähten. 

Um Euch das Glarnerland mit seinen Eigenheiten vorzustellen, haben wir für Euch ein 
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.  

Wir wünschen Euch einen unvergesslichen Aufenthalt in Niederurnen und freuen uns, eine 
grosse Fasnacht-Familie willkommen zu heissen. 

 

Mit fasnächtlichem Gruss 

OKP Lydia Bissig 

Präsidentin OK Dorffasnacht Niederurnen 
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Anmeldung / Inscription / Iscrizione  

 
Verein / Société / Società:  _____________________________________________________ 

Name, Vorname / Nom, prénom / Cognome, nome  _____________________________________________________ 

Adresse / Adresse / Indirizzo  _____________________________________________________ 

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

Tel. / Mobile / E-Mail  _____________________________________________________ 
 

Sprache / Langue / Lingua  □  Deutsch                      □  Français                     □  Italiano  
  
Anreise / Voyage / Viaggio  □  Auto/Voiture/Auto     □  Bahn/Train/Treno     □  Bus/Car/Bus  
 
 
Teilnahme / Participation /Partecipazione  Anz. Pers.  

Nbre pers.  
No. pers.  

Preis  
Prix  
Prezzo  

TOTAL CHF  

FR / VE 
28.09.2018 

Abendessen und Programm / souper et soirée / cena e festa serale                                  CHF 38.00 / pers.  

SA  
29.09.2018 

Vollprogramm / Programme complet / Programma completo  
Begrüßung, Mittagessen, Nachmittagsprogramm, Festbankett, Unterhaltungsprogramm  
Bienvenue, diner, programme après-midi, souper et soirée  
Benvenuto, pranzo, programma pomeridiano, cena di gala, intrattenimento  

□Ich habe ein Halbtaxabo      □  Ich habe ein GA 

                                CHF 90.00 / pers.  

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

                                CHF 49.00 / pers.  

 
 
Unterkunft / Hébergement / Pernottamento  
Mit Frühstück               avec petit déjeuner            con prima colazione  
Nächte / Nuits / Notte 1 (FR-SA / VE-SA) 1 (SA-SO / SA-DI / SA-DO) 2(FR-SO / VE-DI / VE-DO)  

Anz. Pers.  
Nbre pers.  
No. pers.  

Preis  
Prix  
Prezzo  

TOTAL CHF  

Einzelzimmer / chambre single / camera singola CHF 110.00 / pers. 
Doppelzimmer / chambre double / camera doppia  CHF   90.00 / pers. 
Massenunterkunft / Dortoir commune / Dormitorio comune  CHF   35.00 / pers.  
Zimmer für / chambre pour / camera per 3 - 4 pers.  auf Anfrage / sur demande /su richiesta  
Nächte / Nuits / Notte 

□ 1 Nacht (FR-SA / VE-SA) 

□ 1 Nacht (SA-SO / SA-DI / SA-DO) 

□ 2 Nächte (FR-SO / VE-DI / VE-DO) 

 

 
TOTAL RECHNUNGSBETRAG / MONTANT TOTAL / TOTALE COMPLESSIVO  
Konto / compte / conto: IBAN: CH 44 0077 3000 5366 0816 7 

 
 

Senden / envoyer à / inviare a : E-Mail : info@dorffasnacht-niederurnen.ch Gabriela Maggio, Sytenweg 24c, 8867 Niederurnen 
 

Anmeldeschluss für Unterkunft, délai d´inscription pour hébergement, termine d'iscrizione per il pernottamento: 30.06.2018  
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 domande 
 
 
Anmeldung gilt erst nach Zahlungseingang als definitiv / L´inscription sera définitive après le paiement / L´iscrizione è definitiva solo a pagamento avvenuto 

 

Ablauf und Programm 

Freitag, 28. September 2018 

ab 14.00 Uhr  Check-in Hotel / Shuttle Hotel-Mehrzweckhalle 

19.00 Uhr Apéro in der Mehrzweckhalle 

20.00 Uhr  Nachtessen und Abendunterhaltung 

Samstag, 29. September 2018 

ab 9.00 Uhr Kaffee und Gipfeli 

10.30 Uhr Delegiertenversammlung HEFARI 

12.00 Uhr Apéro 

12.30 Uhr Mittagessen 

14.00 Uhr Überraschungs-Nachmittagsprogramm für alle 

18.30 Uhr Rückkehr, Nachtessen und Abendunterhaltung 
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EUROPÄISCHES KULTUR- UND
BRAUCHTUMSTREFFEN 

IN ALTSTÄTTEN 2019 

15.02.2019 – 17.02.2019 

Für das einmalige Kultur- und Brauchtumstreffen in Altstätten haben  35 Gruppen und Zünfte 
aus 15 europäischen Ländern zugesagt. Wir werden das Brauchtum aus Ländern wie 
Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Bulgarien, 
Rumänien, Griechenland, Tschechien, Spanien, Belgien und Portugal zusammen mit der 
Schweiz kennenlernen. Mehr Informationen unter www.butz100.ch oder 
www.roellelibutzen.ch  
Bilder Impressionen unter der Rubrik - Brauchtumstreffen 2019 - unsere Gäste 

Zusammen mit diesem Anlass wurden zu Ehren des 100 jährigen Jubiläums der 
Röllelibutzen Altstätten ein Buch geschrieben und ein Film gedreht. Diese werden zum 
gegebenen Zeitpunkt über das Sekretariat der Röllelibutzen sowie an verschiedenen 
Verkaufsstellen erhältlich sein. 
Internationale Fasnachtsausstellung  zum Europäischen Kultur-& Brauchtumstreffen in 
Altstätten im Museum Prestegg Altstätten.  
Öffnungszeiten siehe Homepage Brauchtumstreffen 2019 – Ausstellung. 

Höhepunkt wird der Sonntag 17.02.2019 sein, pünktlich um 14.11 Uhr startet ein farben-
prächtiger Internationaler Umzug. Lassen Sie sich durch eine Vielfalt wunderschöner 
Kostüme verzaubern. Mit Stolz werden diese von den jeweiligen Ländern getragen und 
vorgeführt. 

Ein tolles und einzigartiges Wochenende wartet in Altstätten auf euch. 
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Vortrag  „Narren in Europa“

Hotel Sonne CH- 9450 Altstätten 
Freitag     21. September 2018
19.00   Uhr     Saalöffnung 
20.00 Uhr     Beginn  

Eintritt Fr. 10.- 

Närrische europäische Gemeinschaft: 
Fasnacht, Fasching und Karneval in 20 Ländern 

Lichtbildervortrag von Prof. Dr. Werner Mezger 
Universität Freiburg i. Br. 

Fasnacht, Fasching und Karneval sind keineswegs nur eng begrenzte regionale 
Brauchereignisse, die sich auf die Schweiz, Österreich, Süddeutschland und das Rheinland 
beschränken, sondern sie werden in ganz Europa gefeiert. Sehr ähnliche Maskenfiguren und 
Brauchformen, wie wir sie aus der alemannischen Fasnet kennen, gibt es beispielsweise 
auch in Belgien, in Frankreich, in Ober- und Mittelitalien, auf Sardinien, in Spanien, Ungarn, 
Slowenien, Rumänien und Bulgarien. Bei der Suche nach derartigen Gemeinsamkeiten 
werden oft verblüffende Vernetzungen von Traditionen und Motiven über hunderte von 
Kilometern, ja über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg sichtbar, die man üblicherweise kaum 
oder gar nicht wahrnimmt. Anhand von umfangreichem Bildmaterial aus 20 Ländern zeigt der 
Vortrag die vielfältigen Zusammenhänge unserer Fastnachtsbräuche in europäischen 
Dimensionen auf und gibt damit zugleich einen farbenprächtigen Einblick in das kulturelle 
Erbe des christlichen Abendlandes.  

Werner Mezger, bekannt durch zahlreiche Buchveröffentlichungen, Rundfunk- und 
Fernsehsendungen, ist Professor für europäische Ethnologie an der Universität Freiburg i. 
Br. und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa 
(IVDE). 

Vorverkauf: Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, CH- 9450 Altstätten 
 (0041) 071 -  755 56 47 oder info@hefari.ch

Die Billette können auch an der Abendkasse ab 19 Uhr gelöst werden. 
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Adressänderungen 
Changement d’adresse  /  Cambiamento di indirizzo 
 
 
 
o Adressänderung als HEFARI-Mitglied 
o Changement d’adresse membre HEFARI   Nr./No.  H   ……………. 
o Cambiamento d’indirizzo membro HEFARI 
 
 
o Adressänderung im Rodel 
o Changement d’adresse dans le Rodel 
o Cambiamento d’indirizzo nel Rodel 
 
 
Gültig ab. …………………………………………………. 
 
Gesellschaft, Guggenmusik, Clique 
Société, Guggenmusik  
Associazione, Guggenmusik …………………………………………………. 
 
Homepage: ……………………………………………….... 
 
 
Präsident, Président, Presidente Kassier, caissier, cassiere 
 
 
e-mail: ………………………………………… ………………………………………………… 
 
Name  
Nom 
Nome ………………………………………… ………………………………………………… 
 
Vorname 
prenome 
cognome ………………………………………..  ……………………………………….............. 
 
Strasse 
Rue 
Via …………………………………………. ………………………………………………… 
 
PLZ / Ort 
NPA / Lieu 
Codice P / Luogo…………………………………….. ………………………………………………… 
 
 
Tel. ………………………………………… ………………………………………………... 
Fax: ………………………………………… ………………………………………………… 
Natel: ………………………………………..  ………………………………………………… 
 
Datum   Unterschrift 
Date   Signature  ……………………….…………… 
Data ………………………………………… Firma 
 
 
 
 
Zustellen an / Renvoyer à / Inviare a :  HEFARI Sekretariat, Nadja Hatheyer, Bahnhofstr. 61, 9450 Altstätten 
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Delegiertenversammlung 
HEFARI 2019 in Altdorf 

 

Samstag, 12. Oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gugg-uri.ch 
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25 Jahre Langenthaler Fasnachtsmarkt 
 
25 Jahre, ein Vierteljahrhundert - was für eine Zahl?!  
 
 
Es freut uns riesig und sind   ein kleinwenig Stolz, mit Ihnen in diesem Jahr unser 25. Jubiläum 
feiern zu dürfen!  
 
Von den beiden damals sehr unterschiedlichen Fasnachtsmärkten in Luzern und Zofingen 
inspiriert, wurde die Idee, in Langenthal einen eigenen Fasnachtsmarkt zu organisieren geboren. 
Unser Ziel war es, jeweils das Beste der beiden Vorbilder zu vereinen. Von Luzern war dies das 
Aufspielen der vielen Guggen, von Zofingen das eigentliche Markttreiben. Mit viel Elan und toller 
Unterstützung der Stadt, entwickelte sich unser Markt innert wenigen Jahren vom kleinen Fest zum 
(inter-) nationalen Grossevent, an 
welchem sich heute rund 12'000 
Besucher durch die Langenthaler 
Gassen und zwischen die 165 
Marktständen begeben. Der 
GuggenPower mitten im Zentrum 
präsentiert jeweils rund 20 
Guggenmusigen aus nah und fern, 
welcher von Beginn an ein 
Bestandteil des Langenthaler 
Fasnachtsmarkt ist.  
 
 
Wir hoffen mit einer möglichst 
grossen Fasnachtsfamilie unser 
Jubiläum feiern zu können und 
werden mit einigen 
Überraschungen auffahren.  

 
 
 

In diesem Sinne heissen wir Dich/Euch am Samstag,   
20. Oktober 2018 in Langenthal herzlich willkommen. 

 
 
Festliche Grüsse      
 
Euer FM OK-Team 
 
 
Mehr Infos unter: 
 
www.fasnachtsmarkt.ch  
oder:  www.guggenpower.ch 
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Impressionen aus dem Fasnachtsmarkt Langenthal 
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Vorschau 
 
 
Fasnacht 2018 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2019 
06. Januar Dreikönige SO 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2020 
06. Januar Dreikönige SO 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
02. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2021 
06. Januar Dreikönige SO 
11. Februar Schmutziger DO 
15. Februar Güdelmontag 
17. Februar Aschermittwoch 
22. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2022 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2023 
06. Januar Dreikönige SO 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2024 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 

 
Fasnacht 2025 
06. Januar Dreikönige SO 
27. Februar Schmutziger DO 
03. März Güdelmontag 
05. März Aschermittwoch 
10. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2026 
06. Januar Dreikönige SO 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2027 
06. Januar Dreikönige SO 
04. Februar Schmutziger DO 
08. Februar Güdelmontag 
10. Februar Aschermittwoch 
15. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2028 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
06. März Morgenstraich 
 
 Fasnacht 2029 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2030 
06. Januar Dreikönige SO 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2031 
06. Januar Dreikönige SO 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
03.März Morgenstraich 

 
Fasnacht 2032 
06. Januar Dreikönige SO 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2033 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2034 
06. Januar Dreikönige SO 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2035 
06. Januar Dreikönige SO 
01. Februar Schmutziger DO 
04. Februar Güdelmontag 
07. Februar Aschermittwoch 
12. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2036 
06. Januar Dreikönige SO 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
06. Januar Dreikönige SO 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2038 
06. Januar Dreikönige SO 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 
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Vorschau 
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03. März Güdelmontag 
05. März Aschermittwoch 
10. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2026 
06. Januar Dreikönige SO 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2027 
06. Januar Dreikönige SO 
04. Februar Schmutziger DO 
08. Februar Güdelmontag 
10. Februar Aschermittwoch 
15. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2028 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
01. März Aschermittwoch 
06. März Morgenstraich 
 
 Fasnacht 2029 
06. Januar Dreikönige SO 
08. Februar Schmutziger DO 
12. Februar Güdelmontag 
14. Februar Aschermittwoch 
19. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2030 
06. Januar Dreikönige SO 
28. Februar Schmutziger DO 
04. März Güdelmontag 
06. März Aschermittwoch 
11. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2031 
06. Januar Dreikönige SO 
20. Februar Schmutziger DO 
24. Februar Güdelmontag 
26. Februar Aschermittwoch 
03.März Morgenstraich 

 
Fasnacht 2032 
06. Januar Dreikönige SO 
05. Februar Schmutziger DO 
09. Februar Güdelmontag 
11. Februar Aschermittwoch 
16. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2033 
06. Januar Dreikönige SO 
24. Februar Schmutziger DO 
28. Februar Güdelmontag 
02. März Aschermittwoch 
07. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2034 
06. Januar Dreikönige SO 
16. Februar Schmutziger DO 
20. Februar Güdelmontag 
22. Februar Aschermittwoch 
27. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2035 
06. Januar Dreikönige SO 
01. Februar Schmutziger DO 
04. Februar Güdelmontag 
07. Februar Aschermittwoch 
12. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2036 
06. Januar Dreikönige SO 
21. Februar Schmutziger DO 
25. Februar Güdelmontag 
27. Februar Aschermittwoch 
03. März Morgenstraich 
 
Fasnacht 2037 
06. Januar Dreikönige SO 
12. Februar Schmutziger DO 
16. Februar Güdelmontag 
18. Februar Aschermittwoch 
23. Februar Morgenstraich 
 
Fasnacht 2038 
06. Januar Dreikönige SO 
04. März Schmutziger DO 
08. März Güdelmontag 
10. März Aschermittwoch 
15. März Morgenstraich 

Zusammenarbeit zwischen Flashlight Event- und 
Medientechnik AG und  

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

 

Eventtechnik für Ihren Fasnacht Event und alle anderen Feste 
 
 

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

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

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

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

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

 -  Bühnenzubehör / FOH, Traversendächer etc.  
 
Eurotruss Traversen – Flashlight ist offizieller Schweizer Importeur  
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Veranstaltungskalender 2018 - 2019
         Calendrier des manifestations

Calendario delle manifestazioni

Bilanz  /  Bilan  /  Bilancio            per/au/al      30.06.2016

Jahre / Ans / Ani: 2015/2016 2014/2015

Aktiven  /  Actifs  /  Attivi

Umlaufvermögen / Actifs à court terme / Sostanza circolante

Flüssige Mittel  / Liquidité / Liquidità
Kasse/Caisse/Cassa 94.70 387.60
PC-Konto/CCP/Posta 71'601.09 64'245.27
Bank UBS 413.050.J1B 791.35 791.25
Bank UBS 413.050.M1J 93'371.36 77'424.36
Total Flüssige Mittel / Liquidités/Liquidità 165'858.50 142'848.48

Aktive Rechnungsabgrenzung / Prépayés / Fatture attive
Transitorische Aktiven/Actifs transitoires/Attivi transitori 1'050.00 1'050.00
Debitoren Beitrag/Débiteurs cotisations/Debitori quote sociali 500.00 700.00
Debitoren SUISA/Débiteurs SUISA/Debitori SUISA 260.00 500.00

0.00 210.00

Debitoren Rodel/Débiteurs Rodel/Debitori Rodel 0.00 75.00
Delkredere/Créances douteuses/Crediti inesigibili -200.00 -200.00

1'610.00 2'335.00

Total Aktiven / Actifs / Attivi 167'468.50 145'183.48

Passiven  /  Passifs  /  Passivi

Fremdkapital / Capital dû / Capitale di terzi

Kreditoren/Créanciers/Creditori 7'356.60 9'935.20
Transitorische Passiven/Passifs transitoires/Passivi transitori 1'020.00 300.00
Rückstellung Jugend/Provision jeunesse/Accantonamento gioventù 5'000.00 5'000.00
Rückstellung IT / Provision IT / Accantonamento IT 12'000.00 0.00
Rückstellung NEG/Provision NEG/Accantonamento NEG 10'000.00 6'000.00

4'000.00 4'000.00

Total Fremdkapital/Total capital dû/Totale capitalle di terzi 39'376.60 25'235.20

Eigenkapital / Capital propre / Capitale proprio
Eigenkapital Hefari/Capital propre HEFARI/Capitale HEFARI 119'948.28 114'218.13

Total Eigenkapital/Total capital propre/Totale capitale proprio 119'948.28 114'218.13

Total Passiven / Total passifs / Totale passivi 159'324.88 139'453.33

Gewinn / Profit /  Profitto 8'143.62 5'730.15

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

Total Aktive Rechnungsabgrenzung /
Total prépayés / Totale fatture attive

Rückstellung Chalon-sur-Saône
Provision Chalon-sur-Saône
Accantonamento Chalon-sur-Saône

Hefari_92_Papier.indd   16 06.09.16   13:45

 
Beitritts-Erklärung 
Déclaration d’adhésion  /  Richiesta di adesione 
 
 
 
Die unterzeichnende, gemäss ihren Statuten das fasnächtliche Brauchtum pflegende Gesellschaft, Zunft, Verein, Cli-
que, Guggenmusik ist bereit, dem HEFARI Fasnachtsverband Schweiz beizutreten: 
 
La société soussignée (Société carnavalesque, Clique, Guggenmusik etc.) qui, selon ses statuts, cultive les coutumes 
carnavalesque est disposée à adhérer à la HEFARI Fédération Carnavalesque Suisse. 
 
La sottoscritta sociéta (Sociéta di carnevale, Guggenmusik, gruppo in costume ecc.) che, in base ai propri statuti, cura e 
sviluppa gli usi ed i costumi carnevaleschi è disposta ad aderire alla HEFARi Federazione Carnevalesca Svizzera. 
 
 
Name des Vereins  
Nom du group  /  Nome ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ort/Lieu/Luogo  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gründungsjahr / Anné de fondation        ………………. Mitgliederzahl / Nombre de membre             ………………… 
Anno di fondazione     Numero di membri 
 
Homepage: ……………………………………………… 
 
Präsident, Président, Presidente  Kassier, caissier, cassiere 
 
Name ,Nom, Nome ……………………………………… ………………………………………………… 
 
Vorname,prenome,cognome …..………………………… .…………………………………….....………. 
 
Strasse,Rue,Via ……………………………….…… ………………………………………………… 
 
PLZ/ Ort  /Lieu / Luogo ……………………………….…… ……………………………...………………… 
 
Tel. …………………………………….……………   ………………………………..……………… 
Fax: …………………………………………………  ………………………………………………… 
Natel: ……………………………………..…....…….  ………………………………………………… 
 
e-mail: ……………………………………..…………………… 
 
 
Bemerkungen / Remarques / Osservazioni 
 
Haben Sie einen Vertrag mit der SUISA? 
Avez-vous un contract avec la SUISA?    Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
Avete un contratto con la SUISA? 
 
Führen Sie SUISA-pflichtige Veranstaltungen durch?  
Organisez-vous des manifestations qui sont soumis al  Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
La taxation de la SUISA ? 
Organizzate delle manifestazioni soggette alla SUISA ? 
 
 
Datum / Date/ Data   ………………………….  
 
 
Unterschrift/ Signature / Firma  ………………………………………………… 
 
 
 

Zustellen an/remettre à/spedire a:   Präsident HEFARI, Ferdi Segmüller, Im Rhodsguet 22, 9450  Altstätten 
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Beitritts-Erklärung 
Déclaration d’adhésion  /  Richiesta di adesione 
 
 
 
Die unterzeichnende, gemäss ihren Statuten das fasnächtliche Brauchtum pflegende Gesellschaft, Zunft, Verein, Cli-
que, Guggenmusik ist bereit, dem HEFARI Fasnachtsverband Schweiz beizutreten: 
 
La société soussignée (Société carnavalesque, Clique, Guggenmusik etc.) qui, selon ses statuts, cultive les coutumes 
carnavalesque est disposée à adhérer à la HEFARI Fédération Carnavalesque Suisse. 
 
La sottoscritta sociéta (Sociéta di carnevale, Guggenmusik, gruppo in costume ecc.) che, in base ai propri statuti, cura e 
sviluppa gli usi ed i costumi carnevaleschi è disposta ad aderire alla HEFARi Federazione Carnevalesca Svizzera. 
 
 
Name des Vereins  
Nom du group  /  Nome ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ort/Lieu/Luogo  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gründungsjahr / Anné de fondation        ………………. Mitgliederzahl / Nombre de membre             ………………… 
Anno di fondazione     Numero di membri 
 
Homepage: ……………………………………………… 
 
Präsident, Président, Presidente  Kassier, caissier, cassiere 
 
Name ,Nom, Nome ……………………………………… ………………………………………………… 
 
Vorname,prenome,cognome …..………………………… .…………………………………….....………. 
 
Strasse,Rue,Via ……………………………….…… ………………………………………………… 
 
PLZ/ Ort  /Lieu / Luogo ……………………………….…… ……………………………...………………… 
 
Tel. …………………………………….……………   ………………………………..……………… 
Fax: …………………………………………………  ………………………………………………… 
Natel: ……………………………………..…....…….  ………………………………………………… 
 
e-mail: ……………………………………..…………………… 
 
 
Bemerkungen / Remarques / Osservazioni 
 
Haben Sie einen Vertrag mit der SUISA? 
Avez-vous un contract avec la SUISA?    Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
Avete un contratto con la SUISA? 
 
Führen Sie SUISA-pflichtige Veranstaltungen durch?  
Organisez-vous des manifestations qui sont soumis al  Ja/Oui/Si  Nein/Non/No 
La taxation de la SUISA ? 
Organizzate delle manifestazioni soggette alla SUISA ? 
 
 
Datum / Date/ Data   ………………………….  
 
 
Unterschrift/ Signature / Firma  ………………………………………………… 
 
 
 

Zustellen an/remettre à/spedire a:   Präsident HEFARI, Ferdi Segmüller, Im Rhodsguet 22, 9450  Altstätten 
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Ausdruck per   28.08.2018 

HEFARI – Mutationen der Mitglieder 
per Vereinsjahr 2017/2018 

 
 
 
Anfangsbestand per 1. Oktober DV 2017 598 Mitglieder 
 
Eintritte: 
Name  /    Ort:  Sprache Datum: Mitgl.Nr.: 
1.   Bazzilsmannli Bassersdorf D  01.10.2017  HD0975 
2.   Rölli-Club Altendorf D  31.10.2017  HD0976 
3.   GM X-Large  Wiesendangen D  26.10.2017  HD0977 
4.   OK Städtlefasnacht  Laufenburg D  05.01.2018  HD0978 
5.   Einscheller Altendorf Altendorf D  08.01.2018  HD0979 
6.   Fasnacht Benken Benken D  25.02.2018  HD0980 
7.   Oelibrönner Gonzwil Gunzwil D  13.03.2018  HD0981 
8.   Häxeschränzer Gebenstorf D  16.04.2018  HD0982 
9.   Chlapf Chläpfler Engelburg D  17.04.2018  HD0983 
10. Fasnachtskommission Schänis Schänis D  24.05.2018  HD0984 
 
 
 
Austritte: 
Name  /    Ort:  Sprache  Datum: Mitgl. Nr.:  Grund: 
1.Konfettispalter Brugg D   01.10.2017 HD0066  
2. Böggezunft Züri-Nord Neudorf D  18.10.2017 HD0792 
3. GM Höxpe  Eggerstanden D  30.09.2017 HD0953 
4.  Amicale des Com. De Guggen  Moudon F  01.10.2017 HF0558 
5. Göpfschränzer Zofige Zofingen D  22.11.2017 HD0270 1 
6. Gugge Mysli,  Basel D  29.11.2017 HD0918 
7. Società Carnevale Muraltese Muralto I   04.12.2017    HI0084 
 
 
 
Verein wurde aufgelöst            2)  Verein hat fusioniert 

 

Statistik: 
 
Eintritte  Austritte 
  
Total    10 Mitglieder Total       7  Mitglieder 

D-sprechend    10 Mitglieder  D-sprechend       5 Mitglieder   
F-sprechend 0 Mitglied   F-sprechend    1 Mitglieder 
I-sprechend 0 Mitglied    I-sprechend    1 Mitglieder 
  
Ausschluss an DV 2018 wird beantragt von     
 
 
per  20.08.2018   (resp. nach Ausschluss gem. oben)   601    Vereine 
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Die Röllelibutzen, mitten in der europä-
ischen Fasnacht 

 

Das Jubiläumswochenende vom 15. -17. Februar 2019 heisst ganz bewusst „Europäisches 
Kultur- und Brauchtumstreffen“. Es war das Ziel des Organisationskomitees, die europäische 
Fasnachtskultur in ihrer ganzen Vielfalt an einem Ort zusammenzubringen. Was gibt es Schö-
neres als ein Treffen von Gleichgesinnten?  
 
Text und Bilder von Andreas Winet 
 
 
Dieses besondere Fasnachtsfest findet in Altstätten SG in der Schweiz – also mitten in Europa – statt 
und macht das Städtchen somit während dieses Wochenendes zum Zentrum der europäischen Fas-
nachtskultur. Altstätten ist eine alte Schweizer 
Fasnachtshochburg. Schon im Jahre 1617 ist in 
historischen Aufzeichnungen von „Mummerei und 
Butzenwerk“ die Rede. Zwar sind die Erwähnun-
gen oft negativ, aber es ist offensichtlich, dass die 
Fasnacht in der alten Marktstadt Altstätten ausgie-
big gefeiert wurde und fest in der Bevölkerung ver-
ankert war. Aus dem „Butzenwerk“ kristallisierte 
sich nach und nach die farbenprächtige Fas-
nachtsfigur Röllelibutz heraus, welche die Altstät-
ter Fasnacht auch heute noch deutlich prägt. Be-
reits 1919 wurde der Röllelibutzen Verein gegrün-
det und hat es sich zur Aufgabe gemacht, „die 
Bevölkerung durch Fas-nachtsumzüge und -
vorführungen zu belustigen“. Man kann also nur 
schon vom Gründungsjahr her erkennen, wie wich-
tig es einigen Personen erschien, die Figur und die Altstätter Fasnacht zu erhalten und in geordnete 
Bahnen zu lenken. 
 
Der Röllelibutz widerspiegelt die Geschichte des früher wohlhabenden Marktortes Altstätten. Der Röl-
lelibutz hat seinen Namen vom „Geröll“ (Rollengurt), das um den Bauch geschnallt wird. Ein Blickfang 

ist sicherlich der farbenprächtige Hut, der mit 
vielen Glasperlen und Blumen aufwändig ge-
staltet ist. Die Federn runden das Kunstwerk 
ab und der schöne Hut ist der Stolz eines je-
den Butzen. Ein weiteres Merkmal der Rölleli-
butzen ist die Wasserspritze. Sie benützen 
diese gerne, um die Zuschauer zu necken. Die 
Reitstiefel und die weissen Hosen zeugen von 
einem zunftgemässen Auftreten. Die Bänder, 
die über der Brust getragen werden, sind in 
den St. Galler Kantonsfarben und in den Alt-
stätter Stadtfarben gehalten. Die Drahtlarve 
dient dazu, das Gesicht unkenntlich zu ma-

chen. Diese Form der Maskierung ist heute 
nicht mehr oft zu sehen, da nur noch wenige 
Fasnachtsfiguren solche Drahtlarven tragen. 

Eine Besonderheit der Röllelibutzen ist die Polonaise. Diese besteht aus vier verschiedenen Reigen, 
von denen jeder ein anderes „Bild“ ergibt. 
 
Es gibt in der Schweiz nirgends sonst eine ähnliche Figur. Man muss schon über die Landesgrenze 
hinausblicken, um Verwandte dieses Maskentypus zu erkennen. In Tirol (wie etwa in Imst, Telfs, 
Nassereith, Thaur usw.) gibt es Fasnachtsfiguren, die ähnliche Kopfbedeckungen oder Masken tragen 

Der Röllelibutz verspritzt gerne Wasser aus seiner Sprit-
ze 

Der aufwändig gestaltete Hut ist ein wahrer Blickfang 

wie der Röllelibutz. Vielleicht ist der Kopfschmuck durch die Händler (Handelsroute Rheintal - Tirol) 
nach Altstätten gekommen und wurde dann immer prächtiger? Den Stellenwert der Rheintaler Fas-
nachtstradition kann man beim Lesen von alten Brauchtums- und Fasnachtsbüchern feststellen. Im-
mer und immer wieder wird von den Röllelibutzen berichtet und sie werden mit Bildern dargestellt. Die 
Herstellung dieser Bücher war damals sehr viel teurer als heute, weshalb nur über das „Exklusivste“ 
berichtet wurde. Über Altstätten und seine Fasnacht gibt es viele Berichte und Beiträge. 
 
Mit dem Urknall wird die Altstätter Strassenfasnacht eröffnet. Daraufhin findet am „Schmotzige 
Donschtig“ der Kinderumzug statt. Nach der „Botz Tuusig Nacht“ (fasnächtlicher Unterhaltungsabend) 
startet das grosse Wochenende in Altstätten. Die „Tschätterinacht“ mit Nachtumzug ist geprägt von 
vielen Auftritten der Guggenmusigen. Der Höhepunkt ist der grosse internationale Umzug am „Fas-
nachts-Sonntig“. Der „Fasnachts-Ziischtig“ ist der letzte Tag der Fasnacht und alle geniessen den 
Umzug, die Polonaisen, die Guggenauftritte und das allgemeine Butzengehen der Röllelibutzen. Nach 
der letzten Polonaise, der Abendpolonaise, verabschie-
den die Altstätter die Fasnacht aus ihrem Städtli. 
 
Dieses urige Brauchtum ist nicht nur im Rheintal und in 
der Ostschweiz bekannt, sondern auch in der ganzen 
übrigen Schweiz. Natürlich gibt es hierzulande noch 
viele andere Ortschaften, in denen besondere Fasnach-
ten gefeiert werden. Wenn man sich aber ein wenig 
weiter in den Nachbarländern und dann in ganz Europa 
umsieht, stellt man fest, dass auch dort in vielen Orten 
traditionelle Fasnachten stattfinden. Der Röllelibutzen 
Verein will mit seinem Jubiläum der Bevölkerung zei-
gen, dass überall Fasnacht gefeiert wird. Das war auch 
der Grund, Fasnachtsgruppen, -zünfte und -vereine aus 
ganz Europa einzuladen. 
 

Dem Organisationskomitee war es sehr wich-
tig, nicht vordergründig auf Quantität zu set-
zen, sondern das Fest in einer überschauba-
ren Grösse zu halten. Am Europäischen Kul-
tur- und Brauchtumstreffen werden 35 histori-
sche, traditionelle Fasnachtsortschaften aus 
15 Nationen ihr Brauchtum in Altstätten zei-
gen. Sie alle haben eine lange Fasnachtstra-
dition. Auch die Figuren sind einzigartig und 
typisch für die Fasnacht der jeweiligen Ort-
schaft oder Ge-
gend, ja sogar 
des ganzen 
Landes. Einige 
Gruppen haben 
nur einen kurzen 

Anfahrtsweg, 
andere nehmen eine lange Reise in Kauf. Manche benötigen sogar zwei 
Reisetage, bevor sie in der schönen Marktstadt im Rheintal ankommen. 
Die Fasnächtler kommen aus allen Himmelsrichtungen und werden die 
Altstadt zu einem bunten Festort machen. Aus dem Westen reisen die 
Gruppen aus Podence (Portugal), Silió (Spanien) und Saint Laurent de 
Cerdans (Frankreich) an. Aus dem Norden kommen die Fasnächtler aus 
Manage und Stavelot (Belgien). Ebenfalls aus dem Norden - aus 
Deutschland – nehmen die Narren aus Endingen a.K., Möhringen, Wilf-
lingen, Sachsenheim und Weingarten teil, wie auch die Gruppe aus der 
Ortschaft Studnice in Tschechien. Aus dem Osten werden die Gäste aus 
Mohács (Ungarn), Brănești (Rumänien) und aus Krakaudorf, Bad Aussee 
und Thaur (alle drei aus Österreich) dabei sein. Auch die Fasnächtler aus 

Einsiedler Fasnacht / FG Goldmäuder Einsiedeln – 
Brotauswerfer   : Der Johee wirft einem Zuschauer ein 
„Mütschli“ zu, von welchen über 9000 unter das Volk 
gebracht werden 

Schwyzer Nüssler, Schwyz 
 Der Blätz ist die Hauptfigur der Schwyzer Nüssler 

Thaurer Muller, Thaur     Der 
Spiegel- oder Altartuxer ist der 
Stolz jeder Mullergruppe 
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Die Röllelibutzen, mitten in der europä-
ischen Fasnacht 

 

Das Jubiläumswochenende vom 15. -17. Februar 2019 heisst ganz bewusst „Europäisches 
Kultur- und Brauchtumstreffen“. Es war das Ziel des Organisationskomitees, die europäische 
Fasnachtskultur in ihrer ganzen Vielfalt an einem Ort zusammenzubringen. Was gibt es Schö-
neres als ein Treffen von Gleichgesinnten?  
 
Text und Bilder von Andreas Winet 
 
 
Dieses besondere Fasnachtsfest findet in Altstätten SG in der Schweiz – also mitten in Europa – statt 
und macht das Städtchen somit während dieses Wochenendes zum Zentrum der europäischen Fas-
nachtskultur. Altstätten ist eine alte Schweizer 
Fasnachtshochburg. Schon im Jahre 1617 ist in 
historischen Aufzeichnungen von „Mummerei und 
Butzenwerk“ die Rede. Zwar sind die Erwähnun-
gen oft negativ, aber es ist offensichtlich, dass die 
Fasnacht in der alten Marktstadt Altstätten ausgie-
big gefeiert wurde und fest in der Bevölkerung ver-
ankert war. Aus dem „Butzenwerk“ kristallisierte 
sich nach und nach die farbenprächtige Fas-
nachtsfigur Röllelibutz heraus, welche die Altstät-
ter Fasnacht auch heute noch deutlich prägt. Be-
reits 1919 wurde der Röllelibutzen Verein gegrün-
det und hat es sich zur Aufgabe gemacht, „die 
Bevölkerung durch Fas-nachtsumzüge und -
vorführungen zu belustigen“. Man kann also nur 
schon vom Gründungsjahr her erkennen, wie wich-
tig es einigen Personen erschien, die Figur und die Altstätter Fasnacht zu erhalten und in geordnete 
Bahnen zu lenken. 
 
Der Röllelibutz widerspiegelt die Geschichte des früher wohlhabenden Marktortes Altstätten. Der Röl-
lelibutz hat seinen Namen vom „Geröll“ (Rollengurt), das um den Bauch geschnallt wird. Ein Blickfang 

ist sicherlich der farbenprächtige Hut, der mit 
vielen Glasperlen und Blumen aufwändig ge-
staltet ist. Die Federn runden das Kunstwerk 
ab und der schöne Hut ist der Stolz eines je-
den Butzen. Ein weiteres Merkmal der Rölleli-
butzen ist die Wasserspritze. Sie benützen 
diese gerne, um die Zuschauer zu necken. Die 
Reitstiefel und die weissen Hosen zeugen von 
einem zunftgemässen Auftreten. Die Bänder, 
die über der Brust getragen werden, sind in 
den St. Galler Kantonsfarben und in den Alt-
stätter Stadtfarben gehalten. Die Drahtlarve 
dient dazu, das Gesicht unkenntlich zu ma-

chen. Diese Form der Maskierung ist heute 
nicht mehr oft zu sehen, da nur noch wenige 
Fasnachtsfiguren solche Drahtlarven tragen. 

Eine Besonderheit der Röllelibutzen ist die Polonaise. Diese besteht aus vier verschiedenen Reigen, 
von denen jeder ein anderes „Bild“ ergibt. 
 
Es gibt in der Schweiz nirgends sonst eine ähnliche Figur. Man muss schon über die Landesgrenze 
hinausblicken, um Verwandte dieses Maskentypus zu erkennen. In Tirol (wie etwa in Imst, Telfs, 
Nassereith, Thaur usw.) gibt es Fasnachtsfiguren, die ähnliche Kopfbedeckungen oder Masken tragen 

Der Röllelibutz verspritzt gerne Wasser aus seiner Sprit-
ze 

Der aufwändig gestaltete Hut ist ein wahrer Blickfang 

wie der Röllelibutz. Vielleicht ist der Kopfschmuck durch die Händler (Handelsroute Rheintal - Tirol) 
nach Altstätten gekommen und wurde dann immer prächtiger? Den Stellenwert der Rheintaler Fas-
nachtstradition kann man beim Lesen von alten Brauchtums- und Fasnachtsbüchern feststellen. Im-
mer und immer wieder wird von den Röllelibutzen berichtet und sie werden mit Bildern dargestellt. Die 
Herstellung dieser Bücher war damals sehr viel teurer als heute, weshalb nur über das „Exklusivste“ 
berichtet wurde. Über Altstätten und seine Fasnacht gibt es viele Berichte und Beiträge. 
 
Mit dem Urknall wird die Altstätter Strassenfasnacht eröffnet. Daraufhin findet am „Schmotzige 
Donschtig“ der Kinderumzug statt. Nach der „Botz Tuusig Nacht“ (fasnächtlicher Unterhaltungsabend) 
startet das grosse Wochenende in Altstätten. Die „Tschätterinacht“ mit Nachtumzug ist geprägt von 
vielen Auftritten der Guggenmusigen. Der Höhepunkt ist der grosse internationale Umzug am „Fas-
nachts-Sonntig“. Der „Fasnachts-Ziischtig“ ist der letzte Tag der Fasnacht und alle geniessen den 
Umzug, die Polonaisen, die Guggenauftritte und das allgemeine Butzengehen der Röllelibutzen. Nach 
der letzten Polonaise, der Abendpolonaise, verabschie-
den die Altstätter die Fasnacht aus ihrem Städtli. 
 
Dieses urige Brauchtum ist nicht nur im Rheintal und in 
der Ostschweiz bekannt, sondern auch in der ganzen 
übrigen Schweiz. Natürlich gibt es hierzulande noch 
viele andere Ortschaften, in denen besondere Fasnach-
ten gefeiert werden. Wenn man sich aber ein wenig 
weiter in den Nachbarländern und dann in ganz Europa 
umsieht, stellt man fest, dass auch dort in vielen Orten 
traditionelle Fasnachten stattfinden. Der Röllelibutzen 
Verein will mit seinem Jubiläum der Bevölkerung zei-
gen, dass überall Fasnacht gefeiert wird. Das war auch 
der Grund, Fasnachtsgruppen, -zünfte und -vereine aus 
ganz Europa einzuladen. 
 

Dem Organisationskomitee war es sehr wich-
tig, nicht vordergründig auf Quantität zu set-
zen, sondern das Fest in einer überschauba-
ren Grösse zu halten. Am Europäischen Kul-
tur- und Brauchtumstreffen werden 35 histori-
sche, traditionelle Fasnachtsortschaften aus 
15 Nationen ihr Brauchtum in Altstätten zei-
gen. Sie alle haben eine lange Fasnachtstra-
dition. Auch die Figuren sind einzigartig und 
typisch für die Fasnacht der jeweiligen Ort-
schaft oder Ge-
gend, ja sogar 
des ganzen 
Landes. Einige 
Gruppen haben 
nur einen kurzen 

Anfahrtsweg, 
andere nehmen eine lange Reise in Kauf. Manche benötigen sogar zwei 
Reisetage, bevor sie in der schönen Marktstadt im Rheintal ankommen. 
Die Fasnächtler kommen aus allen Himmelsrichtungen und werden die 
Altstadt zu einem bunten Festort machen. Aus dem Westen reisen die 
Gruppen aus Podence (Portugal), Silió (Spanien) und Saint Laurent de 
Cerdans (Frankreich) an. Aus dem Norden kommen die Fasnächtler aus 
Manage und Stavelot (Belgien). Ebenfalls aus dem Norden - aus 
Deutschland – nehmen die Narren aus Endingen a.K., Möhringen, Wilf-
lingen, Sachsenheim und Weingarten teil, wie auch die Gruppe aus der 
Ortschaft Studnice in Tschechien. Aus dem Osten werden die Gäste aus 
Mohács (Ungarn), Brănești (Rumänien) und aus Krakaudorf, Bad Aussee 
und Thaur (alle drei aus Österreich) dabei sein. Auch die Fasnächtler aus 

Einsiedler Fasnacht / FG Goldmäuder Einsiedeln – 
Brotauswerfer   : Der Johee wirft einem Zuschauer ein 
„Mütschli“ zu, von welchen über 9000 unter das Volk 
gebracht werden 

Schwyzer Nüssler, Schwyz 
 Der Blätz ist die Hauptfigur der Schwyzer Nüssler 

Thaurer Muller, Thaur     Der 
Spiegel- oder Altartuxer ist der 
Stolz jeder Mullergruppe 
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Borovci und Podgrad (Slowenien) und Viškovo (Kroatien) nehmen am Fest teil. Aus dem Süden kom-
men die Gruppen aus Kliment (Bulgarien) und aus Naoussa (Griechenland), wie auch aus Ottana, 
Allein und Schignano (alle drei aus Italien). Einige Schweizer Teilnehmer nehmen auch eine etwas 
längere Reise in Kauf, wie etwa die Gäste aus Le Noirmont, Basel und Erschmatt-Bratsch-
Niedergampel. Aus der Innerschweiz sind die Gruppen von Amsteg, Gurtnellen, Zug, Schwyz, Einsie-
deln und Reichenburg mit von der Partie. Die Fasnächtler aus Flums, Walenstadt und Appenzell zei-
gen ebenfalls ihr Brauchtum in Altstätten. 
 
Die Geschichte von Fasnächtlern, die zu einem Narrentreffen zusammenkommen, ist noch nicht sehr 
alt. Umzüge an den Hauptfasnachtstagen im eigenen Ort gibt es schon wesentlich länger. Diese sati-
rischen, politischen oder fantasievollen Fasnachtsumzüge werden von der ganzen Bevölkerung getra-
gen. Dabei haben die Traditionsfiguren ihren festen Platz in der örtlichen Fasnacht. Diese findet - mit 
einigen Ausnahmen - fast überall an denselben Tagen statt. Leider konnte man früher nicht miterle-
ben, wie in den anderen Ortschaften gefeiert wurde, weil man sonst an der eigenen Fasnacht gefehlt 
hätte. Deshalb kamen im Jahre 1928 in Freiburg i. Br. (Deutschland) die alten Narrenstädte aus dem 
Südwesten Deutschlands zusammen und stellten ihre Fasnacht in einer Halle vor. Bereits im folgen-
dem Jahr wurde ein Narrentreffen in den Strassen von Villingen gefeiert. Inzwischen ist der Besuch 
von Fasnachtsumzügen in anderen Orten für manche Fasnächtler schon fast „normal“ und zum Inbe-
griff von Fasnacht geworden. Manchmal wird sogar die Fasnacht im eigenen Ort nicht mehr als abso-
lut wichtig erachtet, man nimmt lieber fast jedes Wochenende an einem Fasnachtsumzug in einer 

anderen Ortschaft teil. Deshalb gibt es hierzulande viele 
Fasnachtsumzüge mit auswärtigen Gruppen. Dabei ist der 
Ursprung der Fasnacht, dass man sie traditionell im eige-
nen Ort feiert und nur als Zugabe manchmal auswärts sein 
Brauchtum zeigt. Viele Fasnachtsbräuche verlassen ihre 
Ortschaft nie oder nur sehr selten. Sie beschränken sich 
auf die Hauptfasnachtstage, die ausgiebig gefeiert werden. 
 
Jedes Land ist stolz auf seine Musik, seine Kultur, seine 
Tänze und Traditionen. Diese unterscheiden es von den 
anderen Ländern und machen es einzigartig. Bei der Fas-
nacht ist es jedoch ein wenig anders, denn der Ursprung 
ist überall derselbe. Vielerorts besteht auch heute noch die 

Ansicht, dass die Fasnacht den Winter vertreiben soll. Dem ist aber nicht so, denn seit einiger Zeit 
sind sich die Volkskundler mit den Brauchtums- und Fasnachtsforschern darüber einig, dass die Fas-
nacht einfach ein Teil des kirchlichen Kalenders und das Schwellenfest vor der vorösterlichen Fasten-
zeit ist. Das Wort „Fast-Nacht“ sagt genau das aus. Von einer einzigen Nacht (Fasnachtsdienstag) 
breitete sich die Fasnacht während der letzten Jahrhunderte bis zum Schmutzigen Donnerstag aus. 
Dies sind auch heute noch die Haupt-
fasnachtstage. Die Wochen vom Drei-
königstag bis zu den Tagen vor dem 
Schmutzigen Donnerstag werden als 
Vorfasnacht bezeichnet. Die Hauptfas-
nacht oder Herrenfasnacht dauert vom 
Schmutzigen Donnerstag bis zum Fas-
nachtsdienstag. Die Bauernfasnacht 
wird eine Woche später gefeiert. 
 
Die Fasnacht mit all ihren Facetten und 
Geschichten verbindet die Menschen 
und macht das Ganze so spannend. Da 
wird getanzt, gegessen und getrunken, 
und das Maskenlaufen darf auch nicht 
fehlen. Jede Ortschaft hat ihre ganz 
speziellen Bräuche entwickelt. Dabei spie-
len die Mentalität, die Wirtschaft und die 
Landwirtschaft eine wichtige Rolle. 
Manchmal hat sich aber ein Brauchritual 

In Walenstadt gibt es 14 leicht unterschiedliche 
Rölli, von denen jeder seinen eigenen Namen hat. 

Bulgarien - Kukeri-Gruppe Kliment 
Der Kopfschmuck ist mit vielen Blumen bestückt, vor allem mit Rosen, 
die an eine reiche Ernte der ölhaltigen Rosen erinnern sollen 

oder eine Figur durch den Handel und die Handelswege in einer anderen Region wieder neu entwi-
ckelt, wobei dann oftmals andere Materialien verwendet werden, die man in der neuen Ortschaft oder 
in der näheren Umgebung bekommen kann. So haben sich ganz eigenwillige Traditionen entwickelt, 
obwohl der Sinn der Fasnacht immer derselbe ist. 
 

 
 
 
 
Vor allem im Zeitalter 
der sozialen Medien, 
die einen als Person 
durchschaubar ma-
chen, sollte man wieder 
einmal über seine Wur-
zeln nachdenken. Denn 
man weiss erst, wer 
man ist, wenn man 
weiss, woher man 
kommt. Fasnacht ist 
nicht nur eine Party. 
Nein, sie ist viel mehr, 
nämlich Identität und 
ein Stück Heimat. Man 
kann stolz sein auf die 
Fasnacht des Ortes, in 
welchem man lebt und 
wo man verwurzelt ist. 
Daher ist es wichtig, die 

fasnächtlichen Traditionen zu pflegen und zu bewahren. Einfach gesagt: „Tradition verpflichtet“. 
 
 

 
Griechenland 
Nachdem die Bewilligung im Rathaus abgeholt worden ist, dürfen die Genitsari  
in Naoussa tanzen.  

 

 

Rumänien  -  Cucii din Brănești 
Der optische Blickfang ist sicherlich der Cucul mit seinem grossen, 
farbenprächtigen Hut 
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Borovci und Podgrad (Slowenien) und Viškovo (Kroatien) nehmen am Fest teil. Aus dem Süden kom-
men die Gruppen aus Kliment (Bulgarien) und aus Naoussa (Griechenland), wie auch aus Ottana, 
Allein und Schignano (alle drei aus Italien). Einige Schweizer Teilnehmer nehmen auch eine etwas 
längere Reise in Kauf, wie etwa die Gäste aus Le Noirmont, Basel und Erschmatt-Bratsch-
Niedergampel. Aus der Innerschweiz sind die Gruppen von Amsteg, Gurtnellen, Zug, Schwyz, Einsie-
deln und Reichenburg mit von der Partie. Die Fasnächtler aus Flums, Walenstadt und Appenzell zei-
gen ebenfalls ihr Brauchtum in Altstätten. 
 
Die Geschichte von Fasnächtlern, die zu einem Narrentreffen zusammenkommen, ist noch nicht sehr 
alt. Umzüge an den Hauptfasnachtstagen im eigenen Ort gibt es schon wesentlich länger. Diese sati-
rischen, politischen oder fantasievollen Fasnachtsumzüge werden von der ganzen Bevölkerung getra-
gen. Dabei haben die Traditionsfiguren ihren festen Platz in der örtlichen Fasnacht. Diese findet - mit 
einigen Ausnahmen - fast überall an denselben Tagen statt. Leider konnte man früher nicht miterle-
ben, wie in den anderen Ortschaften gefeiert wurde, weil man sonst an der eigenen Fasnacht gefehlt 
hätte. Deshalb kamen im Jahre 1928 in Freiburg i. Br. (Deutschland) die alten Narrenstädte aus dem 
Südwesten Deutschlands zusammen und stellten ihre Fasnacht in einer Halle vor. Bereits im folgen-
dem Jahr wurde ein Narrentreffen in den Strassen von Villingen gefeiert. Inzwischen ist der Besuch 
von Fasnachtsumzügen in anderen Orten für manche Fasnächtler schon fast „normal“ und zum Inbe-
griff von Fasnacht geworden. Manchmal wird sogar die Fasnacht im eigenen Ort nicht mehr als abso-
lut wichtig erachtet, man nimmt lieber fast jedes Wochenende an einem Fasnachtsumzug in einer 

anderen Ortschaft teil. Deshalb gibt es hierzulande viele 
Fasnachtsumzüge mit auswärtigen Gruppen. Dabei ist der 
Ursprung der Fasnacht, dass man sie traditionell im eige-
nen Ort feiert und nur als Zugabe manchmal auswärts sein 
Brauchtum zeigt. Viele Fasnachtsbräuche verlassen ihre 
Ortschaft nie oder nur sehr selten. Sie beschränken sich 
auf die Hauptfasnachtstage, die ausgiebig gefeiert werden. 
 
Jedes Land ist stolz auf seine Musik, seine Kultur, seine 
Tänze und Traditionen. Diese unterscheiden es von den 
anderen Ländern und machen es einzigartig. Bei der Fas-
nacht ist es jedoch ein wenig anders, denn der Ursprung 
ist überall derselbe. Vielerorts besteht auch heute noch die 

Ansicht, dass die Fasnacht den Winter vertreiben soll. Dem ist aber nicht so, denn seit einiger Zeit 
sind sich die Volkskundler mit den Brauchtums- und Fasnachtsforschern darüber einig, dass die Fas-
nacht einfach ein Teil des kirchlichen Kalenders und das Schwellenfest vor der vorösterlichen Fasten-
zeit ist. Das Wort „Fast-Nacht“ sagt genau das aus. Von einer einzigen Nacht (Fasnachtsdienstag) 
breitete sich die Fasnacht während der letzten Jahrhunderte bis zum Schmutzigen Donnerstag aus. 
Dies sind auch heute noch die Haupt-
fasnachtstage. Die Wochen vom Drei-
königstag bis zu den Tagen vor dem 
Schmutzigen Donnerstag werden als 
Vorfasnacht bezeichnet. Die Hauptfas-
nacht oder Herrenfasnacht dauert vom 
Schmutzigen Donnerstag bis zum Fas-
nachtsdienstag. Die Bauernfasnacht 
wird eine Woche später gefeiert. 
 
Die Fasnacht mit all ihren Facetten und 
Geschichten verbindet die Menschen 
und macht das Ganze so spannend. Da 
wird getanzt, gegessen und getrunken, 
und das Maskenlaufen darf auch nicht 
fehlen. Jede Ortschaft hat ihre ganz 
speziellen Bräuche entwickelt. Dabei spie-
len die Mentalität, die Wirtschaft und die 
Landwirtschaft eine wichtige Rolle. 
Manchmal hat sich aber ein Brauchritual 

In Walenstadt gibt es 14 leicht unterschiedliche 
Rölli, von denen jeder seinen eigenen Namen hat. 

Bulgarien - Kukeri-Gruppe Kliment 
Der Kopfschmuck ist mit vielen Blumen bestückt, vor allem mit Rosen, 
die an eine reiche Ernte der ölhaltigen Rosen erinnern sollen 

oder eine Figur durch den Handel und die Handelswege in einer anderen Region wieder neu entwi-
ckelt, wobei dann oftmals andere Materialien verwendet werden, die man in der neuen Ortschaft oder 
in der näheren Umgebung bekommen kann. So haben sich ganz eigenwillige Traditionen entwickelt, 
obwohl der Sinn der Fasnacht immer derselbe ist. 
 

 
 
 
 
Vor allem im Zeitalter 
der sozialen Medien, 
die einen als Person 
durchschaubar ma-
chen, sollte man wieder 
einmal über seine Wur-
zeln nachdenken. Denn 
man weiss erst, wer 
man ist, wenn man 
weiss, woher man 
kommt. Fasnacht ist 
nicht nur eine Party. 
Nein, sie ist viel mehr, 
nämlich Identität und 
ein Stück Heimat. Man 
kann stolz sein auf die 
Fasnacht des Ortes, in 
welchem man lebt und 
wo man verwurzelt ist. 
Daher ist es wichtig, die 

fasnächtlichen Traditionen zu pflegen und zu bewahren. Einfach gesagt: „Tradition verpflichtet“. 
 
 

 
Griechenland 
Nachdem die Bewilligung im Rathaus abgeholt worden ist, dürfen die Genitsari  
in Naoussa tanzen.  

 

 

Rumänien  -  Cucii din Brănești 
Der optische Blickfang ist sicherlich der Cucul mit seinem grossen, 
farbenprächtigen Hut 
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Ein echter Hingucker die imposante „Steinerne Brücke“  

Erstes Ziel war die eindrucksvolle, im 12. 
Jahrhundert erbauten „Steinerne Brücke“, die 
älteste Steinbrücke Deutschlands. Sie gilt als 
ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst 
und war in jener Zeit die einzige Donaubrücke 
zwischen Ulm und Wien. 

Auch zu einer ganzen Reihe von weiteren 
historischen Bauwerken gab es eine Fülle 
von Informationen von der sehr kompetent 
wirkenden Stadtführerin, so vom  nach Köln 
zweitgrössten Dom Deutschlands, dem alten 
Rathaus und den „Hohen Häusern“, die so 
eng stehen, dass gerade zwei Fussgänger 
einander passieren können. 

 
Malerisch an der Donau gelegen: Regensburg mit dem 
Dom, dem zweitgrössten in Deutschland 
 
Etwas unglücklich dann der Start zur 
nächsten Etappe: Während des Wartens auf 
den durch einen Stau aufgehaltenen Bus  
wurden die Ehrenhäxen nebst Anhang von 
einem heftigen Wolkenbruch nebst Hagel 
überrascht, auch ein Unterstand bot nur 
unzulänglichen Schutz, dies tat aber der 
guten Stimmung keinerlei Abbruch. 

Dann aber die Überraschung: Bei der im 
Programm aufgeführten Brauerreibesichtung 
dachte jeder der Gäste automatisch an eine 
kurze Führung und anschließend ein Bier und 
eine Brezel. Aber weit gefehlt. 

Schon bei der Anfahrt wurden die Besucher 
auf einen ca. 30 Meter hohen Turm in 
leuchtenden Farben aufmerksam, schon bald 
war aber die Verbindung zum berühmten 
österreichischen Ausnahmekünstler Friedens-
reich Hundertwasser unübersehbar. Auf dem 
Parkplatz dann die Bestätigung. 

 
Sofort war beim Anblick des Museums die Handschrift  
des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundert-
wasser erkennbar 

Schon das „KunstHausAbensberg“ nebenan 
zeigte einen Querschnitt aus dem Schaffen 
Friedensreich Hundertwassers auf, weitere 
Kunstwerke begleiteten die Besucher auf der 
folgenden Führung durch die Brauerei mit 
vielen informativen Vorträgen auf den 
einzelnen Stationen.  

 
Atemberaubend die Architektur des 30 Meter hohen 
Turms mit seiner Fülle an Überraschungen und Farben 

Auch beim 24. Treffen der Urdorfer Ehrenhäxen in Bad 
Gögging hat das Wetter meist mitgemacht 
 

Ausrichter des erstmals ohne die Oberhäxe Heinz Josef Wissmannn      
durchgeführten Treffen war die Urdorfer Ehrenhäxe Hans Frischholz 
aus dem bayerischen Nabburg mit ihrem „Ehegemachel“ Irmi  
 

Eine sehr erfreuliche Anzahl von Ehren-
häxen nebst Anhang hatten sich ursprünglich 
zu dem Treffen in Bad Gögging in der 
bayerischen Holledau angesagt, einem der 
europaweit grössten Hopfen-Anbaugebiete. 

 Leider mussten einige von ihnen wohl aus 
gesundheitlichen Gründen absagen, so 
waren es am Ende noch 11 Ehrenhäxen mit 
Partnern, insgesamt 22 Personen, die den 
weiten Weg nach Bad Gögging unter die 
Räder genommen hatten. 

Erstmals in der Geschichte der Urdorfer 
Chlösterli-Zunft und auch der Ehrenhäxen-
Treffen musste sich Zunftmeister und Ober-
häxe Heinz Josef Wissmann krankheits-
halber entschuldigen, er wurde aber würdig 
von Ehrenhäxe Andi Messikommer  vertreten. 

 

 
Nur eine Teilansicht des riesigen „Monarch“-Hotel-
kpmplexes 
 
Schon am Freitag hatten sich einige Unent-
wegte eingefunden und wurden beim Anblick 
des von Ehrenhäxe Hans Frischholz ausge-
wählten Domizils sehr angenehm überrascht: 
Ein gigantischer Hotelkomplex mit 310 wirk-
lich fürstlich eingerichteten grossen Zimmern 
und Suiten, in dem einige der Teilnehmer 
anfangs schon Probleme hatten, sich in 
einem Labyrinth von Gängen, Bädern und 
Saunalandschaften sowie auch  Restaurants  

 
Schon am Freitag hatten sich einige Unentwegte der 
Chlösterli-Zunft Urdorf eingefunden 
 
und Bars zurechtzufinden. Und das alles bei 
überaus kulanten Preisen. 
Das von Ehrenhäxe Hans Frischholz (Balbina 
vom Chliweidli) und seinem „Ehegemachel“ 
Irmi vorgesehene Programm begann mit 
einer Stadtführung im UNESCO-Welterbe 
Regensburg.  

 
Etwas nachdenklich der Blick von Ehrenhäxe Hans 
Frischholz, leider mussten einige Teilnehmer absagen 
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Ein echter Hingucker die imposante „Steinerne Brücke“  

Erstes Ziel war die eindrucksvolle, im 12. 
Jahrhundert erbauten „Steinerne Brücke“, die 
älteste Steinbrücke Deutschlands. Sie gilt als 
ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst 
und war in jener Zeit die einzige Donaubrücke 
zwischen Ulm und Wien. 

Auch zu einer ganzen Reihe von weiteren 
historischen Bauwerken gab es eine Fülle 
von Informationen von der sehr kompetent 
wirkenden Stadtführerin, so vom  nach Köln 
zweitgrössten Dom Deutschlands, dem alten 
Rathaus und den „Hohen Häusern“, die so 
eng stehen, dass gerade zwei Fussgänger 
einander passieren können. 

 
Malerisch an der Donau gelegen: Regensburg mit dem 
Dom, dem zweitgrössten in Deutschland 
 
Etwas unglücklich dann der Start zur 
nächsten Etappe: Während des Wartens auf 
den durch einen Stau aufgehaltenen Bus  
wurden die Ehrenhäxen nebst Anhang von 
einem heftigen Wolkenbruch nebst Hagel 
überrascht, auch ein Unterstand bot nur 
unzulänglichen Schutz, dies tat aber der 
guten Stimmung keinerlei Abbruch. 

Dann aber die Überraschung: Bei der im 
Programm aufgeführten Brauerreibesichtung 
dachte jeder der Gäste automatisch an eine 
kurze Führung und anschließend ein Bier und 
eine Brezel. Aber weit gefehlt. 

Schon bei der Anfahrt wurden die Besucher 
auf einen ca. 30 Meter hohen Turm in 
leuchtenden Farben aufmerksam, schon bald 
war aber die Verbindung zum berühmten 
österreichischen Ausnahmekünstler Friedens-
reich Hundertwasser unübersehbar. Auf dem 
Parkplatz dann die Bestätigung. 

 
Sofort war beim Anblick des Museums die Handschrift  
des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundert-
wasser erkennbar 

Schon das „KunstHausAbensberg“ nebenan 
zeigte einen Querschnitt aus dem Schaffen 
Friedensreich Hundertwassers auf, weitere 
Kunstwerke begleiteten die Besucher auf der 
folgenden Führung durch die Brauerei mit 
vielen informativen Vorträgen auf den 
einzelnen Stationen.  

 
Atemberaubend die Architektur des 30 Meter hohen 
Turms mit seiner Fülle an Überraschungen und Farben 
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Beeindruckende Spuren hatte auch hier der Schöpfer 
dieser Unzahl von Kunstwerken hinterlassen 
 
Geschaffen wurde das Ganze von einem 
langjährigen Freund und  Begleiter und  auch 
Mitschöpfer vieler Architekturprojekte von 
Hundertwasser, dem Architekten Peter 
Pelikan. Gezeigt werden dort auch zahlreiche 
Skizzen, Pläne und Modelle sowie auch 
Originalgraphiken des Künstlers. 

Wer die über 200 Stufen des Turms zur ca. 
25 Meter hoch gelegenen Aussichtsplattform 
bewältigte, konnte schon während des Auf-
stiegs viele Schautafeln aus dem Wirken 
Hundertwassers bestaunen und wurde, oben 
angekommen, mit einem phantastischen Aus-
blick über das ganze Areal belohnt.  

 
Nur einer von zahlreichen Sprüchen Hundertwassers, 
die überall in der ganzen Anlage verteilt sind 
 
Beim obligatorischen Freibier und Brezel 
konnten die Ehrenhäxen nebst Anhang dann 
das viele Gesehene nochmal verarbeiten. 

Nach einem kurzen Erfrischungsaufenthalt im 
Hotel wurde dann der letzte Teil des Tages-
programms, das nahe gelegene Gasthaus 
„Eisvogel“ angesteuert, die sehr reichhaltige 
Speisekarte und eine für bayerische Ver-

hältnisse hervorragend ausgestattete Wein-
karte liessen nur Gutes erahnen. 

Nach dem Essen dann eine weitere Über-
raschung: Vier mit ihren Pickelhauben und 
überlangen Säbeln schon ziemlich martialisch 
wirkende „Gendarmen“ marschierten ein und 
begannen auch gleich mit Kontrollen der 
anwesenden Ehrenhäxen. So mussten diese 
ihren Häxennamen nennen und auch in 
breitem Bayerisch geschriebene Begriffe – 
zum Teil wahre Zungenbrecher – ins Schrift-
deutsch übersetzen.  

 
Gastgeber Hans Frischholz begrüßt die zackigen 
Gendarmen, die dann auch gleich Ihres Amtes walteten 
 
Für den Schreibenden kein grosses Problem, 
aufgrund mehrerer in der Oberpfalz ver-
brachter Urlaube war er mit dem dortigen 
Dialekt schon etwas vertraut und kannte auch 
die Auftritte der Gendarmen schon von einer 
Ehrung von Oberhäxe Heinz Wissmann in 
Nabburg, dem Heimatort von Hans und Irmi 
Frischholz. So konnte er seine Aufgabe mit 
dem Wort „Buadslbam“ schnell ins schrift-
deutsche Wort „Purzelbaum“ übersetzen.  

 
Kein Glück hatten die Gendarmen bei Alfred Hengstler, 
er hatte sehr schnell die Übersetzung seiner Aufgabe 
ins Schriftdeutsch parat 

 
Für eine echte Überraschung sorgte Ehrenhäxe Peter 
Züger mit seinem Käseorden – seht zu Freude von 
Hans und Irmi Frischholz 
 
Die anderen Ehrenhäxen hatten allerdings 
etwas weniger Glück bei ihren Bemühungen. 
Mit einigen „Mitbringseln“ bedankten sich die 
Ehrenhäxen bei Hans und Irmi Frischholz für 
die hervorragende Organisation des Treffens.  

Einen besonderen Gag hatte sich Ehrenhäxe 
Peter Züger einfallen lassen: Eine delikate 
Schweizer Käsespezialität, durch ihre runde 
Form ideal geeignet zur Veredelung mit 
einem Urdorfer Chlösterli-Brunnen-Orden, die 
gelungene Überraschung kam bei Hans und 
Irmi Frischholz bestens an. 

Nachdem die Gendarmen ihre hervorragend 
angekommenen „Amtshandlungen“ beendet 
hatten, bot sich noch reichlich Gelegenheit zu 
anregenden Unterhaltungen mit ihnen und 
auch den anderen Gästen. -Mit einem kurzen 
Absacker in der Bar des „Monarch“ klang 
dann ein schöner, erlebnisreicher Tag aus. 

 
Ein Erlebnis der besonderen Art die Schifffahrt in einer 
herrlichen Landschaft – auf der Anhöhe  im Hintergrund 
die Befreiungshalle 

Am Sonntag war dann nach einem reich-
lichen Frühstücksbuffet, das aber auch 
wirklich keine Wünsche offen liess, eine 
Schiffsreise auf dem letzten natürlichen 
Flussabschnitt der Donau in Bayern zwischen 
Kelheim und dem Benediktinerkloster Welten-
burg geplant.  

Bei wiederum strahlendem Sonnenschein war 
die etwa 6 km lange Fahrt durch die wunder-
bare,  noch natürlich erhaltene  Flussland-
schaft wirklich ein eindrucksvolles Erlebnis 
mit einer Fülle von ständig wechselnden, fast 
urtümlich anmutenden Landschaftsbildern. 

 
Ein beeindruckender Anblick die im 18. Jahrhundert 
erbaute barocke Abteikirche St. Georg 

Dann war auch schon das Ziel erreicht, die 
älteste Benediktinerabtei Bayerns, das im 
Jahr 620 gegründete Kloster Weltenburg, 
einer der wichtigsten Sakralbauten in Europa. 

 
Der Hochaltar – bedeutendster Bestandteil der gross-
artigen Barockausstattung der Klosterkirche St.Georg 
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Weithin ins Land grüsst die im 19. Jahrhundert erbaute 
imposante Befreiungshalle 

Herzstück ist die von den Gebrüdern Asam  
im 18. Jahrhundert erbaute barocke Abtei-
kirche St. Georg mit ihrem dreigliedrigen 
Innenraum, dem Hochaltar mit der Reiter-
statue des hl. Georgs als Namensgeber und 
dem prächtige Deckenfresko, die schon zu 
einer kurzen besinnlichen Andacht einladen. 

Die Klosterschänke mit ihrem schattigen 
Biergarten lud dann noch zu einem kurzen 
Verweilen mit Angeboten der angegliederten 
Klosterbrauerei sowie auch an weiteren 
deftigen bayerischen Spezialitäten ein. 

Wieder zurück mit dem Schiff nach Kelheim 
wurden die Ehrenhäxen nebst Anhang dann 
mit einem kleinen Zügle, der Ludwigsbahn, 
zur weithin sichtbaren Befreiungshalle auf 
dem Michelsberg chauffiert. Die von König 
Ludwig I. in Auftrag gegebene und 1883 voll-
endete imposante Gedenkstätte für die sieg-
reichen Schlachten gegen Napoleon 1813-
1815 wurde 1863 vollendet. Von der Anhöhe  

 
Ein herrlicher Ausblick in die grandiose Landschaft um 
die hier noch naturbelassene Donau 

bietet sich ein herrlicher Ausblick auf das 
Donautal in seiner natürlichen Schönheit an 
Leider ist jede noch so schöne Veranstaltung 
irgendwann zu Ende, so hieß es nach der 
Rückfahrt zum Parkplatz nach einem  
erlebnisreichen, und bestens organisierten 
Treffen wieder Abschied nehmen – mit 
einem nochmaligen herzlichen Dank an die 
Gastgeber Hans und Irmi Frischholz ging es 
dann für alle wieder in Richtung Heimat – 
natürlich schon mit der Vorfreude auf das 
nächste Treffen der Urdorfer Ehrenhäxen 
2019 bei Jürgen und Heike Zink in Rhein-
bischofsheim in der badischen Ortenau. 

Text: Alfred Hengstler, D-Konstanz 
Bilder: Andi Messikommer, Berschis 
 Alfred Hengstler, D-Konstanz 

 
Zu einem „Gruppenbild mit Damen“ hatten sich die Teilnehmer wohlgelaunt am Ende erlebnisreicher Tage aufgestellt 

 
NEU  - NEU - NEU 
Deutsche Gruppen suchen Auftritte  
in der Schweiz 
 
Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
Wir hoffen euch damit auch gegenseitige Auftritte vermitteln zu können. 
 

Euer HEFARI – Team 
 

 
    
 
 
 
   
 
 
 
 

Die Geschichte  
Wir gründen einen Verein. 
Mit diesem spontan ausgesprochenem Gedanken hat alles angefangen. So wurde im Frühling 
2009 damit angefangen die Idee in die Tat umzusetzen. Es sollen Teufel werden, da es in Opfingen 
bereits Hexen gab. Nach kurzem war es soweit. Wir trafen uns zu einer Versammlung, die 
Begnadeten Näherinnen hatten bereits das erste Häs genäht und stellten es der Versammlung vor. 
Alle waren begeistert. Unsere Masken sind vom Schnitzer Spiegelhalter aus Lindenholz angefertigt 
worden. Da wir Opfinger von Reben umgeben sind, haben wir unsere Teufel den Rebdeifel getauft. 
 
 

Die Opfinger Rebdeifel suchen Auftrittsmöglichkeiten in der Schweiz. Vielleicht sucht jemand von 
euch noch eine Gruppe aus Deutschland, welche sicher eine Bereicherung für jeden Umzug sein 
wären. 
 
Deiflische Grüsse aus Opfingen 
 
Marco Altmeyer 
(Schriftführer der Opfinger Rebdeifel e.V.) 
 
Kontakt: 
Narrenzunft Opfinger Rebdeifel e.V., Postfach 340112, 79050 Freiburg oder 
opfingerrebdeifel@yahoo.de  
 
Mitgliedszunft im Europäischen Narrenvereinigung Baden-Württemberg 
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euch noch eine Gruppe aus Deutschland, welche sicher eine Bereicherung für jeden Umzug sein 
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Deiflische Grüsse aus Opfingen 
 
Marco Altmeyer 
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Kontakt: 
Narrenzunft Opfinger Rebdeifel e.V., Postfach 340112, 79050 Freiburg oder 
opfingerrebdeifel@yahoo.de  
 
Mitgliedszunft im Europäischen Narrenvereinigung Baden-Württemberg 
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NEU - Rubrik Ausland – Auftritte für CH-Gruppen 
 
Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
Wir hoffen euch damit schöne Auftritte im Ausland vermitteln zu können. 
 

Euer HEFARI – Team 
 

 

Liebe Narrenfreunde 
 
Die Narrenvereinigung 1990 Zoller-Hexen Hechingen e. V. und die Narrhalla Hechingen 
veranstalten am Dienstag 05. März 2019 ihren alljährlichen gemeinsamen  
 

Fasnachtsumzug in Hechingen 
 

Dazu laden wir euch recht herzlich ein 
 
Umzugsbeginn 13.30 Uhr 
Zunftmeisterempfang 11.00 Uhr 
 
Danach geht es weiter in der Stadthalle Museum mit buntem Bühnenprogramm und 
Strassenfasnacht. Für unsere Planung und Organisation, bitten wir euch, uns bis spätestens  
30. September 2018 zu schreiben. Nach dem Eingang eurer Zusage werden wir euch rechtzeitig 
noch weitere Informationen zum Umzug und zum Ablauf zusenden. 
 
Wir freuen uns, wenn wir euch 2019 bei uns begrüssen dürfen. 
 
Mit närrischen Grüssen 
 
Marc Stenzel,  
Umzugskreissrecher 
 
 
 
 
Rückantwort gerne per Email: schriftfuehrer@zoller-hexen.de  

 
Narrenvereinigung 1990, Zoller-Hexen e. V., Postfach 1221,  72379 Hechingen 
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NEU - Rubrik Ausland – Auftritte für CH-Gruppen 
 
Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
Wir hoffen euch damit schöne Auftritte im Ausland vermitteln zu können. 
 

Euer HEFARI – Team 
 

 

 

14.Tiermaskentreffen 
am26./27. Januar 2019 in Offenburg-Bühl 

 
Liebe Narrenfreunde, 
unser Jubiläums-Sonntag steht ganz im Zeichen des 14. Tiermaskentreffens – bereits zum 
zweiten Mal in unserem Dorf. Wer 2013 dabei war, wird sich sicherlich an ein buntes und tolles 
Tiermaskentreffen zurückerinnern. Die Bühler Vereine erwarten Euch auch 2019 wieder mit ihrem 
gewohnt vielseitigen Narrendorf. Damit wir auch wieder einen abwechslungsreichen „tierischen“ 
Umzug1) präsentieren können, laden wir Euch herzlich dazu ein! Bereits am Samstagabend 
starten wir in unser Jubiläumswochenende mit der großen GeburtsDachsNacht in unserer Georg-
Dietrich-Halle. Ab 19:59 h kann bei unserem Hästrägertreffen in der Halle mit Tom & Andy sowie 
im angrenzenden Party-Zelt mit DJ The T. bis in die späten Stunden gefeiert werden. Für 
diejenigen Zünfte, die einen längeren Anfahrtsweg haben und an beiden Tagen dabei sein 
möchten, bieten wir Übernachtungsmöglichkeiten (Massenlager!) an. Hierzu bitte frühzeitig bei 
uns melden! Gerne helfen wir Euch alternativ auch bei der Suche nach Zimmern. Da sich das 
Tiermaskentreffen einer großen Beliebtheit erfreut, möchten wir Euch bitten, Euch zeitnah 
anzumelden, je früher desto besser. Als spätesten Rückmeldetermin haben wir den 30.09.2018 
festgelegt 
Aktuelle Infos zum Narrentreffen und Impressionen vom letzten Tiermaskentreffen findet ihr 
auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/Tiermaskentreffen. 
Wir freuen uns, Euch im Januar im sym-badischen Offenburg-Bühl begrüßen zu dürfen! 
 

Mit närrischen Grüßen 
Bühler Narrenzunft e. V. Muhrbergdachse mit Schnoogesurrer 
 
Oberzunftmeister:  
Rainer Oehler, Krestenweg 10,  77652 Offenburg,  Telefon (0173) 8502497, rainer.oehler@gmx.de  
Zunftschreiberin:  
Isabelle Harter, Bühler Str. 23, 77652 Offenburg, Telefon (0160) 90363925, muhrbergdachse@gmail.com  
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NEU - Rubrik Ausland – Auftritte für CH-Gruppen 
 
Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
Wir hoffen euch damit schöne Auftritte im Ausland vermitteln zu können. 
 

Euer HEFARI – Team 
 
 

Überregionales Narrentreffen im 172. Narrenjahr – Teil 1 
 
Liebe Narrenfreunde aus Nah und Fern, 
 

wir, die Narrengesellschaft Hoorig von 1847 e.V., laden Euch und viele andere Freunde aus der 
gesamten schwäbisch alemannischen Fasent ganz herzlich zu unserem Narrentreffen am 3. 
Februar 2019 nach Ettenheim ein. 
 

Unseren Gästen möchten wir wieder ein attraktives, abwechslungsreiches Narrentreffen 
präsentieren und dabei würdet Ihr sicherlich eine Bereicherung für uns sein. 
Kommt zu uns und lasst uns zusammen ein unvergessliches Narrenfest feiern, neue 
Freundschaften schließen und bestehende vertiefen! Dazu gehören der Narrensprung durch das 
„Obere Tor“, das offene Ettenheimer Guggetreffen – Guggen zeigen was sie können - die 
Ettenheimer Wirtschafts- und Staßenfasent und der Umzug durch die barocke Altstadt.  
 

Wir feiern bei uns die traditionelle Fasent, verzichtet bitte auf unpassende musikalische 
Begleitung wie z.B. Handkarren mit Musik. Wir wollen mit Euch keine Open-Air-Disco 
veranstalten. Der Gebrauch von Christbaumnetzen, Kabelbindern, Farbstiften usw. ist genauso 
untersagt. Lasst bitte auch Euer Konfetti, Pyrotechnik oder ähnliches zu Hause, das verbietet uns 
die Altstadtverordnung.    
 

Meldet Euch bitte mit der beigefügten Anmeldung bis zum 30. Sept. 2018 an. Es gibt eine 
begrenzte Teilnehmerzahl. Also schiebt es nicht auf die „lange Bank“. Die teilnehmenden Zünfte 
werden von mir persönlich zurückgerufen! 
Sollte Eure Satzung eine spätere Anmeldung notwendig machen, dann meldet Euch bitte.  
Weitere Infos erhaltet Ihr rechtzeitig nach Zusage.  
 

Mit närrischen Grüßen 
 

Euer Willi Dahringer 
 
Leiter Narrentreffen / Zunftwesen der NG Hoorig v. 1847 e.V. Ettenheim 
Am Gilligert 23, 77948 Friesenheim, Tel. 0049 7821-61345 oder an umzug@hoorig.de  
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NEU - Rubrik Ausland – Auftritte für CH-Gruppen 
 
Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
Wir hoffen euch damit schöne Auftritte im Ausland vermitteln zu können. 
 

Euer HEFARI – Team 
 
 

Überregionales Narrentreffen im 172. Narrenjahr – Teil 1 
 
Liebe Narrenfreunde aus Nah und Fern, 
 

wir, die Narrengesellschaft Hoorig von 1847 e.V., laden Euch und viele andere Freunde aus der 
gesamten schwäbisch alemannischen Fasent ganz herzlich zu unserem Narrentreffen am 3. 
Februar 2019 nach Ettenheim ein. 
 

Unseren Gästen möchten wir wieder ein attraktives, abwechslungsreiches Narrentreffen 
präsentieren und dabei würdet Ihr sicherlich eine Bereicherung für uns sein. 
Kommt zu uns und lasst uns zusammen ein unvergessliches Narrenfest feiern, neue 
Freundschaften schließen und bestehende vertiefen! Dazu gehören der Narrensprung durch das 
„Obere Tor“, das offene Ettenheimer Guggetreffen – Guggen zeigen was sie können - die 
Ettenheimer Wirtschafts- und Staßenfasent und der Umzug durch die barocke Altstadt.  
 

Wir feiern bei uns die traditionelle Fasent, verzichtet bitte auf unpassende musikalische 
Begleitung wie z.B. Handkarren mit Musik. Wir wollen mit Euch keine Open-Air-Disco 
veranstalten. Der Gebrauch von Christbaumnetzen, Kabelbindern, Farbstiften usw. ist genauso 
untersagt. Lasst bitte auch Euer Konfetti, Pyrotechnik oder ähnliches zu Hause, das verbietet uns 
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Meldet Euch bitte mit der beigefügten Anmeldung bis zum 30. Sept. 2018 an. Es gibt eine 
begrenzte Teilnehmerzahl. Also schiebt es nicht auf die „lange Bank“. Die teilnehmenden Zünfte 
werden von mir persönlich zurückgerufen! 
Sollte Eure Satzung eine spätere Anmeldung notwendig machen, dann meldet Euch bitte.  
Weitere Infos erhaltet Ihr rechtzeitig nach Zusage.  
 

Mit närrischen Grüßen 
 

Euer Willi Dahringer 
 
Leiter Narrentreffen / Zunftwesen der NG Hoorig v. 1847 e.V. Ettenheim 
Am Gilligert 23, 77948 Friesenheim, Tel. 0049 7821-61345 oder an umzug@hoorig.de  
 

 

 
 

NEU - Rubrik Ausland – Auftritte für CH-Gruppen 
 
Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
Wir hoffen euch damit schöne Auftritte im Ausland vermitteln zu können. 
 

Euer HEFARI – Team 
 
 

Überregionales Narrentreffen mit Guggentreffen – Teil 2 

„Guggen zeigen was sie können“  
 
Liebe Narrenfreunde aus Nah und Fern, 
 

wir, die Narrengesellschaft Hoorig von 1847 e.V., laden Euch und viele andere Freunde aus der 
gesamten schwäbisch alemannischen Fasent ganz herzlich zu unserem Narrentreffen am 3. 
Februar 2019 nach Ettenheim ein. 
 

Unter dem Motto  „Guggen zeigen was sie können“ bieten wir Euch im Rahmen unseres 
Narrentreffens die Möglichkeit überall in Ettenheim und so lange Ihr wollt, ohne feste 
Zeiteinteilung, Euer Können zu zeigen! Lasst es krachen, dass die Ziegel wackeln!!  
Selbstverständlich seid Ihr auch beim großen Umzug durch die „Barocke Altstadt“ mit dabei! 
 

Kommt zu uns und lasst uns zusammen ein unvergessliches Narrenfest feiern, neue 
Freundschaften schließen und bestehende vertiefen! Dazu gehören der Narrensprung durch das 
„Obere Tor“, das Ettenheimer Guggentreffen „Guggen zeigen was sie können“, die Ettenheimer 
Wirtschafts- und Straßenfasent, Fasentsprogramm in der Stadthalle (vielleicht auch mit Euch?) 
und der Umzug durch die „Barocke Altstadt“.  
 

Meldet Euch bitte mit der beigefügten Anmeldung bis zum 30. September 2018 an. Es gibt eine 
begrenzte Teilnehmerzahl. Also schiebt es nicht auf die „lange Bank“. 
 

Die teilnehmenden Guggen werden von mir persönlich zurückgerufen!  
 
Weitere Infos erhaltet Ihr rechtzeitig nach Zusage.  
 

Mit närrischen Grüßen 
 

Euer Willi Dahringer 
 
Leiter Narrentreffen / Zunftwesen der NG Hoorig v. 1847 e.V. Ettenheim 
Am Gilligert 23, 77948 Friesenheim, Tel. 0049 7821-61345 oder an umzug@hoorig.de  

 



52

 
 
 
 

 
 

Kurzübersicht unserer Dienstleistungen 
 

 
Wir sind bestrebt unseren Mitgliedern gute und günstige Dienstleistungen anbieten zu 
können.  
Dieses Jahr dürfen wir wieder zwei neue Angebote in unser Paket aufnehmen, es sind 
dies, die Zusammenarbeit mit Advokatur Lachen und der Firma Flashlight Event AG. 
 
Auf den folgenden Seiten stellen wir euch alle Dienstleistungen zusammen. 
 
 
Verbandszeitschrift / E-Book / Newsletter  

- In unserem News sowie im E-Book haben unsere Mitglieder die Möglichkeit ihre Gruppe/ 
Jubiläen etc. kostenlos vorzustellen.  
 

- Das News in gedruckter Form wird im August/September an ca. 2500 uns bekannten 
Fasnachtsgruppen verschickt.  

      
- E-Book erscheint ca. 3-4 x jährlich  

 

- Wir bieten eine grosse Werbeplattform für unsere Mitglieder 
 

- Veranstaltungskalender 
 

- Marktplatz 
 

- Wir vermitteln laufend Auftritte im In- und Ausland 
 

- Jährliche Delegiertenversammlung die sich auch bestens eignet um neue Kontakt zu 
knüpfen. 

 

- Wir bieten verschiedene Kurse und Workshops, die für Mitglieder vergünstigt angeboten 
werden. 

 

- Wir halten unsere Mitglieder per Newsletter immer auf dem Laufenden 
 

Wir freuen uns euch bei euren Anliegen helfen zu können und sind für Anregungen über 
mögliche gewünschte Dienstleistungen offen.  
 
Euer HEFARI Team 
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Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
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Liebe Narrenfreunde,  
wir laden euch herzlich zu unserer traditionellen  
 

Rumple-bumple-Nacht 
am Samstag 19.01.2019 um 19.61 Uhr in die Narrenhalle Offenburg- Bohlsbach ein. 

 
Wir bieten euch ein buntes, fasnächtliches Programm, sowie genügend Platz zum Tanzen und 
feiern.  

Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ „Crazie Pee“, 
mit einem Mix aus Schlager, Oldies, Fetenhits und Rock. 

 

Habt ihr auch Interesse an unserem Programm mitzuwirken?  
Dann meldet dies einfach im Antwortformular, damit wir ein buntes, geniales Programm 
zusammenstellen können und ihr einen unvergesslichen Abend erleben werdet.  
Traditionell eröffnen wir den Abend um 20.01 Uhr mit einer gemeinsamen Polonaise von  
zwei Vertretern aller anwesenden Vereine im Häs und mit Maske, unter der musikalischen 
Begleitung des Musikvereins Bohlsbach.  
Wir bieten euch wie gewohnt viele Möglichkeiten euren Durst zu stillen und euch mit leckeren 
Speisen zu versorgen. Außerdem könnt ihr euch in unserer Bar zurückziehen.  
Ihr als Hästräger habt selbstverständlich freien Eintritt!  
Also zögert nicht lange – über eine Zusage von euch freuen wir uns schon jetzt.  
Bitte sendet uns das beiliegende Antwortformular bis spätestens 31. Oktober 2018 an uns 
zurück.  
Mit närrischen Grüßen,  
die Narrenzunft Krabbenaze Bohlsbach e.V.  
 

Anmeldungen: 
Zunftmeisterin Marlene Wieland; Wackerstr. 2; 77652 Offenburg;  
Marlene.Wieland@NZ-Krabbenaze.de    www.krabbenaze.de 

Narrenzunft 
Krabbenaze Bohlsbach 1975 e.V. 

Gründungsmitglied im Ortenauer Narrenbund 
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Kurzübersicht unserer Dienstleistungen 
 

 
Wir sind bestrebt unseren Mitgliedern gute und günstige Dienstleistungen anbieten zu 
können.  
Dieses Jahr dürfen wir wieder zwei neue Angebote in unser Paket aufnehmen, es sind 
dies, die Zusammenarbeit mit Advokatur Lachen und der Firma Flashlight Event AG. 
 
Auf den folgenden Seiten stellen wir euch alle Dienstleistungen zusammen. 
 
 
Verbandszeitschrift / E-Book / Newsletter  

- In unserem News sowie im E-Book haben unsere Mitglieder die Möglichkeit ihre Gruppe/ 
Jubiläen etc. kostenlos vorzustellen.  
 

- Das News in gedruckter Form wird im August/September an ca. 2500 uns bekannten 
Fasnachtsgruppen verschickt.  

      
- E-Book erscheint ca. 3-4 x jährlich  

 

- Wir bieten eine grosse Werbeplattform für unsere Mitglieder 
 

- Veranstaltungskalender 
 

- Marktplatz 
 

- Wir vermitteln laufend Auftritte im In- und Ausland 
 

- Jährliche Delegiertenversammlung die sich auch bestens eignet um neue Kontakt zu 
knüpfen. 

 

- Wir bieten verschiedene Kurse und Workshops, die für Mitglieder vergünstigt angeboten 
werden. 

 

- Wir halten unsere Mitglieder per Newsletter immer auf dem Laufenden 
 

Wir freuen uns euch bei euren Anliegen helfen zu können und sind für Anregungen über 
mögliche gewünschte Dienstleistungen offen.  
 
Euer HEFARI Team 

 
 
 
 
 

 
 

NEU - Rubrik Ausland – Auftritte für CH-Gruppen 
 
Bei Interesse meldet euch bitte bei den angegebenen Personen direkt.  
Wir hoffen euch damit schöne Auftritte im Ausland vermitteln zu können. 
 

Euer HEFARI – Team 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Narrenfreunde,  
wir laden euch herzlich zu unserer traditionellen  
 

Rumple-bumple-Nacht 
am Samstag 19.01.2019 um 19.61 Uhr in die Narrenhalle Offenburg- Bohlsbach ein. 

 
Wir bieten euch ein buntes, fasnächtliches Programm, sowie genügend Platz zum Tanzen und 
feiern.  

Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ „Crazie Pee“, 
mit einem Mix aus Schlager, Oldies, Fetenhits und Rock. 

 

Habt ihr auch Interesse an unserem Programm mitzuwirken?  
Dann meldet dies einfach im Antwortformular, damit wir ein buntes, geniales Programm 
zusammenstellen können und ihr einen unvergesslichen Abend erleben werdet.  
Traditionell eröffnen wir den Abend um 20.01 Uhr mit einer gemeinsamen Polonaise von  
zwei Vertretern aller anwesenden Vereine im Häs und mit Maske, unter der musikalischen 
Begleitung des Musikvereins Bohlsbach.  
Wir bieten euch wie gewohnt viele Möglichkeiten euren Durst zu stillen und euch mit leckeren 
Speisen zu versorgen. Außerdem könnt ihr euch in unserer Bar zurückziehen.  
Ihr als Hästräger habt selbstverständlich freien Eintritt!  
Also zögert nicht lange – über eine Zusage von euch freuen wir uns schon jetzt.  
Bitte sendet uns das beiliegende Antwortformular bis spätestens 31. Oktober 2018 an uns 
zurück.  
Mit närrischen Grüßen,  
die Narrenzunft Krabbenaze Bohlsbach e.V.  
 

Anmeldungen: 
Zunftmeisterin Marlene Wieland; Wackerstr. 2; 77652 Offenburg;  
Marlene.Wieland@NZ-Krabbenaze.de    www.krabbenaze.de 

Narrenzunft 
Krabbenaze Bohlsbach 1975 e.V. 

Gründungsmitglied im Ortenauer Narrenbund 
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Sekretariat 
Nadja Hatheyer 
Bahnhofstrasse 61 
9450 Altstätten  

 
Tel.: 071 755 56 47 
Natel: 079 354 43 54 
E-Mail: hatheyer@bluewin.ch 
              info@hefari.ch  

 
Vereinsname:   ______________________________ 

 
Mitglieder – Nr.  HD…………  

 
Der Fasnachtsverband Schweiz unterhält mit der SUISA einen Gesamtvertrag zur Abgeltung der Urheberrechte. 
Durch diesen Vertrag sind sämtliche HEFARI-Mitglieder von einer eigenen Deklaration gegenüber der SUISA 
befreit. Hingegen müssen Veranstalter von Fasnachtsveranstaltungen mit kommerziellem Hintergrund gegenüber 
dem HEFARI Angaben zu ihren Veranstaltungen machen, welche dann für mehrere Jahre ihre Gültigkeit behalten 
werden. Die SUISA- Verantwortliche des Fasnachtsverband Schweiz behält sich vor, festgestellte Abweichungen 
in den Angaben zu korrigieren. 
Bitte füllen Sie zu jeder Ihrer Veranstaltungen einen eigenen der untenstehenden Blöcke aus oder markieren Sie 
die Zeile, wenn sie keine eigenen Veranstaltungen durchführen und unterzeichnen Sie das Formular.  
 
 
 
Verein führt keine eigenen SUISA-pflichtigen Veranstaltungen durch  
 

 
 
 
Name der Veranstaltung 
 

 
  
          ______________________ 

 
Art der Veranstaltung 
 

 
 Barwagen  
 Zunftmeisterempfang  
 Maskenball  
 Party  
 Guggentreffen  
 Fasnachtsstadt - Grosszelt  
 andere ______________________ 

 
 
Anlassgrösse / Anzahl Besucher 
 (zahlende Besucher, auftretende Fasnächtler) 

 

 
 

 Personen __________________ 

 
Eintrittspreis  
(ohne darin enthaltene zusätzliche Leistungen, z.B. 1.Getränk)  

 

 
 CHF ___________ 

 
Verwendete Musik 
 

 
 Live und ab Tonträger  
 Nur ab Tonträger  
 Nur Livemusik  
 Keine  

 
 
Kosten 
 

 
 Raummiete / Halle / Zelt CHF___________ 
 Ton-/Lichtanlage  CHF___________ 
 Livemusik / Band CHF___________ 
 DJ:  CHF___________ 

 
 
Rhythmus / Zyklus 
 

 
 Jährlich  
 Alle 2 Jahre  
 Alle 3 Jahre  
 Alle 5 Jahre  

 
 
 
 
Ort und Datum: ______________________________ 

 
 
 
Unterschrift:________________________ 

 
 
Bemerkungen : 

 

 

 
Sekretariat 
Nadja Hatheyer 
Bahnhofstrasse 61 
9450 Altstätten  

 
Tel.: 071 755 56 47 
Natel: 079 354 43 54 
E-Mail: hatheyer@bluewin.ch       

info@herfai.ch  
 
Société ____________________________ 

 
Nr. de membre HF………………….. 

 
 
La fédération suisse de carnaval a un contrat cadre avec la SUISA en lien avec les droits d’auteurs. Par ce 
contrat, tous les membres HEFARI n’ont pas à remplir la déclaration SUISA. Par contre, les organisateurs de 
manifestations carnavalesques doivent communiquer les données en lien avec leur manifestation à HEFARI, 
Celles-ci seront prises en considération durant plusieurs années. Le responsable SUISA de la Fédération carna-
valesque suisse se réserve le droit de corriger les écarts identifiés. 
Veuillez remplir une cartouche ci-dessous par manifestation ou cocher la case y relative si vous n’organisez pas 
de manifestation. Veuillez également signer le document.  
 
 
 
La société n’organise pas de manifestation soumis aux droits SUISA 

 
 

 
 
Nom de la manifestation 
 

 
  

____________________ 

 
Type de manifestation 
 

 
 Bar Panier 
 Réception des invités 
 Bal masqué  
 Soirée  
 Rencontre de guggens  
 Carnaval sous cantine 
 autres  ______________________ 

 
 
Taille de la manifestation/ Nmbre de visiteurs 
 Participants payant, particpants carnavaleux,  

 

 
 
personnes __________________ 

 
Prix d‘entrée 
Sans prestation complémentaire, p.ex un bon boisson  

 

 
CHF          __________________ 

 
Musique utilisée 
 

 
 Live ou  enregistrée  
 Seulement enregistrée  
 Uniquement en live 
 Aucune  

 
 
Coûts 
 

 
 Location de salle CHF_______ 
 Système de musique CHF_______ 
 Orchestre  CHF_______ 
 DJ:  CHF_______ 

 
 
Périodicité 
 

 
 Annuel  
 Tous les 2 ans 
 Tous les 3 ans 
 Tous les 5 ans 

 
 
 
 
Lieu + Date ______________________ 

 
 
 
Signature _______________________ 

 
 
Bemerkung : 
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Sekretariat 
Nadja Hatheyer 
Bahnhofstrasse 61 
9450 Altstätten  

 
Tel.: 071 755 56 47 
Natel: 079 354 43 54 
E-Mail: hatheyer@bluewin.ch 
              info@hefari.ch  

 
Vereinsname:   ______________________________ 

 
Mitglieder – Nr.  HD…………  

 
Der Fasnachtsverband Schweiz unterhält mit der SUISA einen Gesamtvertrag zur Abgeltung der Urheberrechte. 
Durch diesen Vertrag sind sämtliche HEFARI-Mitglieder von einer eigenen Deklaration gegenüber der SUISA 
befreit. Hingegen müssen Veranstalter von Fasnachtsveranstaltungen mit kommerziellem Hintergrund gegenüber 
dem HEFARI Angaben zu ihren Veranstaltungen machen, welche dann für mehrere Jahre ihre Gültigkeit behalten 
werden. Die SUISA- Verantwortliche des Fasnachtsverband Schweiz behält sich vor, festgestellte Abweichungen 
in den Angaben zu korrigieren. 
Bitte füllen Sie zu jeder Ihrer Veranstaltungen einen eigenen der untenstehenden Blöcke aus oder markieren Sie 
die Zeile, wenn sie keine eigenen Veranstaltungen durchführen und unterzeichnen Sie das Formular.  
 
 
 
Verein führt keine eigenen SUISA-pflichtigen Veranstaltungen durch  
 

 
 
 
Name der Veranstaltung 
 

 
  
          ______________________ 

 
Art der Veranstaltung 
 

 
 Barwagen  
 Zunftmeisterempfang  
 Maskenball  
 Party  
 Guggentreffen  
 Fasnachtsstadt - Grosszelt  
 andere ______________________ 

 
 
Anlassgrösse / Anzahl Besucher 
 (zahlende Besucher, auftretende Fasnächtler) 

 

 
 

 Personen __________________ 

 
Eintrittspreis  
(ohne darin enthaltene zusätzliche Leistungen, z.B. 1.Getränk)  

 

 
 CHF ___________ 

 
Verwendete Musik 
 

 
 Live und ab Tonträger  
 Nur ab Tonträger  
 Nur Livemusik  
 Keine  

 
 
Kosten 
 

 
 Raummiete / Halle / Zelt CHF___________ 
 Ton-/Lichtanlage  CHF___________ 
 Livemusik / Band CHF___________ 
 DJ:  CHF___________ 

 
 
Rhythmus / Zyklus 
 

 
 Jährlich  
 Alle 2 Jahre  
 Alle 3 Jahre  
 Alle 5 Jahre  

 
 
 
 
Ort und Datum: ______________________________ 

 
 
 
Unterschrift:________________________ 

 
 
Bemerkungen : 

 

 

 
Sekretariat 
Nadja Hatheyer 
Bahnhofstrasse 61 
9450 Altstätten  

 
Tel.: 071 755 56 47 
Natel: 079 354 43 54 
E-Mail: hatheyer@bluewin.ch       

info@herfai.ch  
 
Société ____________________________ 

 
Nr. de membre HF………………….. 

 
 
La fédération suisse de carnaval a un contrat cadre avec la SUISA en lien avec les droits d’auteurs. Par ce 
contrat, tous les membres HEFARI n’ont pas à remplir la déclaration SUISA. Par contre, les organisateurs de 
manifestations carnavalesques doivent communiquer les données en lien avec leur manifestation à HEFARI, 
Celles-ci seront prises en considération durant plusieurs années. Le responsable SUISA de la Fédération carna-
valesque suisse se réserve le droit de corriger les écarts identifiés. 
Veuillez remplir une cartouche ci-dessous par manifestation ou cocher la case y relative si vous n’organisez pas 
de manifestation. Veuillez également signer le document.  
 
 
 
La société n’organise pas de manifestation soumis aux droits SUISA 

 
 

 
 
Nom de la manifestation 
 

 
  

____________________ 

 
Type de manifestation 
 

 
 Bar Panier 
 Réception des invités 
 Bal masqué  
 Soirée  
 Rencontre de guggens  
 Carnaval sous cantine 
 autres  ______________________ 

 
 
Taille de la manifestation/ Nmbre de visiteurs 
 Participants payant, particpants carnavaleux,  

 

 
 
personnes __________________ 

 
Prix d‘entrée 
Sans prestation complémentaire, p.ex un bon boisson  

 

 
CHF          __________________ 

 
Musique utilisée 
 

 
 Live ou  enregistrée  
 Seulement enregistrée  
 Uniquement en live 
 Aucune  

 
 
Coûts 
 

 
 Location de salle CHF_______ 
 Système de musique CHF_______ 
 Orchestre  CHF_______ 
 DJ:  CHF_______ 

 
 
Périodicité 
 

 
 Annuel  
 Tous les 2 ans 
 Tous les 3 ans 
 Tous les 5 ans 

 
 
 
 
Lieu + Date ______________________ 

 
 
 
Signature _______________________ 

 
 
Bemerkung : 
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Sekretariat 
Nadja Hatheyer 
Bahnhofstrasse 61 
9450 Altstätten  

 
Tel.: 071 755 56 47 
Natel: 079 354 43 54 
E-Mail: hatheyer@bluewin.ch  

info@hefari.ch  
 
Associazione:___________________ 

 
Membro No:      HI………………. 

 
 
La Federazione carnevalesca svizzera gestisce un contratto collettivo con la SUISA per il rimborso dei diritti 
d’autore. Tramite questo contratto tutti i membri dell’HEFARI non sono più tenuti a produrre una propria dichiara-
zione nei confronti della SUISA. Per contro, tutti gli organizzatori di manifestazioni carnevalesche con sfondo 
commerciale, devono fornire all’HEFARI le relative indicazioni che avranno validità su più anni. Il responsabile 
SUISA della Federazione carnevalesca svizzera si riserva di apportare le relative modifiche riscontrate. 
Vi preghiamo di voler compilare il sottostante formulario per ogni singola manifestazione o evidenziate la riga nel 
caso non organizzate proprie manifestazioni e firmate il formulario.  
 
 
L’associazione non organizza manifestazioni che sottostanno alla SUISA 
 

 
 
 
Nome della manifestazione 
 

 
  
         _______________________ 

 
Tipo della manifestazione 

 
 Bar carrello 
 Raduni associativi 
 Ballo in maschera 
 Party 
 Incontro di Guggen  
 Villaggio del carnevale - Capannone 
 altre  _____________________ 

 
 
Dimensione della manifestazione / Numero 
die visitatori 
Bénévoles/ Visitatori paganti, comparse,  

 

 
 
 
persone  _____________________ 

 
Prezzo d’entrata  
escluso eventuali prestazioni supplementari come bibite ecc. 

 

 
CHF        _____________________ 
 

 
Musica impiegata 

 
 Dal vivo e da supporti di riproduzione 
 Solo da supporti di riproduzione 
 Solo dal vivo 
 Nessuna 

 
 
Costi 

 
 Affitto sala:  CHF_______ 
 Impianto audio: CHF_______ 
 Orchestra: CHF_______ 
 DJ:  CHF_______ 

 
 
Periodicità 

 
 Annuale 
 Ogni 2 anni 
 Ogni 3 anni 
 Ogni 5 anni 

 
 
 
 
Luogo, data: _________________________ 

 
 
 
Firma:_________________________ 

 
 
 
 
Bemerkung :  
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Sekretariat 
Nadja Hatheyer 
Bahnhofstrasse 61 
9450 Altstätten  

 
Tel.: 071 755 56 47 
Natel: 079 354 43 54 
E-Mail: hatheyer@bluewin.ch  

info@hefari.ch  
 
Associazione:___________________ 

 
Membro No:      HI………………. 

 
 
La Federazione carnevalesca svizzera gestisce un contratto collettivo con la SUISA per il rimborso dei diritti 
d’autore. Tramite questo contratto tutti i membri dell’HEFARI non sono più tenuti a produrre una propria dichiara-
zione nei confronti della SUISA. Per contro, tutti gli organizzatori di manifestazioni carnevalesche con sfondo 
commerciale, devono fornire all’HEFARI le relative indicazioni che avranno validità su più anni. Il responsabile 
SUISA della Federazione carnevalesca svizzera si riserva di apportare le relative modifiche riscontrate. 
Vi preghiamo di voler compilare il sottostante formulario per ogni singola manifestazione o evidenziate la riga nel 
caso non organizzate proprie manifestazioni e firmate il formulario.  
 
 
L’associazione non organizza manifestazioni che sottostanno alla SUISA 
 

 
 
 
Nome della manifestazione 
 

 
  
         _______________________ 

 
Tipo della manifestazione 

 
 Bar carrello 
 Raduni associativi 
 Ballo in maschera 
 Party 
 Incontro di Guggen  
 Villaggio del carnevale - Capannone 
 altre  _____________________ 

 
 
Dimensione della manifestazione / Numero 
die visitatori 
Bénévoles/ Visitatori paganti, comparse,  

 

 
 
 
persone  _____________________ 

 
Prezzo d’entrata  
escluso eventuali prestazioni supplementari come bibite ecc. 

 

 
CHF        _____________________ 
 

 
Musica impiegata 

 
 Dal vivo e da supporti di riproduzione 
 Solo da supporti di riproduzione 
 Solo dal vivo 
 Nessuna 

 
 
Costi 

 
 Affitto sala:  CHF_______ 
 Impianto audio: CHF_______ 
 Orchestra: CHF_______ 
 DJ:  CHF_______ 

 
 
Periodicità 

 
 Annuale 
 Ogni 2 anni 
 Ogni 3 anni 
 Ogni 5 anni 

 
 
 
 
Luogo, data: _________________________ 

 
 
 
Firma:_________________________ 

 
 
 
 
Bemerkung :  

Vortrag  „Narren in Europa“

Hotel Sonne CH- 9450 Altstätten 
Freitag     21. September 2018
19.00   Uhr     Saalöffnung 
20.00 Uhr     Beginn  

Eintritt Fr. 10.- 

Närrische europäische Gemeinschaft: 
Fasnacht, Fasching und Karneval in 20 Ländern 

Lichtbildervortrag von Prof. Dr. Werner Mezger 
Universität Freiburg i. Br. 

Fasnacht, Fasching und Karneval sind keineswegs nur eng begrenzte regionale 
Brauchereignisse, die sich auf die Schweiz, Österreich, Süddeutschland und das Rheinland 
beschränken, sondern sie werden in ganz Europa gefeiert. Sehr ähnliche Maskenfiguren und 
Brauchformen, wie wir sie aus der alemannischen Fasnet kennen, gibt es beispielsweise 
auch in Belgien, in Frankreich, in Ober- und Mittelitalien, auf Sardinien, in Spanien, Ungarn, 
Slowenien, Rumänien und Bulgarien. Bei der Suche nach derartigen Gemeinsamkeiten 
werden oft verblüffende Vernetzungen von Traditionen und Motiven über hunderte von 
Kilometern, ja über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg sichtbar, die man üblicherweise kaum 
oder gar nicht wahrnimmt. Anhand von umfangreichem Bildmaterial aus 20 Ländern zeigt der 
Vortrag die vielfältigen Zusammenhänge unserer Fastnachtsbräuche in europäischen 
Dimensionen auf und gibt damit zugleich einen farbenprächtigen Einblick in das kulturelle 
Erbe des christlichen Abendlandes.  

Werner Mezger, bekannt durch zahlreiche Buchveröffentlichungen, Rundfunk- und 
Fernsehsendungen, ist Professor für europäische Ethnologie an der Universität Freiburg i. 
Br. und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa 
(IVDE). 

Vorverkauf: Nadja Hatheyer, Bahnhofstrasse 61, CH- 9450 Altstätten 
 (0041) 071 -  755 56 47 oder info@hefari.ch

Die Billette können auch an der Abendkasse ab 19 Uhr gelöst werden. 
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Delegiertenversammlung 
HEFARI 2019 in Altdorf 

 

Samstag, 12. Oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gugg-uri.ch 


