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Liebe Freunde und Helfer – der erste Gruftis-Newsletter ist da! 
 
Schon seit langem beschränken sich die Aktivitäten der Gruftis nicht nur auf die 5. Jahreszeit.. Nein, 
die Gruftis Windisch sind eigentlich pausenlos übers ganze Jahr hinweg aktiv und das oftmals in ei-
nem unglaublich horrenden Tempo! Mit diesem Newsletter wollen wir Euch ca. 1 bis 2 Mal pro Jahr 
über die wichtigsten Aktivitäten unseres Vereins informieren, so dass Ihr auch immer up-to-date seid. 
 
Aktuell stehen wir mitten in den Vorbereitungen zur Jubiläum-Ausgabe des Oktoberfestes. Unglaub-
lich, aber wahr: 2018 findet bereits die 10. Ausgabe des beliebten Bier-Festes statt! Wär hätte damals 
auf dem Lindhof gedacht, dass sich das Gruftis Oktoberfest so entwickeln würde! Auch der Festplatz-
Wechsel nach Birrhard hat die Nachfrage nach unserem Fest keinen Abbruch getan.  
 
Wir freuen uns, Euch auch dieses Jahr auf dem Vierbrunnenhof in Birrhard begrüssen zu dürfen. Am 
Konzept ändern wir nicht viel. Trotzdem gibt es dieses Jahr eine gewichtige Änderung. Neu wird an-
stelle der bisher gewohnten Live-Band die Partyband Sturmfrei an unserem Fest aufspielen! Wir 
sind gespannt, wie das österreichische Trio es schaffen wird, die Festbesucher auf die Tische zu lo-
cken. 
 
Nach dem Oktoberfest werden wir uns dann schon wieder mit der Organisation der Fasnachtseröff-
nung im November 2018 und dem, ebenfalls schon bereits traditionellen, Stand am Weihnachtsmarkt 
der Garage Wüest in Windisch beschäftigen. Danach geniessen wir eine (sehr) kurze Verschnauf-
pause, bevor es bereits wieder an die Organisation unseres Haupt-Anlasses, dem jährlichen Kin-
derumzug in Windisch, geht. 
 
Ihr seht also, es wird uns nicht langweilig.. und natürlich sind wir immer sehr dankbar, wenn Ihr uns 
an einem oder auch an mehreren Anlässen unterstützt. Ohne Eure, für uns sehr wertvolle, Einsatzbe-
reitschaft ist es uns nicht möglich, all diese Anlässe stemmen zu können. Dafür bedanken wir uns an 
dieser Stelle recht herzlich!!! 
 
 

Rückblick Fasnacht 2018 
 
Die Fasnacht 2018 gehört bereits seit längerer Zeit der Vergangenheit an. Wie gewohnt, lässt sich 
unsere Fasnacht in zwei „Aktivitäten“ unterteilen: Auf der einen Seite steht jeweils der weltbeste Kin-
derumzug, zum anderen geniessen wir es immer wieder, mit einem eigenen Fasnachtswagen an vie-
len verschiedenen Fasnachtsanlässen in der näheren Umgebung teilnehmen zu können. 
 
Kinderumzug 2018 
Auch 2018 dürfen wir auf einen gelungenen Kinderumzug zurück bli-
cken. Trotz der nicht so idealen Wetterverhältnissen und der Tatsa-
che, dass der Kinderumzug in die Schulferien gefallen ist, dürfen wir 
grundsätzlich auf einen gelungenen Anlass zurück blicken. Die Teil-
nehmerzahl am Umzug und auch die Zuschauerzahl waren gut und es 
konnten viele kleine und grosse Kinder glücklich gemacht werden.  
 
Auch die Fasnachtseröffnung und die Fasnachts-Party nach dem Um-
zug hat uns gefallen und der Band-Wechsel im Festzelt nach dem Umzug hat sich in unseren Augen 
ausgezahlt. Über die Stimmung in der Gruftibar müssen wir gar nichts schreiben, die war wie immer 
bombastisch…  
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An dieser Stelle möchten wir uns nochmals recht herzlich bei 
allen bedanken, welche zum guten Gelingen beigetragen ha-
ben. Angefangen bei 
den vielen fleissigen Hel-
fern entlang der Um-
zugs-Route, im Festzelt 
und in der Turnhalle, 
weiter bei der Jury, wel-
che auch gleich die Ol-

dies-Bar geschmissen hat, bis hin zu den vielen Teilnehmern 
und Besuchern. Vielen herzlichen Dank!!! Sollten wir jeman-
den vergessen haben, so bitten wir dies nicht persönlich zu 
nehmen. Es benötigt so viele Personen, welche zu solch einem Anlass beitragen, da kann man gar 
nicht alle aufzählen.   
 
Umzugssaison 
Dieses Jahr waren die Gruftis als Teufel unterwegs. Mit einem entsprechenden Motto-Wagen und 
entsprechender Kostümierung haben wir an vielen verschiedenen Fasnachts-Anlässen teilgenom-
men. Angefangen hat die Fasnachtssaison mit unserem „Auftritt“ bei der Drogerie Russi in Würenlos. 
Danach standen die Teilnahme an den Umzügen von Gebenstorf, 
Würenlingen, Windisch, Brugg und Riniken auf dem Programm. 
Und dazwischen konnte man uns auch bei den Trombongos, den 
Amphiflitzern und zu guter Letzt auch bei unseren Freunden, den 
Schwellbaumschränzern, antreffen. 
 
Als spezielle Highlights stand auch dieses Jahr wieder ein Besuch 
bei unseren Trychler-Freunden in Willerzell und die Teilnahme am 
Nachtumzug in Hägglingen auf dem Programm. 
 
Zu jedem einzelnen Anlass könnten wir stundenlang lustige Anekdoten erzählen. Das würde jedoch 
den Rahmen dieses Newsletter sprengen… also lassen wir das.  
 
Zusammenfassend dürfen wir, auch ein bisschen stolz, auf eine schöne Fasnachtssaison zurück bli-
cken und freuen uns bereits auf die 5. Jahreszeit 2019!  
 
An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an unsere Fasnachtskollegen, den Trombon-
gos, den Schwellbaumschränzern, den Amphiflitzern und den NaBü’s! Es macht Freude, alljährlich 
zusammen mit Euch die Fasnachts-Tradition in Windisch aufleben zu lassen!! 
 
P.S.: Weitere Fotos sind zu finden unter www.gruftis-windisch.ch 
 
 

Rückblick Vorstands-Klausur vom 04./05. Mai 2018 
 
Am frühen Morgen des Freitag, 04. Mai 2018, brachen wir zu unserer ersten offiziellen Tagung auf. 
Die Vorfreude war gross und die Motivation hoch, da einige Traktanden anstanden. Für die Tagung 
wurde eine idyllische Berghütte im Kanton Schwyz ausgesucht, inmitten der Mythen-Region, damit 
auch garantiert keine Chance zur grossen Ablenkung bestand und der volle Fokus auf zwei konstruk-

tive Tage gelegt werden konnte.  
 
Um ca. 09.30 Uhr ging es dann erst einmal los mit der jährlichen 
GV, welche wie üblich den Jahresrückblick-, die Finanzlage-, so-
wie die Wahl des Vorstands inkl. Präsidenten beinhaltete. Wie 
erwartet gab es da keine Überraschungen und die Bilanz der letz-
ten Fasnachtssaison war durchwegs positiv.  
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Nachmittags ging es dann darum, das nächste Jahr zu planen, insbesondere wie wir uns zu organi-
sieren haben und wo wir etwas verbessern können. Wir gingen Anlass für Anlass durch und schauten 
auf die verschiedenen Feedbacks, welche reingekommen sind und wir dann in der Runde versuchten 
zu adressieren. Nach ein paar sehr arbeitsintensiven Stunden wurden die Konzepte gutgeheissen 
und die Organisationsstruktur definiert, womit wir den ersten Tag erfolgreich beenden konnten.  
 
Am Samstagmorgen ging es dann weiter mit der Mottofindung für die kommende Fasnacht – traditio-
nell immer unterhaltsam und heissdiskutiert und vom Fasnachtschef Winki sehr gut organisiert. Es 
wurden Gruppen gebildet um Mottos zu finden & zu diskutieren, welche danach auf dem Flipchart 
präsentiert wurden. Mit Stolz kann nun verkündet werden dass unser Motto der kommenden Fas-
nachtssaison „Schwing – und Älplerfest“ sein wird – Bereits sind viele Ideen zum Kostüm & einer 
allfälligen Choreografie zusammen gekommen.  
 
Die Tagung ging dem Ende zu, und es wären allerdings nicht die Gruftis, wenn dann nicht doch noch 
eine Party anstand. Und somit wurde das Wochenende mit dem Besuch der Sennenchilbi in Vitznau 
SZ beendet. 
 

 
 

Bild-Legende (oder die Legenden auf dem Bild): 
Oben von links nach rechts: Beno, Steini, Winki, Marc, Böck 

Unten von links nach rechts: Buggy, Dani, Fab, Rötsch, Käse, Stibbe, Juli 
Es fehlt: Claudio Rüegger 

 
Vielen Dank an die Organisatoren und den Küchenchef!! 
 

Ausblick / Termine (bitte vormerken!) 
 

Unsere nächsten Anlässe: 
 

10. Gruftis Oktoberfest auf dem Vierbrunnenhof in  
Birrhard 
- Aufbau Gruftis-Oktoberfest, ca. ab 17.30 Uhr 
- Abbau Gruftis-Oktoberfest, ca. ab 17.30 Uhr 

 

Samstag, 08. September 2018 
 
Donnerstag, 06. September 2018 
Montag, 10. September 2018 

  

Papiersammlung in Baden 
- Treffpunkt voraussichtlich 06.45 Uhr, Werkhof Baden 

 

Samstag, 22. September 2018 
 

  

Fasnachtsbeginn 2018 
- Aufbau Fasnachtseröffnung 2018 
- Abbau Fasnachtseröffnung 2018 

 

Samstag, 10. November 2018 
Samstag, 10. November 2018, 09.00 Uhr* 
Sonntag, 11. November 2018 und Mon-
tag, 12. November 2018* 
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Glühweinstand am Weihnachtsmarkt der Südbahngarage 
in Windisch 
- Aufbau Glühweinstand 
- Abbau Glühweinstand 

 

15. bis 18. November 2018 
 
noch offen 
noch offen 

  

Fasnacht 2019 – Fasnachtseröffnung 
Fasnacht 2019 – Kinderumzug 
- Aufbau Fasnacht 2019 
- Abbau Fasnacht 2019 

 

Donnerstag, 07. März 2019 
Samstag, 09. März 2019 
Donnerstag, 07. März 2019* 
Sonntag, 10 März 2019 und Montag, 11. 
März 2019* 

 
* noch nicht definitiv fixiert! 

 
Aufruf zur Mithilfe! 
Wie immer sind wir bei allen unseren Anlässen auf die Mithilfe von vielen Freunden und Helfern an-
gewiesen. Gerne dürft Ihr Euch aktiv bei uns melden, falls Ihr Euch für den einen oder anderen Ein-
satz an einem unserer Anlässe zur Verfügung stellen möchtet.  
 
Am besten schreibt Ihr uns ein kurzes Mail (info@gruftis-windisch.ch), wir melden uns dann gerne bei 
Dir. 
 
 

 
Redaktion Newsletter Gruftis Windisch: 
E-Mail: info@gruftis-windisch.ch 
 
Homepage Gruftis Windisch: 
www.gruftis-windisch.ch 
 

mailto:info@gruftis-windisch.ch
http://www.gruftis-windisch.ch/

