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Liebe Freunde und Helfer! 
 
Schon ist wieder fast ein halbes Jahr rum und es wird Zeit für den Newsletter Nr. 2 in diesem Jahr. 
Seitdem wir uns das letzte Mal auf diesem Weg bei Euch gemeldet haben ist doch schon wieder eini-
ges passiert… nachfolgend eine kurze Zusammenfassung zu unseren Aktivitäten. Viel Spass bei der 
Lektüre! 
 

Oktoberfest 2018 
 
Am 08. September 2018 durften wir unsere Jubiläumsausgabe des Oktoberfestes durchführen. Dabei 
haben uns Patrik und Irene Huber wieder Gastrecht auf ihrem Vierbrunnenhof in Birrhard gewährt. 
 
Nach monatelanger Vorbereitungszeit trafen sich die Gruftis und eine sehr grosse Anzahl Helfer am 
Donnerstag vor dem Oktoberfest und machten sich an die Aufbauarbeiten. In diesem Jahr haben wir 
zum ersten Mal versucht, die Aufbauarbeiten auf einen Abend zu beschränken. Dank einer detaillier-
ten Planung, einer guten Vorbereitung und vielen hel-
fenden Händen hat dies wunderbar geklappt und wir 
waren bereits am Donnerstag-Abend bereit.  
 
Der „Vorverkauf“ lief auch dieses Jahr wieder sehr gut, 
trotzdem mussten wir am Festtag selber wieder fest-
stellen, dass doch einige Reservationen nicht wahrge-
nommen wurden. Hier müssen wir uns vom OK über-
legen, ob wir hier aufs nächste Jahr eine Anpassung 
vornehmen möchten.  
 
Der Abend ansonsten lief aus unserer Sicht hervorra-
gend. Organisatorisch hat, bis auf ein paar wenige 
Ausnahmen, eigentlich alles recht gut geklappt und auch der Band-Wechsel hat sich gelohnt. Dem-
entsprechend freuen wir uns auf eine gelungene Jubiläumsausgabe zurück blicken zu können. 
 
Aber wie es immer so ist… nach dem Fest ist vor dem Fest. Wir haben uns gemeinsam mit Patrik 
und Irene bereits auf ein Datum fürs nächste Jahr festgelegt: Reserviert Euch doch schon mal den 
07. September 2019, weitere Infos folgen zu gegebener Zeit! 
 
P.S.: Weitere Fotos sind zu finden unter www.gruftis-windisch.ch 
 
 

Papiersammlung Baden 
 
Bereits zwei Wochen nach dem Oktoberfest durften wir schon wieder ran… 2 x im Jahr unterstützen 
wir den Schwingklub Baden-Brugg bei ihrer Papiersammlung in Baden. Gesamthaft elf Personen ha-
ben sich also früh am Morgen aufgemacht und die Strassen von Baden und Rütihof „leer gefegt“.. 
Wie immer wurde auch diese Papiersammlung von HUPA hervorragend organisiert, wie (fast) immer 
hat das Wetter gepasst und wie immer war die Verpflegung, welche den Helfern offeriert wurde, fast 
nicht zu toppen.  
 

javascript:


2 

Wir können also mit Sicherheit sagen: „Wenn Papiersammlung, dann Papiersammlung mit unseren 
Schwingfreunden vom Schwingklub Baden-Brugg!“ 
 

Fasnachtseröffnung vom 10. November 2018 
 
Nach Oktoberfest und Papiersammlung gönnten wir uns eine ganz kurze Pause, bis es weiter ging… 
die bereits schon traditionelle Fasnachtseröffnung mit gemütlichem Raclette-Stübli stand auf dem 
Programm.  
 
Am Samstag, 10. November 2018 war es soweit. Am Freitag-Abend wurde das notwendige Material 
von unserem Lager in Mönthal zum Festplatz in Windisch verfrachtet. Am Samstag-Morgen traf sich 
wiederum eine grosse Gruppe, um den Zeltaufbau in Angriff zu nehmen und sich danach um den In-
nenausbau von Gruftibar und Raclette-Stübli zu kümmern. Bereits um 13.00 Uhr war alles bereit für 
ein schönes Fest. 
 

Offizielle Eröffnung des Raclette-Stüblis war auf 19.00 Uhr angesetzt. Wir 
als Organisatoren haben uns aber sehr gefreut, dass wir unsere treuen Hel-
fer und Sponsoren, welche uns im Verlauf des letzten Jahres in irgend einer 
Form an unseren zahlreichen Anlässen unterstützten, bereits auf 17.00 Uhr 
zum diesjährigen Helferfest einladen durften. Zu Beginn gab es ein reich-
haltiges Apéro-Buffet, welches eigenhändig von einem unserer Küchen-
chefs (Stefan Klinke) und seinem fleissigen Helferlein (Edin, früher mal der 
weltbeste Abfall-Wischer ) zubereitet wurde. Danach durften sich die Hel-
fer an den Tischen platzieren und sich für einmal 
selber vom Gruftis-OK bedienen lassen. Aufgrund 
der zahlreichen Rückmeldungen haben wir erfreut 
feststellen dürfen, dass es unseren Helfern gefallen 
hat. Gefreut hat uns auch, dass uns auch einige 

Vertreter unserer befreundeten Fasnachts-Vereinen aus Windisch besucht 
haben. 
 
Um 19.00 Uhr ging‘s dann los mit Raclette-Stübli und urchiger Musig und mit 
fast fliessendem Übergang ging‘s weiter in der Gruftibar. Der grossartige Be-
sucheraufmarsch hat uns sehr gefreut und auch unsere Freunde der Trom-
bongos und der Schwellbaumschränzer, welche uns ihr kakophonisches 
Können eindrücklich präsentierten, haben zu einer wunderbaren Fas-
nachtseröffnung 10. November 2018 beigetragen. 
 
Leider müssen wir an dieser Fasnachtseröffnung auch mit einem Wehrmuts-Tropfen vorlieb neh-
men… Irgendwelche unbekannten Chaoten (um dies noch anständig auszudrücken) wussten nichts 
Besseres zu tun, als in der Frauen-Toilette und im Turnhallengang absolut unnötige Grafitis an die 
Wand zu schmieren!!! Da fragt man sich schon, was dies genau bezwecken soll?!? Mit allen Mitteln 
und Tricks wurde versucht, die Schmierereien weg zu bringen. Leider ist das uns nicht ganz gelungen 
und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir zukünftig damit umgehen möchten und welche Vor-
kehrungen getroffen werden müssen, dass dies nicht mehr passiert. Leider ist es ja auch nicht das 
erste Mal, dass wir mit Schäden bei den Toiletten leben müssen…  
 
 

VorWeihnachtsmarkt Windisch 
 
Das Unverständnis über die WC-Chaoten an der Fasnachts-Eröffnung war noch nicht ganz abge-
klungen, ging es schon wieder weiter. Bereits zum dritten Mal waren die Gruftis am vorWeihnachts-
markt der Garage Wüest vom 15. is 18. November 2018 mit einem Glühweinstand vertreten.  
 
Auch hier durften wir uns über viele Besucher, bekannte und unbekannte Gesichter, freuen. Der eine 
oder andere Glühwein oder Grufti-Tee ging über den Tresen und zwischendurch haben wir es sogar 
etwas schneien lassen.. 
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Zusammenfassend können wir sagen: Auch im letzten Halbjahr ist wieder einiges gegangen. Viele 
schöne und spannende Geschichten können wir erzählen und übertrumpfen glücklicherweise das 
negative Randereignis der Fasnachtseröffnung.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns wieder bei allen fleissigen und treuen Helfern bedanken für die 
grossartige Unterstützung, welche Ihr uns immer wieder bietet. Ohne Euch wäre es nicht möglich, all 
diese Anlässe durchzuführen, welche doch schlussendlich dazu beitragen, dass die Aufwände der 
Kinderfasnachts-Organisation getragen werden können. Vielen Dank!!!  
 
 

Ausblick Umzugssaison 2019 
 
Nun noch ein kleiner Ausblick auf unsere Umzugssaison 2019. Der Wagenbau läuft auf Hochtouren 
und auch die Kostüme nehmen langsam Form an. Unser Motto? Lasst Euch überraschen und be-
sucht uns an einem der folgenden Umzüge oder Anlässen: 
 
- Samstag, 02. März 2019: Drogerie Russi, Würenlos (Wagen geöffnet ab ca. 11.00 Uhr) 
- Samstag, 02. März 2019: Kinderumzug in Gebenstorf 
- Sonntag, 03. März 2019: Umzug Würenlingen 
- Donnerstag, 07. März 2019: Fasnachtseröffnung Windisch (organisiert durch  

 die Trombongos) mit Gruftibar 
- Freitag, 08. März 2019: Umzug Hausen 
- Samstag, 09. März 2019: Weltbester Kinderumzug in Windisch 
- Sonntag, 10. März 2019: Umzug in Brugg 
- Freitag, 15. März 2019: Private-Friday (Gruftibarwagen hinter Dorfturnhalle) 
- Sonntag, 17. März 2019: Umzug in Riniken 
 
 

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr 
 
So, nun kommen wir zum Schluss von unserem Newsletter und auch schon bald zum Jahresende 
2018.  
 
Die Gruftis wünschen Euch von ganzem Herzen eine frohe Weihnachtszeit und alles Gute im neuen 
Jahr, mit vielen schönen, spannenden, lustigen und aufregenden Momenten! 
 
Wir freuen uns darauf, Euch im neuen Jahr wieder zu sehen! 
 

Ausblick / Termine (bitte vormerken!) 
 

Unsere nächsten Anlässe: 
 

  

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* 

  

Papiersammlung in Baden 
- Treffpunkt voraussichtlich 06.45 Uhr, Werkhof Baden 

 

Samstag, 27. April 2019* 
 

  

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

Samstag, 07. September 2019 
 
Donnerstag, 05. September 2019 
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- Abbau Gruftis-Oktoberfest, ca. ab 17.30 Uhr 

 
Montag, 09. September 2019 

  

Papiersammlung in Baden 
- Treffpunkt voraussichtlich 06.45 Uhr, Werkhof Baden 

 

Samstag, 21. September 2019* 
 

  

Fasnachtsbeginn 2019 
- Aufbau Fasnachtseröffnung 2019 
- Abbau Fasnachtseröffnung 2019 

 

Samstag, 09. November 2019* 
noch offen 
noch offen 

  

Glühweinstand am Weihnachtsmarkt der Südbahngarage 
in Windisch 
- Aufbau Glühweinstand 
- Abbau Glühweinstand 

 

noch offen 
 
noch offen 
noch offen 

 
* 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/

