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Liebe Freunde und Helfer – es geht weiter! 
 
Die erste Hälfte 2019 ist schon wieder rum und auch die Sommerferien gehören der Vergangenheit 
an. Zeit also, sich wieder voll in die Vorbereitungen des Oktoberfestes 2019 zu stürzen. Wir halten im 
Grossen und Ganzen an unserem Konzept fest. Trotzdem gibt es auf dieses Jahr ein paar kleine An-
passungen: 
 
Im Vergleich zu den Vorjahren beginnt das Fest bereits um 17.00 Uhr, geboten wird aber noch im-
mer einiges: 
 
- gedeckte Festhalle mit Festwirtschaft 
- Live-Musik mit der österreichischen Party-Band “Sturmfrei” (ab 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr) 
- Vor, zwischen und nach der Live-Musik: Unterhaltung durch DJ 
- Bar-Betrieb 
- Eintritt pro Person an Abendkasse: CHF 15.00 
  
Reservationen/Vorverkauf: 
  
Ab sofort müssen die Reservationen über nachfolgenden Link auf unserer Homepage angemeldet 
werden: 
 
https://www.gruftis-windisch.ch/oktoberfest/vorverkauf-reservation/ 
 
Hier hat man auch die Möglichkeit, vergünstigt Packages zu erwerben.  
 

 
 
 
 

https://www.gruftis-windisch.ch/oktoberfest/vorverkauf-reservation/
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Wie erwähnt, im Vergleich zu den Vorjahren beginnen wird dieses Jahr bereits eine Stunde früher, 
also bereits um 17.00 Uhr. Zudem haben wir zum ersten Mal in der Geschichte des Gruftis Oktober-
fests eine 5-köpfige Live-Band engagiert und wir sind sicher, dass sie die Leute wieder vom Hocker 
und auf die Tische zerren wird.  
 
Nach dem Oktoberfest werden wir uns dann schon wieder mit der Organisation der Fasnachtseröff-
nung im November 2019 und dem ebenfalls schon bereits traditionellen Stand am Weihnachtsmarkt 
der Garage Wüest in Windisch beschäftigen. Wenn die Tage kälter werden dann wissen wir, es ist 
Fasnachtszeit! 
 
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 2019 
 
Lasst uns kurz einen Rückblick zur Fasnachtssaison 2018/2019 machen. Unser Hauptanlass, der 
weltbeste Kinderumzug, hatte ein super Jahr trotz des eher tristen Wetters. Und an den Umzügen an 
welchen wir teilgenommen haben, hatten wir, auch dank Eurem Einsatz mit viel Power & Freude, ei-
ne super Stimmung! 
 
Kinderumzug 2019 
Obwohl das Wetter nicht so mitgespielt hat wie auch 
schon, dürfen wir grundsätzlich auf einen gelungenen 
Anlass zurückblicken. Die Teilnehmerzahl am Umzug 
und auch die Zuschauerzahl waren gut und es konnten 
viele kleine und auch grosse Kinder glücklich gemacht 
werden.  
 
Der Donnerstagabend mit der Fasnachtseröffnung und 
der Party in der legendären Grufti-Bar hat uns gefallen, 
die Stimmung war wie immer sensationell! 
 
 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals recht herzlich bei 
allen bedanken, welche zum guten Gelingen beigetragen ha-
ben. Angefangen bei den vielen fleissigen Helfern entlang der 
Umzugs-Route, im Festzelt und in der Turnhalle, weiter bei 
der Jury, den Sponsoren bis hin zu den vielen Teilnehmern 
und Besuchern. Vielen herzlichen Dank!!!  
Sollten wir jemanden 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 in Anlehnung an das bevorstehende Eidgenössische Schwinger- und 
Alplerfest als richtige Schwinger unterwegs. Mit entsprechender 
Kostümierung und dem legendären Grufti-Wagen haben wir an 
vielen verschiedenen Fasnachts-Anlässen teilgenommen. Ange-
fangen 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. Ebenfalls gehen wir natürlich 
immer sehr gern bei unseren Freunden der Windischer Vereine 
vorbei und waren demnach am Trombongos- und am Schrän-
zerball, sowie in der Bar der Amphi-Flitzer präsent. 
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Wie schon seit einigen Jahren Tradition fuhren wir auch dieses Jahr wieder zu unseren Trychler-
Freunden nach Willerzell. Die Fasnacht verbindet und so haben wir seit vielen Jahren die Trychler 
aus Willerzell bei uns am Kinderumzug zu Besuch wofür auch wir uns dann gerne in Willerzell zeigen 

(ein «müssen» ist es nicht… 😉). 

 
Abschliessend kann man sagen, dass uns die ganze Saison auch dieses Jahr wieder eine Riesen-
freude bereitet hat und wir uns schon jetzt uns auf die nächste Saison freuen. 
 

 
An dieser Stelle auch wieder ein herzliches Dan-
keschön an unsere Fasnachtskollegen, den Trom-
bongos, den Schwellbaumschränzern, den Amphi-
flitzern, den NaBü’s und seit diesem Jahr auch 
den SüessbachDömpflern! Es macht Freude, all-
jährlich zusammen mit Euch die Fasnachts-
Tradition in Windisch aufleben zu lassen!!  
 
Weitere Fotos sind wie immer auf unserer Website 
www.gruftis-windisch.ch zu finden 
 

 
 

Rückblick Vorstands-Klausur vom 17./18. Mai 2019 
 
Nach den positiven Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben wir uns auch dieses Jahr entschlossen, 
eine Vorstands-Klausur durchzuführen. Am frühen Morgen des Freitages, 17. Mai 2019 brachte uns 
Marroni in gewohnt ruhiger und sicherer Art zu unserem diesjährigen Tagungsort, Wildhaus im Tog-
genburg. Sonst eher bekannt für ein paar sonnige Ski- oder Wandertage, wir nutzten jedoch die klare 
Toggenburger Luft, um uns auf das kommende Vereinsjahr vorzubereiten. Die Vorfreude war gross 
und die Motivation hoch, da auch dieses Jahr wieder einige Traktanden und Aufgaben auf uns warte-
ten. 
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Um ca. 09.30 Uhr ging es dann erst einmal los mit der jährlichen GV, welche wie üblich den Jahres-
rückblick-, die Finanzlage-, sowie die Wahl des Vorstands inkl. Präsidenten beinhaltete. In Rekord-
verdächtiger Zeit wurden die GV-Traktanden abgearbeitet und somit das abgelaufene Vereinsjahr 
abgeschlossen. 
 
Im Anschluss an die Generalversammlung machten wir uns Gedanken über die bisherigen Anlässe. 
Wollen wir diese weiterführen, müssen Anpassungen vorgenommen werden etc.? Pro Anlass wurde 
ein Grundsatzentscheid getroffen und je nach dem bereits erste Konzeptveränderungen ins Auge ge-
fasst. 
 
Im letzten Jahr haben wir eine strukturelle Veränderung vorgenommen und zum ersten Mal in der 
Geschichte der Gruftis verschiedene, autonom arbeitende Ressorts gebildet: 
 
1. Ressort Admin 
2. Ressort Bau 
3. Ressort Festwirtschaft 
4. Ressort Verkehr und Sicherheit 
 
Nach gut einem Jahr haben wir diese Ressortaufteilung gemeinsam analysiert und sind zum Schluss 
gekommen, dass das ursprüngliche Ziel dieser Neu-Strukturierung im Grossen und Ganzen erreicht 
werden konnte. Verbesserungspotenzial gibt es immer und wir werden versuchen, das Ganze im 
kommenden Jahr qualitativ weiter zu verbessern. 
 
Nach ein paar sehr arbeitsintensiven Stunden haben wir uns gegen Freitag-Abend um die Motto-
Findung für die kommende Fasnachtssaison gekümmert. Wie in den Vorjahren wurden mögliche Mot-
tos zusammengetragen und nach umfangreichen Diskussionen im Ausschlussverfahren auf eine 
kleine Auswahl reduziert. Wir freuen uns, Euch an dieser Stelle das Motto 2020 bekannt geben zu 
dürfen: 
 

Aprés-Ski 
  

Auf die Umsetzung könnt Ihr wie immer gespannt sein, wir sind es auch… 😉 

 

Nach langen und intensiven Arbeitsstunden mit zum Teil auch hitzigen, aber immer konstruktiven 
Diskussionen liessen wir den Arbeitstag bei gemütlichem Beisammensein ausklingen.  
 

Der Samstag-Morgen begrüsste uns mit wunderbarem Wetter und nach ei-
nem reichhaltigen Frühstück verliessen wir das Toggenburg und machten 
uns auf den Weg nach Waldshut, wo uns ein erster gemütlicher Pro-
grammpunkt erwartete. Gemeinsam schauten wir die alles entscheidende 
letzte Runde der Deutschen Fussballbundesliga. Oder anders gesagt: Wir 
schauten uns gemeinsam das Fernduell Bayern München vs. Borussia 
Dortmund an... oder nochmals anders gesagt, wir liessen uns von Marroni 
und Stibe unterhalten, wie sie mit ihren jeweiligen Lieblingsklubs mitfieber-

ten… Wer das Rennen gemacht hat ist ja bekannt… 😉 

 

Nach der Ent-
scheidung in 
der Bundesliga 
und einem 
gemütlichen 
Abendessen 
haben wir un-
seren eigenen 
internen Cup 
gestartet und 

haben, in zwei Gruppen aufgeteilt, ein 
paar Bowling-Runden gespielt. 
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Nach dieser doch fast schon etwas sportlichen Betätigung nahmen wir es dann nochmals etwas lo-
ckerer und haben uns dem gewidmet, in dem wir stark sind: Feste feiern! Wir fuhren in die «Innen-
stadt» von Waldshut und haben uns ins Getümmel des alljährlich stattfindenden Musikfests gestürzt, 
bevor wir dann nach fortgeschrittener Stunde von Marroni wieder sicher nach Hause chauffiert wur-
den. 
 

 
 

Bild-Legende von links nach rechts: 
Juli, Käse, Rötsch, Glünggi, Buggy, Böck, Marc, Dani, Steini, Winki, Marroni und Stibe 

Es fehlen: Fab und Beno 

 
Vielen Dank an die Organisatoren!! 
 

Ausblick / Termine (bitte vormerken!) 
 

Unsere nächsten Anlässe: 
 

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

 

Samstag, 07. September 2019 
 
Mittwoch, 04. September 2019 
Montag, 09. September 2019 
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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 
Samstag, 09 November 2019, 09.00 Uhr* 
Sonntag, 10. November 2019 und Mon-
tag, 11. November 2019* 

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

 

14. bis 17. November 2019 
 
noch offen 
noch offen 

  

Fasnacht 2020 – Fasnachtseröffnung 
Fasnacht 2020 – Kinderumzug 
- Aufbau Fasnacht 2020 
- Abbau Fasnacht 2020 

 

Donnerstag, 27. März 2020 
Samstag, 29. Februar 2020 
Donnerstag, 27. März 2020* 
Sonntag, 01 März 2020 und Montag,  
02. März 2020* 

 
* 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/

