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Liebe Freunde und Helfer! 
 
Nur noch ein paar Tage und auch das Jahr 2019 gehört wieder der Vergangenheit an…Bevor es aber 
soweit ist, möchten wir nochmals einen kurzen Rückblick aufs vergangene und gleich noch einen Aus-
blick aufs kommende Jahr werfen… Viel Spass bei der Lektüre! 
 

Oktoberfest 2019 
 
Lange haben wir darauf hingearbeitet, organisiert und geplant… und am Samstag, 07. Septem-
ber  2019 war es dann soweit: 
 
Wir feierten bereits zum 11. Mal unser zünftiges Oktoberfest. Wie gewohnt durften wir dafür wieder 

Gastrecht auf dem Vierbrunnenhof in Birr-
hard geniessen.  
 
Auch wenn es, wie erwähnt, bereits die 
11. Ausgabe des Oktoberfests war, gab es 
auch dieses Jahr wieder viel zu planen und 
vorzubereiten. Denn wer uns Gruftis kennt, 
der weiss, dass sich eigentlich nie ein 
Festplatz dem Festplatz vom Vorjahr 
gleicht. Es gibt schliesslich immer Verbes-
serungsmöglichkeiten. So auch dieses 
Jahr, wo wir uns mal wieder für eine Um-
stellung der gewohnten Sitzordnung und 
der Bühne entschieden haben. Die Verän-
derung in der Festhalle hat sich in unseren 
Augen jedoch absolut gelohnt. So hatten 
wir nämlich die Möglichkeit, erstmals eine 
etwas grössere Bühne in die Halle zu stel-

len und dann auch gleich die grössere Bühne mit einer grösseren Live-Band zu bestücken.  
 
Die fünfköpfige Partyband hat den Besuchern so richtig eingeheizt und die Stimmung war bis zum 
Schluss absolut genial! So genial, dass der Eine oder die Andere noch gerne ein paar weitere Stun-
den in unser Oktoberfestbar verbrachte und erst gegen morgen früh den Heimweg angetreten hat. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Allen, welche uns in irgendeiner Weise tatkräftig unterstützt 
und mitgeholfen haben, dass wir auch dieses Jahr mit Freude und Stolz auf ein schönes Oktoberfest 
zurückblicken dürfen. 
 
Aber auch dieses Mal gilt: 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 05. 
September 2020, weitere Infos folgen zu gegebener Zeit! 
 
P.S.: Weitere Fotos sind zu finden unter www.gruftis-windisch.ch 
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Papiersammlung Baden 
 
Bereits eine Woche nach dem Oktoberfest durften wir schon wieder ran… 2 x im Jahr unterstützen wir 
den Schwingklub Baden-Brugg bei ihrer Papiersammlung in Baden. Wir haben uns also einmal mehr 
frühmorgens aufgemacht, um die Strassen von Baden und Rütihof vom bereitgestellten Altpapier zu 
befreien. 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.  
 
Wir können also mit Sicherheit sagen: „Wenn Papiersammlung, dann Papiersammlung mit unseren 
Schwingfreunden vom Schwingklub Baden-Brugg!“ 
 

Fasnachtseröffnung vom 09. November 2019 
 
Nach dem Oktoberfest und nach der Papiersammlung haben wir uns dann aber langsam unserer Kern-
kompetenz, der Gruftibar, zugewandt. Denn nach ein paar Wochen Pause ging es wieder weiter und 
die bereits schon traditionelle Fasnachtseröffnung mit gemütlichem Raclette-Stübli stand auf dem Pro-
gramm.  
 
Am Samstag, 09. November 2019 war es soweit. Am Freitag-Abend wurde das notwendige Material 
von unserem Lager in Mönthal zum Festplatz in Win-
disch verfrachtet. Am Samstag-Morgen traf sich wie-
derum eine grosse Gruppe, um den Zeltaufbau in An-
griff zu nehmen und sich danach um den Innenaus-
bau von Gruftibar und Raclette-Stübli zu kümmern. 
 
Offiziell haben wir um 19.00 Uhr die Tür zur Raclett-
stube geöffnet. Bevor es aber soweit war, haben wir 
unsere vielen Helfer und Freunde, welche uns das 
ganze Jahr hinüber immer wieder tatkräftig unterstüt-
zen, zum diesjährigen Helferfest eingeladen. Nach ei-
nem kurzen Apéro und einer kurzen Ansprache hat es 
sich der Vorstand nicht nehmen lassen und hat die 
Bewirtschaftung der Helfer und Unterstützer gleich 
selber übernommen. Aufgrund der vielen zahlreichen 
Rückmeldungen haben wir erfreut feststellen dürfen, 
dass es unseren Helfern gefallen hat. Gefreut hat uns 
auch, dass uns einige Vertreter unserer befreundeten 
Fasnachts-Vereinen aus Windisch besucht haben. 
 
Punkt 19.00 Uhr gings dann aber los mit dem Rac-
lette-Stübli und urchiger Musik. Die Besucher genos-
sen die gemütliche Runde, bevor dann nach fortge-
schrittener Stunde endlich auch die Gruftibar offiziell 
geöffnet wurde. Der grossartige Besucheraufmarsch 
hat uns sehr gefreut! Der Besuch unserer Freunde der Trombongos und der Schwellbaumschränzer, 
wie aber auch unsere Birmenstorfer Freunde, d’Wildsäu, hat dem Abend regelrecht das «i-Tüpfli» auf-
gesetzt. 
 
Etwas unerfreulich war die Tatsache, dass es aufgrund einer Doppelbelegung des Festplatzes (die 
Turnhalle wurde gleichzeitig an eine weitere Organisation vermietet) sehr schnell sehr eng wurde auf 
dem Parkplatz. Die Gemeinde hat jedoch Hand geboten und bei der PDAG und dem Volg Unterwin-
disch weitere Parkplätze organisiert. Rückblickend kann festgehalten werden, dass es doch irgendwie 
geklappt hat, auch wenn es nicht ideal war.  
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Speziell dankbar sind wir, dass sich unsere Gäste an unseren Aufruf gehalten haben, nicht einfach im 
ganzen Quartier wild zu parkieren. Nur so können wir weiterhin darauf hoffen, unsere beliebte Fas-
nachtseröffnung wieder hinter der Dorfturnhalle durchführen zu können. Und überhaupt: am besten 
kommt man sowieso ohne Auto, dann kann man ohne schlechtes Gewissen einen Grufti-Tee mehr 
oder aber auch Dani H’s Lieblingsgetränk zu sich nehmen.  
 
 

VorWeihnachtsmarkt Windisch 
 
Kaum waren die letzten Utensilien weggeräumt und der letzte Nachbrand gelöscht, ging es schon wie-
der weiter. Auch dieses Jahr haben wir den Glühweinstand am VorWeihnachtsmarkt in Windisch ge-
öffnet.  
 
Wir freuten uns über viele Besucher, bekannte und unbekannte Gesichter, auch wenn das Wetter nicht 
immer einem Weihnachtsmarkt, sondern viel eher einem Herbstmarkt glich. Der eine oder andere Glüh-
wein oder Grufti-Tee ging aber trotzdem über den Tresen… Und speziell Freude hatten wir natürlich 
an unseren lieben Hüttli-Nachbaren, den «Gwitterhäxe»  

 
Zusammenfassend können wir sagen: Auch in der zweiten Hälfte 2019 ist es uns nicht langweilig ge-
worden und es ist einiges gelaufen. Und sollte es uns mal langweilig werden, so kommen uns schon 
wieder irgendwelche Ideen in den Sinn, was wir alles noch anpassen können… 
  
An dieser Stelle möchten wir uns wieder bei allen fleissigen und treuen Helfern bedanken für die gross-
artige 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 Kinder-
fasnachts-Organisation getragen werden können. Vielen Dank!!!  
 
 

Ausblick Umzugssaison 2020 
 
Nun noch ein kleiner Ausblick auf unsere Umzugssaison 2020. Der Wagenbau läuft auf Hochtouren 
und auch bei den Kostümen ist «Land in Sicht». Unser Motto? Lasst Euch überraschen, aber wundert 
Euch nicht, wenn wir dann an Euch vorbeisausen.. Besucht uns doch an einem der folgenden Umzüge 
oder Anlässen: 
 
- Samstag, 15. Februar 2020: Nacht-Umzug Hägglingen 
- anschliessend Ulaladoga (organisiert durch die Trombongos) 
- Samstag, 22. Februar 2020: Drogerie Russi, Würenlos (Wagen geöffnet ab ca. 11.00 Uhr) 
- anschliessend Umzug Wettingen 
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- Sonntag, 23. Februar 2020: Umzug Würenlingen 
- Donnerstag, 27. Februar 2020: Fasnachtseröffnung Windisch (organisiert durch  

 die Trombongos) mit Gruftibar 
- Freitag, 28. Februar 2020: Guggen-Open-Air Brugg-Windisch 

 (siehe auch www.gruggenopenair.ch) 
- Samstag, 29. Februar 2020: Weltbester Kinderumzug in Windisch 
- Sonntag, 01. März 2020: Umzug in Brugg 
- Freitag, 06. März 2020: Private-Friday (Gruftibarwagen hinter Dorfturnhalle) 
- Samstag, 07. März 2020 Schränzerball (organisiert durch die Schwellbaumschränzer) 
- Sonntag, 08. März 2020: 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 
2019.  
 
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 2020 – Fasnachtseröffnung 
Fasnacht 2020 – Kinderumzug 
- Aufbau Fasnacht 2020 
- Abbau Fasnacht 2020 

 

Donnerstag, 27. Februar 2020 
Samstag, 29. Februar 2020 
Donnerstag, 27. Februar 2020* 
Noch offen 

 

  

Papiersammlung in Baden 
- Treffpunkt voraussichtlich 06.45 Uhr, Werkhof Baden 

 

Samstag, 25. April 2020 
 

  

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

 

Samstag, 05. September 2020 
 
Donnerstag, 03. September 2020 
Montag, 07. September 2020 

  

Papiersammlung in Baden 
- Treffpunkt voraussichtlich 06.45 Uhr, Werkhof Baden 

 

Samstag, 19. September 2020 

  

Fasnachtsbeginn 2020 
- Aufbau Fasnachtseröffnung 2020 
- Abbau Fasnachtseröffnung 2020 

 

Noch offen 
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!  
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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/

