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Liebe Freunde und Helfer! 
 
Eigentlich müsstet Ihr aktuell bereits den zweiten Newsletter dieses Jahres in den Händen halten. Ei-
gentlich…. Aber bekanntlich ist dieses Jahr alles etwas anders als Normal... 
 
Im Februar 2020 haben wir uns, wie Ihr Euch vermutlich auch, riesig auf die Fasnachts-Saison 2020 
gefreut. Nachdem wir bereits unsere ersten Umzugsteilnahmen in Hägglingen und Wettingen hinter 
uns hatten, stand unser Jahres-Highlight vor der Türe: Der Windischer Kinderumzug vom 29. Feb-
ruar 2020. 
 
Am Donnerstag, 27. Februar 2020 konnten wir noch, gemeinsam mit unseren Windischer Fasnachts-
freunden und einigermassen gewohnt, die Fasnachtseröffnung 2020 feiern. Am Freitag-Morgen trafen 
sich die Vorstandsmitglieder und viele Freunde und Helfer, um den Festplatz für den anstehenden 
Kinderumzug umzurüsten. Mitten in diesen Arbeiten kam der Hammer: Aufgrund der aktuellen Lage 
musste in Absprache mit Gemeinde und Regionalpolizei entschieden werden, dass der Kinderumzug 
nicht durchgeführt werden kann. 
 
Immerhin, die damalige Lage lies noch zu, dass wir als Besucher an den Fasnachtsbällen der Guggen-
musik Wildsäu in Birmenstorf und der Schwellbaumschränzer in Windisch teilnehmen konnten. Gerade 
in Birmenstorf sehr zur Freude der Organisatoren, da dieser Ball immer am gleichen Tag stattfindet, 
wie unser Kinderumzug. 
 
Aber es blieb dabei: Die Absage unseres Kinderumzugs war ein brutaler Schlag, von dem wir uns 
erstmal erholen mussten. Es blieb auch uns nichts Anderes übrig als abzuwarten und die Lage zu 
beobachten. Doch bekanntlich blieb die erhoffte Verbesserung aus und so mussten wir uns auch bald 
mal dazu durchringen, unser alljährliches Oktoberfest im September 2020 abzusagen. Die Planungs-
unsicherheit, aber vorallem auch der Schutz unserer Gäste, Vereinsmitglieder und Helfer liess leider 
keine andere Möglichkeit zu. 
 
Sogar unsere jährlich Vorstands-Tagung im Mai 2020 mussten wir auf ungewisse Zeit verschieben. 
Somit haben sich alle Vorstands-Mitglieder irgendwie durch das Frühjahr/den Sommer 2020 durchge-
schlagen und gehofft, dass die Entwicklung wenigstens die Fasnachtseröffnung im November 2020 
möglich macht. Eine Hoffnung, die sich mittlerweile ebenfalls wieder in Luft aufgelöst hat, dazu aber 
etwas später... 
 
 

Rückblick Vorstands-Klausur vom 05. September 2020 
 
Nachdem wie erwähnt im Mai 2020 die geplante Vorstands-Klausur verschoben werden musste, haben 
auch die Gruftis-Vorstandsmitglieder die Entwicklung der Corona-Pandemie verfolgt. Eine Verbesse-
rung, was die Durchführung von Veranstaltung anbelangt, zeichnete sich aber nur sehr schleppend ab. 
Trotzdem hat sich der Vorstand entschlossen, am Samstag, 05. September 2020 die verschobene 
Jahres-Tagung 2020 nachzuholen.  
 
Entgegen den Vorjahren, wo wir uns jeweils ausserkantonal für 2 Tage zu intensiven Diskussionen 
zurückgezogen haben, trafen wir uns dieses Jahr an einem einzelnen Tag bei unserem Vize zu Hause. 
 
Um 09.00 Uhr ging es dann erst einmal los mit der jährlichen GV, welche wie üblich den Jahresrück-
blick-, die Finanzlage-, sowie die Wahl des Vorstands inkl. Präsidenten beinhaltete. Grundsätzlich 
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wollte unser Präsident sein Amt per Ende des vergangenen Vereinsjahrs abgeben. Einige Vereinsmit-
glieder waren jedoch der Meinung, dass man so das Amt als Präsident nicht abgeben kann. Böck hat 
sich also bereit erklärt, nochmals für ein weiteres Jahr als Präsident weiterzumachen und sein Amt erst 
per GV 2021, welche hoffentlich wieder ordentlich im Mai stattfinden wird, abzugeben. Seinen definiti-
ven Rücktritt aus dem Vorstand der Gruftis hat jedoch Beno Schönenberger erklärt. Die Gruftis danken 
Beno an dieser Stelle recht herzlich für seinen langjährigen und grossartigen Einsatz zu Gunsten der 
Gruftis und der Kinderfasnacht in Windisch. Er hat versprochen, die Gruftis zukünftig jedoch weiterhin 
als tatkräftiger Helfer zu unterstützen. Weitere Rücktritte musste keine entgegengenommen werden 
und Vorstand, Beisitzer und Funktionäre wurden mit Ausnahme von Beno für ein weiteres Jahr unver-
ändert gewählt. Bereits um 09.40 Uhr konnte die diesjährige Generalversammlung geschlossen wer-
den. 
 
Im Anschluss an die Generalversammlung machten wir uns, unabhängig der aktuellen Corona-Situa-
tion, Gedanken über die Hauptziele der Gruftis. Seit dem letzten Generationenwechsel im Vorstand 
der Gruftis wurden immer mehr Anlässe ins Vereinsjahr aufgenommen oder die bestehenden Anlässe 
wurden immer mehr ausgebaut. Mittlerweile ist man an einem Punkt angekommen, wo wir uns Gedan-
ken darübermachen mussten, ob der Umfang der vielen verschiedenen Anlässe überhaupt noch zu 
bewältigen ist oder ob wir unser Tätigkeitsfeld allenfalls wieder etwas einschränken müssen. 
 
Es wurde intensiv diskutiert und Standortbestimmungen vorgenommen. Definitive Entscheidungen 
wurden jedoch noch nicht getroffen, zu gross sind noch gewisse Unsicherheiten, was die Organisation 
unserer Anlässe anbelangt. Die Grundrichtung wurde jedoch festgehalten und wir arbeiten in der 
nächsten Zeit an der Detailplanung der angedachten Ausrichtung. Gerne werden wir Euch zu gegebe-
ner Zeit darüber informieren. 
 
Was aber an dieser Stelle klar festgehalten werden kann: In erster Linie wollen wir als Gruftis nach wie 
vor als Organisator der Kinderfasnacht in Windisch tätig sein und gleichzeitig auch als Wagengruppe 
an diversen Fastnachtsumzügen teilnehmen. 
 
Nach diesen intensiven Diskussionen über die zukünftige Ausrichtung der Gruftis mussten wir uns wohl 
oder übel aber wieder mit der aktuellen Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auseinan-
dersetzen. Im aktuellen Jahr wären noch folgende Anlässe vorgesehen gewesen: 
 

- Samstag, 07. November 2020, Fasnachtseröffnung mit Helferfest 2020 
- Donnerstag, 12. bis Sonntag, 15. November 2002, Weihnachtsmarkt Toyota Garage Wüest 

 
Kurz vor unserer Tagung mussten wir leider vernehmen, dass auch der Weihnachtsmarkt 2020 der 
Toyota Garage Wüest der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Blieb also nur noch eine mögliche Durch-
führung die Fasnachtseröffnung 2020 zu diskutieren. Aber eigentlich gab es leider auch hier nicht viel 
zu diskutieren! 
 
Die aktuelle Lage, die unsichere Entwicklung, die fehlende Planungssicherheit, aber hauptsächlich 
auch der Schutz unserer Teilnehmer, Helfer und Vereinsmitglieder liess leider keine andere Entschei-
dung zu, als die auf Samstag,07. November 2020 vorgesehene Fasnachtseröffnung abzusagen! Ein 
weiterer herber Rückschlag im laufenden Vereinsjahr, und das gleich in doppelter Hinsicht! Leider ist 
uns nicht nur verwehrt, die Fasnacht zu eröffnen, nein, leider müssen wir gleichzeitig auch noch unser 
Helferfest absagen. Dies schmerzt unglaublich, dürfen wir doch immer wieder auf viele helfende Hände 
und aufmunternde Worte unserer treuen Gruftis-Freunde zählen. Wir hoffen und sind aber auch über-
zeugt, dass unsere Helfer auch für diese Entscheidung Verständnis haben und uns trotzdem auch 
zukünftig wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
 
Wie es mit der Fasnacht 2021 aussieht, kann heute beim besten Willen noch nicht vorhergesagt wer-
den. Kann die Fasnacht 2021 durchgeführt werden? Wenn ja: im gewohnten Ausmass oder mit diver-
sen Einschränkungen? Was hätten allfällige Einschränkungen für uns zur Folge? Etc…. 
 
Fragen über Fragen, welche zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantwortet werden können. Eine Situation, 
welche uns alle sehr frustriert, aber leider nicht geändert werden kann. Es bleibt uns nichts Anderes 
übrig, als weiterhin auf eine Verbesserung der Lage zu hoffen.  
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Der Entscheid für die Absage der Fasnachtseröffnung vom 07. November 2020 wurde mittlerweile 
definitiv gefällt. Über die Durchführung der Fasnachts-Anlässe im Februar 2021 werden sich die Gruftis 
Grössenordnung Mitte November 2020 unterhalten und einen Entscheid fällen. Aktuell lässt es sich 
jedoch erahnen, dass eine Durchführung der Anlässe im gewohnten Umfang kaum möglich sein wird.  
 
Sobald wir mehr wissen, lassen wir es Euch wissen… 

 
 

Ausblick / Termine (bitte vormerken!) 
 
Entsprechend unseren vorherigen Ausführungen liest sich der Ausblick etwas speziell: 
 

Unsere nächsten Anlässe: 
 

Papiersammlung in Baden 
- Treffpunkt voraussichtlich 06.45 Uhr, Werkhof Baden 

 

Samstag, 19. September 2020 
 

  

Fasnachtsbeginn 2020 – ABGESAGT! 
 

Samstag, 07. November 2020 
 

Glühweinstand am Weihnachtsmarkt der Südbahngarage 
in Windisch - ABGESAGT 
 

12. bis 15. November 2020 

 

 

  

Fasnacht 2021 – Fasnachtseröffnung (noch offen) 
Fasnacht 2021 – Kinderumzug (noch offen) 
 

Donnerstag, 18. Februar 2021 
Samstag, 20. Februar 2021 
 

 
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. 
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