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Räbemetropole, im August 2022  an alle 
 an der Räbefasnacht Interessierten 
 

Einladung zum traditionellen Kick-off 
 
Liebe Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 
 
Nach einer aussergewöhnlichen, kurzen, aber intensiven Fasnacht 2022 stehen wir mit 
vollem Elan Mitten in der Planung und Vorbereitung der Fasnacht 2023.  
 

Für die anstehenden Fasnachtstage im Jahr 2023 dürften sich zahlreiche Fragen stellen, wie 
bspw. hat die Corona-Pandemie noch Auswirkungen auf unsere Veranstaltungen der 
Fasnacht 2023, und falls ja welche? Was plant ihr an der Baarer Fasnacht 2023? Welche 
Bälle plant ihr, durchzuführen, und wo und wann? Wann findet ein spezieller Anlass statt? 
Wer hat ein Jubiläum zu feiern? Wo steht euer Barwagen oder eure Festhütte? Welche 
Unterstützung von anderen Gruppierungen braucht ihr? Wo besteht Koordinations-Bedarf? 
Gibt es Neues? Was bleibt gleich? 
 

Damit wir über solche und ähnliche Fragen diskutieren und einander informieren können, 
laden wir alle an der Baarer Fasnacht interessierten Personen und Gruppierungen in den 
Räbechäller ein: 
 

Mittwoch, 5. Oktober 2022, 19.30 Uhr, Räbechäller Baar 
 

Wie jedes Jahr soll dieser Infoaustausch unkompliziert sein. Anmelden muss man sich nicht. 
Wir wünschen uns, dass von möglichst allen Fasnachtsgruppen und -vereinen eine kleine 
Delegation vertreten ist. Ziel ist, dass wir voneinander wissen, was an der Baarer Fasnacht 
2023 geplant ist oder welche Ideen auf die Verwirklichung warten. Solltet ihr an diesem 
Termin nicht teilnehmen können, wäre es schön, wenn ihr uns vorgängig per E-Mail oder 
Telefon über eure Daten und Planungen informieren könnt. Dann können wir eure Angaben 
in das Protokoll aufnehmen und euch damit bedienen. Wir freuen uns jetzt schon auf euer 
kräftiges Mitwirken an der Fasnacht 2023! 
 

Herzliche Grüsse und ein leises, aber dennoch kräftiges RäbediBum! 

  
Reto Herger Stefan Kuhn  
Präsident FG Baar Administration FG Baar 
 
 
Übrigens: Alle Termine und anderen Informationen zur Fasnachtsgesellschaft Baar könnt ihr 
auch auf unserer Homepage abrufen: www.raebefasnacht.ch  

http://www.raebefasnacht.ch/

