Filmreife Hausfasnacht am 22. Februar 2019
Edith Ineichen/Fachbereichsleiterin 18+
Und schon wieder ist die Hausfasnacht
vorbei...
Die Spannung steigt meistens mit der
Freigabe des Fasnachtsmottos. Auch in
diesem Jahr, als durch den Zunftsmeister, den Weibel und die Rodteggli bekannt wird, dass diese Fasnacht unter
dem Motto TV total die Rodtegg zittern
lässt.

Die Guggenmusig „Brändi Horw” sorgten für gute
Stimmung.

Jetzt sind Ideen gefragt. In den Schulzimmern sowie auf den Wohngruppen wird gewerkelt, gebastelt, der Heissleim läuft heisser denn je.
Die Wahlkampagne um die oder den neuen
Zunftmeister/-in läuft zaghaft. Als dann die
ersten Plakate aufgehängt werden sind sie
nicht minder kreativ. Auch die Wahlen der
Rodteggli und die des Weibels laufen auf
Hochtouren, die sich an der Freitagsinfo im
Grüezi vorstellen. Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Mit Spannung und grosser
Freude präsentieren sich die möglichen Weibels und Rodtegglis vor allen Mitarbeitenden
der Rodtegg. Es ist nicht einfach, sich für jemanden zu entscheiden.

Die unterschiedlichsten Kostümsujets waren an der
Rodteggfasncht anzutreffen.

Sich am Morgen der Hausfasnacht im Fotoecken noch fotografieren zu lassen, darf nicht
vergessen werden. Schliesslich hoffen alle,
einen Preis für das beste Sujet zu ergattern.
Die Vielfalt der verschiedenen Verkleidungen

Auch die Geschäftsleitung und die Fachbereichsleitungen amüsieren sich an der Rodtegg Fasnacht prächtig.
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ist grenzenlos. Pünktlich um 11.11 Uhr fällt
der Startschuss mit Luftschlangenkanonen
für die Hausfasnacht. Die Freude der Kinder
und Erwachsenen ist spür- und sichtbar. DJ
Patrick lädt mit seiner poppigen Musik ins
Bonjour zum Tanz ein. Die Auswahl an coolen
Drinks fordert einen auf, eine kurze Pause zu
machen. Auch die Guggemusig „18+ Schränzer” trägt mit ihrem Auftritt zur fasnächtlichen Stimmung bei.

Überglücklich ist die neu gewählte Zunft, v.l.n.r Rodteggli Ueli Gerber und Christian Vogel; Zunftmeister
Ivan Kolesnichenko; Weibelin Mara Giorgio.

Uns beim Mittagessen mit Spaghetti verwöhnen zu lassen, unterstützt unser Wohlergehen. Der Nachmittag wird von verschiedenen Darbietungen umrahmt. Das abwechslungsreiche Programm lädt zu einer lockeren
und fasnächtlichen Stimmung ein. Die Guggemusig „Brändi Horw” und die Guggemusig
„Vamukigösler Rusmu” unterhalten uns aus
vollen Rohren und haben zu einem abwechslungsreichen Programm beigetragen Die verkleideten Menschen im Saal laden zur Kurzweile ein.

Sara Emerlahi, Marc Kirsten, Sascha Meier,
Joël Patrias, Vitoria Souza/Lernende BFL
Es war endlich wieder soweit – die legendäre Hausfasnacht stand vor der
Tür. Es konnte losgehen! Wir hatten alles was das Herz begehrte, nämlich ein
feines, gemütliches Frühstück, unterhaltsame Guggenmusik und grandiose
Stimmung!

Wer ist unter der Maske der gut angezogenen Frau im deux piece oder wer steckt hinter dem geheimnisvollen Bachelor? Auch ledige Bauern und Bäuerinnen waren unterwegs, in der Hoffnung, einen stattlichen
Partner oder Partnerin zu finden. Filmteams
senden direkt ins Fernsehstudio über das
fasnächtliche Treiben in der Rodtegg.

Am Freitag den 22. Februar 2019, fand unsere diesjährige Hausfasnacht statt. Unser Tag
begann um 09.00 Uhr, mit feinen „Gipfeli”
und Kaffee im Buongiorno. Zur Einstimmung
lief Guggenmusik – die Stimmung war jetzt
schon top.

Die Wahl des Zunftmeisters, des Weibels
und der Rodtegglis 2020 wird zu guter Letzt
noch bekannt gegeben. Rückblickend ist ein
wunderschöner Fasnachtstag schon Vergangenheit.
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Wer wollte, liess sich im Lettershop schminken und verkleidete sich. An diesem Tag waren wir alle als SRF-Meteo Moderatoren unterwegs. Richtig los ging die Fasnacht um
11.11 Uhr, mit dem traditionellen Urknall. Es
regnete Konfetti in allen Farben.
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Vor dem Fest
Bereits Wochen vor der Hausfasnacht brach
auf den Wohngruppen das Fasnachtsfieber
aus. Nach Bekanntgabe des diesjährigen
Fasnachtsmottos „TV Total” ging es an die
Ideenfindung. Jeder Bewohner/jede Bewohnerin hatte individuelle Ideen für das Kostüm. Eishockeyspieler/-in, Skirennfahrer/-in,
Tennisspieler/-in oder Eiskunstläufer/-in.
Und so entstand unser Gruppenmotto
„Sportpanorama”. Die Idee für das diesjährige Kostüm war also gefunden, nun ging es
ans Basteln. Masken, Trophäen, Sponsorenschilder und Kameras wurden hergestellt.
Bis spät in den Abend wurde in den Ateliers
und auf den Gruppen gebastelt und am Kostüm gefeilt. Die Stimmung im Atelier war immer aufgestellt und voller Vorfreude. Während dem Arbeiten an den Kostümen entstanden weitere Ideen und so reifte unser
Fasnachtssujet immer weiter.

Am Mittag stärkten wir uns mit einer Portion Spaghetti. Wir konnten wählen zwischen
drei verschiedenen Saucen (Bolognese-,
Pesto- und Tomatensauce). Es war wie immer sehr lecker!
Nach dem Essen gaben wir nochmals vollgas. Es erwartete uns Guggenmusik die zum
Tanzen einlud, verschiedene Spiele und leckere Fruchtcocktails. Wir amüsierten uns
den ganzen Nachmittag – der Tag verging
wie im Flug. Es war ein ereignisreicher Tag,
den wir so schnell nicht vergessen werden.

Manuela Abegg/Praktikantin 18+ WG1
Am 22. Februar 2019 fand in der Rodtegg zum dritten Mal die Hausfasnacht
statt. Das diesjährige bunte Treiben
fand unter dem Motto „TV Total” statt.
Ein kleiner Einblick in das Fasnachtstreiben der WG1, 18+.

Die letzten Tage vor der Hausfasnacht wurden dann nochmals genutzt um den Kostümen den letzten Schliff zu verleihen. Dann
endlich war es soweit und am Morgen der
Hausfasnacht wurden die Kostüme angezo-

Auf dem Rodten Platz warten alle gespannt auf den Startschuss zur Rodtegg-Hausfasnacht.
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gen. Die Augen der Bewohner/-innen glänzten, als sie zum ersten Mal die komplette
Verkleidung anziehen konnten. Endlich konnten sie zeigen, an was sie die letzten Wochen gearbeitet haben.

leckeren Drinks geschlürft. Als Abschluss
der Fasnacht gab es dann noch eine wilde
Konfettischlacht. Am Abend liess man die
Fasnacht auf den Wohngruppen ausklingen.
Ein toller Anlass
Ein Besuch an der Rodtegg Hausfasnacht
lohnte sich definitiv. Das tolle Programm und
die grandiose Stimmung machen den Anlass
für die Bewohner/-innen unvergesslich.

Programm mit vielen Hightlights
Es folgte ein Programm mit vielen Highlights.
Pünktlich um 11.11 Uhr versammelten sich
alle auf dem Rodten Platz und läuteten gemeinsam die Fasnacht 2019 mit einem Urknall aus Fasnachtsschlangen und Konfettis
ein.

Herzlichen Dank
Herzlichen Dank an das Küchenteam für die
leckeren Spaghetti, die erfrischenden alkoholfreien Cocktails und für das Mitarbeiterzvieri. Dem Team (Zunftmeisterin/Rodtegglipaar/Weibel) für das abwechslungsreiche
Programm und die gute Organisation. Der
Geschäftsleitung sowie dem Putzteam für
euren unermüdlichen Kampf gegen die Konfettiflut. Und selbstverständlich auch allen
anderen Beteiligten, denn ohne Einsatz von
jedem ist ein solch erfolgreicher Anlass nicht
möglich.

Ein weiterer Höhepunkt folgte bald darauf,
als unsere 18+ Guggenmusik mit viel Freude
und Elan auftritt. Am Mittag stärkten sich
alle mit leckeren Spaghettis für das weitere
Fasnachtsprogramm.
Später rockten verschiedene GuggenmusikGruppen die Rodtegg, darunter die Brändi
Guggenmusig und die Vamukgöseler Guuge.
Während den Konzerten wurde getanzt, mit
Konfettis um sich geworfen oder einer der

Viel Arbeit und Herzblut steckt hinter den Sujets.

Die 18+ Schränzer in Aktion!
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