
 
 

Rückblick auf den Räbeliechtliumzug 2019 
 

Was für ein Glück, dass Petrus dem nassen 1. November ein perfektes Zeitfenster ohne Regen 

einbaute, damit wir alle den Räbeliechtliumzug trocken und bei doch recht warmen 

Temperaturen für die Jahreszeit, erleben konnten. Es war genial!  

 

Bereits vor sechs erschienen die ersten Neugierigen auf dem Pausenplatz Auenrain und nach 

und nach füllte sich der Platz mit immer mehr kleinen und grossen Laternenträger/innen. Es war 

schön den Blick zwischen all den liebevoll geschnitzten Räben schweifen zu lassen und da und 

dort echte Kunstwerke zu entdecken!  

 

Nach und nach fanden sich die Umzügler bei ihren zugeteilten Laternen ein und bis es los ging, 

hatten die Kinder genügend Zeit, ihre Klassengspändlis zu begrüssen, deren Räben zu 

bestaunen und sich auf den bevor stehenden Marsch einzustimmen.  

 

Nachdem alle Teilnehmer/innen über den Ablauf des Umzugs instruiert worden waren, ertönten 

die ersten Klänge der fünfköpfigen Delegation des Musikvereins Neftenbach. Sie spielte für uns 

die drei eingeübten Umzugslieder und drei Tambouren der Stadtjugendmusik Winterthur 

übernahmen im Anschluss das Amt, den Umzug durch die Strassen anzuführen.  

 

Endlich ging es los! Und während die Allerkleinsten meist noch von besorgten Eltern begleitet 

wurden, durften die Kindergärtner und Schulkinder klassenweise ihren Umzug stolz und froh 

erleben. Was für ein schönes Bild! 

 

Während der Dauer des Umzugs fand sich mach Elternteil beim Stand des Cafés «Eifach & Meh» 

an dessen lauschigen Plätzchen auf dem Drei Linden Areal ein und konnte sich die Umzugszeit 

genüsslich und bei einem Schwatz verkürzen.  

 

Und nach gut einer halben Stunde traf die Umzugsschlange dann wieder auf dem Pausenplatz 

ein – angekündigt durch das Trommeln der Tambouren. Und das war das Zeichen – jetzt 

wurden durch unsere Helfer/innen eifrig die Punschbecher gefüllt und die Ausgabe von 

Wienerli mit Brot vorbereitet. Und zwar so minutiös, dass es für die hungrigen Umzügler kaum zu 

Wartezeiten vor der Ausgabe kam. Das hatten wir noch nie! 

 

Ein ganz herzliches DANKE deshalb an alle Helfer/innen am Buffet und sämtliche 

Begleiter/innen der Kinder – ohne euch wäre dieser Abend nicht durchführbar! Auch möchten 

wir uns an dieser Stelle ganz besonders bedanken bei  

- Toni de Cesaris für das Bereitstellen des Materials, die Organisation während des 

Aufräumens und seinen Einsatz zwischen den zwei Hauptschauplätzen 

- Felix Dammann für die wunderschönen und professionell gestalteten Plakate, Flyer & Bons 

- Anja Spiller und Sandra Bisang für ihren gelungenen Verköstigungsstand und den 

Mehraufwand während des Verkaufs der Bons und Räben 

- den Musiker/innen des Musikvereins Neftenbach und den Tambouren der 

Jugendstadtmusik – ihr habt es wieder toll gemacht! 

- allen Spielgruppenleiterinnen für die Organisation der Kleinsten an unserem Umzug  

- den 6 Feuerwehrleuten, die entlang der Route für die Sicherheit sorgten 

- allen Freiwilligen, die beim Auf-/Abbau oder sonst in einer Form mitgeholfen haben 

 

Herzliche Grüsse vom Räbeliechtli-Team 

Irma Hug, Ronya Maccarini, Daniela Schwendimann, Evelyn Sigrist 


