
 Weihnachtsbaum mutiert zum  
Gesundheits-Narrenbaum 

Fasenacht und Frohsinn dürfen nicht ausfallen, trotz und gerade wegen Corona 

Die Interessengemeinschaft Gundelfinger Fasenacht 
um Walter Hieber, die Tschasibo-Hexen und Gundel- 
finger Gärtner wollen zusammen mit der Stadt 
Gundelfingen unter Corona- Hygieneaspekten die 

„1. Närrische Gundelfinger Gesundheitssaison“ 
starten. 
Das Motto der Fasnachtsbegeisterten hierzu lautet: 
„Ene – Mene – eins – zwei – drei. Mit Frohsinn und 
Gemüsebrei kriegt man in der Gärtnerstadt mit 
links Corona –Viren platt! 
Das Brauchtum Fasenacht darf und wird nicht 
sterben! 
Außergewöhnliche Zeiten brauchen und verlangen 
ungewöhnliche Maßnahmen. Es ist gerade in dieser 
herausfordernden Zeit wichtig, die Fasenacht sicht- 
bar werden zu lassen durch unseren Gesundheits-
Narrenbaum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Aktivitäten hierzu 
 In der letzten Rauhnacht vor dem 6.Januar, tauften die Gundelfinger Narren mit den 

Tschasibo-Hexen unter Einhaltung der Corona-Regeln die Gundelfinger Stadthexe 
und die neue „Gemüsehexe Gundolfina“ und den neuen Hexer „Gundolfix“. 

 



 Unter strengster Einhaltung der Corona-Regeln wurde der Gundelfinger Weih- 
nachtsbaum für die Fasenacht 2021 zu einem Gesundheits-Narrenbaum 
verändert.  
Auf dessen Spitze wacht die „Gundelfinger Stadthexe“ über die Gärtnerstadt um  
Gundelfinger und Gäste mit Vitaminen, Vernunft und Frohsinn zu begrüßen.  
Als Bodenpersonal fungieren Angelika und Peter Hartmann als „Gemüsehexe 
Gundolfina“ und „Hexer Gundolfix“. 

 Inthronisation eines „Gemüse – 3-Gestirns“ 
 In der Zeit vom Gumpigen Donnerstag bis Faschingsdienstag – Pünktlich um 12 Uhr 

gibt es von der „Gemüsehexe Gundolfina“ vor dem Rathaus Gesundheitsrat- 
schläge 

 Vom Gumpigen Donnerstag bis Faschingsdienstag wird in den Hofläden der 
Gärtnereien Hopf, Seifried und Riß, sowie allen Gundelfinger Gärtnern die bei dieser 
Aktion teilnehmen Eigenbaugemüse mit 11% Rabatt verkauft. 

 
 
 Den Gundelfinger Gesundheitsorden, gibt es für jeden Narren gegen eine Spende 

von 5 Euro oder gerne auch mehr zu Gunsten der Kartei der Not, in der Rathaus- 
bäckerei Vogt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser Zeit, mit persönlichen und allgemeinen Herausforderungen ist es gerade 
jetzt wichtig ein Signal der Zuversicht zu setzen. Lassen Sie sich überraschen und 
freuen sich auf die kommenden närrischen Tage, die wir natürlich mit Distanz und 
doch im Wissen miteinander in Gedanken närrisch miteinander verbunden zu sein, 
getreu dem Motto:  

„Egal was kommt, egal was ist, ein Narr bleibt immer Optimist!“ 

erleben wollen. 

 Rechtzeitig zur Fasenacht 2021 gibt es noch das Gundelfinger Narrenblättle 2021 
„D´Senze-Bääs“ mit der Sonderausgabe „Gesundheitstage“  

Lasst uns gemeinsam nach wie vor mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft 
blicken und hoffen das unser wertvolles Kulturgut „Fasenacht“ – in welcher Form 
auch immer stattfinden kann. Haltet Euch an die Regeln und bleibt gesund. 
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