Newsletter
Liebe Leserinnen und Leser
Mittlerweile arbeitet das Organisationskomitee 1,5 Jahre an den Vorbereitungen für das 14. Eidg.
Scheller- und Trychlertreffen 2020 in Bremgarten. Wir alle arbeiten ehrenamtlich in der Freizeit.
Dies ist nicht selbstverständlich. Genau aus dem Grund bin ich besonders stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen im OK. Herzlichen Dank – wir rocken das!
Herzlichst, Josi Winiger

Unsere Platin-Partner am 14. Eidg. Scheller und Trychlertreffen
Das Ressort Sponsoring freut sich, die ersten
Firmen als Partner des EST2020 begrüssen zu
dürfen. Wir sind überzeugt, dass mit deren Unterstützung eine wertvolle Basis gelegt ist, um
ein erfolgreiches 14. Eidg. Scheller- und Trychlertreffen 2020 in Bremgarten auf die Beine zu stellen.
Die Getränke Staubli-Banz engagieren sich zusammen mit Imbach Getränke + Brennstoffe AG
Bremgarten als Platinpartner.
Wir sind sicher, dass sich diese Partner vom
Trychler-Virus infizieren lassen und sich für unsere Anliegen einsetzen werden. Umgekehrt werden wir alles daransetzen, dass dieses PartnerEngagement gewinnbringend sein wird.
Alle weiteren Partner stellen wir auf unserer Website vor. Wir sind dankbar, wenn diese Partner
von unseren Newsletter-Leser/innen berücksichtigt werden.

Besuch verschiedener Scheller- und Trychleranlässe
In diesem Jahr haben wir verschieden Anlässe der Scheller und Trychler besucht und
dabei für das ETS2020 geworben. Wir waren
u.a. in Alosen, in Oberägeri, Unteriberg und
in Hergiswil bei Willisau.
Herzlichen Dank vor allem an die Trychlergruppe Rottenschwil sowie an Sepp und
Claudio. Der Bührer und der dekorierte
Werbewagen waren auch immer mit dabei.
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Provisorische Anmeldephase gestartet
In diesem Jahr haben wir mehrere Treffen der
Scheller und Trychler besucht und Werbung für
unseren Grossanlass in 2020 gemacht. Vielen
Dank an alle, welche sich aktiv dafür engagiert
haben.
Parallel dazu wurden Adressen gesucht, recherchiert und verifiziert. Anfangs Oktober konnten
die Unterlagen für die provisorische Anmeldephase an über 200 Gruppen in der Schweiz versandt werden. Über 85% des Versandes erfolgte per Email, der Rest per Post. Neben Deutsch wurden die Unterlagen auch in französischer Sprache übersetzt und versendet.
Die Antworten der Gruppen erwarten wir bis spätestens am 31. Januar 2020 zurück. Dann können
wir das erste Mal verifizieren, ob unsere Annahmen und Zielwerte für das EST2020 stimmen. Anpassungen sind dann noch möglich.
Die definitive Anmeldephase wird ab dem 15. Februar gestartet. Zu dem Zeitpunkt wird die Planung
der Umzüge weitgehend erfolgt sein.

KUNZ - Förschi und henderschi — TOUR am 28. August in Bremgarten
Nach der grossen Förschi-Tour, den Festivals und
der Förschi und Henderschi-Tour, spielt KUNZ im
2020 nur wenige KUNZerte. Für gute Stimmung
ist gesorgt, weiss man doch, dass KUNZ und seine
Band darauf brennen, vor einem begeisterten
Publikum live spielen zu dürfen.
Die Tanzbarkeit und Live-Tauglichkeit des dritten
Nr.1 Albums «Förschi» wurde an dutzenden
KUNZerten getestet und von den KUNZertbesuchern immer hervorragend bewertet.
Insider wissen, dass man sich KUNZ-Tickets immer schneller
besorgen sollte als der Name buchstabiert werden kann.
Der Ticketverkauf erfolgt entweder direkt durch das Ressort
Unterhaltung oder über das Portal des Ticketcorners.
Und nicht vergessen Weihnachten kommt – verschenke
ein KUNZ-Ticket für Bremgarten an deine Freunde!
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Festabzeichen und Erinnerungspreis sind ausgewählt
Neben den schönen Erinnerungen an ein Fest möchten unsere Scheller und
Trychler auch ein physisches Andenken mit nach Hause nehmen. Die Arbeiten für die Gestaltung des Festabzeichens in Form eines Pins sind gestartet.
Das OK hat aus mehreren Entwürfen einen ausgewählt. Das endgültige Design wird nun mit unserem Lieferanten Rusto AG zusammen ausgearbeitet.
Auch der Erinnerungspreis für Gruppen wurde durch das OK festgelegt. Genauso wie das Rezept des Appenzellers bleibt die Art des Preises geheim.
Eine Überraschung für alle soll es werden.

Helfer und Helferinnen sind noch näher am Geschehen!
Vielleicht dem Kunz es Bierli bringen? Nicht auf die Wurst warten, sondern diese gleich selbst grillieren? Nach Festende offiziell noch bleiben dürfen? In der Klangbar den feiernden Besuchern einen
Gin servieren?
Das alles machen wir möglich!

Zwei grosse Fest-Umzüge und eine prächtigen Festmeile samt diversen Festbeizen, soll dieses
urchige, gesellige und traditionelle Treffen zu einem unvergesslichen Fest machen.
Dafür suchen wir Helferinnen und Helfer jeglicher Art – sei es beim Aufbau, Koordination, Umzugsabwicklung, Betrieb der Festbeizen, Küche und Grill, Betreuung der Infrastruktur bis hin zum Abbau.
Es bestehen auch Möglichkeiten, dass ein Verein eine Festwirtschaft oder eine andere Aufgabe
komplett übernimmt und so den Helfereinsatz zum Vereinserlebnis wird. Die Helfer, bzw. deren
Vereine werden mit 50% am Gewinn beteiligt.

Melde dich am einfachsten direkt über unsere Website an als Helfer -in. Herzlichen Dank!
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Wo stehen wir bei den Vorbereitungen?
EST2020
Grundlagen
Apr-Juni

Juli-Sept

2018

Konzepte Konzepte umsetzen Abstimmung

Okt-Dez

Jan-März

Apr-Juni

Juli-Sept

2019

Okt-Dez

Jan-März

Durchführung

Apr-Juni

Juli-Sept

Nachbearbeitung
Okt-Dez

2020

Jan-März

Apr-Juni

2021

Die Phase der Konzepte ist abgeschlossen. Wir wissen nun also was wir am Fest anbieten und wie
wir es angehen werden. Doch die Arbeit geht dem OK noch lange nicht aus. Viele Themen müssen
im Detail noch ausgearbeitet werden. Einige Themen erfordern noch spezielles Engagement. Diese
Themen beschäftigen uns im nächsten Quartal:
- Anmeldung der Gruppen bearbeiten und planen der Umzüge am Samstag und Sonntag
- Abstimmen und festlegen des Festprogramms
- Verifizieren des Budgets und ggf. Anpassen an die Anmeldezahlen
- Suche der sehr zahlreichen Helfer und Helferinnen für unseren Anlass
- Umsetzen Werbemassnahmen für EST2020 mit Zielgruppe Besucher
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