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Räbeliechtliumzug

2021



Montag, 1.November 2021 
18.15 - 19.00 Uhr 

Wir treffen uns alle um 18.15 Uhr beim Neumarkt-Brunnen vor der Kantorei: 
1. Gruppe: 1.&2. Klässler besammeln sich bei der Laterne. 
2. Gruppe: 3. Klässler besammeln sich bei der Laterne. 
3. Gruppe: KindergärtlerInnen besammeln sich bei der Laterne. 

Der Räbeliechtliumzug der Altstadt ist als KINDERumzug gedacht.  
Deshalb bitten wir alle Eltern ihre Kinder alleine in der entsprechenden Gruppe laufen zu lassen. Die 

Gruppen werden von HelferInnen (ca. 5 Eltern aus den jeweiligen Klassen) betreut. 
Die Kinder werden sehr stolz sein, die geschnitzte Räbe alleine durch die Gassen zu tragen und freuen sich 

bestimmt, wenn sie hinter dem Umzug mitlaufen! 

Wir dürfen aus epidemiologischen Gründen dieses Jahr nur während des Laufens singen und 
müssen leider auch auf das Schlusskonzert und den Punsch verzichten, die Zuckerbrötli 

werden wir aber, einzeln verpackt, an die Kinder verteilen. 

Die Route 
Am Neumarkt singen wir für Mabilio Ramos ein Lied zum Dank für all die gespendeten Räben! 

Rindermarkt – Marktgasse – Gemüsebrücke – Weinplatz – Storchengasse – In Gassen – 
Schlüsselgasse - St. Peterhofstatt, hier werden die Brötli verteilt. 

Die KindergärtlerInnen und 1.-3. KlässlerInnen erhalten ihre Zuckerbrötli bei ihrer 
Gruppen-Laterne. Die Eltern werden gebeten die Kinder dort wieder in Empfang zu 
nehmen. 

Der Elternverein der Altstadt wünscht allen einen schönen Räbeliechtliumzug! 
Für Fragen stehen Ihnen alexgoldsmith@gmail.com und ueli.bernhard@sunrise.ch gerne zur Verfügung! 



Start: Neumarkt 

Weg: Rindermarkt, Marktgasse, über Limmatquai und Gemüsebrücke, 
Weinplatz, Storchengasse, In Gassen, Schlüsselgasse 

Schluss: St. Peterhofstatt 

Wir suchen noch Helferinnen und Helfer, welche die 
Kinder beim Umzug begleiten! 

Bitte meldet Euch bei 
alexgoldsmith@gmail.com  

Besten Dank für Eure Unterstützung! 
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