NEWSLETTER
Liebe ehemalige Gögguschränzer,
Liebe Ehrenmitglieder der Gögguschränzer,
Liebe aktive Gögguschränzer,
Hier ist der dritte Gögguschränzer-Newsletter in diesem Vereinsjahr. Natürlich findet ihr auch alle
wichtigen Infos weiterhin auf unserer Homepage: www.goegguschraenzer.ch.
Die Fasnacht ist mittlerweile auch schon wieder einige Wochen her. Wir hoffen, ihr habt euch auch so
gut erholt wie wir. Wir werden euch hier noch einen kleinen Rückblick und Einblick in unsere
Vorfasnacht und Fasnacht geben. Ebenfalls werdet ihr einen Ausblick auf die nächsten Monate
erhalten.
Vorfasnacht
Bevor wir im neuen Jahr mit der Vorfasnacht starten konnten, haben wir im Probeweekend im
Eigenthal noch etwas an unserem musikalischen Können geschliffen. Am 6. und 7. Januar hatten wir
mit strengen Proben, coolen Spielen, feinem Essen und etwas Party ein sehr intensives und
abwechslungsreiches Wochenende.
Nach dem Auftritt am Häxe Chessu Eibu folgte unser
«Obwaldner Wochenende» mit der Fasnachtseröffnung
Sachseln und der verregneten ChäFer Kerns. Zurück in
Littau fand dann eine Woche später unser Highlight der
Vorfasnacht statt, die legendäre 20. Göggu Night. Unter
dem Motto «Mer setzed es Änd» haben wir im Vorfeld
bereits für Verwirrung gesorgt. Dank dem OK, den
Mitgliedern und allen freiwilligen Helfern war es wieder
ein super Fest. Vielen Dank an alle von euch, die uns
ebenfalls dabei unterstützt haben. Wie es nächstes
Jahr weiter geht, werden wir sehen… 😉
Die Vorfasnacht endete mit den weiteren Auftritten am Jublaball, der Ruopigenguuggete und am
Mugumu Ball in Oberrüti.
Fasnacht
Unter dem Motto «Kung-Fu Panda» starteten wir die Fasnacht mit dem Kinderumzug und der
anschliessenden Kinderfasnacht. Es war auch dieses Jahr ein gelungener Anlass, an dem man
immer wieder viele bekannte Gesichter sieht. Gegen den Abend verschoben wir uns in die Stadt für
das gemeinsame Nachtessen und zum Gässle.
Am Freitag trafen wir uns beim Car Hess und reisten zum 21. Mal Richtung Plaffeien. Dort hatten wir
standardgemäss einen tollen Fasnachtstag, der für die Einten früher und für die Anderen später (oder
gar nicht) zu Ende ging. Nach einer ruhigen Rückreise und einigen Stunden Erholung ging es am
Samstagabend noch nach Hochdorf.
Den Sonntag starteten wir mit einem Brunch in der Wey-Beck mit anschliessendem Auftritt und dem
ersten Apéro. Einige Auftritte und Apéros später war es auch schon wieder Zeit für den Umzug. Nach
dem Gönnermonster und zwei Auftritten in der Gruebemeile durften wir die Littauer Fasnacht auch
noch ausgelassen geniessen.
Nach dem freien Montag durften wir am Dienstag für die Register- und Gruppenfotos posieren.

Anschliessend war Gässle in der Altstadt angesagt. Am Abend sind wir zum ersten Mal den
Monstercorso bei schönem Wetter gelaufen und nach ein paar weiteren Auftritten war die Fasnacht
für dieses Jahr leider auch schon wieder Vergangenheit.

Am Samstag nach der Fasnacht hatten wir dieses Jahr noch nicht genug. Deshalb trafen wir uns das
erste Mal zu einer Ustrenkete, bei der wir in Zivilkleider die Fasnachtssaison ausklingen liessen.

Ausblick
Am Samstag dem 24. März 2018 findet das erste Mal ein Anlass unter dem Namen «Gockels on the
Road» statt. Das sind 2-3 freiwillige Anlässe für die Mitglieder, um uns auch unter dem Jahr mehr zu
sehen und zusammen Spass zu haben.
Am Sonntag dem 22. April 2018 findet unser alljährliches Gönnerfest statt und am Sonntag dem 27.
Mai 2018 schliessen wir an der GV das alte Vereinsjahr ab und treffen die ersten Entscheidungen für
das Neue.

In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.
Kiss the Gockel

Euchi Gögguschränzer
P.S.: Den nächsten Newsletter werdet Ihr nach der GV in Eurer Mail-Inbox entdecken können. Falls
aber jemand in Zukunft keinen dieser Newsletter mehr erhalten möchte, dann soll dieser doch bitte
ein kurzes E-Mail mit „Stopp Newsletter“ an folgende Adresse senden: daniel.isenegger@gmx.com.
Die Daten desjenigen werden dann bei uns gelöscht. Vielen Dank.

