NEWSLETTER
Liebe ehemalige Gögguschränzer,
Liebe Ehrenmitglieder der Gögguschränzer,
Liebe aktive Gögguschränzer,
Hier ist der erste Gögguschränzer-Newsletter in diesem Vereinsjahr. Natürlich findet ihr auch alle
wichtigen Infos weiterhin auf unserer Homepage: www.goegguschraenzer.ch.
Am 27. Mai schlossen wir an der GV das alte Vereinsjahr ab und starteten in unser Jubijahr. Wir
mussten uns an der GV leider von Michael «Jules» Schuler und Philipp Schmid verabschieden, die
ihren Austritt bekanntgaben. Wir danken den beiden für ihr langjähriges Mitwirken und
Engagement in der Musig und hoffen, dass wir uns an der Fasnacht trotzdem das eine oder andere
Mal wiedersehen werden. An der GV durften wir aber auch zwei Neumitglieder in unserem
Hühnerhaufen begrüssen. Neu im Verein ist Jermain Kunz und wieder zurück ist Adrian «Küde»
Portmann. Auch im Vorstand hat es einen Wechsel gegeben. Sandra Riethmann verlässt den
Vorstand nach zwei Jahren als Chefin Erscheinung und zwei Jahren als Beisitzerin. Ihren Posten als
Chefin Erscheinung übernimmt Angela Heggli. Natürlich haben wir auch unser Sujet für das Jubijahr
gewählt. So viel schon mal vorab: Das Eine oder Andere an unserem Kleid könnte euch bekannt
vorkommen.
Etwa einen Monat nach der GV traf sich der Vorstand zu den ersten Vorbereitungen fürs Vereinsjahr
in einem Bauernhaus in Emmen an der Klausur. Es wurde ein Leitbild und eine Vereinsstrategie
erstellt, sowie ein Organigramm gestaltet. Auch das Jubijahr wurde diskutiert und erste Ideen
ausgearbeitet. Nach dieser Klausur ist der Vorstand nun gut aufgestellt, um mit den Mitgliedern
wieder ein tolles Vereinsjahr zu gestalten.
Am 19. August wollten wir uns zu unserem jährlichen Grillplausch im Zimmereggwald treffen. Leider
machte uns das Feuerverbot einen Strich durch die Rechnung. Natürlich konnte uns das die Laune
und den Appetit nicht verderben und wir machten aus einem Grillplausch spontan einen
Picknickplausch. Mit super Wetter, gutem Essen und Spielen verbrachten wir einen sehr gelungenen
Sommeranlass.
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist auch schon wieder Geschichte. Unsere beiden
Flugbegleiterinnen Eliane und Angi führten uns zu Beginn als Einstieg ins Jubijahr auf unseren
fahrbaren Untersätzen vom Micheli in den Ochsen. Unterwegs gab es Posten mit einigen lustigen
Geschichten und feiner Verpflegung. Falls ihr uns nicht gesehen habt, könnt ihr die Fotos auf unserer
Homepage anschauen. Nach diesem lockeren Part fand noch der offizielle Teil der MV statt. Die
Neumitglieder durften sich vorstellen, die MUKO präsentierte das neue Lied und das Nähteam das

Sujet. Damit ist der Startschuss offiziell gefallen um in die Proben einzusteigen. Die Probesaison hat
nun begonnen und wir arbeiten fest daran, dass wir an der Fasnacht wieder mit einer musikalischen
Bestleistung überzeugen können.
In diesem Sinne wünschen wir euch allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten freudigen
Wiedersehen!
Kiss the Gockel

Euchi Gögguschränzer
P.S.: Den nächsten Newsletter werdet Ihr Anfang nächstes Jahr 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.

