NEWSLETTER
Liebe ehemalige Gögguschränzer,
Liebe Ehrenmitglieder der Gögguschränzer,
Liebe aktive Gögguschränzer,
Hier ist der dritte Gögguschränzer-Newsletter vom Vereinsjahr 2018/2019. 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 zur Fasnacht 2019 geben.
Ebenfalls werdet ihr einen Ausblick auf die nächsten Wochen erhalten.
Fasnacht
Mit dem Motto «Gockel mit Monokel» und einem Apéro
im Fanghöfli starteten wir in unsere Jubiläumsfasnacht.
Als erstes stand wie jedes Jahr der Kinderumzug an.
Anschliessend sorgten wir für die Unterhaltung von
Gross und Klein an der Kinderfasnacht im Zentrum St.
Michael. Auch dieses Jahr war es wieder ein freudiges
Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. Zum
Nachtessen trafen wir uns wie die letzten paar Jahre
schon im Crazy Cactus und fassten anschliessend
unsere Instrumente zum Gässle. Nebst dem Gässle
hatten wir noch Auftritte mit den «Bärg Wörze», den
«Spöitzer» und auf der Guuggerbühne beim Jesuitenplatz.
Wie seit 22 Jahren machten wir uns auch dieses Jahr am Freitag Richtung Plaffeien auf. Wie immer
verbrachten wir dort einen herrlichen Fasnachtstag und verbrannten zusammen mit den Plaffeiern
den Böögg. Die Rückreise am Samstag war für viele Mitglieder unterschiedlich streng. Am Abend
durften wir einen Auftritt an der Narrenmesse in der Kirche geniessen. Anschliessend verschoben wir
in Richtung Stadt und machten uns bereit zum Gässle. Neben dem Gässle hatten wir noch einen
super Auftritt mit den Rotseemöven auf dem Mühleplatz.
In den Sonntag starteten wir standardgemäss mit dem Brunch in der Wey-Beck mit anschliessendem
Dankesständli. Nach dem Sternmarsch stiessen Ehemalige und Ehrenmitglieder dazu, welche uns
den Rest des Tages begleiteten. Nach dem Zmittag bei der Garage Müller war es auch schon wieder
an der Zeit für den Umzug einzustehen. Unter schweisstreibenden Temperaturen bestritten wir einen
strengen, aber auch rüüdig genialen Umzug. Nach dem Gönnermonster vor der Wey-Beck, dem
Auftritt bei den Rotseemöven, dem Auftritt auf der Bühne und einem Auftritt beim Stand vom Fc Littau
konnten wir die Littauer Fasnacht noch ausgelassen ausklingen lassen. Vielen Dank an alle
Ehemaligen und Ehrenmitglieder die uns den ganzen Sonntag begleitet haben.
Wie immer war der Montag frei und am Dienstag begannen wir mit dem Fototermin. Mit Gässle und
einigen Auftritten verbrachten wir die Zeit bis zum Monstercorso. Vom Applaus für unsere
Animationen begleitet hatten wir einen hammerhaften Umzug. Den Abschluss machte wie immer der
Auftritt auf dem Mühleplatz. Leider war danach die Fasnacht auch schon wieder vorbei.

Ausblick
Am Samstag dem 25. Mai 2019 findet das Kinderfest in Littau statt, an dem wir einen Auftritt haben
werden.
Am Sonntag darauf, dem 26. Mai 2019, schliessen wir an der GV das alte Vereinsjahr ab und legen
den Grundstein für das nächste.

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.

