NEWSLETTER
Liebe ehemalige Gögguschränzer,
Liebe Ehrenmitglieder der Gögguschränzer,
Liebe aktive Gögguschränzer,
Wir hoffen, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr und wünschen euch für 2020 nur das Beste.
Hiermit senden wir euch den Gögguschränzer-Newsletter mit einem kleinen Rückblick auf das
vergangene Jahr und die Vorfasnacht 2020. Natürlich findet ihr auch alle wichtigen Infos weiterhin auf
unserer Homepage: www.goegguschraenzer.ch.
Das alte Vereinsjahr haben wir am 26. Mai 2019 mit unserer Generalversammlung abgeschlossen.
Auch in diesem Jahr mussten wir uns von zwei Mitgliedern verabschieden, welche ihren Austritt
bekanntgaben. Dies sind Simon Bisch und Sandra Albori. Wir danken den beiden für ihr Mitwirken und
Engagement in der Musig und sind überzeugt, dass wir uns an der Fasnacht trotzdem das eine oder
andere Mal wiedersehen werden. Wir durften jedoch auch sechs Neumitglieder begrüssen.
Neu im Verein sind Jana Hofstetter, Lara Zemp, Melissa Mühlebach, Severin Fröhlich, Selina Bürge
und Rebecca Kälin. Aus dem Vorstand verabschieden mussten wir uns von Dario Duss nach sechs
Jahren. Er leitete den Verein musikalisch vier Jahre lang als Tambi und war dann noch zwei Jahre als
Beisitzer im Vorstand tätig. Er wird uns glücklicherweise als Aktivmitglied erhalten bleiben. Ebenfalls
aus dem Vorstand zurückgetreten ist Sandra Albori, da sie den Verein verlässt. Sandra war drei Jahre
im Vorstand und hatte das Amt der Beisitzerin inne.
Daniel Isenegger hat das Amt des Aktuars abgegeben und übernahm neu das Amt des einten
Beisitzers. Das Amt des Aktuars nahm neu Domenico „Mimmo“ De Cristofano ein. Das Amt des
zweiten Beisitzers wurde neu durch Adrian Isenegger besetzt.
An einem sommerlich heissen Freitagabend im Juni hatten wir die Ehre, bei der Einsetzung des LFKPräsidenten Roland Fischer mit dabei zu sein. Zusammen mit den Noggeler durften wir auf dem
Kornmärt aufspielen und den vielen Besuchern und Touristen eine Freude bereiten.
Mitte August fand die Klausur statt und der Vorstand startete die ersten Vorbereitungen fürs neue
Vereinsjahr. Wie im letzten Jahr durfte die Klausur in Emmen in einem Bauernhaus abgehalten
werden. Das vergangene Vereinsjahr wurde besprochen und die Strategie, so wie Ideen für das neue
Jahr zusammengetragen. Die ersten Aufgaben wurden verteilt, damit wir wieder zusammen mit den
Mitgliedern ein tolles Vereinsjahr gestalten können.
Im September starteten wir mit der Mitgliederversammlung vom 8. September 2019 definitiv ins neue
Vereinsjahr. Die Neumitglieder durften sich vorstellen, die MUKO präsentierte die neuen Lieder und
das Nähteam das Sujet.
Eine Woche später, am 14. September 2019, eröffneten wir die Probesaison mit der ersten Probe.
Diese Probe wurde standesgemäss mit einer etwas längeren Pause und einem Apéro gestaltet.

Die Probe am darauffolgenden Wochenende wurde auf den Mittwoch vorgezogen, denn an besagtem
Samstag, dem 21. September 2019, fand unser Jubifest statt. Wir durften mit den ehemaligen
Mitgliedern am Nachmittag mit ein paar lustigen Spielen und kühlen Getränken starten. Am Abend
dann liessen wir mit Freunden und Guggenmusigen aus unserem nahen Umfeld in der Badi die Party
richtig steigen. Unsere Freunde aus Plaffeien spielten noch ein Ständchen und schenkten uns noch ein
T-Shirt, welches unsere Verbundenheit zeigt. Bei feinem Essen und guten Gesprächen so wie guter
Musik, durften wir einen schönen und gemütlichen Abend verbringen. Dieser dauerte bis spät in die
Nacht hinein. Besten Dank an alle, die dabei waren und so einen unvergesslichen Jubi-Tag mitprägten.
Die Probesaison wurde genutzt, um die alten Lieder aufzufrischen und um die neuen Lieder
einzustudieren. Speziell zu erwähnen sind da der Intensivprobetag vom 9. November 2019, an
welchem wir uns nicht nur musikalisch, sondern auch lauftechnisch auf die kommende Fasnacht
vorbereitet haben und die Spez.-Probe eine Woche später. Denn da durften wir bei der
Plakettenpräsentation des LFK mit dabei sein und ein paar Lieder zum Besten geben. Das
Probeweekend vom Wochenende 4. und 5. Januar 2020 war nun der offizielle Abschluss der
Probesaison, denn wir starteten am letzen Wochenende bereits mit den ersten Auftritten in die
Vorfasnacht. Am Samstagnachmittag waren wir an der Inthronisation der Mättli-Zunft mit dabei, als
unser Ehrenmitglied und Urschränzer Seppi „Joe“ Portmann das ehrenvolle Amt des Zunftmeisters
antreten durfte. Es ist uns eine grosse Ehre, ihn als Zunftmusig durch die Fasnacht 2020 zu begleiten
und wünschen ihm viel Vergnügen bei dieser neuen Aufgabe. Nach der Inthronisation ging es für uns
nach Rynach BL, an dem wir zusammen mit unseren Freunden aus Plaffeien das Fasnachtsfest Fastival
aufmischten.

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 nach der Fasnacht 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:
d.de-cristofano@gmx.ch
Die Daten desjenigen werden dann bei uns gelöscht. Vielen Dank.

