NEWSLETTER
Liebe ehemalige Gögguschränzer,
Liebe Ehrenmitglieder der Gögguschränzer,
Liebe aktive Gögguschränzer,

Hier ist der zweite Gögguschränzer-Newsletter in diesem Vereinsjahr. Natürlich findet ihr auch alle
wichtigen Infos weiterhin auf unserer Homepage: www.goegguschraenzer.ch.

Aussergewöhnlich, speziell, und immer für etwas Spontanes zu haben… das zeichnet die
Gögguschränzer aus. Doch dies haben wir nie auf eine Pandemie beziehen wollen, unser Vereinsjahr
ist alles andere als gewöhnlich. Im Sommer haben wir einigermassen normal ins Jahr starten
können, doch dies änderte sich schnell. Nach drei Proben in der Aula im Schulhaus Dorf haben wir
uns dazu entschieden die Proben wegen den Platzverhältnissen im Zentrum St. Michael
weiterzuführen. Ein positiver Fall änderte die Sichtweise
von einigen Mitgliedern sehr weshalb wir zum Handeln
gezwungen waren. Nach zwei Proben im Micheli kam
jedoch dann der Bundesratsentscheid, dass man nur noch
mit maximal 15 Personen musizieren darf. Die Probesaison
wurde somit am 24. Oktober frühzeitig beendet.

Das Gönnerfest vom 17. Oktober wurde leider zum zweiten Mal abgesagt. Die internen Ansichten
standen für uns immer an erster Stelle, weshalb es unserer Meinung nach nicht vertretbar war ein
Apéro unter diesen Umständen durchzuführen. Wir möchten uns aber trotzdem bei allen Gönnern
recht herzlich für die Unterstützung bedanken – aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir freuen uns
jetzt schon auf nächstes Jahr!

Schlag auf Schlag kamen dann die Absagen der einzelnen Vorfasnachtsfeste. Somit wurde uns allen
immer bewusster, dass die Fasnacht immer mehr in die Ferne rückt. Schweren Herzens mussten wir
dann die Göggu Night 2021 auch absagen. Je nach Situation werden wir aber etwas Coronataugliches für die Mitglieder durchführen.

Im Oktober kam dann die Bestätigung, von welcher sich alle Fasnächtler fürchteten – Die Fasnacht
2021 wurde offiziell abgesagt! Ein schwerer Schritt, jedoch erfolgte endlich Gewissheit. Wir
Gögguschränzer wollen die Fasnacht trotzdem nach Littau bringen. Da die Kinderfasnacht nicht
durchführbar ist, bringen wir die Fasnacht einfach zu den Kindern und Junggebliebenen nach Hause.
Weitere Infos werden in der nächsten Zeit noch folgen.

Nun hoffen wir, dass ihr die Weihnachtstage geniessen konntet und wünschen euch einen guten
Rutsch ins 2021!
Bleibt alle gesund und voller Vorfreude auf das erste gemeinsame Wiedersehen :)

Kiss the Gockel

Euchi Gögguschränzer
P.S.: Den nächsten Newsletter werdet ihr im nächsten Jahr erhalten. Falls aber jemand in Zukunft
keinen 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.

