
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 und Fotos von unseren Anlässen weiterhin auf unserer Homepage: 
www.goegguschraenzer.ch.  

Probesaison 

Die diesjährige Probesaison konnte zum 
Glück wieder ohne grosse 
Einschränkungen durchgeführt werden. 
Nach zahlreichen strengen Proben durften 
wir unsere Gönner am 06.11.2021 zu 
einem gemütlichen Beisammensein an 
eine Probe mit Apero einladen. Wir sind 
froh, dass wir unseren Gönnern, die uns 
immer tatkräftig unterstützen, mit diesem 
Anlass etwas zurückgeben konnten.  
Am 20.11.2021 durften wir bei unseren 
Freunden aus Plaffeien an der 
Fasnachtseröffnung spielen. An diesem 
Anlass führte uns Raphi Lingg das erste Mal als Tambourmajor an. 

Am 11.12.2021 stärkten wir unseren Zusammenhalt unter den Mitgliedern mit einem sehr gelungenen 
Advänts-Määrt. Die Mitglieder zauberten bei gemütlicher Atmosphäre kulinarische Köstlichkeiten 
füreinander.  

Den Abschluss der diesjährigen 
Probesaison konnten wir Corona 
bedingt nicht wie gewohnt mit den 
Probeweekend machen. Anstatt im 
Eigenthal zu Proben sind wir in 
winterlichem Ambiente, auch im 
Eigenthal, auf eine 
Glühweinwanderung gegangen. 
Durch lustige Spiele, einem feinen 
Zmittag und viel Glühwein wurde der 
Tag rüüdig.  

 

 

 

 



Vorfasnacht 

Dieses Jahr wurde die Vorfasnacht wegen bekannten Einschränkungen stark verkürzt. Wegen 
mehreren Absagen spielten wir nur dreimal in der gesamten Vorfasnacht. 

Als erstes ging es für uns Ausserkantonal nach Münsigen in Bern an die Fasnacht. Die langen 
Carfahrten wurden mit zwei super Auftritten belohnt. 
Danach folgte das Highlight 
jeder Vorfasnacht, unsere 
Göggu Night. Aufgrund der 
herrschenden Massnahmen 
von Bund und Kanton war die 
Göggu Night nicht für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Für 
die geladenen Gäste in Form 
von Guuggenmusigen, 
Gönnern, Helfern, Ehemalige 
und Freunde wurde vom OK, 
den Mitgliedern und den 
freiwilligen Helfern trotz allem 
ein Hammer Fest organisiert.  
Zum Abschluss der 
Vorfasnacht in diesem Jahr durften wir zuerst an der Ruopigenfasnacht unser musikalisches Können 
zum Besten geben. Danach ging es für uns mit dem Car in Richtung Schötz, wo wir bereits früh am 
Nachmittag am Latärneball um 16.00 Uhr spielen durften. Da unsere musikalische Verpflichtung 
danach erledigt war konnten wir zusammen noch einen geselligen Abend verbringen.  

 

 

 

 

 

 

 



Fasnacht 

 

Da jetzt eine nahezu uneingeschränkte Fasnacht möglich ist freuen wir uns riesig auf die 
bevorstehende Zeit und hoffen, dass wir uns möglichst bald sehen und gemeinsam anstossen 
können. Zum gemeinsamen Anstossen während der Fasnacht steht euch unser Kafiwagen am 
SchmuDo, am Rüüdige Samstig, am Güdis Mäntig und am Güdis Zsistig auf dem Möhliplatz offen. 
Besonders freuen würden wir uns, wenn wir möglichst viele von euch am Fasnachtssonntag auf dem 
Schulhausplatz Littau Dorf begrüssen dürfen. Die Kinderfasnacht und die anschliessende grosse 
Fasnacht wird unser Highlight der diesjährigen Fasnacht. 

In diesem Sinne wünschen wir euch eine rüüdigi Fasnacht und hoffentlich bis bald.  

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: 
daniel.isenegger@gmx.com. Die Daten desjenigen werden dann bei uns gelöscht. Vielen Dank.  

  


