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PROTOKOLL DER 55. PRÄSIDENTENVERSAMMLUNG  

VOM 12. APRIL 2019 
Restaurant Jodlerwirt, Rütlisaal 1. Stock, Luzern 

 

 

Teilnehmer: 56 Mitgliedsvereine 

  Vorstand  

  Ehren- und Altvorstandsmitglieder 

 Guuggalikommission 

Zonft zom Baum  

Präsident Bassistenkongress Res Michel 

Fahnengotte Rita Schürmann 

Fahnengötti und Guugger Gala-Dirigent Seppi Krummenacher 

Revisoren Livio Bernasconi und Rebekka Jung 

Abtretende und neue Stammmusig  

 

Entschuldigt: 

Steps Schärli, Sandra Eggstein, Beat Huber, Marco Castellaneta, Ceo 

Benedetti, Richi Frei, Lük Ottiger, Chregi Emch 

 

Gagugger, Die Zäche Chöge, Noggeler, Lopper-Gnome, 

Tambourenverein Gerliswil-Emmen, Schlitzäugler, Tschäderi Bumm , 

Leuechotzeler, Schlösslifäger, Tambourenverein Luzern. 

 

1. Begrüssung: Linus heisst die Präsidentinnen und Präsidenten oder deren 

Vertreter herzlich willkommen zur 55. PV.  

 

Alles hat ein Ende – nur die Wurst hat zwei, 

em einte esch’s Worscht – de ander seid NEI, 

denn hesch die Worscht emole g’frässe, 

de chasch si met dene beide Ände vergässe, 

drom möched mer Fasnacht us guetem Grond, 

well die nämmlech all Johr weder chond! 

 

Linus möchte speziell den Ehrenpräsidenten Georges Gisler, 

Ehrenkanzler Guido Jacopino (als Stellvertreter Altstadtkanone) und 

die Ehrenvorstandsmitglieder begrüssen, sowie den Dirigenten der 

Guugger Gala und Fahnengötti Seppi Krummenacher, die 

Guuggalikommission, die Zonft zom Baum, Fahnegotte Rita 

Schürmann, Basspräsident Res Michel sowie natürlich den 

kompletten Vorstand. 

 

 Die Präsenzliste ist bereits am zirkulieren – bitte alle ausfüllen falls 

Änderungen da sind! 
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Bitte informiert auch jeweils Aktuarin Sandy über allfällige 

Änderungen – nur so können wir lückenlos informieren. 

 

2. Wahl der   

 Stimmenzähler: Ruth Roos-Moos und Gabi Lipp werden als Stimmenzählerinnen 

  bestimmt. 

 

  Nochmals zur Erinnerung: Ehrenpräsidenten, Ehren- und 

Altvorstandsmitglieder sowie Gäste haben kein Stimmrecht, somit 

sind stimmberechtigt: 64 

 

  Die Einladungen wurden rechtzeitig verschickt und wir sind gemäss 

Statuten beschlussfähig. 

 

 

3. Protokoll der letzten 

 Präsiversammlung:  Das Protokoll der Präsiversammlung vom 23. März 2018 wurde 

rechtzeitig fertiggestellt, versandt und auf der Homepage publiziert; 

das Protokoll wird mit grossem Applaus für die Aktuarin Sandy Turro 

angenommen. Sandy ist übrigens auch diejenige die euch den 

Oktoberbrief, die Fasnachtsorientierung schickt. Diese Dokumente 

dürft ihr im Fall SEHR GERNE an eure Mitglieder weiterleiten… 

 

 

4. Rückblick Fasnacht 2019:  Präsident Linus sagt ☺  

 

De Fasnachtsröckbleck dä esch noch, 

doch z’erscht vom er no e blöde Sproch, 

es Värsli wo sech chli tued reime, 

das esch mis Hobby ehr merkeds jetzt grad… 

 

Ond so wie bem Aastoh för s’Billet uf’s Bähndli, 

chömed jetzt alli nochenand mini Vorstandsgspändli, 

freued euch uf jede Bricht, 

öber all eusi Aaläss us eusere Sicht! 

 

Starte tued d’Brigitte, vo de Hügü-Schränzer bitte sehr: 

 

Vorstand machte folgende Probenbesuche:  

• Monster-Guugger Bueri 

• Lozärner Mönche 1411 

• Födlitätscher 

• Hydra Musig 

 

Es war toll bei euch, vielen Dank für eure Gastfreundschaft! Wir 

wurden herzlich empfangen und es ist immer sehr interessant. Es ist 

für uns eine Ehre, dass wir bei den Musigen vorbeikommen dürfen 

um zu erzählen was wir im Vorstand so machen und einen Einblick 

ins Vereinsleben der Musigen/Gruppen zu bekommen. Wir werden 

auch im kommenden Jahr zwischen 3-5 Mitgliedervereine besuchen. 

 

Claudia erzählt, dass das Chender-Grende-Baschtle dieses Jahr in 

Meggen mit Kindern in einer 6. Klasse mit dem Motto Zirkus 

stattfand, mit Unterstützung von Pädi und Randy von den 

Cocoschüttler. Es war wiederum ein lässiger Anlass mit lustigen, 

interessierten Kindern und coolen Helfern. Claudia möchte speziell 

ihren Helfern danken. Claudia weist darauf hin, dass die Bilder 

jeweils auf der Homepage zu finden sind.  

 

DIeser Anlass ist sehr wichtig und alle Musigen die ihren Grend 

selber machen wissen, wie gross der Aufwand ist. Leini dankt Claudi 

für ihren Einsatz. 
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Delegiertenversammlung vom 8. Februar ‚Das Vereinigte Konzil - 

Habemus Fasnacht. Was der Vati kann, können… 21 Jubimusigen 

wurden geehrt... Dani berichtet: Diese Ehrungen gingen 

laaaaaaang… Wir sind am schauen, wie man das Ganze etwas 

beschleunigen kann wenn’s wieder so viele Musigen gibt… Applaus 

nochmals für die Lozärner Mönche, die auch extra ihren Namen an 

den Anlass angepasst haben. Die neue Stammmusig wurde diesmal 

mit zwei Dezibelmetern eindeutig bestätigt. Die Borgis haben sich 

UNGLAUBLICH über die Wahl gefreut 😉. 
 

Die Tambourmajorenkonferenz fand dieses Jahr zum 15. Mal statt; 

dieses Jahr im Wilden Mann. Es ist ein informeller Anlass wo sich die 

Majoren treffen zum Austausch und dies ist vor allem für neue 

Majoren ein wertvoller Abend. Wir haben dieses Jahr auch 

herausgefunden, dass die Bastelchefin einer Wagenbaugruppe eine 

‚Radmuettere‘ ist… Bitte an die Präsidenten: motiviert eure Majoren,  

an diesem Anlass teilhzunehmen. 

 

Raphi berichtet übers Guuggali ‚Cabaret Guugali – chli Poff mues sii‘. 

Die Mottofindung nach 6 Stunden Würste essen und Bier trinken war 

einfach, nach kurzem Zögern ‚dörf mer das‘ wurde es bestimmt. Der 

Anlass war super, es war eine tolle Atmosphäre mit mega 

Dekorationen, die Musigen und Gruppen haben tolle Arbeit geleistet 

mit rüüdig verreckten Sujets. Raphi dankt herzlich den aktiv 

teilnehmenden Vereinen. Alle haben sich extrem Mühe gegeben –  

es war einfach sensationell. Raphi dankt seinem Team für die 

zweijährige Arbeit, die sie für ein Zmittag in der Schweizerhof-Kantine 

leisten. Raphi hat sich etwas überlegt und hat für alle von seinem OK 

ein kleines Dankeschön organisiert – ein Multifunktionstool das gut 

beim Aufbau des nächsten Guuggali gebraucht werden kann. Linus 

ruft jede Musig auf, sich für das nächste Guuggali anzumelden zur 

aktiven Teilnahme. Jede Musig die das noch nie gemacht hat wird es 

nie bereuen. Habt Mut und meldet euch damit wieder neue Ideen ins 

Guuggali eingebracht werden. 

 

Jetzt wird’s schon bäumig: Urs/Stronk berichtet über das Aufstellen 

des 38. Guuggerbaums. Urs schwärmt, dass es fantastisch war, 

schon bevor der Baum auf dem Platz war, war es rüüdig voll. Der 

Baum wurde in Rekordzeit gestellt! Urs lobt alle Musigen und Vereine 

dafür was sie alles an den Baum hängen und bittet die Präsidenten, 

dieses Lob an ihre Musigen weiterzuleiten. Auch das Baumfällen am 

‘Truurige Friitig’ wurde gebührend zelebriert und es ist erfreulich, 

dass immer mehr Leute kommen. Urs dankt vor allem seinen 

Bäumeler für die tolle Arbeit.  

 

  Röbi berichtet über die Guuggerbühnen. Die Guuggerbühnen bei der 

Jesuitenkirche, auf dem Mühlenplatz waren wieder wie immer 

aufgestellt (zum 20. Mal) und auch die Spielpläne waren durch André 

Fallet und sein Team wieder bestens organisiert. Neu gibt’s auch 

eine kleine Bühne im Zöpfli für Kleinformationen. Dieser Platz wird. 

von einer Gruppierung, den ‘Alkademikern’ organisiert und alle 

Musigen bis ca. 15 Leuten haben dort gut Platz. Die Alkademiker 

haben gegen Schluss den Lautstärkeregler etwas zu laut aufgedreht, 

dies sollte nächstes Jahr besser werden. Die Guuggerbühnen wurden 

rege besucht, von kleinen wie auch grossen Musigen. Dank dem 

EWL, der Stadt und Roth Gerüsten dürfen wir diese Institution jedes 

Jahr an der Fasnacht nützen. Wir sind dankbar, dass wir diese 

grossartige Sache gratis zur Verfügung haben.  

 

  Medienarbeit: Röbi Marty berichtet vom grossen Aufwand, den wir 

betrieben haben. Angefangen haben wir mit der Pressekonferenz mit 

Aufhänger Guuggali und Monstercorso, mit zahlreichen 

Medienvertretern. Wir sind elektronisch mit Homepage und auf 

Facebook unterwegs.  
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  Wenn noch nicht passiert, liked unsere Facebookseite! Wir hatten 

reges Echo auf unsere Medienmitteilung betr. den 

Luftschlangensprays, sogar SRF berichtete darüber. 

 

  Die Übertragung des Monstercorso von 20 Minuten war ein grosser 

Erfolg, mit Guido Jacopino, Bruno Schmid und Andy Wolf hatten wir 

geniale Moderatoren – wenn noch nicht getan, schaut euch das im 

Netz an! 20 Minuten machte zudem eine Sonderausgabe mit dem 

Monstercorso-Programm. 

 

  Linus erzählt ausserdem, dass wir mit Unterstützung von 20 Minuten 

mittels Plakaten, Tafeln auf vbl-Bussen und Schaufenstern in der 

Altstadt gute Werbung fürs Guuggali machen konnten. Wir waren 

sehr gut in den Medien präsent und das hilft uns, die Vereinigte ins 

Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. 

 

Das Chendermonschter fand zum 40. Mal statt. Wir Vereinigte dürfen 

stolz sein, dass wir so einen tollen Anlass haben. Zum Glück war das 

Wetter dieses Mal wieder grandios und es hatte unglaublich viele 

Leute. Wir hatten Besucher- und Teilnehmerrekord! Auch die 

Routenänderung über die Eisengasse wegen der Baustelle am 

Kapellplatz ging gut über die Bühne. Zum ersten Mal wurde das 

Chendermonschter auch von Tele 1 live übertragen. Dies gab 

vereinzelt Stockungen, das wird mit Tele 1 angeschaut, um das noch 

zu optimieren. Claudia dankt ihren Helfern und den Sponsoren 

Bachmann die jedes Jahr 800 Bachmännli spendieren, dem Opus für 

den Tee sowie der Stadt Luzern für das Holzhüttli am Jesuitenplatz. 

Herzlichen Dank auch der Helfermusig und den anderen 

teilenehmenden Musigen (Chnuupesager, Paulusschränzer, Spöitzer, 

Gagugger, Wäsmalichatze und Chatzemusig). Interessierte Musigen 

können sich bei Claudia melden; die teilnehmenden 6 Musigen 

werden am ersten Guuggerstamm in November ausgelost. Im 

Oktoberbrief findet ihr die Informationen, wo ihr euch für die 

Auslosung anmelden könnt. 

 

Linus dankt Claudia für ihren super Job – es ist nicht einfach, mit 

hyperventilierenden Müttern und so vielen Teilnehmern einen so 

tollen Anlass zu organisieren. 

 

Renato berichtet vom diesjährigen Monstercorso. Was ihm Spass 

macht ist, wie Stadt und Behörden mithelfen. Ohne sie wäre das 

alles nicht möglich. Renato hatte letzes Jahr darum gebeten, dass 

der Abfall vor dem Stellen der Gitter vor dem Monster 

weggeschaufelt wird und das hat hervorragend geklappt. Die 

Vorbereitung mit Gitterstellen etc. lief danach reibungslos; sogar die 

Wagen an der Bahnhofstrasse waren zur richtigen Zeit weg. Reto 

Küttel von der IG Bahnhofstrasse hat hervorragend geholfen. Beim 

Einstehen kommt es immer wieder zu eher unschönen Szenen. Wie 

man es nicht machen sollte zeigen die Vikinger – es wäre schön, 

wenn sie auch noch lernen würden, wie man richtig einsteht. Die 

Födlitätscher haben es dieses Jahr endlich richtig gemacht – super! 

 

Zur Erinnerung: Musigen sollen ab Brückenkopf Kapellbrücke spielen 

denn dort ist der Start und es stehen sehr viele Leute schon vor der 

Seebrücke und die wären auch froh, wenn sie schon etwas Musig 

hören würden. 

 

Es gibt scheinbar Musigen die plötzlich viel schneller werden; 

dadurch entstehen unnötige Lücken, die fürs Publikum mühsam 

sind. Wir laufen das Monster für uns und nicht fürs Fernsehen, 

darum sollten alle das gleiche Tempo haben.  
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Es wäre cool, wenn die Fahnenträger dafür besorgt sind, dass die 

Lücken überschaubar sind. 10 Minuten Lücke zwischendrin sind 

unnötig. Renato hat immer ‚e Schiissfreud‘ am Monstercorso auch 

wenn er es selber seit ein paar Jahren nicht mehr selber läuft. 

Renato dankt allen dafür, dass sie immer schön dabei sind. Linus 

dankt Renato und seinen Helfern ganz herzlich. 

 

Wir machen 10 Minuten Pause!  

 

 

5. Wahlen:  Für ein Vorstandsamt ist man 4 Jahre gewählt; nach 4 Jahren wird 

man bestätigt.  

 

  Absolutes Mehr gemäss Anwesenheitsliste: 33 

 

Austritt & Demission als Präsident: Linus Jäck (Chacheler). 

 

Guido Jacopino hält für den scheidenden Präsidenten Linus eine 

wunderbare Laudatio 😊. Guido erinnert sich an wunderbare 

Zeiten mit Leini. Der Vorstand übergibt Linus einen Gutschein für 

ein tollen Geschenk – die Auflösung folgt an der nächsten DGV…  

LEINIDÄNT, WIR WERDEN DICH VERMISSEN! 

 

Wahl des neuen Präsidenten.  

Vorschlag des Vorstandes: Robert Marty (Näbelhüüler) 

 

Linus stellt seinen potentiellen Nachfolger vor. Röbi hat sich 

in seiner bisherigen Zeit im Vereinigte-Vorstand als integrer,  

tatkräftiger Chrampfer gezeigt. Linus fragt die Anwesenden, ob es 

Bemerkungen zur Wahl gibt. Es gibt keine. 

 

Wir schreiten somit zur Wahl: mit 56 Stimmen wird Röbi zum 

neuen Vereinigten-Präsidenten gewählt. 

 

Bestätigungen:  

Claudia Dillier (Glatzesträhler) 

 Claudia ist seit 8 Jahren mit Herzblut im Vorstand und stellt sich 

wieder zur Wahl für eine weitere Amtszeit von 4 Jahren. Mit 

einem grossen Applaus wird sie wieder in ihrem Amt bestätigt. 

 

Raphi Heiz (Spöitzer),  

 Auch Raphi ist seit 8 Jahren im Vorstand und wird mit grossem 

Applaus für weitere 4 Jahre bestätigt. 

 

Neuwahl 

Vorschlag des Vorstandes: Marc Rohrer (Cocoschüttler) 

Marc ist ein langjähriger Fasnächtler, engagiert aber noch 

‚voll im Saft‘ und bringt junges Blut in den Vorstand. Er ist 

am Guuggerstamm sozusamen STAMM-Gast.  

 

Marc stellt sich kurz vor: er fährt leidenschaftlich Ski, er ist 

seit 13 Jahren bei den Cocoschüttler. Er freut sich immer 

auf die vierte, eh 5. Jahreszeit.  

 

Der Vorstand würde sich freuen, wenn die Anwesenden Marc das 

Vertrauen schenken würde. Wir schreiten zur Wahl: Marc wird mit 

grosser Mehrheit gewählt – Applaus! Der Vorstand freut sich! 
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6. Revisorenbericht und 

 Abnahme Jahresrechnung Linus übergibt Brigitte das Wort. Die Kasse 2017/18 wird heute 

abgenommen. Es gibt sehr Erfreuliches zu berichten. Wir haben 

12‘646 Franken Gewinn gemacht. Wir haben u.a. eine Spende von 

Bierpolizist UrsAnton 2‘500 Franken bekommen; wir haben von der 

Guugger Gala vorgeschossenes Geld zurückerhalten und wir haben 

weniger Ausgaben als budgetiert gehabt. Im jetzigen Vereinsjahr wird 

es vermutlich keinen solchen Gewinn mehr geben da wir einige 

Investitionen tätigen mussten. 

   

  Die Guugger Gala 2018 hat einen schönen Gewinn von über 40‘000 

Franken abgeworfen. Es war eine riesen Arbeit des Guugger Gala 

OKs und der Aufwand hat sich gelohnt. Auch dort werden noch 

Kosten im laufenden Vereinsjahr kommen (Guuggenpower-CD).  

 

Das Geld der Guugger Gala bleibt als Rücklage bestehen für ein 

allfälliges neues Projekt. 

   

  Revisor Livio Bernasconi verliest den Revisorenbericht: Im August 

2018 wurde festgestellt, dass die Bücher von Brigitte 

ordnungsgemäss geführt wurden und die Revisoren bitten darum, 

dem Vorstand und der Kasse die Décharge zu erteilen. 

 

  Abstimmung Ja: 48 Dagegen 0 Enthaltungen 2 

 

  Somit wurde die Décharge erteilt – Brigitte spricht ihren besten Dank 

fürs Vertrauen in uns und in die Kassenführung aus. Vielen Dank 

auch den beiden Revisoren Rebi und Livio. 

   

 

7. Stamm-Musig:  Dani bittet Manu von den Vikinger nach vorne. An der letzten 

Präsiversammlung wurde Manu im Jodlerwirt der Stammchlaus 

 geklaut!!! Wir wissen bis heute nicht, welche Organisation das war… 

Auf ominöse Art und Weise nach diversen Erpresserbriefen, tauchte 

der Stammchlaus in der Ente wieder auf. Damit der Stammchlaus 

NIE WIEDER weggkommt, hat Manu den Chlaus mit einem Sender 

versehen. Ab jetzt kann der Chlaus verfolgt werden! 

 

 An der DGV wurde eine neue Stammusig gewählt, die Borggeischer 

Rothenburg.Die Vikinger übergeben den heiligen Stammsamichlaus 

an die Borggeischter mit den besten Wünschen für eine tolle 

Stammsaison. Tobias berichtet, dass es bereits zwei 

Stammsitzungen gab und sagt, dass die Herrgöttli weiter bestehen 

werden, aber dazu wird’s noch öppe e Gin Tonic geben. Tobias ruft 

alle auf, regelmässig an den Stamm zu kommen. 

 

 Die nächste Stammeröffnung findet am 7. November 2019 statt! 

 

 

8. Mitgliederbeitrag: Der Vorstand empfiehlt, den Beitrag in der gleichen Höhe, bei 200 

Franken zu belassen – dies wird per Abstimmung bestätigt. (150 

Franken Mitgliederbeitrag, 50 Franken Suisa-Beitrag). 

 

9. Anträge:  Antrag der Glatzesträhler betr. Guuggerbühne Mühlenplatz: 

 

 Es wird vorgeschlagen, die Organisation der Guggerbühne 
Möhliplatz am Samstag der IG Möhliplatz zu übergeben. Diese 
würde sich um einen Plan kümmern. Angedacht ist, dass die 
Guggenmusigen vom Möhliplatz sich einschreiben können, ganz 
nach dem Motto "vom Möhliplatz före Möhliplatz". Sobald jede 
Guggemusig vom Möhliplatz einen Auftritt hat, könnten auch 
andere Guggenmusigen (von Luzern und naher Agglo!) sich 
melden und einschreiben lassen. 
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 Linus fragt die Versammlung, ob es Fragen oder Bemerkungen dazu 

gibt. Guido Jacopino meint, der Plan sei eine gute Idee, man dürfe 

jedoch die Planung nicht aus den Händen geben: dies muss bei den 

Vereinigten bleiben, sollte also auch durch André Fallet erfolgen. 

 

 Roger Christen (Präsi Museggeischter) fügt an, dass am Samstag 

 ab dem Mittag auf den Mühlenplatz ein Riesenghetto herrscht. Es 

wäre gut, unter der Guuggerbühne ein Instrumendendepot 

einzurichten. 

 

 Georges Gisler (Ehrenpräsident) hat diverse Anmerkungen und Ideen 

zur Fasnacht… Es gibt noch einiges Potential! Am Fasnachtssamstag 

ist ihm aufgefallen, dass viele auswärtige Musigen in der Stadt 

waren. Da sind wir selber schuld, wenn wir alle irgendwo auswärts an 

Umzüge und Anlässe gehen. Und so kommen die Auswärtigen 

natürlich auch nach Luzern. Georges ruft zu mehr Toleranz und 

Kreativität auf! 

 

 Stefan Furrer (Nostradamus) unterstützt die Vorredner voll und ganz, 

dass die Organisation unbedingt über die Vereinigten laufen muss. 

 

 Linus bestätigt, dass es auch im Sinne des Vereinigte-Vorstandes ist, 

wenn die Organisation des Guuggerbühnen-Programms bei André 

Fallet und Team bleibt und nicht durch die IG Mühlenplatz erfolgen 

soll. Zum Instrumentendepot fügt Linus an, dass die Musigen eher 

auf ihre Festbänke etc. verzichten sollten damit sie Platz für ihre 

Instrumente haben. Es wäre ein organisatorischer Aufwand, der nicht 

zu rechtfertigen ist.  

 

 Raphi Heiz bemerkt, dass dieser Antrag aus 2 Teilen besteht: 1. Soll 

die Guuggerbühne am Samstag mittels Plan organisiert werden und 

2. Soll dies durch die IG Mühlenplatz gemacht werden. 

 

 Wir stimmen über diese 2 Sachen ab: sollen die beiden 

Guuggerbühnen auch am Samstag organisiert werden: Der Antrag 

wird angenommen. 

 

 Soll die Organisation der Guuggerbühne Mühlenplatz an die IG 

Mühlenplatz übergeben werden: der Antrag wird abgelehnt. 

 

 Linus ruft nachdrücklich dazu auf, dass keine auswärtigen 

 Musigen an die Fasnacht eingeladen werden sollen – an keinem der 

Fasnachtstage. 

 

 

11. Varia und Infos:  Varia 

 Res Michel (Rotseehusaren, Basspräsident) : Res schlägt vor, dass 

Linus zum Ehrenpräsident gewählt werden soll – heute an dieser 

Versammlung. Raphi erklärt die Situation: in den Statuten gibt es 

keinen Passus, der den Status des Ehrenpräsidenten beschreibt. 

Unter den alten Ehrenpräsidenten gab es eine ‘Vereinbarung’ dass 

es 4 Ehrenpräsidenten geben soll.  

 

 Linus will nicht, dass ein Votum erzwungen werden soll. Res möchte 

nicht verlängern und nimmt das so mit – für die nächste DGV. 

 

 Gaby Aregger (Präsidentin Spöitzer): Die Spöitzer haben sich 

überlegt, einen Antrag zu stellen, sie haben es aber unterlassen. Es 

geht um den Hirschenplatz wo es Theatergruppen gibt, die den Platz 

mehr und mehr vereinnahmen. Die Spöitzer wurden unschön 

angegangen von den Theatergruppen und Gaby fragt den Vorstand 

an, ob es eine IG Theatergruppen gibt wo man mit diesen reden 

könnte. Linus nimmt das Anliegen zur Kenntnis; man muss mit 

denen reden – vielleicht ausserhalb der Fasnacht. 
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  Anders funktioniert es nicht. Gaby bittet den Vorstand, dass man mit 

denen vielleicht reden sollte. Linus meint, dass die Vereinigten da 

nicht aktiv werden können, sondern die betroffenen Vereine das tun 

sollen. 

 

 Der Vereinigte-Vorstand wird an der Klausur darüber reden; vielleicht 

kann man mit diesen Gruppierungen das Gespräch suchen.   

 

 Termine  

 Stammeröffnung: 7. November 2019 

 Guuggerbaum-Stellen: 19. Februar 2019 

 Schmudo: 20. Februar 2020 

 

Leini dankt allen fürs Erscheinen und für ihre kreative Gestaltung der Lozärner Fasnacht und dem 

aktiven Vorstand für ihre Arbeit. 

 

Hebed Sorg zo de rüüdige Lozärner Fasnacht! 
 

 

Bitte, liebe Präsidentinnen und Präsidenten, informiert eure Mitglieder 

darüber, was an solchen Versammlungen besprochen und beschlossen 

wird! Leitet bitte immer alle nötigen Infos an eure Mitglieder weiter! 

 

 

Luzern, im April 2019 

Eure Aktuarin 
 

Sandy Turro 
 

 

 

Verteiler: Ehrenpräsidenten 

  Ehrenvorstandsmitglieder 

  alle Mitglieder der VEREINIGTEN 

  Beat Huber 

  Guuggalikommission 

  Präsident Bassistenkongress 

  Zonft zom Baum 

  Vorstand VEREINIGTE 


