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APROPOS 

 
 
 
 
 
Liebe Chnuupesager, liebe Gönner und Freunde 
 
Hört ihr es auch klingeln? Nein, ich spreche nicht vom Samichlaus! Das 
sind wir Chnuupis die das Jubeljahr einläuten! 
25 Jahre sind ein stolzes Alter für eine Guuggenmusig. Einige aktive 
Chnuupis arbeiten noch daran, selbst auch so alt zu werden. 
Aus der Anfangs- und Gründerzeit sind nur noch die Uurgesteine Roli 
Furrer und Päuli Häfliger aktive Chnuupesager. Nach 5 Aktivjahren wird 
man bei uns UR-CHNUUPI, nach 10 Jahren URALT-CHNUUPI, nach 15 
Jahren ALTER SACK und nach 20 Jahren GRUFTI-CHNUUPI. Welch 
liebevolle Bezeichnung erhalten wohl 25 jährige Chnuupis? In den letzten 
25 Jahren hat sich allerhand guuggenmusiglich verändert! So zum Beispiel: 
 

Früher Heute 
Fuhren wir mit der Bahn ins 
Fasnachts-Auswärts-Weekend 

Fahren wir im Doppelstock-Car 

Budgetierten wir für’s Gwändli so 
um die 40.-- 

Geben wir pro Gwändli mindestens 
300.—aus 

Kauften wir unsere chinesischen 
Posaunen beim Nordmann für 80.-- 

Kosten die japanischen Tröten auch 
schon 600.—(ohne Softbag!!) 

Hatten wir wochenlang (jeden 
Abend) im Bastelkeller an den 
Grinden gebastelt und während 
einzelne Teile aushärteten, war 
genug Zeit für ein Kafi in der nahen 
Beiz. 

Arbeiten wir in 2 Stunden Schichten 
an einem Weekend und 2 weitere 
Abende sind für’s Anpassen und 
fertig stellen nötig! 

Wurde das Kleidermuster in einer 
Grösse und Handgelenk mal Pi 
kreiert. 

Erarbeitet eine professionelle 
Schneiderin Muster in den Grössen 
S,M,L und die Sujetgruppe hilft bei 
XL + XS, damit alles wie 
Massgeschneidert wird. 

Wog der Tambi-Grind bis zu 13 
Kilos 

Ist er nicht viel schwerer als 4 Kilos 

Kam der Tambi meist zu spät Warten wir bei einem Bierchen auf 
den Tambi 
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Zwängten wir uns frecher weise in 
die vordersten Startnummern für 
den Monstercorso 

2004 dürfen wir am Monstercorso 
regulär unter den ersten 15 starten 

Musste der Rappenspalter Foto für 
Foto gerastert und Seite für Seite 
einzeln kopiert werden 

CD  fertiges Heft. (viel Arbeit gibt 
es immer noch!) 

 
 
Ihr seht also, langweilig war und wird es uns nie. Für’s erste wünschen wir 
euch nun viel Spass bei der Rückblende unseres Guuggenmusigjahres 
2003.  
Gute Unterhaltung und bis später,  
 
BAPS + BABA 
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S’ PRÄSI  WORT 

Liebe Gönnerinnen und Gönner, Verwandte und 
Freunde der Chnuupesager, 
 
Es herbstelt schon gewaltig in unserem schönen 
Luzern... nun, eigentlich ist es ja eher schon Winter – 
Ende Oktober schon der erste Schnee – Wahnsinn! 
Es ist kaum zu glauben, dass wir noch vor ein paar 
Wochen die letzten Tage des Super-Sommers 
geniessen durften... 
 
Obwohl auch wir Chnuupis sicher irgendwie traurig sind, dass der heisse 
Sommer doch noch zu Ende ging, heisst der Herbst für uns auch, dass das 
neue Vereinsjahr anfängt und wir wieder, mehr als über die Frühlings- und 
Sommermonate, „a d’Säck“ müssen... 
 
Die Fasnacht ist zwar schon lange vorbei, aber uns Chnuupis allen noch in 
bester Erinnerung: unser farbenfrohes Sujet ‚Mer send geftig’ hat allen 
super gefallen und auch uns hat es viel Spass gemacht, damit an den 
Fasnachtstagen die Luzerner Gassen und am Fasnachtsweekend in Broc 
im Kanton Fribourg die Leute zu bezaubern! Gerne erinnern wir uns 
natürlich auch an unseren Vorfasnachts-Ausflug am Wochenende vor der 
Fasnacht nach Nizza – es war ein ganz besonderes Erlebnis, an diesem 
Karneval teilnehmen zu dürfen... uns nimmt heute noch Wunder, wie viele 
Kilometer wir dort an den Umzügen effektiv hin und hergelaufen sind... den 
schmerzenden Beinen und Füssen nach zu beurteilen, einige! Aber es war 
eine Top-Vorbereitung auf die Luzerner Fasnacht -  wir hatten nachher fast 
keine Schmerzen mehr und auch mit dem Guuggen ging’s besser als auch 
schon... 
 
Wie gesagt, jetzt heisst es aber vorwärts schauen! Das neue Vereinsjahr 
ist für uns ein ganz spezielles denn 2004 heisst es: 25 Jahre 
Chnuupesager - ja, es ist wirklich wahr, uns gibt es nächstes Jahr schon 
sooo lange! Wir dürfen unser 25-Jahre-Jubiläum feiern und freuen uns 
natürlich riesig darauf! 
 
An der Frühlings-GV haben wir unser Jubiläums-Sujet gewählt. Und auch 
wenn sich die Sujet-Vorschläge leider sehr in Grenzen hielten, bin ich 
überzeugt, dass wir ein ganz tolles Sujet gewählt haben - es passt natürlich 
zu unserem Jubiläum... dazu von mir nur soviel: die Chnuupis werden ganz 
edel!  
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Wie meistens ergaben sich auch an dieser Frühlings-GV ein paar 
Änderungen im Chnuupi-Vorstand. Verabschieden mussten wir uns von 
Dani Hänggi als Vize-Präsident. Dani hat sich nach langen Jahren als 
Chnuupi entschlossen, sein Trompeten-Können bei einer anderen Luzerner 
Guuggenmusig einzusetzen. Ebenfalls aus dem Vorstand ausgetreten sind 
Gabi Deschwanden als Organisatorin und Ernst Gisler als Kassier. Ihnen 
dreien an dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank für all die harte 
Arbeit und viel Glück für alles!  
 
Neu im Vorstand begrüssen durften wir Ursi Syfrig als Kassierin und 
Carolien Stauffer als Organisatorin - somit hat sich die Frauenquote im 
Chnuupi-Vorstand sprunghaft erhöht - mit Sandra Turro als Präsidentin und 
Yvonne Schnyder als Kleiderchefin macht das 4 - Tambi Roli Furrer und 
Bastelchef Andi Lehmann müssen sich also ganz schön ins Zeug legen um 
sich gegen den Frauenpower behaupten zu können! Ich wünsche Ursi und 
Carolien viel Spass bei ihrem Ämtli und freue mich auf die 
Zusammenarbeit! 
 
Unsere diversen Kommissionen haben während der letzten Monate hart 
gearbeitet und so stecken wir jetzt bereits wieder mitten drin in den 
Vorbereitungen: einige neue Stücke gibt’s zu lernen und es wird auch 
schon wieder fleissig genäht und gebastelt! 
 
Auch dieses Jahr dürfen wir bei Toni Wicki in der Pilatus-Garage im 
Obernau proben - vielen herzlichen Dank, Toni! 
 
Wir Chnuupis sind zwar von der Mitgliederzahl her dieses Jahr eher 
kleiner, ich bin aber trotzdem sicher, dass wir einmal mehr eine Super-
Fasnacht miteinander erleben werden. Dies nicht zuletzt auch dank Euch, 
liebe Gönnerinnen und Gönner, Verwandte und Freunde, die uns immer 
wieder voll unterstützen - ohne Euch gäbe es uns nicht schon seit 25 
Jahren! Danke, danke, danke! 
 
Ich wünsche Euch allen einen guten Herbst und Winter, nicht zuviel 
Luzerner Nebel und dafür viel Sonne und ich freue mich jetzt schon auf ein 
baldiges Wiedersehen! 
 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
 
Sandra Turro 
Präsidentin Guuggenmusig Chnuupesager Lozärn 
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ORGANISATION: DAS MACH ECH! 

Liebe Chnuupis, liebe Gönner 
 
Ich habe das grosse Los gezogen, ich bin 
seit der Frühlings GV die Organisatorin bei 
den Chnuupesager! 
… Oder habt ihr das grosse Los gezogen? 
Es wir sich zeigen, liebe Chnuupis und liebe 
Gönner! Vorfasnächtliche Anlässe wie etwa 
die Fasnachtseröffnung in Sarnen, der 
Gönnerabend anfangs Februar, Auftritte an 
der Fasnacht in und um Luzern und Scheuerfeld das sind die Stichworte für 
meine Arbeit als Organisatorin. Dazu gehören so wichtige Fragen wie: soll 
der Auftritt bei XY vor oder nach dem ♥-erwärmenden Kafi Güx-Halt sein? 
Frühstück schon um halb sieben oder erst um 8 Uhr? 
Vorkoster Arbeit verlangt auch der Menuplan während der rüüdigen Zeit: 
die einen mögen kein Fleisch, wieder andere streiken bei Kartoffelstock, 
jene frühstücken sehr spartanisch und andere schwören auf Rühreier mit 
Schinken. 
Im Internet nach möglichen Auftritten suchen, Anfragen beantworten, 
Preise aushandeln, die heutige PC-Zeit vereinfacht mir das kommunizieren 
und korrespondieren sehr.  
Mit frischen Ideen hoffe ich euch alle begeistern zu können, weiss ich doch, 
dass ich auf das Know how meiner Vorgänger/innen und die helfende 
Unterstützung meiner Vorstandsgspändli zählen kann! 
Ich bleibe am Ball! 
 
Eure Organisatorin 
Carolien Stauffer 
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ETWAS VOM TAPFEREN SCHN“Y“DERLEIN 

Als ich mir so überlegte, über was ich Euch 
berichten kann, war ich erst etwas ratlos. Der 
Zuschneide - Sonntag verlief ohne Probleme. Bis 
auf ein paar Verspätungen der Mitglieder, die sich 
mit der Grossbaustelle Horw noch nicht so vertraut 
gemacht hatten und dass ich nicht alle vier Stunden 
meinen Sohnemann stillen musste blieb alles beim 
Alten! 
Doch als ich meinem Sohne Timo so beim Spielen 
zu schaute und ich die Ansammlung der leeren 
Fadenspulen in seiner Spielkiste entdeckte, kam 
mir folgende Geschichte in den Sinn: 

Es begann vor ca. 2einhalb Jahren, als ich 
in meinem jugendlichen Leichtsinn an einer 
Vorstandssitzung verkündete, dass ich den 
Chnuupesager zum 25.-jährigen Jubiläum 
eine neue Fahne machen möchte. Doch 
meine Vorstandsmitglieder waren nicht etwa 
begeistert, wie ich erhofft hatte, sondern 
eher skeptisch. Ob denn das gut sei so, 
einfach mal eine neue Fahne zu 
präsentieren? Etwas gedämpft in meiner 
Euphorie einigten wir uns, einen Wettbewerb 
auszuschreiben, wo die Mitglieder neue 
Vorschläge über die Gestaltung der Fahne 
einbringen konnten. Das Ergebnis dieses 
Wettbewerbes ergab, dass alles so bleibt, 

wie es ist, aber halt neu. 
Nun konnte ich endlich das Werk angehen. Der Stoff war bestellt und ich 
wartete geduldig darauf. Nach ca. drei Monaten wollte ich mit der Stofffirma  
mal ein ernstes Wort reden. Doch da gab es nicht mehr viel zu reden, die 
Firma war inzwischen Konkurs gegangen. Tolle Bilanz! Wir haben August, 
der Stoff ist bezahlt, die Firma Konkurs und s`Schnyderli verzweifelt. Doch 
wir hatten Glück im Unglück. Die Firma, die die Konkursmasse aufkaufte 
fand unseren Stoff und ich konnte mit der Arbeit beginnen. Aus unserem 
Logo, das auf einen Meter Durchmesser vergrössert mir als Schnittmuster 
diente, mit sechs Meter Stoff, fünf Meter Einlage und acht Fadenspulen 
später bin ich nun soweit, dass auch diese Geburt kurz bevor steht. 
Einhundertfünfzig Meter Kordel trennen uns noch von diesem freudigen  
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Ereignis. Am 7. Februar 2004 könnt Ihr dann meinen Chnuupiboy zum 
ersten Mal in Augenschein nehmen.Ich hoffe doch, Euch an unserem 
Gönneranlass zu sehen... 
 

Also bis bald  Euer tapferes Schn“y“derlein 
 
 
 

NEWS VO EUSEM BASCHTELCHEF 

Frauen Grinde……… 
Männer Grinde……… 

Grüne Augen……… 
Blaue Augen……… 

Weisses Fell……… 
Graues Fell 

……… 
Manchmal weiss ich nicht mehr, wo mir der Kopf 
steht. Aber wenn’s ans Basteln geht, heisst es: „Zack 
en Entscheid fälle!“ Geduld brauchts dann wieder, wenn die Öffnungen für 
Mundstücke und die „Fensterlein“ angepasst werden! Schliesslich soll an 
der Fasnacht der Grind bequem zu tragen sein und die Augenschlitze 
einen genügend grossen Ausblick garantieren, damit keiner über ein 
Trottoir stolpert, aber dennoch nicht sofort erkannt wird. 
Es gibt noch viel zu tun bis zur Fasnacht 2004, kleben wir’s an und malen 
wir’s auf. 
 
Euer Bastelchef 
Andi Lehmann 
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DE RUBEL ROLLT 

Liebe Chnuupis, liebe Gönner 
 
An der Frühlings GV wurde ich zur neuen Kassiererin 
der Chnuupesager gewählt. Per 1. September 2003 
habe ich nun die Kasse von meinem Vorgänger Ernst 
Gisler übernommen und bin nun dabei, mich 
einzuarbeiten und fleissig die ersten Rechnungen zu 
bezahlen, respektive Jahresbeiträge einzuziehen. 

SOLL + HABEN = SOLLTE HABEN ? 
Im Amt als Kassiererli sieht man erst was die 
schönste Zeit des Jahres so kostet. Stoffe und Bastelmaterial müssen 
eingekauft werden, die Miete für Bastel- und Probelokal sollten bezahlt 
werden und ohne Versicherungen geht es auch bei einer Guuggenmusig 
nicht, etc. etc.! 
 
Liebe Chnuupis; euch danke ich für die prompte Einzahlung der 
Jahresbeiträge. 
Liebe Gönner; euch danke ich für eure Spenden und Gönnerbeiträge, ohne 
die wir keine so tolle Fasnacht erleben dürfen. Herzlichen Dank für eure 
jahrelange, treue Unterstützung. 
Seit 1979 rollt bei uns der Rubel und ich hoffe, dass er noch lange weiter 
rollt ….. 
 
Über jeden Rubel 2004 freut sich 
 
Eure Kassiererin 
Ursi Syfrig 
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WIR GRATULIEREN 

Für einmal nicht sein 
NEI… NEI… NEI… hat 
Jérôme Rossel am 6. 
Oktober 2003 gesagt. 
 
JA, hat er auf dem Zivil-
standsamt zu seiner 
Natalie gehaucht. Alles 
Gute brüllen wir 
Chnuupis und 
gratulieren euch 
herzlich zur 
Vermählung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Familie unseres Bastelchefs Andi hat 
sich vergrössert: 
Seit Anfang September 2003 sind sie die 
stolzen Pflege-Eltern von 
CELINA 
Viel Glück und viel Kurzweil wünschen 
wir Heidi + Andi Lehmann mit Sandro + 
Michael. 
Eure Chnuupis 
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PROBEWEEKEND GISWIL 25./26. JANUAR 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Gegensatz zum regulären Probelokal war in der Giswiler Turnhalle so 
viel Platz, dass unser Tambi Roli FAME-würdige Tanzeinlagen hinlegen 
konnte. Fitnessmässig bietet das Probeweekend für jeden etwas: 
 
 
 
 
 
 
Bein-Arbeit 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lungen Training 
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und Kau-Freuden. Für’s 
erste sorgte Roli, für’s zweite 
sind wir selbst verantwortlich 
und für’s dritte sorgte das 
Küchenteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUSI, YVONNE, BABA 
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Proben ist ja das wichtigste an diesem Weekend, aber so richtig Kraft und 
Saft geben uns vor allem die kulinarischen Köstlichkeiten: Apérohäppchen, 
Suppe mit Einlagen, Salat, Fleisch und Co, Dessert. 
Aber natürlich wurde uns das alles nicht einfach so serviert! MENU-Karten 
verrieten uns, mehr oder eher weniger, was es zu schlürfen und schmatzen 
gab. 

- Crostini à la Waldbode   -Schnägge Fuetter dekoriert 
- Wiggles Stinkefinger igleit in Porto mit Schotter als Biilag 
- Assortierter Kompost  - Giftzwärge-Salbi met Orange! 
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Irgendwie hat das Giftzwergen Menu abgefärbt: Einige Chnuupis 
benahmen sich nachher komisch oder fielen subito in einen tiefen Schlaf! 
Am Sonntag waren dann alle wieder zwäg für … Tanzeinlagen, 
Lungenübungen … 
Und 487 Riesensändwitsch 
für 30 Leute! 
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GÖNNERMATINEE 9. FEBRUAR 2003 

Wer hätte das gedacht, dass 
in der Vorfasnachtszeit so 
viele Leute am Sonntag-
morgen fit sind für unseren 
Brunch! 
Aber es war so. Ihr habt uns 
die Bude eingerannt, liebe 
Gönner und Freunde der 
Chnuupis, sodass bald Platz- 
und vor allem Geschirr-
mangel herrschte. Während 
sich im Saal der St. Karl 

Pfarreiheimes Gross und 
Klein am üppigen Buffet 
drängelte, kam unsere 
Küchenbrigade arg ins 
Schwitzen beim Rösti raffeln 
und braten von Rühreiern mit 
Speck. Flugs leerten sich 
Käse und Fleischplatten, die 
im Akkord wieder aufgefüllt 
und dekoriert werden 
mussten. Hektoliter Kaffee 
habt ihr getrunken und mit 
Orangensaft euren Vitamin-
bedarf gedeckt. Wir Chnuupis 

waren derart 
besorgt um euer 
leibliches Wohl, 
dass wir fast 
unseren musikali-
schen Beitrag 
verpassten. Wir 
schafften es 
natürlich trotzdem 
und konnten euch 
erstmal unser 
neues Sujet 2003 

präsentieren und alte und neue musikalische Leckerbissen vorguuggen! 
Wir danken euch allen für euren Besuch und hoffen, euch bald wieder zu 
sehen an einem zukünftigen Gönnerfest! 
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NIZZA 22./23. FEBRUAR 2003 

SALÜÜ.. SALÜÜ 
BONGSCHUUR.. BONGSCHUUR 
 
Eigentlich wissen wir, wie lange 
eine 8 Stündige Carfahrt dauert. 
Schon oft nahmen wir diese 
Reisezeit in kauf um ein lässiges 
Wochenende an einer auswärtigen 
Fasnacht zu verbringen. Was soll 
da diesmal anders sein, wenn 
mann und frau auf unbequemen 
Sitzen für einmal nicht nach 

Norden fährt, sondern in den 
Süden? Richtig…. DAS 
WETTER! Und die einmalige 
Möglichkeit, nach Nizza an 
den Carneval zu fahren. 
Mitten in der Nacht vom 
Freitag auf Samstag fuhren 
wir bei eisiger Kälte gen 
Gotthard und passierten in 
den frühen Morgenstunden 
die Grenze bei Chiasso. 
Nach den unzähligen 
CH.Autobahnkurven wurde 
es jetzt etwas bequemer und 
so konnten wir alle etwas 

Schlaf vorholen. Wir wussten 
ja eigentlich überhaupt nicht, 
was uns in Nizza erwartete! 
Die endlosen Kurven 
hinunter nach Genua 
weckten uns dann wieder 
und bei Ventimiglia stieg 
gerade die Sonne über dem 
Horizont auf. Wir flippten alle 
fast aus, denn der letzte 
Urlaub in einem südlichen 
Ambiente mit Pinien, 
Sonnenaufgang und dem 
Meer lagen doch 
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schon einige 
Monate zurück. 
Gegen 10 Uhr und 
nach zweimaligem 
Sightseeing quer 
durch Nizza 
fanden wir dann 
unser Logis. Wir 
verstauten unsere 
Habseligkeiten im 
Hotel und stürzten 
uns sogleich in 
unsere Gwändli. 

Nach einem ersten Kafi an der wärmenden Sonne (unglaubliche 12 º) 
fühlten wir uns sofort besser. Mit 
Hilfe eines Stadtplanes suchten wir 
den Weg zu unserer Mittagessen-
Station. Bei dieser Gelegenheit 
stellten wir fest, dass die in Nizza 
die Weihnachtsbeleuchtung in den 
Strassen haben hängen lassen, sie 
aber carnevalsmässig 
ausgetauscht und ergänzt hatten. 
Nach dem Zmittag gings an den 
Strand. Dort an der Promenade 
stellten wir uns für den ersten 
Umzug auf. Entlang von riesigen 
Tribünen und High Society Hotels 
schlurften wir den ersten Kilometer 
hin und auf der anderen 
Strassenseite wieder her. Es wurde 
langsam warm unter unseren 

Grinden und so waren wir froh um unsere 
Wasserträgerin, die uns regelmässig mit 
kohlensäurelosen Wasser versorgte. Puh, 
endlich geschafft! Aber .. nein .. was, noch 
mal das Ganze? Wir trauten unseren 
Augen nicht, das Ganze fing nämlich 
nochmals von Vorne an! Für die leicht 
geschürzten Brasil-Gruppen war das 
natürlich ein Spaziergang, aber uns klebte 
jetzt schon jeder Faden am Körper. Wir 
schafften auch den zweiten Umgang und 
erholten uns nachher am Strand und  
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genossen die Abend-
dämmerungs Stimmung. 
Nach dem Nachtessen 
stellten wir uns für eine 
weitere Parade auf. Auf der 
Einkaufs-Avenue bestaunten 
wir während des Wartens die 
riesigen Figuren die die 
anderen Umzugsteilnehmer 
auf ihren mindestens 5x15 
Meter grossen Wagen 
mitführten. Hurra, diese 
Parade mussten wir nur 1,5 
mal ablaufen. Als Höhepunkt 
durften wir auf der grossen 

Bühne ein Platzkonzert geben. Aber bitte im Eilmarsch auf die Bühne, ein 
Stück spielen und im Eiltempo wieder von der Bühne ab. Uff .. Da hier so 
etwas wie Strassenfasnacht nicht stattfindet, verstauten wir unsere 
Instrumente und Grinden im Car und versammelten uns am Kiesstrand um 
gemeinsam ein kleines Plastikbecherli Schämpis zu trinken. Nach einem 
letzten Umtrunk in der Beiz konnten wir uns dann bereits in die Falle legen. 
Am Sonntagmorgen blieb uns kurz Zeit für Shopping und käfele im 
Strassencafe. Salü, salü .. bongschuur …bongschuur! Wir hatten den 
Plausch und die Passanten waren etwas verblüfft ab unserer Freund-
lichkeit. 
Nach dem Zmittag 
stellten wir uns zum 
dritten und letzten 
Cortege auf. Da wir 
langsam wussten, 
wie hier der Hase 
läuft, überraschte es 
uns nicht, dass wir 
dieses mal 2,5 
Paraden mit 
zweimaligem 
Bühnenumgang 
absolvierten! Was 
uns aber sehr zu 
schaffen machte, 
waren die verflixten 
Luftschlangen aus 
der Spraydose. Wir 
wurden regelrecht  
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zugepappt mit diesem stinkendem Zeugs. Wir verliessen fast fluchtartig die 
Umzugsroute um am Stand noch schnell ein Gruppenfoto mit Meer zu 
knipsen und fuhren dann gegen 18 Uhr wieder Richtung Heimat, die wir 
wohlerhalten aber Müde gegen 2 Uhr am Montagmorgen erreichten. 
P.S. SALÜÜ.. SALÜÜ.. BONGSCHUUR.. BONGSCHUUR 
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FASNACHT 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Seit Mittwochabend hing 
unsere Fahne perfekt am 
Guuggerbaum. Nun 
konnte es also endlich 
losgehen. 
Die Fasnacht begannen 
wir traditionell mit dem 
Kafi-Gipfeli Zmorge der 
Neumitglieder morgens 
um 4.13. Vielen Dank 
nochmals. 
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Am Donnerstag, Montag und Dienstag 
watschelten wir Giftzwerge in Luzern von 
Platz zu Platz, guugten da und dort, 
stärkten uns bei einem guten Zmorge oder 
Znacht und genossen das gute Wetter und 
die tolle Stimmung. Übers Wochenende 
liessen wir uns wieder einmal welsche Luft 
um die Nasen wehen. In Broc (in der Nähe 
von Bulle) beteiligten wir uns an der 
Jubiläumsfasnacht, die mit einem Umzug, 
Fackeln und einem tollen Feuerwerk am 
Samstag Abend eröffnet wurde. Leider (wer wundert sich noch) fing es bald 
an zu regnen, sodass der Abend nicht nur fröhlich, sondern auch feucht 
wurde. Am Sonntag wurden wir nach Charmey (Broc Richtung Jaunpass) 
gefahren, wo wir in einem Kurhaus auftreten durften. Übrigens habt ihr 
gewusst, dass man zu unseren Klängen nicht nur tanzen, sondern auch 

Rollstuhlakkus leeren 
kann? 
Man kann! Anschliessend 
wurde uns vor dem 
Kurhaus ein exzellentes 
Apérobuffet kredenzt 
(anders lassen sich die 
Köstlichkeiten nicht 
beschreiben!). Es war die 
Ruhe vor dem Sturm. Und 
der Sturm kam! Im 
strömenden Regen 
standen wir uns über eine 
Stunde die Füsse in den  
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Bauch, weil wir unbedingt 
als erste für den Umzug 
bereit stehen mussten. 
Als wir endlich im Car 
sassen um nach Luzern 
zu fahren, beschlugen 
die Fenster derart, dass 
wir glaubten der Nebel 
sei im Fahrzeug. In 
Zukunft werden wir für 
Wochenend-Fasnachts-
Anlässe den 
Taucheranzug 
einpacken!  
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Mit riesigen Schritten ging die 
Fasnacht 2003  ihrem Ende 
entgegen. Der letzte Höhe- 
und auch Programmpunkt war 
das gemeinsame Frühstück 
am Mittwochmorgen, wo wir 
sitzen bleiben, bis uns fast die 
Augendeckel zufielen… guet 
Nacht und es lebe die 
Fasnacht 2004! 
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EHRUNGEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Uuralt – Chnuupi 2003           Uuralt – Chnuupi 2003 
           Dani Hänggi              Hansruedi Schnyder 

 
 
 
Herzlichen Glückwunsch den Uuralt-Chnuupis 
(10 Jahre) und den Uur-Chnuupis (5 Jahre), 
zum Jubiläum. Ein Prosit darauf, dass ihr bei 
den Chnuupis alt und grau werdet!!! 
 
 
 

 
 
Uur – Chnuupi 2003 
Yvonne Schnyder-Rampoldt 
 
 
 
 
 
 

Uur – Chnuupi 2003 
   Guido Bugmann 
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Uur – Chnuupi 2003 
Heidi Villiger-Zemp 
 

Uur–Chnuupi 2003 
Markus Arnold 

Uur – Chnuupi 2003 
Rahel Käslin 

 
 
 

Your Business 
Our Challenge 

Mit den besten Empfehlungen für... 
Telefon : 041 250 53 26 
Telefax : 041 250 53 06 
pha@myinfoway.ch 

Infoway Services AG 
Ruopigenplatz 26 
Postfach 233 
CH-6015 Reussbühl 

Infoway Services AG 

⇒ das Entwickeln von Software mit Qualität 
⇒ die Beratung und Optimierung von Prozessen 
⇒ die Planung und Konzeption von Projekten 
⇒ das Design und die Realisierung von Lösungen 
⇒ die Organisation und Durchführung von Tests   
⇒ die Einführung und Schulung von Applikationen 
⇒ den Unterhalt und die Wartung von Systemen 
⇒ die Integration der Gegenwart mit der Zukunft 
⇒ den nachhaltigen Schutz von neuen und beste-

henden Investitionen 

Paul Häfliger, Wirtschafts- 
informatiker mit eidg. FA 
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PFINGSTEN IN MERIDE 

Viele herzliche, gesunde Grüsse 
aus dem sonnigen, fast staufreien 
Tessin, wo wir 11 uns kulinarisch 
verwöhnen liessen und bei Spiel 
und Spass in Badeschlarpen und 
anderer leichter Bekleidung 3 
stressfreie Tage unter Freunden 
genossen! 
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NEUMITGLIEDERFEST 

Die an der Frühlings GV 
aufgenommenen Neu-
mitglieder 2003 können 
mit dem organisieren 
eines Festes ihr „NEU“ 
endgültig ablegen. Im 
September waren dies 
Thomas, Jérôme, Jörg, 
Sabine, Roger und Beat. 
Der andere Teil der 
Chnuupis wurde 
aufgefordert, im 

Westernstil gekleidet, zu 
erscheinen und das 
Fleisch zum Grillieren 
gefälligst noch selbst 
unterwegs zu erlegen. 
Grünfutter, 
Teigwarensalat und 
andere Köstlichkeiten die 
die Neumitglieder ge-
schnippelt und gerührt 
haben vervollständigten 
das leckere, schmatzige 
Mahl. Da Anfang 
September noch 

wärmere 
Temperaturen 

herrschten, 
konnten wir 
draussen unter 
dem Festzelt 
grillieren, essen, 
käfele und 
plaudern. Im 
Lokal drinnen 
konnte man sich 
zu einem 

Töggeli-Turnier 
treffen, oder sich im Billiard spielen üben. Auch ein DJ fehlte nicht und wer 
wollte der konnte auch noch das Tanzbein schwingen.  
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Zu später Stunde rückten 
wir dann zusammen, um 
bei einem Ratespiel 
mitzumachen. Es gab, wie 
überall, Sieger und 
Verlierer. Im Verlaufe des 
Abends hielt die Vertreterin 
des Vorstandes eine Rede. 
Frisch im Vorstand, war das 
für Carolien eine Premiere. 
Sie dankte den Ex-
Neumitgliedern für dieses 
Fest und entliess sie damit 
endgültig aus dem „NEU“ 
Status. Irgendwann war  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dann auch dieses Fest zu Ende. Die einen durften nach Hause, die 
Anderen mussten  bleiben um aufzuräumen. Leider haben nicht alle 

Chnuupis den Weg 
nach Meggen 
gefunden. Woran’s 
wohl lag. Man 
munkelt, dass es 
etliche Ältere 
Chnuupis gab, die 
Schlicht und 
einfach mit dem 
modernen Billett-
automaten nicht 
z’schlag kamen! 
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