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NeumitgLieder/dsch t

Endlich war es soweit, das Neumitgliederfest
konnte starten. Andreas und Roger trafen am
Nachmittag die letzten Vorbereitungen. Um 17
Uhr "punkten" die Ersten ein. Beim Apero
herrschte schon eine riesige Stimmung. Der
Cassetten-Recorder lief auf Hochtouren. Um 20
Uhr war Raclette angesagt, mit allen erdenklichen
Zutaten. Wow, wie das schmeckte. Der undank-
bare Abwasch übernahmen Andreas, Baps und
Roger als tolle Helfer. Bei Kaffee Schnaps und
Kuchen wurde die Stimmung noch einmal ange-
heizt. Es wurde aus vollen Hälsen gesungen. Heidi
bekam den Preis für die tollste Verkleidung als
"Punk" zugesprochen. Walti plazierte sich nur
knapp dahinter. Das Mitternachtsmenu wurde von
Markus und Hans organisiert; Wurst und Brot. Die
ersten verliessen das Fest um 1Uhr. Bis 3.30 Uhr
wahren die meisten im Bett, ausser die Jasser
(Kusi, Roland, Hansruedi und Ursi) machten durch
bis am Morgen früh. Nach dem gemütlichen
Morgenessen haben wir das Haus wieder auf
Hochglanz gebracht.

. tones fest.
Es wal: e\U

~taSI
etlrf! Ex-Neumif1Lieder Hans I

7l.olJer

~lu~tet!~uf
LUZERN

för es guet's Fondue gosch i Chlosterhof
alli Fondue wärdet met eusere Huusmischig zuebereitet

Eusi Spezialitäte:

• Steinpilzfondue
• Herrenfondue*' Pfefferfondue* Tomatenfondue* Fribourgerfondue

Thomas Lüdi
Bruchstrasse 54
6003 Luzem
T~l.0+-1/240 19" 9
Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen
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Liebe Gönnerinnen, Gönner und Chnuupis

Sobald die Nächte wieder länger werden, erwachen wir Chnuupis wieder zu neuem
Leben. Wir sind bereits wieder mit Hochdruck am Vorbereiten der nächsten .
Fasnacht. Wir proben die neuen Stücke, schnipseln den Stoff fürs Kleid und
pflastern mit POlyester an den neuen Grinden um rechtzeitig am Schmutzigen
Donnerstag zuzuschlagen. Ihr seht also es läuft bei uns alles nach Plan .

.....aber .

Wo waren unsere Aktiven, Passiven und auch Gönner im September?

Wir hatten die Absicht die bereits legendäre Tradition der nicht ganz normalen
Chnuupi-Sommerausflüge dieses Jahr fortzusetzen. Wer erinnert sich nicht mehr an
die Nauenfahrt, die Velotour, an den Weg der Schweiz und nicht zu vergessen an
den selbstgemachten Käse.
Mit der Besichtigung eines Bergwerkes und einem grandiosen Grillfest sollte dies
eine Fortsetzung finden. Alles war vorbereitet, jedoch die Anmeldungen blieben, bis
auf wenige Ausnahmen, leider aus. Mit "Tränen in den Augen" mussten wir das
Ganze abblasen. Wir sind uns bewusst, dass im September die Festtermine überfüllt
und das Interesse an der Fasnacht noch nicht erwacht ist.

Wenn ich an den letzten Gönnerapere zurückdenke, weiss ich, dass wir Chnuupis
sicherlich auch dieses Jahr wieder auf die Unterstützung unserer grossen
Gönnerschar zählen dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, vorallem in der heutigen
Zeit, dass wir eine so grosse Anzahl Fasnachtsbegeisterte zu unseren Gönnern
zählen dürfen. Ich möchte mich jetzt schon bedanken für Euren Beitrag, ohne den
die Realisierung unseres neuen Sujets nicht möglich wäre.
Persönlich Bedanken werden wir uns am Gönnerapere am Güdismontag-Abend, zu
dem wir all unsere Gönner herzlich Einladen.

Ich möchte es nicht versäumen Euch heute schon einen kleinen Einblick zu geben in
das Fasnachtsprogramm 96. Die Göttliche Schar, der Sonne entsprungen, wird am
Schmutzigen Donnerstag mit ihren Strahlen ganz Luzern überfluten und in ihren
Bann ziehen. Über das Wochenende werden wir unsere deutschen Freunde in
Scheuerfeld besuchen, um auch sie mit unserem Fasnachtsfieber anzustecken.
Am Montag werden wir rechtzeitig zurück sein, um die letzten beiden Tage voll in
Luzern auszuleben.

Ich möchte allen bei ihren Fasnachtsvorbereitungen noch eine schöne Zeit
wünschen und wir Chnuupis hoffen, dass wir möglichst viele Gönner an der
Fasnacht begrüssen dürfen.
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Gönner - Abend
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Einmal zu einer anderen Zeit, aber auch gar nicht schlecht, hatten wir

unseren Auftritt in der Buobenmatt, wo sie uns fast nicht mehr gehen

lassen wollten.

Gässeln Richtung Kapellplatz war angesagt, wo wir auf und um den

Brunnen unser Bestes gaben.

Die Chnuupis spielten nicht irgendwo, nein sie spielten im Pavillon am

See, dort wo im Sommer grosse Konzerte sind. Sie fuhren nicht mit

irgendwas, nein sie mieteten die Taras von Bucher Schiffe.

Nach einem kurzen Spaziergang Richtung Kursaal machten wir uns so-

gleich daran unsere Grinden, Instrumente und den Wagen mit der Bar

möglichst schön vor der Kuppel zu posieren, schliesslich erwarteten wir

heute abend unsere Gönner, welche bald scharenweise erschienen.

Keiner wollte das Chnuupi-Spektakel verpassen. Alle unsere Fans be-

kamen einen Apere, Herby und Beat leiseten hervorragende Arbeit an der

Wagen bar. Der grosse Moment nahte und die Bläser hangelten sich in

den Pavillon hoch, der Rhytmus stellte sich darunter auf. Auf Martins Pfiff

und seine vielen "ond's" scnränzten, trommelten und paukten wir los, was

das Zeug hielt. Jeder blies und haute, bis Lippen und Finger schmerzten.

Die Fans konnten sich kaum auf den Füssen halten vor Begeisterung ob

dem tollen Winterkonzert. Geblendet, die Chnuppis vom Scheinwerfer

des Wagens und die Gönner von den rhytmischen Klängen und dem

genialen Sujet gings dann Richtung Schiffssteg. So viele wollten mit-

kommen, dass das Boot fast zu klein war; Aber alle fanden einen Sitz-

platz im Gedränge. Mit Risotto und Bratwurst, serviert von den Chnuupe-

sager konnte man sich stärken. Auch an Flüssignahrung fehlte es nicht.

Der Kapitän brachte uns bis vor Weggis (für Beda, zu erkennen am ••••••
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Graziella in Stansstad!!). Die Fasnächtler genossen die Fahrt auf dem

Vierwaldstättersee bei klarem, schönem aber kalten Wetter, was uns nicht

davon abhielt die Aussicht und den Sternenhimmel vom Oberdeck aus zu

bewundern. Zwei Stunden gondelten wir auf dem Wasser, die Stimmung

war super, alle amüsierten sich im Gedränge nach dem Motto eng, aber

gemütlich. Leider hat alles ein Ende, viel zu schnell verging die Zeit. Die

glücklichen Gönner verliessen die Taras über den von spalierstehenden

Chnuupis gesäumten Steg, wo sie lauthals verabschiedet wurden.

Ja, und auf uns wartete die Altstadt lauter, bunter, überfüllter und fegen-

der denn je. Es wurde noch Geburtstag gefeiert mit den Glatzensträhler

und als Abschluss beehrten wir das Hardy's Pub mit einem Ständchen.

Der Montag abend hätte nicht schöner sein können. Ein Lob an unsere

Organisatorin Janine. Ein Danke an alle, die uns behilflich waren und

Danke für die Spende im Schwein.
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15 Johr Chnuupesager das esch cheibe viel
ond ned jede erreicht das grosse Ziel!
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De Markus esch vo üsem Verein de Presidänt,
was är apackt, das hed Füess ond Händ.

Är länkt das Chnuupi-Schiff sicher ond souverän,
duet organisiere, delegiere, ond au Fäschte duet är gärn.

Liebe Markus, mer alli danked vo ganzem Härze Dier
ond rnöched Dech höt zorn Alte Sack Nommere Vier!

Uf kei Fall wend mer vergässe sini rächti Hand,
d' Barbara esch jo allne beschtens bekannt!

Met viel Elan hilft sie rondom met Rot ond Tat,
ob bem Sujetentwurf oder bim Bildli knipse met em Fotiapparat.

Liebi Barbara me g'hörts scho rüefe us em Wald ganz tüüf,
ganz klar, Du besch ab höt de Alti Sack Nommere Füüf!
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Graziella in Stansstad!!). Die Fasnächtler genossen die Fahrt auf dem

Vierwaldstättersee bei klarem, schönem aber kalten Wetter, was uns nicht

davon abhielt die Aussicht und den Sternenhimmel vom Oberdeck aus zu

bewundern. Zwei Stunden gondelten wir auf dem Wasser, die Stimmung

war super, alle amüsierten sich im Gedränge nach dem Motto eng, aber

gemütlich. Leider hat alles ein Ende, viel zu schnell verging die Zeit. Die

glücklichen Gönner verliessen die Taras über den von spalierstehenden

Chnuupis gesäumten Steg, wo sie lauthals verabschiedet wurden.

Ja, und auf uns wartete die Altstadt lauter, bunter, überfüllter und fegen-

der denn je. Es wurde noch Geburtstag gefeiert mit den Glatzensträhler

und als Abschluss beehrten wir das Hardy's Pub mit einem Ständchen.

Der Montag abend hätte nicht schöner sein können. Ein Lob an unsere

Organisatorin Janine. Ein Danke an alle, die uns behilflich waren und

Danke für die Spende im Schwein.
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Einmal zu einer anderen Zeit, aber auch gar nicht schlecht, hatten wir

unseren Auftritt in der Buobenmatt, wo sie uns fast nicht mehr gehen

lassen wollten.

Gässeln Richtung Kapellplatz war angesagt, wo wir auf und um den

Brunnen unser Bestes gaben.

Die Chnuupis spielten nicht irgendwo, nein sie spielten im Pavillon am

See, dort wo im Sommer grosse Konzerte sind. Sie fuhren nicht mit

irgendwas, nein sie mieteten die Taras von Bucher Schiffe.

Nach einem kurzen Spaziergang Richtung Kursaal machten wir uns so-

gleich daran unsere Grinden, Instrumente und den Wagen mit der Bar

möglichst schön vor der Kuppel zu posieren, schliesslich erwarteten wir

heute abend unsere Gönner, welche bald scharenweise erschienen.

Keiner wollte das Chnuupi-Spektakel verpassen. Alle unsere Fans be-

kamen einen Apere, Herby und Beat leiseten hervorragende Arbeit an der

Wagen bar. Der grosse Moment nahte und die Bläser hangelten sich in

den Pavillon hoch, der Rhytmus stellte sich darunter auf. Auf Martins Pfiff

und seine vielen "ond's" scnränzten, trommelten und paukten wir los, was

das Zeug hielt. Jeder blies und haute, bis Lippen und Finger schmerzten.

Die Fans konnten sich kaum auf den Füssen halten vor Begeisterung ob

dem tollen Winterkonzert. Geblendet, die Chnuppis vom Scheinwerfer

des Wagens und die Gönner von den rhytmischen Klängen und dem

genialen Sujet gings dann Richtung Schiffssteg. So viele wollten mit-

kommen, dass das Boot fast zu klein war; Aber alle fanden einen Sitz-

platz im Gedränge. Mit Risotto und Bratwurst, serviert von den Chnuupe-

sager konnte man sich stärken. Auch an Flüssignahrung fehlte es nicht.

Der Kapitän brachte uns bis vor Weggis (für Beda, zu erkennen am ••••••
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Liebe Gönnerinnen, Gönner und Chnuupis

Sobald die Nächte wieder länger werden, erwachen wir Chnuupis wieder zu neuem
Leben. Wir sind bereits wieder mit Hochdruck am Vorbereiten der nächsten .
Fasnacht. Wir proben die neuen Stücke, schnipseln den Stoff fürs Kleid und
pflastern mit POlyester an den neuen Grinden um rechtzeitig am Schmutzigen
Donnerstag zuzuschlagen. Ihr seht also es läuft bei uns alles nach Plan .

.....aber .

Wo waren unsere Aktiven, Passiven und auch Gönner im September?

Wir hatten die Absicht die bereits legendäre Tradition der nicht ganz normalen
Chnuupi-Sommerausflüge dieses Jahr fortzusetzen. Wer erinnert sich nicht mehr an
die Nauenfahrt, die Velotour, an den Weg der Schweiz und nicht zu vergessen an
den selbstgemachten Käse.
Mit der Besichtigung eines Bergwerkes und einem grandiosen Grillfest sollte dies
eine Fortsetzung finden. Alles war vorbereitet, jedoch die Anmeldungen blieben, bis
auf wenige Ausnahmen, leider aus. Mit "Tränen in den Augen" mussten wir das
Ganze abblasen. Wir sind uns bewusst, dass im September die Festtermine überfüllt
und das Interesse an der Fasnacht noch nicht erwacht ist.

Wenn ich an den letzten Gönnerapere zurückdenke, weiss ich, dass wir Chnuupis
sicherlich auch dieses Jahr wieder auf die Unterstützung unserer grossen
Gönnerschar zählen dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, vorallem in der heutigen
Zeit, dass wir eine so grosse Anzahl Fasnachtsbegeisterte zu unseren Gönnern
zählen dürfen. Ich möchte mich jetzt schon bedanken für Euren Beitrag, ohne den
die Realisierung unseres neuen Sujets nicht möglich wäre.
Persönlich Bedanken werden wir uns am Gönnerapere am Güdismontag-Abend, zu
dem wir all unsere Gönner herzlich Einladen.

Ich möchte es nicht versäumen Euch heute schon einen kleinen Einblick zu geben in
das Fasnachtsprogramm 96. Die Göttliche Schar, der Sonne entsprungen, wird am
Schmutzigen Donnerstag mit ihren Strahlen ganz Luzern überfluten und in ihren
Bann ziehen. Über das Wochenende werden wir unsere deutschen Freunde in
Scheuerfeld besuchen, um auch sie mit unserem Fasnachtsfieber anzustecken.
Am Montag werden wir rechtzeitig zurück sein, um die letzten beiden Tage voll in
Luzern auszuleben.

Ich möchte allen bei ihren Fasnachtsvorbereitungen noch eine schöne Zeit
wünschen und wir Chnuupis hoffen, dass wir möglichst viele Gönner an der
Fasnacht begrüssen dürfen.
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NeumitgLieder/dsch t

Endlich war es soweit, das Neumitgliederfest
konnte starten. Andreas und Roger trafen am
Nachmittag die letzten Vorbereitungen. Um 17
Uhr "punkten" die Ersten ein. Beim Apero
herrschte schon eine riesige Stimmung. Der
Cassetten-Recorder lief auf Hochtouren. Um 20
Uhr war Raclette angesagt, mit allen erdenklichen
Zutaten. Wow, wie das schmeckte. Der undank-
bare Abwasch übernahmen Andreas, Baps und
Roger als tolle Helfer. Bei Kaffee Schnaps und
Kuchen wurde die Stimmung noch einmal ange-
heizt. Es wurde aus vollen Hälsen gesungen. Heidi
bekam den Preis für die tollste Verkleidung als
"Punk" zugesprochen. Walti plazierte sich nur
knapp dahinter. Das Mitternachtsmenu wurde von
Markus und Hans organisiert; Wurst und Brot. Die
ersten verliessen das Fest um 1Uhr. Bis 3.30 Uhr
wahren die meisten im Bett, ausser die Jasser
(Kusi, Roland, Hansruedi und Ursi) machten durch
bis am Morgen früh. Nach dem gemütlichen
Morgenessen haben wir das Haus wieder auf
Hochglanz gebracht.

. tones fest.
Es wal: e\U

~taSI
etlrf! Ex-Neumif1Lieder Hans I
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LUZERN

för es guet's Fondue gosch i Chlosterhof
alli Fondue wärdet met eusere Huusmischig zuebereitet

Eusi Spezialitäte:

• Steinpilzfondue
• Herrenfondue*' Pfefferfondue* Tomatenfondue* Fribourgerfondue

Thomas Lüdi
Bruchstrasse 54
6003 Luzem
T~l.0+-1/240 19" 9
Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen
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