
Ein weiteres Jahr durften wir mit unseren 53 Mitgliedern eine lustige, musikalisch hoch- 

stehende und gesellige Fasnacht erleben.

Gestartet wurde das Vereinsjahr mit dem Plauschturnier – wieder einmal mehr konnten wir 

ganz viele Teilnehmende willkommen heissen und somit einen schönen «Batzen» zur Ver-

einskasse hinzufügen. Ganz nach dem Motto «Übung macht den Meister» begann die Probe-

zeit am 02. Oktober 2019. Auch das etwas andere Probeweekend Ende November verhalf 

nochmal allen zu den richtigen Tönen. Am Jahresendapéro durften wir dann nochmals die 

Ehrenmitglieder und Sponsoren mit unseren Liedern beschallen, bei welchem natürlich wieder 

die Neugugger für die Verköstigung zuständig waren. Eine Woche später war bereits unser 

Saisonstart mit der Knokker-Party. Darauf folgten diverse Auftritte, unter anderem mein persön-

liches Highlight in Grüsch Danusa. Die Bergluft und die gemütliche Stimmung in unserem 

eigenen Partylokal haben alle Gemüter erfreut und zusätzlich motiviert. Ein Wochenende im 

Nirgendwo schweisste die Chuzen wieder ein Stück näher zusammen. Letztes Jahr durften 

wir unser grossartiges Jubiläum mit stolzen 50 Jahren feiern. Dieses Jahr stand wieder ein 

Jubiläum vor der Tür. Unsere Mutter, die Elefantenzunft erreichte dieses Jahr unglaubliche 70 

Jahre. Dies wurde natürlich kräftig gefeiert – selbstverständlich waren wir auch mit am Start. 

Ein tolles Fest am Mittwochabend vor dem Schmutzigen Donnerstag liess die Vorfreude auf 

die Fasnachtswoche umso mehr steigen.

Der Schmudo war legendär wie jedes Jahr – vor allem durch den jährlich liebevoll vorbereiteten 

und stets selbstübertreffenden Brunch der Familie Steffen. Das Wetter stand die ganze Zeit 

auf unserer Seite, bis auf unseren Abschlussauftritt am Dienstagabend vor der Pinte. 

Dagmersellen und Hitzkirch waren überhäuft mit Zuschauern, wobei die Motivation jedes 

einzelnen Mitgliedes wahrscheinlich nochmal ein wenig anstieg. Ganz nach dem Motto 

«Montag ist Ruhetag» nutzten die (meisten) Chuzen am Fasnachtsmontag die Zeit, um sich 

zu erholen. Kaum war die Abenddämmerung eingetroffen, erwachten die Chuzen wieder, 

denn der Schränzerball in Pfaffnau «was calling»! Den Abschluss am Dienstag machte die 

Tannenschleipfete in Luthern und der Auftritt vor der Pinte – die Stimmung für die Chuze-

Uslompete war safe und alle durften bei Böru eine unvergessliche Fasnacht ausklingen lassen.

Einen herzlichen Dank an alle, die die Fasnacht 2020 legendär gemacht haben!
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