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Infoblatt für Neumitglieder 

 

Geschätzte Neumitglieder oder Interessenten 

 

Vielen Dank für euer Interesse an unserem Verein. In diesem Schreiben sollen die wichtigsten und 

häufigsten Fragen zur Mitgliedschaft bei uns beschrieben werden. Dazu gehören Rechte und Pflichten 

eines Mitglieds, die nicht nur aus finanziellen Themen, sondern auch aus persönlichem Engagement 

bestehen.  

 

Wer sind wir? 

 

Wir sind ein in der Gemeinde Emmen eingetragener Verein, der 1979 im Jugendlokal „Gersag-Chäller“ 

gegründet wurde. Da das Wort „Chäller“ nicht ganz so sympathisch klingt, ist davon nur noch das „CH“ 

übriggeblieben. Als Ämmer Verein ist es uns wichtig die Fasnacht in unserer Gemeinde zu beleben. Dies 

machen wir mit der Teilnahme an den Emmer Fasnachtsfesten und mit dem Ausrichtgen unserer Dorf-

Guuggete am Fasnachtsfreitag beim Spar in Emmen-Dorf. Ansonsten sind wir während der Fasnacht vor 

allem in der Stadt Luzern anzutreffen.  

Natürlich möchten auch wir mal etwas anderes sehen. Deshalb sind wir bestrebt, in der Vorfasnacht 

immer wieder ausserkantonale Anlässe zu besuchen.  

 

Was bekommt man als Mitglied vom Verein? 

 

Das Wichtigste ist natürlich, dass man eine unvergessliche Zeit mit dem besten Verein auf der ganzen 

Welt verbringen darf… Aber das behauptet wahrscheinlich jede Guuggenmusig. Deshalb in 

chronologischer Reihenfolge, was man bei uns bekommt:  

 

Während des Jahres:  

- Persönliche Unterstützung, um sein Instrument zu erlernen 

- Ein tiefer Mitgliederbeitrag, der es jedem möglich macht dieses Hobby auszuüben  

- Wöchentliche Gesamtproben jeweils am Montag im Probelokal im Zentrum Gersag (der 

offizielle Probestart ist ungefähr nach den Sommerferien) 

- Sensationelles Probeweekend (meist Mitte/Ende November) wo abgesehen von den Getränken 

alles inklusive ist 

- Regelmässige Treffen und manchmal Themenabende im Vereinslokal 

Allgemein gesagt: ein reges Vereinsleben. 

 
Während der Vorfasnacht:  

- Gratis-Eintritt meistens inklusive Verpflegung zu den Vorfasnachtsanlässen 

- Gratis Carfahrt bei allen Auftritten, die nicht gerade in den Nachbargemeinden liegen 

 

Während der Fasnacht:  

- Ein ausgewogenes Programm mit genügend Auftrittszeit und auch Pausenzeit 

- Ein Kafiwagen, der uns in der Stadt mit Getränken versorgt 

- Mehrere bezahlte Mahlzeiten: SchmuDo Z’morge, GüMo und GüDi Z’nacht 
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- Zusätzlich diverse gesponserte Verpflegungen bei Auftritten (Mit Hunger und Durst spielt es sich 

bekanntlich schlecht) 

 

Was muss ich dem Verein dafür geben? 

 

Natürlich bekommt man nichts umsonst. Ein Fasnachtsjahr ist für den Verein ein grosser finanzieller und 

zeitlicher Aufwand. Wir versuchen den finanziellen Aufwand für die Mitglieder möglichst gering zu 

halten, erwarten dafür aber eifriges persönliches Mitwirken.  

 

Mitgliederbeiträge 

Aktivmitglied:  Normalverdiener  CHF 200.- 

   Lehrlinge & Vollzeit-Studenten CHF 140.- 

Zusätzliche Beiträge: Gönnerartikel (Plaketten) CHF 50.- 

   Tombolabeitrag  CHF 10.- 

 

Als Vollverdiener bezahlt man also jährlich CHF 260.- als Lehrling oder Vollzeit-Student CHF 200.- 

 

Zusätzlich ist man als Aktivmitglied verpflichtet Gönner im Wert von min. CHF 200.- (bzw. 100.-) 

einzutreiben. Als Dankeschön winkt diesen eine Einladung an unseren Gönneranlass.  

 

Instrument 

Das Instrument ist jeweils Eigentum des Mitglieds. Man ist also selbst dafür verantwortlich, dass man 

ein Instrument kauft. Wir helfen natürlich gerne bei der Beratung.  

 

Sujet (Kleid und Grind) 

Der Verein stellt jedem Mitglied ein Kontingent an Stoff und eine Anleitung zur Verfügung. Jedes 

Mitglied ist selbst für das Nähen des Kleides verantwortlich. (Man kann selbst nähen, Mami fragen, oder 

eine Schneiderin suchen.)  

Der Grind wird meist von der Sujet-Gruppe erstellt. Je nach Sujet gibt es einen oder mehrere 

Bastelabende wo jeder seinen Grind selber anpassen muss.  

Weil das Material vom Verein zur Verfügung gestellt wird, bleiben Kleid und Grind im Vereinsbesitz.  

 

Arbeitsaufwand 

Jedes Jahr erbringt unser Verein 1-3 Arbeitseinsätze. Dies sind normalerweise Unterstützungen der 

Festwirtschaft bei Jahreskonzerten von anderen Musikvereinen oder grösseren Veranstaltungen wie 

beispielsweise Schwing- oder Jodlerfesten. Ebenso betreiben wir unsere eigene Festwirtschaft am 

Gönneranlass und an der Dorf-Guuggete.  

 

Auch innerhalb des Vereins gibt es viel zu tun. Das kann die Mitarbeit in der Gönner- oder Sujetgruppe 

sein, Unterstützung beim Ausbau des Vereinslokals oder Kafiwagen, Probelokal-Potzete, und vieles 

mehr.  

Wir erwarten ein fleissiges Engagement. Jeder hat seine Stärken, die er im Vereinsleben einbringen 

kann.  
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Wie läuft das genau als Neumitglied? 

 

Jedes Neumitglied durchläuft ein Probejahr, um den Verein besser kennenzulernen und umgekehrt. Die 

ersten 5 Proben gelten als Schnupperproben. Danach muss man sich entscheiden, ob man das Probejahr 

machen will oder nicht. Der Verein entscheidet gleichermassen, ob wir das Neumitglied ins Probejahr 

aufnehmen wollen.  

 

Als Neumitglied bekommt man einen Götti zugelost, der einem helfen kann, sich im Verein 

einzugliedern. Danach hat man zwei zusätzliche Pflichten:  

- Basteln eines sujetbezogenen Gehänk für den Guuggerbaum 

- Instrumentenwache falls bei einem Auftritt die Instrumente nicht eingeschlossen werden 

können. (Da bekommt man aber auch immer die Unterstützung der anderen Mitglieder) 

 

An der Generalversammlung nach der Fasnacht entscheidet der Verein, ob man zum vollwertigen 

Mitglied ernennt wird.  

 

Anmeldung 

 

Um sich als Neumitglied anzumelden, benötigen wir folgende Angaben von dir:  

 

Vorname:  ____________________ 

Name:   ____________________ 

Adresse:  ____________________ 

Telefon-Nr.:  ____________________ 

E-Mail-Adresse:  ____________________ 

Geburtsdatum:  ____________________ 

Wunschinstrument: ____________________ 

 

Bitte sende diese Angaben und allfällige Fragen an unsere Vereins-Mailadresse chguugger@gmail.com.  

Wir freuen uns auf deine Anmeldung.  

 

Liebe Grüsse 

 

Deine CH-Guugger 

mailto:chguugger@gmail.com

