Zeit für einen Generationswechsel / NEUES JAHR, NEUES TEAM!
Liebe Fasnachtsfreunde
Wir bleiben optimistisch, dass wir in diesem Jahr die Pandemie hinter uns lassen und freuen uns
auf die Fasnacht im 2022! Es kommt einiges auf uns zu in Immensee! Die Lichtlöscherzunft feiert
das 70. jährige Jubiläum im 2022, unsere Guggen Immogeister 50+1 und Hohlgassrassler 30+1.
4 Zunfträte, von zur Zeit 6, werden am Zunfbot vom 21. Mai von ihrem Amt zurücktreten. Dies ist
die Gelegenheit für einen Generationenwechsel im Zunftrat und in der Zunft selbst.
Da es sehr schwer ist neue Mitglieder für einen “Vorstand” zu gewinnen, starten wir dieses Jahr
mit einer neuen Struktur als Pilotprojekt und hoffen, dass wir mit dieser neuen Struktur die Teams
zusammenbringen, welche es braucht um die 5. Jahreszeit in Immensee auch im 2022 und in den
folgenden Jahren feiern zu können.
Um unser Pilotprojekt möglichst vielen Fasnachtsfreunden vorzustellen, kreierten wir einen
Podcast, 7 Minuten lang, welcher via “You Tube” zur Verfügung steht. Für März setzten wir 3 Zoom
Meetings auf, damit wir eventuelle Fragen und das weitere Vorgehen besprechen können. Wähle
Dich an einem der 3 Daten ein und lass uns wissen in welchem Team Du mitmachen möchtest,
damit wir bis ende März einen gewaltigen Schritt weiter sind und die Fasnachts Anlässe der
Lichtlöscherzunft sicherstellen können. Wenn Du jemanden kennst, der sich gerne einbringen
würde, schicke diese Einladung bitte weiter.
Wir sind davon überzeugt, dass wir auf diesem Wege die Fasnachtstradition auch für die nächste
Generation sichern können‐die ja unheimlich Spass macht aber dafür brauchen wir jetzt Deine
Zusage und Mitarbeit. Wir freuen uns auf Dich!
Herzlichen Dank, dass Du dir die Mitarbeit überlegst, den Podcast anschaust, in den Zoom Call
kommst und/oder Dich als neues Zunftmitglied anmeldest. Wir freuen uns auf Dich!
Inzwischen bleib gesund, geniesse den Frühling und: Lachen ist gesund!

● Link LLZ Team Zoomcall
3./10./17. März um 19:30 Uhr
Meeting ID: 249 166 7875 / Passwort: Hummi
● Link Präsentation/Podcast «Pilotprojekt»: You Tube
● Mitglieder Anmeldung: www.lichtloescherzunft.ch
● Kontakte
Nadia Tattersall
Hummi Jeanmaire

/ 079 285 92 64 /
/ 078 601 02 60 /

nadiatattersall@gmail.com
hummi.jeanmaire@gmx.ch

