Obfrauen-Bericht Junge Garde Giftschnaigge 2021/2022
2020 keine Fasnacht
2021 keine Fasnacht
2022 FASNACHT !!!!!
Aber von vorne; trotz der Nicht-Fasnacht 2021 sind wir voller Motivation ins neue
Cliquenjahr gestartet. Mit Milo, Georg, Alice, Valentina und Gabriel bei den Trommlern und
Henry, Charlie, Irene und Chiara bei den Pfeiffern.
Am Samstag, dem 19.06.2021 trafen wir uns mit den Kindern auf der Summerkunschti
Margarethen zu Spiel- und Spass. Viele verschiedene Fahrzeuge, Fortbewegungsmittel und
Spielgeräte luden trotz enormer Hitze zu viel Action ein. Nebst dem selbst mitgebrachten
Picknick gab es von Alices Mama einen wunderbaren Schoggikueche und auch ein Glacé
durfte zum Schluss nicht fehlen. Die absoluten Höhepunkte waren aber die diversen
Wasserschlachten. Ein Spass für Jung und Alt.
Sommerpause
Nach den Sommerferien wurde wieder fleissig geprobt und geübt.
Am 19.09.21 fand der bereits fix in den Kalender eingeplante Sponsorenlauf statt. Wie
immer im Kannenfeldpark. Es bereitete Freude zu sehen, wie die Kinder sich Mühe gaben
und sich anstrengten. So fliesst Geld in die Kasse und das können wir gebrauchen.
Am 17.10.21 konnte der vom Comité geplante Flashmob problemlos über die Bühne gehen
resp. durch die Altstadt fegen. Ein überall zur gleichen Zeit startender Arabi liess zum ersten
Mal etwas Fasnachtsgefühl hochkommen. Herrlich. Aus allen Ecken und Gassen tönte es.
Danke dafür liebes Comité.
Der Messebummel durfte auch unter Coronabedingungen nicht fehlen.
Im November begannen wir mit unseren Fasnachtsvorbereitungen, immer zurückhaltend
positiv. Getreu nach unserem Sujet «Judihui ändligg wieder Fasnacht.» Anmerkung am
Rande; im nächsten Jahr gehen wir wieder zur Schneiderin zum Massnehmen 😉😉
Ein Höhepunkt des Fasnachtsjahres 2021/2022 war das «Laaferi» s Drummeli für Jungi. Wir
nahmen an der gemeinsamen Schlussnummer aller Formationen teil. Ein tolles Erlebnis, top
organisiert und mit viel Elan, Witz und Freude vorbereitet und ausgeführt. Ich bin jetzt noch
total geflasht wenn ich an die diversen Darbietungen zurück denke. Besser als bei den
«Grossen».
Noch eine Marschübung in der G-80 und dann war es endlich so weit.

FASNACHT 2022, eine Lightversion aber mit Morgestraich! Und auch Petrus war uns hold.
Was für eine Freude. Die Abläufe Stamm und JG waren leider schwerer zu koordinieren als
gedacht. Da eine Fasnacht ohne Cortège so aber nicht mehr stattfinden wird (davon bin ich
überzeugt) ist das Schnee von gestern. Die Kinder hatten Spass und konnten endlich wieder
oder auch zum ersten Mal Fasnacht erleben. Mit 13 Kinder konnten wir an der Fasnacht
teilnehmen davon waren 5 Schnupperkinder. 1 Kind hat leider pausiert.
Am Bummel waren wir in einem Escape Room im Gundeli, haben danach im Vito Pizza
gegessen und den Nachmittag verbrachten wir mit Spiel und Spass auf dem Münsterplatz.
Natürlich sind wir danach die Freien Strasse runter gegässelt, bevor dann alle Kinder wieder
abgeholt wurden.

Infos und Ausblick
Alle Schnupperkinder sind definitiv in die Junge Garde eingetreten und dazu noch zwei
neue Kinder. Gabriel hat die JG in Richtung Stamm verlassen. Wir sind nun 15 Kinder (7x
Piccolo, 8x Trommel)
22.06.22

Sommerplausch

18.09.22

Sponsorenlauf

09.11.22

Messebummel

07.12.22

Niggi Näggi

Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Unterstützern und Helfern der JG bedanken. Ich
konnte mich jederzeit auf alle verlassen. DANKE!

