CHÄLTI SÄGLER STANS
Die Guugge Chälti Sägler wurde 1991
von Schülern der damaligen Abschlussklasse gegründet. Damals starteten sie
ihre erste Fasnacht mit knapp 20 Mitgliedern und wuchsen seither stetig
weiter. Den Chältis gelang es immer
wieder, neue Guuggenbegeisterte von
sich zu überzeugen und so die Tradition
am Leben zu halten.
Wir sind nun im Jahr 2022 angekommen
und die Chältis zählen 33 Mitglieder.
Trotz der speziellen Umstände schlossen
sich in den letzten 2 Jahren gesamthaft
17 neue Chältis der Guugge an. Somit
werden sie dieses Jahr mit 11 «Erstmäuche» (2022) und 6 «Zweitmäuche» (2021)
als eine der grössten Nidwaldner Guuggen an der Fasnacht 2022 zu sehen und
zu hören sein. Die 5. Jahreszeit sollte
gerade in diesem Jahr ausgiebig gefeiert
werden. Schauen wir zurück auf eine
etwas andere Guuggen-Saison in Zeiten
der Pandemie.

FEIER ABENDBIER M AL ANDERS
Zum Start der Pandemie war Zuhausebleiben das oberste Gebot. An Proben
oder ein gemütliches Zusammensitzen
nach dem Feierabend war also nicht zu
denken. Doch darauf zu verzichten wäre
schade gewesen. Darum liessen sich die
Chältis etwas anderes einfallen. Soziale
Kontakte wurden in neuer Form vor allem online gepflegt. Also warum das
Homeoffice nicht sinnvoll nutzen und
einfach per Videokonferenz zusammen
ein Feierabendbier trinken?

PROBEN UND ANL ÄSSE
Der Verein Chälti Sägler besteht bei
Weitem nicht nur aus Proben und Fasnacht. Daher versuchten sie vor allem
in Zeiten von Corona auch machbare
Anlässe durchzuführen oder zu unterstützen. Zu den Events in den vergangenen beiden Jahren gehörten besondere Hochzeiten und Geburtstage von
ehemaligen und bestehenden Mitgliedern, bei denen die Guugge Gastauftritte zum Besten gab. Auch das jährliche «VIP-Fest» für die geschätzten
Gönner, VIPs und Helfer wurde im November 2021 im Rahmen eines Brunchs
durchgeführt. Die Weihnachtsparty am

25. Dezember darf natürlich auch nicht
in Vergessenheit geraten, als das Guuggenlokal nach über einem Jahr Pause
wieder die Türen öffnete. Im September 2020 starteten die ersten Proben,
noch ungewiss, ob die Fasnacht 2021
stattfinden wird oder nicht. In dieser
Saison sollte das 30-jährige Bestehen
der Chälti Sägler gefeiert werden und
s o wurde auch ein Jubiläumsfest geplant. Das Fest konnte jedoch nicht
durchgeführt werden, da auch die gesamte Fasnachtssaison ins Wasser fiel.
Das Probeweekend konnte mit viel Desinfektionsmittel und weit weg von jeglicher Zivilisation (und dem Virus)
durchgeführt werden. Unter dem Motto «Roter Teppich» genossen die Chältis
ein elegant gestaltetes Wochenende in
der hintersten Ecke des Hoch-Ybrig.
Auch ein Jahr später konnten die Proben wie geplant starten und auch das
Probeweekend konnte ohne Weiteres
durchgeführt werden. In diesem Jahr
blieben die Chältis auf Nidwaldner Boden im Buochser Skihaus auf der Stockhütte in Emmetten. Zum Motto «Disney» wurden allerlei Kostüme gekauft,
gebastelt und zum Teil auch etwas improvisiert.

te man für die Fasnacht 2022 und wird
bestimmt nicht unauffällig oder ungehört bleiben.

GÖNNER UND VIPS
Auch in diesem Jahr durften wir einige
neue Gönner und VIPs bei uns begrüssen.
Klar, dass es ohne die Unterstützung von
Freunden, Familie, Verwandten, Bekannten und Ehemaligen nicht möglich wäre,
die Chälti Sägler in dieser Grösse aufleben zu lassen. Wir sind sehr dankbar für
diesen Rückhalt und geben stets unser
Bestes, um unsere Dankbarkeit immer
wieder auszudrücken.

MOTIVATION

Aus allen Situationen das Beste zu machen ist eines der Mottos des Vereins
Chälti Sägler. Auf einiges musste verzichtet werden und man sehnt sich nach der
Normalität und einer Fasnacht, wie man
sie kennt und liebt. Doch so leicht lassen
sich die Chältis nicht unterkriegen. Auch
wenn es keine Fasnacht gab, kamen die
Instrumente nach längerer Pause wieder
zum Einsatz. Trotz der Probeunterbrüche
und der abgesagten Anlässe waren die
Mitglieder topmotiviert und voller Elan.
Auch im Bastellokal wurde fleissig gearbeitet und zusammen an Ideen geFASNACHT 2022
schmiedet. Die Vorfreude auf die komJa, nun ist es so weit. Die Fasnacht 2022 mende Fasnacht ist riesig und die
findet offiziell statt und die Chälti Sägler Motivation, alles nachzuholen, was letzsind mittendrin. Das lange Warten hat tes Jahr nicht möglich war, steigt Tag für
sich gelohnt. Im Terminkalender sind Tag. Auf unserer Webseite sind neben
einige grosse Daten wie der Guuggen Auftritts- und Vereins-Infos auch Fotos
überfall und der Schmudo fett eingetra- und Videos der vergangenen Jahre zu
gen. Normalerweise sind die Chältis sehen.
gerade am Schmudo für ihren Container
auf dem Dorfplatz in Stans bekannt. Lust, zum Chälti-Erstmäuch zu werden?
Auch wenn dieser in diesem Jahr nicht in Dann melde dich über unsere Webseite
gewohnter Pracht zu sehen sein wird, oder bei einem Guuggenmitglied für
wird eine alternative Bar trotzdem für mehr Informationen. Wir freuen uns
das eine oder andere Getränk sorgen. auf dich!
Das Motto, welches ursprünglich für die
Jubi-Saison geplant wurde, überarbeitePressedienst

