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Liebe Gönnerinnen und Gönner der BFF
Liebes Stöckli, liebe Freundinnen und Freunde und ehemalige Barfuessfäger
Was vor 61 Jahren mit einem spontanen Nachtessen der Jungwächtler am Güdismäntig 1961 begann, lebt
weiter - und wie!
Trotz der coronabedingten Zwangspause während unseres Jubiläumjahres konnten wir viele Jubiaktivitäten
und andere tolle BFF-Meilensteine bereits im letzten Vereinsjahr erleben und umsetzen. Das Herzstück ist
unsere Jubi-CD, die euch ja bestens bekannt ist. Zudem feierten wir unseren Geburtstag ausgiebig am
Jubiweekend auf der Mörlialp. Seit diesem Herbst erfreuen wir uns an unserem neuen Probe- und Bastellokal,
welches wir umbauen und neu einrichten konnten. Ebenso hat Rosso unsere Homepage frisch aufgesetzt und
überarbeitet.
Unser Jubifäscht zusammen mit euch konnten wir letztes Jahr leider nicht durchführen. Trotzdem sind wir der
Meinung, dass 60 bzw. 61 Jahre BFF gefeiert werden müssen. Wegen Corona verzichten wir aber auf eine
ausgiebige Geburtstagsparty in einem Festsaal. Lieber möchten wir euch zu einer unorganisierten Feier im
Freien treffen. Dieser APÉRO RICHE findet am Rüüdige Friitig, 25. Februar 2022 um 18.00 Uhr statt. Da wir aus
der Franziskaner Pfarrei entstanden sind, könnte es durchaus sein, dass der Apéro irgendwo auf der Südseite
der Franziskanerkirche vor dem Pfarrhaus stattfindet. Alles ganz spontan – kommt doch einfach vorbei!
Unterdessen proben und basteln wir fleissig und freuen uns darauf, euch mit unseren originellen Gewändern,
Masken und Musikstücken an der Fasnacht zu überraschen (siehe beiliegendes Programm).
Um unsere Kasse etwas zu entlasten, starten wir wiederum unsere Gönneraktion. Wir dürfen euch in der
Beilage die Stammkarte 2022 präsentieren. Entworfen wurde sie von Jasmin Hofmann, geboren und
aufgewachsen in Luzern. Sie ist seit ihrer Kindheit Mitglied der Luzerner Original Guggenmusig und spielt
Saxofon. Die Künstlerin lebt seit über zwanzig Jahren mit ihrer Familie in Zürich, ist jedoch stark mit der Stadt
Luzern verbunden. Die Ausbildung zur Grafikerin hat sie an der Grafikfachklasse Luzern absolviert.
Die Barfuessfäger freuen sich, viele Gönnerinnen und Gönner an der unorganisierten Strassenfasnacht oder
an einem unseren Auftritten in einer Lozärner Beiz anzutreffen.
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