
 

Die Guggenmusik Rotseemöven gestaltet aktiv die Lozärner Fasnacht seit 1972 mit und ist bekannt für prächtige 
Sujets und fetzigen Sound. Vielleicht haben Sie uns schon an verschiedenen Orten live erleben können und sind 
von unserem Verein begeistert? UND Sie möchten uns nun unterstützen und jederzeit über Neuigkeiten von den 
Rotseemöven informiert werden? 
 
Toll, denn ohne diese Unterstützung wäre es uns nicht möglich, Jahr für Jahr ein neues Sujet zu gestalten. 
Natürlich möchten wir uns für Ihren Beitrag auch erkenntlich zeigen und haben für unsere Gönner einiges 
vorbereitet: 
 
Gönner-Beitrag ab CHF 30.— 

o Mit unserer Mövenpost und dem Herbst-NEWS informieren wir Sie über Neuigkeiten, Aktivitäten und 
vieles mehr – rund um die Rotseemöven und stellen Ihnen das Fasnachtsprogramm zu. 

o Für unseren Gönneranlass „Rotseemöven warm up“ erhalten Sie eine Eintrittskarte inkl. Verpflegung 
und wir präsentieren Ihnen bereits das neue Fasnachtssujet. 

o Nach der Fasnacht stellen wir Ihnen unser aktuelles Gruppenfoto per Post zu. 
o Sie sind herzlich an unserem Kaffeewagen eingeladen am Fasnachtssonntag von ca. 12.00 – 21.00 Uhr 

auf dem Postareal, Fanghöfli Littau. 
 
 
Gönner-Beitrag ab CHF 50.— 

o Mit unserer Mövenpost und dem Herbst-NEWS informieren wir Sie über Neuigkeiten, Aktivitäten und 
vieles mehr – rund um die Rotseemöven und stellen Ihnen das Fasnachtsprogramm zu. 

o Für unseren Gönneranlass „Rotseemöven warm up“ erhalten Sie zwei Eintrittskarten inkl. Verpflegung 
und wir präsentieren Ihnen bereits das neue Fasnachtssujet. 

o Nach der Fasnacht stellen wir Ihnen unser aktuelles Gruppenfoto per Post zu. 
o Sie sind herzlich an unserem Kaffeewagen eingeladen am Fasnachtssonntag von ca. 12.00 – 21.00 Uhr 

auf dem Postareal, Fanghöfli Littau. 
o Zusätzlich erhalten Sie noch einen Kaffeebon für an der Fasnacht. 
o Und Sie bekommen eine wunderschöne Rotseemöven Plakette vom jeweils aktuellen Sujet. 

 
 
Gönner-Beitrag ab CHF 100.— 

o Mit unserer Mövenpost und dem Herbst-NEWS informieren wir Sie über Neuigkeiten, Aktivitäten und 
vieles mehr – rund um die Rotseemöven und stellen Ihnen das Fasnachtsprogramm zu. 

o Für unseren Gönneranlass „Rotseemöven warm up“ erhalten Sie zwei Eintrittskarten inkl. Verpflegung 
und wir präsentieren Ihnen bereits das neue Fasnachtssujet. 

o Nach der Fasnacht stellen wir Ihnen unser aktuelles Gruppenfoto per Post zu. 
o Sie sind herzlich an unserem Kaffeewagen eingeladen am Fasnachtssonntag von ca. 12.00 – 21.00 Uhr 

auf dem Postareal, Fanghöfli Littau. 
o Zusätzlich erhalten Sie zwei Kaffeebons für an der Fasnacht. 
o Zudem bekommen Sie eine wunderschöne Rotseemöven Plakette vom jeweils aktuellen Sujet. 
o Und zu guter Letzt stellen wir Ihnen ein einzigartiges Rotseemöven-Präsent zu. 

 
 
Ihre Unterstützung schätzen wir ausserordentlich und wir bedanken uns für Ihren Zustupf in unsere 
Vereinskasse. Über Ihre Anmeldung freuen wir uns. 
 
Herzliche Grüsse 
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