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Liebe Fasnächtler 

 

Die Fasnacht 2023 rückt immer näher und scheint wieder normal stattfinden zu können. Die Fasnachts-

eröffnungen rund um den 11.11. haben bereits das Fasnachts-Fieber entfacht. Auch die Vorbereitungen für 

den SchmuDo am 16. Februar laufen auf Hochtouren. Die Fasnachts-Plakette erstrahlt in neuem Glanz. Zum 

zweiten Wurf durfte der Plaketten-Künstler Hampi Krähenbühl bereits im Mai den Kopf für die Plaketten 

Gestaltung zerbrechen. Im Austausch mit dem Frohsinnpaar 2022 Norbert I. und Isa Kuster war schnell klar, 

«sie wünschen eine Fasnacht mit viel Herz». Damit entwickelte sich die Grundlage, um das Motto: «läbä, liäbä, 

lachä - friächer, hitt und more» visuell in die Plakette einzuarbeiten. 
 

Jetzt dürfen wir die Fasnachts-Plakette anstecken und als Botschafter wirken lassen. Die Plakette als Herz 

schenkt ein Strauss positiver Werte und symbolisiert eindrücklich, das Motto «läbä, liäbä, lachä - friächer, hitt 

und more». Das Plaketten-Motiv, das Herz dürfen wir nun hinaustragen, um Menschen zu begeistern. Wir 

sehen den Baum - Tanne die steht für Werte und symbolisiert die Erdung, Ehrlichkeit, Schutz und Stand-

haftigkeit. Die Noggs lachen um die Wette und wollen mit ihrem Frohsinn viele Menschen dazu anstecken. Die 

Weltkugel - will daran erinnern, dass wir die ganze Welt begeistern können, wenn wir mit positiven Werten 

unterwegs sind. Dazu die Blume in der Hand, damit sind glücksbringende Botschaften verbunden, die wir 

aussenden dürfen. Die Plakette sorgt rundum für gute Stimmung. Wir schenken mit der Plakette nicht nur ein 

Herz, sondern ein bunter Stauss verschiedener positiver Botschaften, die Freude ins Leben bringen sollen.  
 

Mit der Fasnachts-Plakette als treue Begleitung begeistern. Die närrische Fasnachtszeit 2023 mit explosiver 

Energie erfüllen und mit Herz viel Vorfreude entfachen. Mit dem Kauf helfen sie mit, die Fasnachtstage in ihrer 

Vielfalt und Schönheit zu geniessen und die Fasnachtskultur hochzuhalten.   

Diverse Geschäfte und Restaurants im Frohsinnland bieten die Plakette 2023 zum Kauf an. Bei Veranstaltungen 

der Frohsinngesellschaft Stans, am «Schmutzigen Donnerstag» können Plaketten erworben werden. Die 

Silberplakette mit Gewinnchancen ist nummeriert und kostet Fr. 8.00. Die Bronzeplakette kostet Fr. 5.00. Die 

nummerierten Silberplaketten nehmen an der Verlosung von attraktiven Einkaufsgutscheinen teil. Die Gewinn-

nummern sind ab Aschermittwoch auf der Homepage der Frohsinngesellschaft Stans publiziert. Das Tragen 

einer der Fasnachtsplaketten 2023 durch die Fasnachtszeit sowie an Fasnachtsanlässen ist Ehrensache und eine 

Wertschätzung gegenüber den vielen Helfenden, die rund um die Fasnacht mitwirken. Mit dem Erwerb der 

Plakette 2023 werden auch soziale Aktivitäten der Frohsinngesellschaft Stans unterstützt. 
 

www.frohsinnstans.ch 

 

Herzlichen Dank. Wir freuen uns - mit Ihnen erlebnisreiche Fasnachtstage mit viel Herz – zu erleben.  

 

Frohsinngesellschaft Stans Josef K. Scheuber, Plakettenchef 

http://www.frohsinnstans.ch/

