
Proklamation Frohsinnvater Peter Limacher 

 

1. Bei jedem frohsinnlichen Anlass muss die Seele baumeln gelassen und Lebensfreude ausgestrahlt 
werden. Wem dies nicht glaubwürdig gelingt, macht Luftsprünge, bis die Seele bambelt oder 
spendet einen Fünfliber in die Frohsinnkasse. 
 

2. Allen Fasnachtszünftlern werden die Steuern des Kantons um die Hälfte erlassen. Mit ihrer 
Trinkfestigkeit verpflichten sie sich im Gegenzug zu einem erhöhten Alkoholkonsum während der 
Fasnachtszeit. Durch die steigendenden Beiträge der Alkoholsteuer sollte der Ausfall mehr oder 
weniger ausgeglichen werden. 
 

3. Um einer drohenden Strommangellage entgegenzuwirken ist anstelle von Fernsehen das 
Sprachorgan zu aktivieren und wieder mehr das persönliche Gespräch zu suchen. Die Themen 
sind frei wählbar z.B. die Population von Bergenten, der CO2-Ausstoss von Kühen und Menschen 
oder die Essgeschwindigkeit von Holzwürmern.  

 
4. Um einen Beitrag zur Stromproduktion zu leisten sind in den Fitnesscentern alle Geräte wie 

Homtrainer, Speedbike, Ergometer und Rudergeräte mit Generatoren zu bestücken, um die 
körperliche Leistung in elektrische Energie zu wandeln. Damit können die Bier- und 
Weinkühlschränke sicher weiter betrieben werden. 

 
5. Um den Kampf gegen Grippe und Krankheiten im Winter zu unterstützen sind ab sofort weitere 

Medikamente verordnet. Einmal täglich sind frohsinnliche Portionen in homöopathischen Dosen 
einzunehmen. Die Wirkung kann mit Alkohol erhöht werden. 

 
6. Das Sonntagsfahrverbot nach Kehrsiten von Mai bis September wird ab sofort aufgehoben. Die 

Strasse nach Kehrsiten ist für das Frohsinnpaar und den Zeremonienmeister jederzeit 
freizuhalten. Bei einer allfälligen kantonalen Abstimmung, verpflichten sich Alle einer Aufhebung 
des Sonntagsfahrverbotes zuzustimmen. 
 

7. Die Sanierung der Kehrsitenstrasse im Felsbereich ist dem Kanton betreffend Strassenbreite 
misslungen. Um dies zu korrigieren müssen alle Fussgänger auf dem Weg nach oder von 
Kehrsiten mit einem Pickel oder Handfäustel alle 2 Meter einmal auf den Felsen einschlagen. Die 
Steine sind in den See zu werfen. Mit diesem Vorgehen werden zudem überschüssige Energien 
abgeführt und Frustrationen abgebaut.  
 

8. Dieses Jahr fehlt die Präsidentenfrau für die Frohsinnmutter. Aus diesem Grund darf die 
Frohsinnmutter auf ehemalige Frohsinnmütter oder auf ex-Präsidentengattinnen zurückgreifen. 
Die Warteliste für Anlässe kann beim Präsidenten der Frohsinngesellschaft eingesehen werden. 

 
9. An Vorstandssitzungen der Frohsinngesellschaft werden allfällige grosse 

Meinungsverschiedenheiten ab sofort mit Schere, Stein, Papier gelöst.  
 

10. Bei Anlässen des Frohsinnpaares in Begleitung mit Tochter Céline, werden 2 Helfer abgestellt, die 
den Rollstuhl als Sänfte hinauf oder hinunter tragen. Die Helfer werden mit einem fröhlichen 
Lächeln von Céline beschenkt. 


