ALTSTADTPLUS / ADVENTSFENSTER /
ADVENTSSINGEN
Im September durften wir den zweiten Chorrundgang «VOCALTSTADT» geniessen. Bei traumhaftem
Wetter waren bei beiden Durchführungen rund je 300
Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Singende zu einem
besonderen Konzerterlebnis zu Gast in der Altstadt.
Jeder Auftrittsort auf den verschiedenen Plätzen bot
eine schöne Bühne vor einer attraktiven Kulisse.
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Ob und in welcher Form «VOCALTSTADT» weitergeführt werden kann, wird aktuell diskutiert. Die Rückmeldungen den Chöre sowie Gäste in der Altstadt
waren sehr positiv. Der Vorbereitungsaufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen. Wir sind überzeugt, dass
wir bis Ende Jahr konkreteres wissen und im Rahmen
des Jahresberichtes informieren können.
Am Samstag 14. Dezember 2019 dürfen Krimifans
und Englischfreunde im Teehaus Wil einen kurzweiligen Nachmittag verbringen.
Am Sonntag 15. Dezember 2019 reisen wir ins Morgenland und geniessen im Restaurant El Pincho Zum
Wilden Mann orientalische Märchen, die von der
Schauspielerin Bigna Körner vorgetragen werden.
Wir haben diesen Anlass bereits am Dreikönigstag
erfolgreich durchgeführt. Um den zahlreichen Interessenten gerecht zu werden, wird er nun erneut ins
Programm aufgenommen. Es freut uns, dass wir auch
den Kindern ein nachklingendes Erlebnis in der Altstadt bieten können.
Im Dezember freuen wir uns auch auf die wunderschön gestalteten und stimmungsvollen Adventsfenster. Sie locken alljährlich zahlreiche neugierige
Besucherinnen und Besucher in die historischen Gassen. Die Terminübersicht zu den einzelnen Fenstern
liegt diesem Infoblatt bei.
Immer mehr Gestalterinnen und Gestalter von Adventsfenster scheuen keinen Zusatzaufwand und laden im Rahmen der Fenstereröffnung zu einem Apéro
ein. Nützen wir die Gelegenheit zur Kontaktpflege in
der Altstadt. Vielen Dank an Elisabeth Schwendener
für die Organisation und auch allen kreativen Alt-
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Stadtpolizei und Vertreten der zuständigen Amtsstellen und Behörden. Das Diskussionsgefäss ist
ganz neu; alle Teilnehmenden sammeln Erfahrun-
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begegnen zu können.

2019 einen Kulturförderpreis von der Stadt Wil in
Empfang nehmen. Wir verstehen ihn als Würdigung
und Anerkennung für unser Engagement, um mit
thematisch breit gestreuten Anlässen ungewohnte
und neue Einblicke in der Altstadt zu ermöglichen.

Wichtig ist allen Teilnehmenden, dass vorrangig der
Dialog gesucht wird. Die Veranstalter werden angehalten, umfassender zu informieren und Kontaktadressen für Rückfragen oder für Meldungen während
einem Anlass bereitzustellen. Wenn etwas nicht
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keit zu füllen. Unkompliziert, niederschwellig, offen,
herzlich, spannend und oftmals überraschend sind
unsere Anlässe für Bewohnerinnen und Bewohner
sowie für die Gäste.
Die angenehme Zusammenarbeit mit unseren verschiedenen Partnern in den vergangenen drei Jahren hat uns bestärkt, weitere Ideen umzusetzen.

Bei Immissionen während einem Anlass und die
Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter nicht möglich ist, muss die Polizei informiert werden.
Diese Gesprächsrunde wird weitergeführt, der Austausch wird institutionalisiert, das nächste Treffen
findet im Frühling 2020 statt.

Unser Einsatz findet beim Gewerbe und weiteren
Mitwirkenden eine sehr positive Resonanz: Die Türen waren immer offen für uns und die Unterstützung
ist grossartig. In diesen historischen Liegenschaften
liegt noch viel weiteres schöpferisches Potential,
dem wir eine Plattform bieten und das kulturelle
Erbe mit Leben erfüllen wollen.

MITGLIEDERANLASS
Der Mitgliederanlass vom Spätsommer 2019 fand
wiederum im Stadtmuseum Wil statt. Die aktuelle
Ausstellung von Werner Warth «Wirb oder …!» zeigt
Flugblätter, Plakate, Broschüren und Filmmaterial
aus der Wiler Wirtschaft, Kultur und Politik. Beim
geselligen Apéro liessen wir den Abend ausklingen
und diskutieren über Wil und die Werbung und nutzen die Gelegenheit zur Kontaktpflege.
Die Teilnehmerzahl war in diesen Jahr etwas kleiner
als im Vorjahr. Bei der nächsten Durchführung werden wir im Vorfeld nochmals gezielt auf den Anlass
hinweisen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

