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Liebe Freunde des Wiler Tüüfels
Geschätze Wilerinnen und Wiler
Liebe Fastnächtler

Es ist schon aussergewöhnlich, wenn
ein zehnjähriger Verein ein Jubiläum
begeht, dessen Leitfigur seinen 425.
Geburtstag feiert. So was kann tat-
sächlich überall auf der Welt gesche-
hen. Dazu benötigte es ein paar ini-
tiative Erdenbürger, die sich in einer
Gemeinschaft gefunden haben, sich
über einige Jahre gut kennenlernten
und viele schöne Stunden zusammen
verbrachten. Solche Gemeinsamkei-
ten, dieses Zusammengehörigkeitsge-
fühl und diese Ausstrahlung verbin-
det, motiviert und setzt Energien frei,
um Vereinsmitglieder für neue Aktio-
nen zu gewinnen. Diese Ausgangslage
war notwendig, um sich überhaupt an
ein so grosses Unterfangen, wie unser
Wiler Tüüfel Jubiläum, heranzuwagen.
Schliesslich soll undmuss der gewöhn-
liche Vereinsbetrieb weiterlaufen.

Obwohl die Wiler Tüüfelsgilde 1595
erst seit zehn Jahrenmit Vereinsstatuten
unterwegs ist, begann die Geschichte um
den Wiler Tüüfel bereits vor 425 Jahren.

Eines haben wir in der jüngeren Ver-
gangenheit gelernt. Was fördert den
Zusammenhalt in einem Verein? Es ist
die offene, ehrliche, klare und zeitnahe
Kommunikation über Kanäle, mit denen
man alle Mitglieder erreicht. Über An-
lässe, die man an sechs Wochenenden
während der 5. und schönsten Jah-
reszeit besucht, die jedes Mal das
Herz öffnen und einen ausgelas-
sen und lustig sein lässt. Anlässe,
an denen man Gleichgesinnte trifft,
die uns wiederum auf neue Ideen
bringen und motivieren, neue Orte
zu besuchen. Aber immer wieder
auch an Veranstaltungen zurück-
zukehren, wo man willkommen ist
und sich freut, wenn der Wiler Tüü-
fel wieder seine Aufwartung macht.
Diese Erlebnisse sind es, worauf
man sich das ganze Jahr immer
wieder von Neuem freut und unter
dem Jahr fast mit Leichtigkeit die
verschiedenen Vorbereitungsarbei-
ten machen lässt. Huh Ä Lotsch!!

Die Fastnachtsfigur, Wiler Tüüfel,
hat das Glück, dass sie historisch be-
dingt so eng zur Stadt Wil gehört wie
das Amen in der Kirche. Während es
aber in den ersten 350 Jahren die Wi-

ler Stadthalter waren, die es demWiler
Tüüfel schwermachten, seine Lebens-
lust und teils –frust während der Fast-
nacht frei auszuleben, ist es heute ge-
rade diese Behörde, die sich gerne mit
demWiler Tüüfel zusammen gegen au-
ssen präsentiert. Vor allem dann, wenn

es darum geht, sich abzuheben von an-
deren Städten oder Gemeinden, wenn
es darum geht die Vielfalt einer Stadt
und seiner Bewohner, seiner Traditio-
nen und Brauchtümer zu zeigen.

In unserem Verein geht es darum,
eine langjährige Tradition zu erhal-
ten, ein Brauchtum zu leben und teils
neu zu interpretieren, sich neuen ge-
sellschaftlichen Einflüssen anzupas-
sen, die Wiedererkennung zu fördern,
dem Ruf der Stadt und Region Wil för-

derlich zu sein und dabei allen Ge-
nerationen Freude zu bereiten. Um
das zu erreichen, veranstalten wir
jedes Jahr einen Maskenbaukurs,
stellen unseren jeweiligen Fast-
nachtsfahrplan ins Netz und bie-
ten mit unserem eindeutig «Wil-
ischen» Tüüfel-Fastnachtswagen
einen Anziehungspunkt an jedem
Fastnachtsumzug. Damit bieten wir
die Plattform, um in unserem Kul-
turkreis die Fastnacht noch lange
zu feiern; jeder Frau, jedem Mann,
jedem Kind, jeder Familie den Ein-
stieg in die Wiler Fastnacht unkom-
pliziert zu ermöglichen. Das macht
uns stolz – ein Wiler Tüüfel zu sein!!
Huh Ä Lotsch!!
Das 425 Jahre Wiler Tüüfel Jubi-

läum ist die Gelegenheit, allen zu dan-
ken, die unsere Motivation verstehen
und uns darum auch fördern und un-
terstützen. In diesem Zusammenhang

geht ein besonderer Dank an unsere
Vereinsmitglieder, die Stadt Wil, die
FGW und an alle unsere Sponsoren
über die vielen Jahre, vor allem, aus
aktuellem Anlass, allen unseren Jubi-
läumssponsoren. Huh Ä Lotsch!

Jetzt geniessen Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, die Wiler Fastnacht! Ge-
hen Sie der Geschichte des Wiler Tüü-
fels an der von Herbert Weber organi-
sierten Ausstellung im Baronenhaus
nach. Feiern Sie mit uns den 425. Ge-
burtstag des Wiler Tüüfels an unse-
rer Höllenparty im alten Wiler Feuer-
wehrdepot, wohnen Sie der Wiler Fast-
nachtseröffnung am Gümpelimittwoch
bei und schliesslich, geniessen Sie ei-
nen Strassenfastnachtstag am Wiler
Umzugssonntag mit allen Fastnächt-
lern der Region!

Wir freuen uns auf Sie!

Vorwort Gildenmeister

Huh Ä Lotsch!!

René Gerber
Gildenmeister
Wiler Tüüfelsgilde 1595
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