
 
  Vereinigung für Kulturgut Uzwil 
  Einladung zu einem Vereinsanlass 
 
 

 
 

 

Einladung zum „Weisch no? – Treff“ am 14.08.2019 im Kafi Wäspi 

„Weisch no?“ hört man des öftern, wenn sich ein paar Leute treffen und sich Geschichten erzählen 

von längst vergangenen Zeiten, von gemeinsamen Erlebnissen oder einfach von früher, als „die 

Welt noch in Ordnung war“. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geschichten nun lustig oder eher 

ernst, vielleicht sogar traurig sind, Hauptsache sie spielen in der Vergangenheit. 

Genau darum geht es der Vereinigung für Kulturgut Uzwil, die Leute 

sollen zusammenkommen und von ihren Erlebnissen berichten, sei 

es vom Aktivdienst, von lustigen Vereinsreisen des Kegelklubs oder 

von Naturkatastrophen. Damit sollen die Geschichten für unsere 

Kinder und für deren Kinder erhalten bleiben, sodass man sich auch 

in kommenden Jahrzehnten noch daran erfreuen kann und 

möglichst nichts vergessen wird.  

Die erlebten Geschichten werden 

dokumentiert und der Öffentlichkeit über das 

Internet-Portal und über andere Medien 

zugänglich gemacht. Die Vereinigung für Kulturgut Uzwil führt in 

regelmässigen Abständen Treffs in Restaurants für alle Interessierten durch, 

bei welchen die erzählten Geschichten in schriftlicher Form erfasst und 

veröffentlicht werden. Sie sind herzlich dazu eingeladen, an diesen Treffs 

teilzunehmen und Ihre Geschichte zum Besten zu geben oder einfach nur 

zuzuhören, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Datum: 14. August 2019 (Mittwoch) 

Zeit:  ab 14:30 Uhr 

Ort:  Kafi Wäspi, Wespiwiese, Niederuzwil 

Anmeldung: Nicht notwendig 

 

Programm: Beim diesjährigen Treff geht es um das Thema "Wuhren an der Thur",  

  bzw. Thurwuhrkorporation, oder anders formuliert, die von den   

  Anstössern zu leistenden Arbeitsstunden beim Verbauen der   

  Uferbefestigungen an der Thur. Dazu gehörte auch das Roden von   

  Baum- und Buschbeständen an der Thur im Zusammenhang mit dem  

  "Plan Wahlen" während des zweiten Weltkrieges. Sie sind herzlich   

  eingeladen, an diesem Treffen teilzunehmen, Ihre Geschichten und   

  Erinnerungen zu den geleisteten Arbeiten an der Thur und anderen   

  Ereignissen zu erzählen, oder einfach nur zuzuhören. 

 

Besonderes: Das erste Getränk wird Ihnen gratis offeriert 

Dieser Anlass ist öffentlich, bringen Sie also auch Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten mit. 

Die Vereinigung für Kulturgut Uzwil freut sich schon jetzt auf eine rege Teilnahme an diesem 

interessanten Anlass und auf eine rege Diskussion über Themen aus vergangenen Zeiten. 


