
 

 

 

Festplatz obere Weierwiese (Reitplatz) 
 

   Im Festgelände stehen 
keine Parkplätze zur Ver-
fügung. 

 
   Wir bitten Sie, sich zu Fuss 

oder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf den 
Festplatz zu begeben! 

   
   Herzlichen Dank!  

 
 
 
 
 
 

  
 Turnshow-Performance- 
 Gruppe aus Niederwil 
 

 Akrobatische und humori-
stische Darbietungen 

 auf der Bühne 
 
 
 
 

 
 

Bundesfeier 2016 
 

Die Gemeinden Wilen und Wil  
laden ein zur gemeinsamen 
 Bundesfeier 2016 auf die  

obere Weierwiese (Reitwiese)  
in Wil 

 
 

ab 18.30 Uhr Festwirtschaft geführt durch den Reitklub Wil, mit Un-
terstützung des Truubestamms Hittingen 

ab 20.00 Uhr Kinderprogramm gestaltet durch die Jungwacht Wil 
 

20.30 Uhr Beginn der offiziellen Bundesfeier 
 Begrüssung durch Ruedi Schär 
 Darbietungen: 

- Akronis, Niederwil (humoristische Turnshow) 
- Landeshymne einmal etwas anders 

Maria & Christian Schmid und Sina Hungerbühler 
 

21.45 Uhr Lampionumzug der Kinder 
22.15 Uhr Grosses Feuerwerk, einmal mehr grosszügig unter-

stützt und gezündet durch die Firma Stucki AG, Wil 
22.40 Uhr Entzünden des 1. Augustfunkens 
 

 Anschliessend: 
 Musikalische Unterhaltung und Tanz mit DJ K47 

Festwirtschaft geführt durch den Reitklub Wil 
 

Moderation des Abends:  
Karl Gämperle, Präsident Reitklub Wil 
 

 Die Bundesfeier findet bei jeder Witterung statt. 
 Es stehen genügend gedeckte Sitzplätze zur Verfügung. 
 

 Wir danken der Bevölkerung für den Fahnenschmuck  
 der Häuser und Gärten anlässlich der 1. Augustfeier. 
 
Organisation: 

 
 
 



 

 

Landeshymne 

Vor 35 Jahren, am 1. April 1981, wurde der «Schweizerpsalm» durch den Bundesrat 
zur offiziellen Schweizer Landeshymne für militärische und diplomatische Anlässe 
bestimmt. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) will nach 35 Jahren 
das Psalmgebet von Leonhard Widmer aus dem Jahr 1840 ersetzen durch einen Text, 
der auf der Präambel der Schweizer Bundesverfassung von 1999 basiert. Diese ent-
hält die zentralen Werte der heutigen Schweiz: Demokratie, Einheit, Vielfalt, Freiheit, 
Frieden, Solidarität, Unabhängigkeit sowie Sorge für die Umwelt, für die sozial 
Schwachen und für die künftigen Generationen. Die SGG will ihren einstrophigen, 
jedoch viersprachigen Siegerbeitrag aus dem von ihr lancierten Wettbewerb «lan-
desweit den Gemeinden, Schulen und Musikgruppen zugänglich machen». Erst eine 
breite Akzeptanz in der Bevölkerung wird dem Projekt eine reale Chance für dessen 
Umsetzung einräumen. Der Verein Wil Tourismus unterstützt die innovativen Bemü-
hungen der SGG und stellt den Siegertext in einer speziellen Performance vor. Es sind 
alle dazu aufgefordert, kräftig mit zu üben. 

Deutsch Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
unser Zeichen für den Bund: 
Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. 
Offen für die Welt, in der wir leben, 
woll'n wir nach Gerechtigkeit streben. 
Frei, wer seine Freiheit nützt, 
stark ein Volk, das Schwache stützt. 
Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
singen alle wie aus einem Mund. 

Sur fond rouge la croix blanche, Français 
symbole de notre alliance, 
signe de paix et d’indépendance. 
Ouvrons notre cœur à l’équité 
et respectons nos diversités.  
A chacun la liberté 
dans la solidarité. 
Chantons d’une même voix : 
sur fond rouge la blanche croix. 

 

 Italiano Croce bianca: unità, 
campo rosso: libertà, 
simboli di pace e d'equità. 
Forti se aiutiamo i deboli, 
servi della libertà, liberi. 
Siamo aperti al mondo, 
siamo aperti al sogno : 
croce bianca: unità, 
campo rosso: libertà, equità 

Sin fund cotschen ina crusch,         Rumantsch Grischun  

Svizr'unida, ferma vusch. 

Pasch, independenza e libertad. 

Ferm in pievel che dat grond sustegn  

a tut ils umans che han basegn. 

Per mintgin la libertad  

e per tuts la gistadad. 

Sin fund cotschen ina crusch, 

Svizr'unida cun ferma vusch. 

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
unser Zeichen für den Bund: FINALE 
Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. Trittst im Morgenrot daher, 
Ouvrons notre coeur à l’équité seh ich Dich im Strahlenmeer, 
et respectons nos diversités. Dich, Du Hocherhabener,  

Per mintgin la libertad Herrlicher 

e per tuts la gistadad. Wenn der Alpenfirn sich rötet, 
croce bianca: unità, betet, freie Schweizer, betet . 
campo rosso: libertà, equità.  
 Eure fromme Seele ahnt, 
 eure fromme Seele ahnt 
 Gott im hehren Vaterland. 
 Gott, den Herrn, im hehren  
 Vaterland. 
 


