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Wattwil, im Januar 2020 

 

 

Liebe Ehemalige der Kantonsschule Wattwil 

 

Die Kanti Wattwil wird dieses Jahr ein halbes Jahrhundert alt. Verschiedene Feierlich-

keiten finden statt, so auch ein Kantifest für alle Ehemaligen.  

 

Es steht unter ganz besonderen festlichen Vorzeichen: Natürlich soll es dem 50. Ge-

burtstag der Kanti Wattwil gewidmet sein. Das Fest soll aber auch würdigen, dass seine 

Gäste älter und weiser geworden sind – und oftmals da und dort auch etwas grauer, 

ganz wie die gute Kanti selbst. Vor allem soll es jedoch ganz viele Menschen in den 

grauen Bergkristall führen, welche die Schule in ihren 50 Jahren geprägt haben, und 

sie zweierlei feiern lassen: ihre Erinnerung an die gemeinsame Vergangenheit ebenso 

wie ihr Zusammenkommen in der Gegenwart. Für all dies steht das Motto des Kanti-

fests: Going Grey – And Rocking It! 

 

Wir möchten euch mit diesem Slogan denn auch ganz herzlich zum Kantifest nach 

Wattwil einladen: Lasst euch am Samstag, 5. September 2020, von 17:00 bis 01:00 

Uhr in den Festbeizen des Bergkristalls nieder, welche die unterschiedlichen Facetten 

der heutigen Kanti Wattwil repräsentieren. Gönnt euch zwischendurch etwas Kulinari-

sches von verschiedenen Foodtrucks, die vor der Kanti parkiert sind. Lasst euch immer 

einmal wieder von einer bunten Palette Live-Musik betören, welche diverse ehemalige 

und aktuelle musikalische Grössen der Kanti Wattwil in der Aula zum Besten geben. 

Vor allem aber: Freut euch auf zahlreiche altbekannte Gesichter und gebt euch den 

vielen Geschichten hin, die man sich ganz sicher zu erzählen hat! 

 

 

 



 

  

 

 

 

Wir verweisen für weitere Informationen auf den beiliegenden Flyer und begrüssen 

euch im September sehr gerne als Gäste. Nur ihr nämlich könnt den Anlass mit eurer 

Anwesenheit zu einem denkwürdigen Kantifest werden lassen, ganz im Sinne von 

Going Grey – And Rocking It. Wir freuen uns auf euch! 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

OK Kantifest 2020 

 

 

 

 

 

P. S.:  

Unsere Adressdatenbank ist umfangreich, aber beileibe nicht komplett. Daher möchten 

wir euch bitten, diese Einladung mit möglichst vielen anderen Ehemaligen der Kanti 

Wattwil zu teilen, mit denen ihr noch im Kontakt seid. Warum das Kantifest nicht gleich 

auch noch mit einer Klassenzusammenkunft kombinieren? 

 

 

 


