
Therwil, 11.12.2020 

 
 
Absage Därwiler Fasnacht 2021 
 
Liebe aktive und passive Därwiler Fasnächtler*innen 
Liebe Vertreter der Gemeinde, des Werkhofs, der Feuerwehr, der Gemeinde- sowie Kantonspolizei 
Liebe Därwiler Baizer 
Liebe BiBo-Redaktion 
Liebe Därwiler Bevölkerung 
 

"Am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt - und nicht, was wir ersehnt haben." 
Arthur Schnitzler (* 15. Mai 1862; † 21. Oktober 1931, österreichischer Arzt, Erzähler und Dramatiker) 

 
Ja, wie haben wir uns doch eine Fasnacht 2021 ohne Einschränkungen, voller Geselligkeit und Lebensfreude 
ersehnt. Doch auch das Fasnachtskomitee Therwil muss die Absage unserer Dorffasnacht 2021 verkünden. 
 
Eine Fasnacht, und das haben uns etliche unserer Fasnächtler*innen bestätigt, lebt von der Geselligkeit und 
das Zusammensein. Das kann im gewohnten Rahmen nicht ausgelebt werden. Ausserdem würde auch nur 
das kleinste Anlässchen rund um die Fasnacht einen unverhältnismässigen Aufwand bedeuten. Und 
letztendlich steht die Gesundheit aller an oberster und erster Stelle. Diese gilt es als verantwortungsvoller 
Veranstalter eines kulturellen Anlasses zu schützen. 
 
Trotz Absage werden wir ein paar Fasnachtsakzente setzen, damit wir doch eine kleine Erinnerung an die 
Fasnacht 2021 erzeugen können: 
 

- Eine Fasnachtsplakette 2021 wurde in streng limitierter Auflage produziert. Wir nehmen an, dass 
diese schnell ausverkauft sein wird, also empfehlen wir bereits heute diese bei den Därwiler 
Fasnächtler*innen reservieren zu lassen. 

- Die Dorfdekoration wird aufgehängt und der Waggis wird aufgestellt 
- Spontanes - im Rahmen der dann geltenden Schutzmassnahmen - bleibt nicht ausgeschlossen 

 
Die Entscheidung etwas abzusagen, was jeweils mit vielen Emotionen verbunden ist, war für uns nicht 
leicht. Dennoch sind wir überzeugt, dass uns diese Zeit umso motivierter für die hoffentlich im Jahr 2022 
stattfindende Fasnacht machen wird - ganz im Sinne des Zitats von Arthur Schnitzler. 
 
Gerne danken wir allen Fasnächtler*innen, die uns mit ihren wertvollen Vorschlägen grossartig unterstützt 
haben! Ebenfalls bedanken wir uns bei der Gemeinde Therwil und dessen Behörden für die tolle Mithilfe und 
Unterstützung! Auch unseren Därwiler Baizern sprechen wir ein grosses Dankeschön aus, sie haben sich 
ganz stark eingebracht und gute Inputs geliefert! 
 
Wir wünschen allen besinnliche Festtage und einen wunderbaren Übergang ins 2021! Bliibet gsund! 
 
Fasnachtskomitee Therwil 


