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Ja-Ja-Königin 2018

Die Gähwilerin Zita Bamert darf sich 

ein Jahr lang beste Jasserin der

Gemeinde Fischingen nennen, 

auch wenn sie ausserhalb wohnt. 
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Psychische Gesundheit 

Der diesjährige Weiterbildungsabend 

des Tageseltern-Vereins Hinterthurgau 

brachte den Teilnehmenden ein 

sensibles Thema näher.
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Wenn Sie uns zu Ihrer ersten Bank machen,  
dankt es Ihnen die ganze Region. 

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 969 55 44

Emotionaler Abschied
Fast 30 Jahre lebten und arbeiteten die Schweizer Beat und Ursula Roggensinger im Sertão, ein trockenes und dürres Gebiet 

im Nordosten Brasiliens. Nach einem emotionalen Abschied von ihrem Lebenswerk sind sie nun zurück in der Schweiz und ziehen ein Fazit. 

Eschlikon – Unter simplen Lebensum-
ständen lebte die Familie Roggensin-
ger während den vergangenen Jahren 
im Sertão und lernte dabei auf vieles 
zu verzichten. Nun sind sie zurück und 
geniessen den schweizerischen Lebens-
standard in ihrem Eigenheim in Esch-
likon. «Uns ist in dieser langen Zeit 
bewusstgeworden, welche privilegierte 
Stellung wir als Schweizer eigentlich 
haben und dass nichts von dem was 
wir als alltäglich betrachten, selbstver-
ständlich ist», meint Ursula Roggen-
singer. Sie hätten sich trotz ihres lan-
gen Auslandaufenthaltes nie ganz von 
der Schweiz entfremdet, erklärt das 
Ehepaar, immer wieder kehrten sie im 
Rahmen von Heimataufenthalten für 
einige Monate in die häusliche Um-
gebung zurück. Die schweizerischen 
Gepfl ogenheiten und Kultur seien 
ihnen deshalb nach wie vor vertraut, 
ob meiner gewohnt schweizerischen 
Pünktlichkeit zum vereinbarten Inter-
viewtermin zeigten sich die beiden 
dennoch amüsiert. Mit viel Leiden-

schaft berichteten die beiden indes von 
ihren eindrücklichen Erlebnissen, be-
wegenden Momenten und frustranen 
Bemühungen am Puls des Sertão.

Abstand gewinnen
Rund 17 Tage sollte die Schiffs-

reise dauern, die die Roggensingers 

zurück in ihre Heimat brachte. «Das 
war eine geniale Idee», meint Beat 
Roggensinger rückblickend, «sie bot 
uns die Gelegenheit, die vergangenen 
Jahre Revue passieren zu lassen.» Auf 
dem Containerschiff, das wenig Ab-
lenkung und Luxus bot, konnten sich 
Ursula und Beat nicht nur körperlich, 

sondern auch emotional vom inten-
siven Abschied von ihrem bisherigen 
Leben erholen. Dieser sei ihnen nicht 
leichtgefallen, berichten sie, auch 
wenn der Abschied durch die neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten wie 
«WhatsApp» und Facebook nicht 
endgültig sei. Im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit im Sertão hätten sie viele sehr 
gute Freundschaften geschlossen. Ge-
rade gegen Ende hätten viele Bekann-
te, Betroffene aber auch lokale Politi-
ker ihre Dankbarkeit gegenüber dem 
Ehepaar verbalisiert. Zu sehen, dass 
ihre jahrelange Arbeit von verschie-
denen Seiten her geschätzt wurde, 
hätte sie emotional doch sehr berührt, 
berichten sie. Umso mehr hätten sie 
die etwas unkonventionelle aber ge-
mächliche Heimreise genossen: «Die 
Zeit auf dem Schiff ermöglichte es uns 
einerseits das Vergangene zu verarbei-
ten aber auch uns auf die neue Her-
ausforderung zurück in der Schweiz 
einzustellen», fügte Beat Roggensin-
ger hinzu. 

Breites Engagement 
In Eschlikon aufgewachsen und in 

der Schweiz zum Maschinenschlosser 
ausgebildet, brach Beat Roggensinger 
im Alter von 22 Jahren erstmals nach 
Brasilien auf, um dort einen Missio-
nar zu besuchen. Geprägt von den 

Die Verabschiedung in Brasilien nach rund 30 Jahren war ein emotionaler Moment. 

Der Bürgermeister bedankte sich bei den 
beiden Schweizern in einer Abschiedsrede. 

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

«Kinder sollen gerne zur Schule gehen»
Das Siegerprojekt zur Schulraum-Erweiterung Oberhofen steht fest. 

Es hat sich nach zwei Sichtungstagen gegen 60 Konkurrenten aus dem In- und Ausland durchgesetzt.

Münchwilen – Nein, «baloo» ist nicht 
etwa der Hund der Sekretärin des 
Architekturbüros Allemann Bauer 
Eigenmann Architekten AG. Vielmehr 
handelt es sich um das Siegerprojekt 
des Zürcher Architekturbüros zur 
Schulraum-Erweiterung Oberhofen 
in Münchwilen. Am vergangenen 
Wochenende wurde es zusammen 
mit den weiteren Eingaben der Be-
völkerung vorgestellt.

Viele Vorteile
Bei «baloo» handelt es sich um 

eine offene Anlage, welche den Vor-
teil besitzt, dass die bestehenden Bäu-
me – sofern sie noch gesund sind – er-
halten bleiben und der Anlage eine 
campusartige Identität verleihen. Zu-
dem kommt das bestehende Areal zu 
einem Pausenplatz mehr und die di-
rekt angrenzende grosse Wiese bleibt 
bestehen.

Wirtschaftliche Holzkonstruktion
Beim Siegerprojekt handelt es 

sich um ein zweigeschossiges Lang-
haus, das den südlichen Abschluss 
des Schulareals bildet. Interessantes 
Detail: Es ist kein grosser Schulein-
gang geplant, sondern deren drei 

kleinere. Mit kurzen Wegen zu je-
weils zwei Schulzimmern, von denen 
deren sechs geplant sind. «Das sorgt 
für viel mehr Ruhe» prognostiziert 
Schulpräsident Lukas Weinhappl 
diese Massnahme und sieht noch 
etwelche Vorteile an diesem Bau. 
«baloo» wird als wirtschaftliche 
Holzkonstruktion gebaut, weitere 
gewählte Material und Konstruk-
tionslösungen nehmen Bezug zur 
Gesamtanlage. Schulräume und 
Kindergarten erfahren zudem eine 
konsequente Trennung.» Das Sieger-
projekt sieht sechs Schulzimmer vor 

und drei Kindergartenräume. «Zwei 
Schul- und ein Kindergartenraum 
sind momentan als Reserve vorgese-
hen. Wobei die Ansprüche des Kin-
dergartens praktisch schon jetzt bei 
allen drei Räumen liegen.»

Weiteres Vorgehen bestimmt
Weinhappl gibt den weiteren Weg 

zur Erstellung des neuen Gebäudes 
vor. Dieser sieht vor, dass noch in die-
sem Jahr (November) über den Pla-
nungs- und Projektkredit befunden 
werden soll. Auf den Herbst 2019 ist 
die Abstimmung über den Baukredit 

vorgesehen und der erste Spatenstich 
soll 2020 erfolgen. «Verläuft alles wie 
geplant, können die Schüler und Kin-
dergärtler im Sommer 2021 im neuen 
Gebäude einziehen. Vorerst müssen 
wir aber noch die Veröffentlichungs-
frist für Einsprachen aus dem Archi-
tektur-Wettbewerb abwarten.» Der 
Schulpräsident geht allerdings nicht 
davon aus, dass eine solche benutzt 
wird. Aber auch Einsprachen seitens 
der Bevölkerung könnten den Zeit-
plan bremsen. «Dafür haben wir am 
Wochenende auch die Projektbe-
sichtigung durchgeführt und waren 
persönlich anwesend, um allfällige 
Fragen zu beantworten.»

Sympathisches Siegerprojekt
Das Siegerprojekt «baloo» wur-

de von Allemann Bauer Eigenmann 
Architekten AG in Zürich einge-
sandt. Es handelt sich dabei um eine 
Gemeinschaftsarbeit von Patric Al-
lemann, Marc Eigenmann, Martin 
Bauer, Laura Kälin und Lisa Kehl. Für 
die Landschaftsarchitektur zeichnete 
die Firma PR Landschaftsarchitektur 
GmbH in Arbon verantwortlich. Mit 
wie viel Herzblut das siegende Archi-
tekturbüro an seine Arbeit herange-
gangen ist, verdeutlicht die sympathi-
sche Aussage von Patric Allemann: 
«Die Kinder sollen gerne zur Schule 
gehen.» Urs Nobel n

Eine offene Anlage, bei welcher die bestehenden Bäume erhalten bleiben.  
 Bild: Allemann Bauer Eigenmann Architekten

Das zweigeschossige Langhaus sorgt für kurze Wege zu den Schulräumen. 
 Bild: Allemann Bauer Eigenmann Architekten

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Profitieren Sie von meiner Zusammenarbeit 
mit der Aadorf Apotheke und Drogerie 

Fusspflege-Praxis Maja Frank 
dipl. Fusspflegerin SFPV 
Weinbergstrasse 10 
8356 Ettenhausen 
Tel.: 052 368 05 52 
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WITZ DES TAGES

Geht eine schwangere Frau in eine 
Bäckerei und sagt: «Ich krieg ein Brot.»
Darauf der Bäcker verwunderet: 
«Sachen gibt’s!»
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Das Wetter 
in der Region wird präsentiert von

Wir sind für Sie da. 

Mit qualifizierten Mitarbeitenden und einem umfangreichen 
Angebot, können Sie sich jederzeit auf unsere kompetente 
Unterstützung verlassen. Dabei legen wir Wert auf grösst-
mögliche Kontinuität, um ein optimales Vertrauensverhältnis 
aufzubauen. Wir sind in den Bezirken Frauenfeld, Münchwilen 
und Weinfelden tätig.

Gemeinsam finden wir die optimale Lösung.
eins a spitex, Dorfstrasse 11, 9545 Wängi 
052 366 44 58, info@eins-a-spitex.ch

Zuverlässig, individuell, krankenkassenanerkannt: 

 

Zu verkaufen in
9614 Libingen

7½ Zi.-EFH / Wfl. 268 m2 
● Neues EFH mit Weitsicht an sonniger Lage
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle.
● Grosse Doppelgarage direkt am Haus
● Landfläche: 429 m² / Preis: Fr. 940‘000.-

Tel. Mo.- Sa. bis 20.00 Uhr 
071 913 36 70 www.e-arch.ch 

Brustkrebsmonat 
Oktober
Thurgau – An Brustkrebs (Mamma-
karzinom) erkranken in der Schweiz 
pro Jahr etwa 6000 Frauen und 50 
Männer. Damit ist Brustkrebs die 
häufi gste Krebsart bei Frauen: 
Auf Brustkrebs entfällt fast ein Drittel 
aller Krebsdiagnosen bei Frauen. Die 
Thurgauische Krebsliga weist deshalb 
auf die Wichtigkeit der Früherken-
nung und auf die anspruchsvolle Zeit 
nach einer Krebstherapie hin, in der 
für manche Patientinnen eine grosse 
Leere folgt. Gerne werden Betroffene 
vor, während und nach einer Krebs-
erkrankung von den Fachleuten 
persönlich beraten. 

Bei Fragen rund um das Thema 
Krebs ist die Thurgauische Krebsliga 
per Telefon 071 626 70 00 oder per 
Mail info@tgkl.ch für Sie da. eing. n

Fussballresultate
2. Liga – Gruppe 2
FC Wängi 1 – FC Arbon 1 1:2
FC Wattwil-Bunt 1 – FC Sirnach 1 1:1

3. Liga – Gruppe 4
FC Bütschwil 1 – FC Münchwilen 1 1:0
FC Eschenbach 1 – SC Aadorf 1 3:1

4. Liga – Gruppe 7
FC Dussnang 1 – FC Wängi 2 0:1

5. Liga – Gruppe 8
FC Eschlikon 2 – FC Sirnach 2b 2:0
FC Kirchberg 2 – FC Dussnang 2 4:0
FC Münchwilen 3a – FC Wängi 3 8:1

5. Liga – Gruppe 9
SC Bronschh. 2 – FC Münchw. 3b 9:2
FC Sirnach 2a – FC Uzwil 4 0:22

Zita Bamert ist Ja-Ja-Königin 2018
Die Gähwilerin «erjasste» sich vor dem letztjährigen König, Andreas Mettler die begehrte Jass-Urkunde und 
darf sich ein Jahr lang beste Jasserin der Gemeinde Fischingen nennen, auch wenn sie ausserhalb wohnt.

Fischingen/Dussnang – Anlässlich 
des Fischinger Jahrmarkts, veranstal-
tete der FC Dussnang zum zweiten 
Mal ein gemütliches Preisjassen. 88 
Jasserinnen und Jasser trafen sich im 
Showroom der Garage Obrist und 
spielten um die Krone.

Äusserst fairer Spielbetrieb
Das FCD-Preisjassen zeichnet 

sich durch eine sehr faire Atmosphäre 
aus. Turnierleiter Pius Specker musste 
von seiner gelben und roten Karte nie 
Gebrauch machen. Speziell am Fuss-
ball-Preisjassen ist sicherlich auch die 

Durchmischung von Jung und Alt, so-
wie Frau und Mann. So lernten auch 
routinierte Jasser immer wieder neue 
Königsanwärter kennen.

Nachtessen und Rangverkündigung
Zirka drei Stunden später war 

die letzte Runde gespielt und es gab 
zur Stärkung ein kleines Nachtessen. 
Danach war es endlich Zeit für die 
Rangverkündigung. Mit knapp 100 
Punkten Vorsprung gewinnt Zita Ba-
mert und wird erste Fischinger Ja-Ja 
Königin. Sie erhielt vom Turnierleiter 
die edle Urkunde und wie alle anderen 
Teilnehmenden einen Fleischpreis.

Gemütliche Stunden an der Metzgete
Am Montag servierte der FC Duss-

nang an seiner traditionellen Metzgete 
wieder weit über 600 Menüs und sorg-
te damit dank Dorfmetzger Sturzi für 
ein kulinarisches Highlight am Jahr-
markt. Das Echo vom Hallüüü spiel-
te erneut stundenlang und sorgte für 
eine gewohnt urchige Stimmung. Vie-
le Gäste blieben daher nach dem Essen 

noch lange sitzen und genossen einige 
gemütliche Stunden. Ganz nach dem 
Motto des FC Dussnang: Essen, Trin-
ken, Freunde treffen.  Lukas Flück n

Zita Bamert kürte sich zur ersten Fischinger 
Ja-Ja-Königin.

Die traditionelle Metzgete war einmal mehr ein voller Erfolg.

Operette Sirnach: Farbkonzept für die Kostüme
Sirnach – Jacqueline Kobler ist für die Kostüme von «Ball im Savoy» zuständig, der neuen Produktion der Operette Sirnach, 
die am 12. Januar 2019 Premiere feiern wird. Über 145 Kostüme wird es brauchen, um den gesamten Chor für die bevorste-
hende Auftritte optisch auszustatten. Gemeinsam mit Regisseur Leopold Huber hat Jacqueline Kobler das Farbkonzept aus-
gearbeitet. Heidi Zimmermann/pb n 

Rega-Einsatz nach Sportunfall
Münchwilen – Nach einem Unfall in 
Münchwilen musste am Sonntag-
nachmittag ein 13-jähriger Fahrrad-
lenker von der Rega ins Spital ge-
bracht werden.

Gemäss den Erkenntnissen der 
Kantonspolizei Thurgau war der 
13-Jährige gegen 15.15 Uhr auf dem 

Pump-Track an der Murgtalstrasse 
unterwegs, als er in einer Steilwand-
kurve rund zwei Meter zu Boden 
stürzte. Nach der Erstversorgung 
durch den Rettungsdienst musste er 
mit schweren Verletzungen von der 
Rega ins Spital gebracht werden.  
 kapo n

budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!

budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!
budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!

Reklame
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Bedürfnissen und Nöten der nord-
östlichen Region, entschloss er sich zu 
einer Umschulung, studierte Theo-
logie und bildete sich im Bereich Pro-
jektmanagement weiter. Er habe sich 
zu dieser Aufgabe gewissermassen Be-
rufen gefühlt und seine Komfortzone 
verlassen wollen, erklärte er.  

Ursula Roggensinger entdeckte 
ihre Affinität zum südamerikani-
schen Land im Rahmen ihrer Leh-
rertätigkeit. Nachdem sie vorerst an 
einer Schule für Missionars- und Ge-
schäftskinder unterrichtete, beschloss 
sie ihr Engagement zu erweitern. Als 
Projektleiter und Landeskoordinator 
unterstützte Beat Roggensinger fortan 
die Gründung der Organisation Pro-
SERTÃO und kommunizierte mit In-
teressenten und Sponsoren, während 
sich seine Frau Ursula auf die Arbeit 
mit Kindern und die Ausbildung von 
Lehrern fokussierte. Beat und Ursula 

Roggensinger kennen sich im Tro-
ckengebiet aus, beherrschen die por-
tugiesische Sprache und sind mit der 
Kultur der lokalen Bevölkerung ver-
traut. Unter einfachsten Bedingungen 

lebten sie Seite an Seite mit den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern der 
Halbwüste zusammen. Das Engage-
ment der beiden hat im Sertão defini-
tiv Spuren hinterlassen, die von ihnen 
im Jahr 1995 gegründeten Schule exis-
tiert noch immer und ermöglicht den 
Kindern im Trockengebiet Zugang zu 
Bildung. Doch nicht nur schulisches 
Wissen wollten die Roggensingers im 
Rahmen ihrer Tätigkeit vermitteln, 
auch ethische und gesellschaftliche 
Normen und Werte erhielten ihren 
Stellenwert, unteranderem in den 
zahlreichen von ihnen gegründeten 
Kirchgemeinden. Die Arbeit von Beat 
und Ursula Roggensinger unterstand 
stets der Organisation SAM global, 
die sich im brasilianischen Trocken-
gebiet gemeinsam mit einheimischen 
Partnerorganisation, Hilfswerken und 
evangelischen Kirchen für eine bessere 
Lebensqualität der örtlichen Bevölke-
rung einsetzt.

Visionen gezügelt
Die Lebensbedingungen für einen 

Teil der rund 43 Millionen Menschen 
im nordöstlichen Binnenland Brasi-
liens nachhaltig zu verbessern, sei für 
sie stets Antrieb für ihren unermüd-
lichen Einsatz gewesen, erklären die 
Roggensingers. Die Dankbarkeit und 
die sichtbaren Entwicklungen durch 
ihre Arbeit hätten über lange Zeit die 
Rückschläge und teilweise frustrie-
renden Bemühungen kompensiert. 
Gegen Ende ihres Einsatzes sei es 
ihnen aber zunehmend schwerer ge-
fallen, die Mängel des brasilianischen 
Systems hinzunehmen. Zudem hätte 
die Wirtschaftskrise, die das Land seit 
2012 fest im Griff hat, ihre Entwick-
lungsarbeit erschwert. Insbesondere 
die im Land vorherrschende Korrup-
tion machte den beiden zu schaffen 
und vermochte auch dafür zu sorgen, 
dass das Fazit der beiden eher er-
nüchternd ausfiel. «Es ist erfreulich 
zu sehen, dass vieles was wir gemacht 
haben nachhaltig war, auf der anderen 
Seite sind wir aber auch etwas frust-
riert, dass der Output durch die Men-
talität der hiesigen Bevölkerung und 
das System geringer ausgefallen ist, 

als wir uns das erhofft hatten», meint 
Beat Roggensinger. 

Zurück in der Schweiz wenden sich 
Ursula und Beat Roggensinger nun 
neuen Projekten zu. Ursula hatte sich 
schon von Brasilien aus um eine Stelle 
beworben und setzt nun ihre Tätigkeit 
als Lehrerin an einer Schule im nahe-
gelegenen Neubrunn fort. Sie geniesse 
die vielen Möglichkeiten, die ihr das 
Schweizer Bildungssystem biete, so sei 
sie anfänglich erstaunt gewesen, wie-
viel Material und Lehrmittel ihr zur 
Verfügung stehen. Ausserdem spüre 
sie anders als in Brasilien den Support 
ihrer Schüler durch deren Eltern. Vie-
les sei anders, als sie es sich aus Brasi-
lien gewohnt war, die neue Aufgabe sei 
für sie aber eine Herausforderung, der 
sie sich mit viel Freude stelle. Beat setzt 
seine Arbeit bei SAM global fort und 
wird dort weiterhin als Coach und Be-
rater tätig sein, insbesondere wird er 
die Organisation in Brasilienfragen 
unterstützen und verfolgt neue Pro-
jekte in Portugal. Vorerst geniessen die 
beiden aber erst mal die Zeit in ihrem 
Heimatland und die Nähe zu ihren 
Eltern, Kindern, Verwandten und Be-
kannten.  Annika Frei n

SAM global
Das Akronym «SAM» leitet sich aus 
den englischen Wörtern «serve and 
multiply» her. Früher unter dem Na-
men Schweizer Allianz Mission be-
kannt, leistet SAM global heute als 
christliche Non-Profit-Organisation 
Entwicklungshilfe auf der ganzen 
Welt. «Wir dienen (serve) Menschen 
verschiedener Kulturen und Religio-
nen ganzheitlich nach dem Vorbild 
von Jesus Christus, sodass sie Gottes 
Liebe praktisch erfahren und an an-
dere weitergeben können (multiply). 
Besonderen Wert legen wir dabei auf 

Ausbildung und Hilfe zur Selbsthil-
fe.», erklärt SAM global ihre Tätig-
keit. Mit rund 80 Mitarbeitenden und 
zahlreichen einheimischen Partnern 
ist die Organisation in zehn Ländern 
in Afrika, Asien und Südamerika tätig. 
Dabei finanziert sie sich vorwiegend 
über Gelder von privaten Spendern, 
daneben erhält SAM global für spezi-
fische Einsätze von Fachkräften über 
die Unité (Dachverband für personelle 
Entwicklungszusammenarbeit) Gel-
der von der Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit (DEZA).

Beat und Ursula Roggensinger wurden von der örtlichen Bevölkerung in einer feierlichen 
Zeremonie verabschiedet.

Einweihung des neuen Vereinssitzes, der nach Beat Roggensinger benannt wurde. 

Fortsetzung von Seite 1

Emotionaler Abschied

«E gfreuti Stubete» im Dreitannensaal
Die schöne Dorfansicht von Sirnach als Bühnenbild, der leuchtende Blumenschmuck, die Jodler im feinen Gewand  

und die Jodlerinnen in ihrer schönen Tracht bildeten für die vielen Gäste ein herzliches stimmiges Willkommen zur Stubete. 

Sirnach – Auf der kleinen Bühne im 
Saal übernahm die Jungformation 
Oergeligruppe «Echo vom Tannzap-
fe» die musikalische Begrüssung. Mit 
Musiklehrerin Nicole Schättin sind 
die jungen Musikanten seit sechs Jah-
ren unterwegs. Obwohl noch nie vor 
so viel Publikum gespielt, wusste die 
Gruppe rassig, lüpfig, bravourös zu 
unterhalten. Mit der «Bärgwanderig» 
von Ueli Moor wurde die Stubete er-
öffnet. Mitten unter die Jodlerinnen 
und Jodler des Jodelclub Sirnach 
mischten sich die Horejodler – ein 
«familiärer» Gastchor aus dem Diem-
tigtal – und gemeinsam erzählten sie 
von der schönen Bergwelt. Martina 
und Jana Bommer übernahmen da-
bei die instrumentale Begleitung. 
Präsident Ernst Sturzenegger dankte 
anschliessend im Namen der Jodler-
familie für das grosse Interesse und 
wünschte allseits gute Unterhaltung.

Heimat pur
Freundschaft, Kameradschaft, 

die Liebe zum alten Brauchtum, zur 
Tradition, zur Volksmusik, zum Jo-
deln und Juchzen verbinden die Ho-
rejodler und den Jodelclub Sirnach. 
Die zehnköpfige Horejodler-Gruppe 
stand eng zusammen auf der grossen 
Bühne. Was dann durch den Saal tön-
te, war Heimat pur, war das Gespür, 
wo man zu Hause ist. Stimmgewaltig  

oder zurückhaltend, sehnsüchtig, 
träumerisch, bestimmt oder auch 
lustig – ein wahrer Genuss. 

Mit witzigen Worten stellte Tho-
mas Gartwyl «sein» Diemtigtal vor 
und erklärte die etwas komplizierte 
Zusammensetzung der «Patchwork-
Familie». Dazu gehörte auch das ei-
gens komponierte Jodellied «Sturz-
geburt», nach deren Begebenheit die 
kleine Lena das Licht der Welt er-
blickte. Martina und Jana Bommer 
glänzten nicht nur mit Örgeli und 
Bass, sondern übernahmen auch ge-
konnt die Ansagen der Formationen. 
Die Alphorngruppe Hochwacht, der 

Fahnenschwinger Josef Appert und 
die Schellenschöttler Johann Fritschi 
und Max Frei ergänzten klangstark 
und farbenfroh das Programm. Früh 
übt sich, was ein Meister werden will. 
Das bewiesen der zwölfjährige Mar-
tin Dietrich aus Urnäsch und die 
siebenjährige Malina Grim zusam-
men mit ihrem Musiklehrer Fredy 
Schnyder, die für ihren Vortrag mit 
dem grossen Alphorn begeisterten 
Applaus erhielten.

Keine Grenzen gesetzt
Der Jodelclub Sirnach, der das 

Publikum musikalisch aufforderte: 

«Lueget, loset, gnüsset», den «Bärg-
chilbi-Juz» ertönen liess, vom Berg-
sommer erzählte und die «Jugend-
zyt» beschrieb, formierte sich zu-
sammen mit den Horejodlern zum 
Schlusslied auf der grossen Bühne. 
Nach den herzlichen Dankesworten 
von Präsident Ernst Sturzenegger 
beendete das zum nahen Herbst pas-
sende Lied «Wenn d’Schwälbeli in 
Süde zieh…» ein abwechslungsrei-
ches Programm.

Verbunden mit Essen und Trin-
ken, Kaffee und Kuchen, einem Drink 
an der Bar und natürlich einem Griff 
in die Löslikiste, präsentierte sich 

doch im Foyer eine verlockende Tom-
bola. Nach der grossen Pause hiess es 
«Bühne frei» für eine zünftige Stu-
bete. Zur Freude der vielen Zuhörer 
ging es dann Schlag auf Schlag. Ob 
als Solist oder im Duett, ob als Trio, 
Quartett oder in der Gruppe, der 
Musik  und dem Gesang waren kei-
ne Grenzen gesetzt. Als absolut zu-
friedener Gastgeber bedankt sich der 
Jodelclub Sirnach beim geschätzten 
Publikum für den Besuch und bei 
den vielen Stubete-Teilnehmern für 
ihr Mitspielen und Mitsingen sowie 
für ihr grosses Engagement. 
 Louis Bieger n 

Die Horejodler Diemtigtal mit dem Sirnacher Jodelclub. Die Alphorngruppe Hochwacht Sirnach verbreitete heimatliche Klänge.
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Der Buchautor Peter Beutler schreibt in seinen Krimis über wahre Fälle.

Eine spannungsgeladene Lesung
Noch bevor die Lesung in der Buchhandlung «Büecher-
Chorb» überhaupt begonnen hatte, entwickelten sich im 
Publikum bereits erste Gespräche und Diskussionen.

Aadorf – Der Krimi-Autor Peter Beut-
ler schreibt in seinen Krimis über 
wahre Kriminalfälle, welche in der 
Schweiz passiert sind. Und deshalb 
auch die Diskussionen bereits vor der 
Lesung: Viele der Besucher erinnerten 
sich an die Schlagzeilen der jeweiligen 
Fälle oder haben sogar einen persön-
lichen Bezug zu diesen Verbrechen, 
weil sie zum Beispiel in der Nähe ge-
wohnt haben.

«Top-Autor für unbequeme Themen»
Diese Bezeichnung passt haarge-

nau zu Peter Beutler. Er schreibt über 
Justiz- und Medienskandale, heikle 
und zum Teil noch immer unaufge-
klärte Kriminalfälle. Sein neuestes 
Buch handelt von der Atomenergie. 
Wussten Sie, dass es in der Schweiz 
1969 beinahe zu einer Nuklearkatas-
trophe gekommen ist? Damals explo-

dierte der Atomreaktor von Lucens 
tief in einer Felsenkaverne. Schau-
platz des soeben neu erschienenen 
Buches «Der Lucens-Gau» ist Mur-
ten im Jahr 2011, bei Gartenarbeiten 
wird dort eine Leiche ausgegraben. 
Wie sich herausstellt, handelt es sich 
um einen ehemaligen Kernphysiker 
der Elitehochschule ETH. Alles nur 
Zufall? So viel verrät Peter Beutler 
an seiner Lesung nicht, entsprechend 
bildet sich vor der Kasse der Buch-
handlung eine kleine Schlange, viele 
Besucher möchten wissen, was es mit 
diesem Fall auf sich hat.

Mit einem gemütlichen Apéro 
ging dann der spannende Abend zu 
Ende und manch ein Besucher hatte 
vielleicht auf dem Heimweg ein mul-
miges Gefühl, nicht verwunderlich 
nach so einer spannungsgeladenen 
Lesung. eing. n

Leben mit einem psychisch erkrankten Elternteil
Der diesjährige Weiterbildungsabend des Tageseltern-Vereins Hinterthurgau  

zum Thema «Psychische Gesundheit in der Familie» brachte den Teilnehmenden  
ein spannendes und sogleich sensibles Thema näher.

Hinterthurgau – Die 24 teilnehmen-
den Vereinsmitglieder, darunter er-
freulicherweise auch zwei Väter, er-
fuhren zunächst von der Referentin 
Beatrice Neff («Perspektive Thur-
gau») Grundlagen über psychische 
Gesundheit sowie Informationen 
zu den aktuellen Kampagnen der 
Beratungsstellen. So erkrankt zum 
Beispiel ein Drittel der Bevölkerung 
jedes Jahr an einer psychischen Stö-
rung. Wie kann man dem vorbeugen, 
wo kann man sich Hilfe holen?

Immer noch ein Tabuthema
Immer noch werden psychische 

Krankheiten wie zum Beispiel eine 
Depression stigmatisiert, unter den 
Tisch gekehrt. Vor allem die Reaktio-
nen aus dem Umfeld des Erkrankten 
spielen eine grosse Rolle. Familien, 
in denen ein Elternteil psychisch 
erkrankt, haben oft mit grossen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Über-
forderung, Ungewissheit und eine 
grosse Verunsicherung in vielem, 
was bisher selbstverständlich schien, 
beschäftigen sowohl Eltern wie auch 
Kinder. 

Personen, die mit betroffenen Fa-
milien in Kontakt stehen – sei es be-
ruflich oder privat – stellen sich Fra-
gen wie: Was bedeutet die psychische 
Erkrankung für die Familie? Wie 
geht es dem Kind? Wie kann ich das 
Thema ansprechen? Wann ist es Zeit 
einzugreifen?

Spannender Erfahrungsbericht
Im Anschluss an den Infoteil 

wurde der Dokumentarfilm «Kin-
der zwischen Risiko und Chance« 
gezeigt. Miriam Steck, eine der Be-
troffenen aus dem Film war persön-
lich anwesend und erzählte sehr offen 
und ehrlich von ihren Erfahrungen. 

Die Teilnehmer waren sehr inter-
essiert und ein reger Austausch be-
gann. Persönliche Fragen wie zum 
Beispiel, wie es der Familie während 
ihrer Krankheit ergangen ist, waren 
Gesprächsthemen. 

Wie schnell kommt man aus der 
Stress-Spirale nicht mehr heraus und 
erkennt den Zeitpunkt nicht, an dem 
es «einfach nicht mehr geht»? Frau 
Steck liegen besonders ihre Aufklä-
rungsprojekte am Herzen, auch jene 
in der Arbeitswelt.

Offen darüber sprechen
Einigen Teilnehmern war es ein 

Anliegen zu erfahren, wie sie einer 
Depression vorbeugen können. «Hier 
gibt es leider kein Patentrezept», so 
Frau Neff. Wichtig seien aber Acht-

samkeit, darüber reden und auch ger-
ne mal Hilfe in Anspruch nehmen, so 
gebe es beispielsweise eine Telefon- 
und Email-Beratung. 

Mit dem Resümee, dass «Schwä-
che zeigen eine Stärke ist», ging dieser 
informative und eindrückliche Wei-
terbildungsabend zu Ende. eing. n

Von links: Tsela Strässle, Weiterbildunsverantwortliche TEV Hinterthurgau, Beatrice Neff, 
Referentin und Miriam Steck, welche von ihren Erfahrungen berichtete.

Tageseltern werden
Haben auch Sie Interesse, als Tages-
eltern eine fundierte Aus- und Wei-
terbildung zu erhalten und möch-
ten Sie gerne mehr erfahren über 
den Beruf der Tagesmutter? 
Der Tageseltern-Verein Hinter-
thurgau sucht laufend Tageseltern.
Weiter Infos unter: www.tev-htg.chWenn das Leben schmerzt

Münchwilen – Am 22. September 
fand der letzte «Frauezmorge» der 
Evangelischen Kirchgemeinde Mün-
chwilen-Eschlikon statt. Rund 55 
Frauen versammelten sich an diesem 
Samstagmorgen im Kirchenzentrum 
Münchwilen und genossen ein feines 
Frühstück.

Spannendes Referat
Anschliessend referierte Barbara 

Abegglen aus Frauenfeld zum Thema 
«Wenn das Leben schmerzt». Mit vie-
len persönlichen Erlebnissen gespickt 
erläuterte die Referentin, wie unter-
schiedlich Menschen auf Schmer-
zen reagieren und welche Arten von 
Schmerzen es gibt. Dazu wurden 
Strategien aufgezeigt, wie man hilf-
reich mit dem Schmerz umgehen 
kann. Auch Beispiele von Menschen 
aus der Bibel wurden thematisiert, die 
aufzeigten, dass auch tief glaubenden 
Menschen Leid und Schmerz wider-
fährt. Klar wurde auch, dass Gott uns 

nicht ein Leben ohne Schmerzen ver-
spricht, aber dass er uns begleitet, bei-
steht.  eing. n

Ein gute gefülltes Kirchenzentrum anlässlich des letzten «Frauezmorge».

Barbara Abegglen referierte zum Thema 
«Wenn das Leben schmerzt».

Viel Applaus für das  
Konzert des Damenchors Balterswil

Zwei Mal ein volles Haus, einmal im Schulzentrum Lützelmurg in Balterswil,  
das andere Mal in der Katholischen Kirche Aadorf, und tosender Applaus  

belohnten die Damen für ihr Konzert «Greetings from Great Britain.»

Balterswil/Aadorf – Gleich am An-
fang zog der Damenchor mit feinen 
Liedern aus Renaissance und Barock 
sowie gefühlvollen irischen Balladen 
das Publikum in den Bann. Mit der 
Unterstützung der Band Doubleneck 
– vielseitig instrumentell zusammen-
gesetzt – sangen sich die Sängerinnen 
mit Liedern wie Streets of London, 500 
Miles und last but not least mit dem 
veritablen Charts-Reisser, Rag’n bone 
man von Skin auf den eigentlichen 
Höhepunkt zu.

Akustische Leckerbissen
Wieder einmal zeigte der Chor, in 

den britischen Farben gewandet, ein 
Reigen von blau-weiss-rot, seine Viel-
seitigkeit und Singfreude und bot dem 
Publikum akustische Leckerbissen 
vom Feinsten. Als schönen Abschluss 
krönte das gemeinsame Lied der be-
kanntesten Vertreter der englischen 
Popmusik, den Beatles, einen rund-
um gelungenen Auftritt. Beim viel-

stimmigen «Let it be» ging manchem 
Zuhörer und mancher Zuhörerin das 
Herz auf. Singen ist Balsam für die 
Seele – gemeinsam singen erst recht. 
Lange anhaltender Applaus belohn-

te die Mitwirkenden für ihren tollen 
Auftritt. 

Bei einem Apéro und angeregten 
Gesprächen klang dieser besondere 
Konzertabend aus.  eing. n

Die Frauen begeisterten mit ihrem Gesang zweimal vor vollem Haus.
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Neue Miss braucht für Spass lediglich ein Mass 
Aller guten Dinge sind drei. Nach Justine Segenreich aus Münchwilen  

und Larissa Klammsteiner aus Fischingen, wurde Sabrina Gfall  
aus Eschlikon zur dritten Miss Oktoberfest Tannzapfenland gewählt.  

Eschlikon – Aufgewachsen im Ti-
rol, dreieinhalb Jahre im Vorarlberg 
wohnend und jetzt seit zwei Mona-
ten in Eschlikon daheim. Das ist der 
geografische Weg, den Sabrina Gfall 
in den letzten 24 Jahren zurückgelegt 
hat. Der Liebe wegen und weil ihre 
Zwillingsschwester Anna bereits hier 
wohnt, verschlug es sie in den Hin-
terthurgau und ihr Kommen hat sich 
bereits gelohnt. So hat sie sich vergan-
gene Woche kurzerhand entschlossen 
am Oktoberfest Tannzapfenland in 
der Dussnanger Hörnlihalle teilzu-
nehmen. Noch nichts ahnend von 
ihrem späteren Sieg, liess sie sich vom 
Freund und einem OK-Mitglied zur 
Teilnahme an der Wahl überreden. 
«Da ich niemals mit dem Sieg gerech-
net habe, liess ich mich darauf ein und 
um Mitternacht fiel dann tatsächlich 
mein Name; mein Herz pochte wie 
verrückt.»

Viel Oktoberfest, wenig Bier
Unterschiedlicher könnten die 

drei bisherigen Missen nicht sein. 
Während die Erste (Justine Segen-
reich) als weintrinkende- und die 
Zweite (Larissa Klammsteiner) als 
rivellatrinkende Schönheiten ge-
wonnen haben, stösst jetzt als Dritte 
Sabrina Gfall in den durchlauchten 
Kreis der Hinterthurgauer Bierfest-
königinnen. Aber auch sie verneint 
die Frage, ob Bier ihr Lieblingsge-
tränk ist. «Ich bin dem Gerstensaft 
nicht abgeneigt, aber wenn ich etwas 
Bieriges trinke, dann muss es ein 
«Gut-Besser-Gösser-Radler» sein», 

erklärt die sympathische Tirolerin  
lachend. Am Oktoberfest Tannzap-
fenland liess sie es sich aber nicht neh-
men ein Mass zu trinken, dahinge-
hend betont sie, dass sie an jedem Ok-
toberfest zumindest ein Mass trinkt. 
«Ich liebe die Oktoberfester mit allem 
drum und dran. Dazu gehört natür-
lich auch das in München, aber zu 
meiner Lieblingsdestination zählt die 
Cannstatter Wasen in Stuttgart, wel-
ches ich seit Jahren im Herbst als auch 
im Frühjahr besuche». Nur lobende 
Worte, hat die in einer Baufirma als 
Projektassistentin tätige Neu-Eschli-

kerin, für das Hinterthurgauer Pen-
dant übrig. «Ein toll organisiertes Fest 
mit vielen coolen Besuchern, ein her-
vorragender und flüssiger Abend mit 
viel Spass, so muss das sein».

Um Mitternacht das Telefonat
Seit zwei Monaten wohnt die 

«schwarzhaarige Schönheit» in Esch-
likon, besuchte aber in der Vergangen-
heit schon einige Partys im Hinter-
thurgau. Besonders angetan hat es ihr 
der Tannzapfencup – will heissen, ins-
besondere die Party danach. Und auch 
sonst hat sich die offene und enorm 
kommunikative Österreicherin hier 
schnell eingelebt. «Es gefällt mir sehr 
gut hier und irgendwo läuft ja meis-
tens etwas. Grad an den Dussnanger 
Partys, oder im Sirnacher Remy, kann 
man gut abfeiern.» Zu feiern haben 
nun auch ihre Eltern im Tirol, welche 
den Sieg ihrer Tochter bis heute noch 
nicht wirklich realisiert haben. «Nach 
meiner Wahl habe ich sie umgehend 
angerufen, das war so um Mitter-
nacht. Meine Mutter wusste auch vor-
gestern noch immer nicht so genau, 
um was es sich hierbei für einen Mis-
sen-Titel handelt», sagt Sabrina Gfall 
schäkernd. Aktuell ist sie auf der Su-
che nach einem neuen Dirndl, denn 
diese Kleidungsstücke haben es ihr 
angetan. «Vier davon besitze ich, jetzt 
ist es Zeit für ein Neues.». Ein Jahr lang 
amtet sie fortan als Miss Oktoberfest 
Tannzapfenland; eine würdige Miss, 
die in einem Jahr – dann in einem 
neuen Dirndl – ihre Nachfolgerin kü-
ren wird.    Christoph Heer n

Sabrina Gfall, aufgewachsen im Tirol und seit 
zwei Monaten in Eschlikon wohnhaft, ist die 
neue Miss Oktoberfest Tannzapfenland.

Geglückter Saisonstart
Die Volleyballerinnen des VBC Aadorf starteten am  
vergangenen Samstag vor heimischem Publikum  

in die neue Saison und gewannen sogleich.

Aadorf – Nach einer zuversichtlich 
stimmenden Saisonvorbereitung galt 
es am vergangenen Samstag nach Be-
endigung der Sommerpause erstmals 
wieder ernst. Die Aadorferinnen 
massen sich in der ersten Qualifika-
tionsrunde der NLB-Ost-Gruppe mit 
Raiffeisen Volleya Obwalden. Bereits 
im Vorfeld war klar, dass die Kon-
kurrentinnen aus der Inner-schweiz 
mit ihrem schnellen Spiel ein nicht zu 
unterschätzender Gegner sein wür-
den.

Ausgeglichener Startsatz
Der erste Satz verlief weitgehend 

ausgeglichen. Beide Teams vollbrach-
ten gute Aktionen, merkten aber 
schnell, dass die jeweilige gegneri-
sche Mannschaft an diesem Tag wohl 
keine Punkte verschenken würde. 
Den Thurgauerinnen gelang es zwar 
bereits in diesem ersten Satz, sich im 
Angriff gut in Szene zu setzen. Viel zu 
oft waren es aber die Obwaldnerin-
nen, welche genau diese Bälle spekta-
kulär verteidigten und ihren Gegne-
rinnen auf diese Weise mehrfach das 
Leben schwer machten. So rückten 
beide Teams Punkt für Punkt dem 
Satzende entgegen, bis es letztlich 
Aadorf gelang, den Sack zuzumachen 
und den ersten Satz mit 25:22 auf ihr 
Konto zu verbuchen.

Trotz Schwierigkeiten  
Führung ausgebaut

Ein ähnlicher Lauf nahm auch 
der zweite Satz. Keine der beiden 
Mannschaften vermochte das Spiel 
über mehrere Punkte zu dominieren. 
Dennoch zeigte das Team um Head-
coach Cao Herrera einige erstklassige 
Aktionen. Besonders erfreulich war 
das Debüt der vom VBC Steinhausen 
neu zugegangenen Vanessa Gwerder, 
welche den Gegner mit ihren kon-
stant druckvollen Angriffen in Be-
drängnis setzte. Trotzdem hatte man 
auf heimischer Seite immer mehr mit 
dem verblüffend schnellen Zuspiel 

des Gegners zu kämpfen. So gestalte-
te sich die Block- und, als Konsequenz 
davon, auch die Verteidigungsarbeit 
bei den Ostschweizerinnen als zu-
nehmend schwierig. Bei Aadorf schli-
chen sich erste Unsicherheiten ein, 
welche sich vermehrt in Eigenfehlern 
äusserten. Dennoch erzielte man auf 
Aadorfer Seite letztlich die nötigen 
Punkte, um auch den zweiten Satz für 
sich zu entscheiden.

Gäste verkürzen
Der dritte Satz indizierte früh, 

dass sich die Blockproblematik der 
Aadorferinnen weiter zugespitzt hat-
te. Die Innerschweizerinnen zeigten 
clevere Spielzüge und brachten die 
Thurgauerinnen mit ihren schnel-
len Angriffen immer weiter aus dem 
Konzept. Die Offensive der Thur-
gauerinnen wurde zurückhaltender 
und die Eigenfehlerquote stetig hö-
her. Die Obwaldnerinnen liessen es 
sich nicht nehmen, den Satz deutlich 
mit 25:13 für sich zu entscheiden.

Aadorf macht den Sack zu
Auch der Start in den vierten 

Satz verlief eher harzig. Durch ein 
Time-Out von Headcoach Herrera 
beim Spielstand von 4:7 für die In-
nerschweizerinnen, vermochte sich 
Aadorf jedoch wieder zu fangen und 
zurück ins gewohnte Spiel zu finden. 
Die Spielweise der Aadorferinnen 
wurde wieder präziser und so war 
es nun plötzlich Obwalden, die sich 
von den wirkungsvollen Angriffen 
der Ostschweizerinnen verunsichern 
liessen. Im weiteren Satz-verlauf liess 
man in Aadorf nichts mehr anbren-
nen und so holte man sich den Satz-
sieg – in einer 180-Grad-Kehrtwen-
de zum dritten Satz – deutlich mit 
25:15. 

Das nächste Duell für den VBC 
Aadorf findet am kommenden Sams-
tag, 20. Oktober um 13.30 Uhr aus-
wärts gegen den VBC züri unterland 
statt. eing. n

Die Aadorferinnen bejubelten zum Saisonstart einen verdienten Sieg. 

Preisjassen der 
Ortspartei CVP Fischingen

Fischingen – Am Freitag, 19. Okto-
ber findet um 19.30 Uhr im Stöckli 
in Dussnang das traditionelle Preis-
jassen der CVP Ortspartei statt. Ge-
spielt wird mit zugelostem Partner. 

Jeder Teilnehmer erhält einen Preis, 
sowie einen Imbiss. Der Einsatz be-
trägt 25 Franken Jedermann/frau ist 
herzlich willkommen. 
 CVP Ortspartei Fischingen n

Vierer-Kunstrad Sirnach weiterhin auf WM-Kurs
Am vergangenen Samstag fand die dritte Runde und somit auch  

der Final der SwissAustria Masters Serie im zürcherischen Wetzikon statt.

Sirnach – Für den RV Sirnach am 
Start war die Vierer Elite Mannschaft 
mit Melanie und Jennifer Schmid, Cé-
line Burlet und Flavia Zuber. Unter 
optimalen Wettkampfsbedingungen 
konnte die Mannschaft trotz kleinen 
gesundheitlichen Einschränkungen 
ein weiteres Resultat über der sehr gu-
ten 220-Punktemarke ausfahren. Dies 
bedeutete ein sicherer Startplatz im 
Tagesfinal sowie die anhaltende Füh-
rung in der WM-Qualifikation gegen 
die ebenso starke Mannschaft aus 
Baar und der noch jungen und ambi-
tionierten Mannschaft aus Rheineck/
Uzwil. 

Starke Leistung im Tagesfinal
Ein weiteres Top-Resultat von über 

226 Punkten gelang der Mannschaft 
im anschließenden Tagesfinale. In der 
Kategorienübergreifenden Wertung 
mussten sich die vier Frauen gegen 
ein sehr starkes Starterfeld durch-
setzen. So waren unter anderem der 
mehrfache Weltmeister Lukas Kohl 
aus Deutschland oder auch Fabienne 
Hammerschmidt und Lukas Burri, 
die vierfachen Schweizermeister und 
Vize-Europameister von 2018 aus 
dem benachbarten Uzwil mit von der 
Partie. Dem vorgelegten Resultat der 
Sirnacherinnen konnte jedoch nur 
einer wiedersprechen. Es gewann der 
Weltmeister im Einer der Herren, Lu-

kas Kohl, vor der Vierer Mannschaft 
aus Sirnach und Adriana Mathis, der 
Weltmeisterin im Einer der Frauen 
von 2015, aus Österreich.

In der Kategorienwertung Vierer 
Kunstrad Elite konnte sich über alle 
Masters Runden keine Mannschaft 
gegen die Sirnacherinnen durchset-
zen. Melanie, Jennifer, Céline und 
Flavia gewannen den Wettkampf un-
geschlagen vor den Mannschaften aus 
Baar und Höchst.

Titelverteidigung steht an
Bereits am kommenden Samstag, 

20. Oktober findet die Schweizer-
meisterschaft in Liestal statt. Dabei 
gilt es den Schweizermeistertitel zu 
verteidigen und gleichzeitig das letz-
te aber doppelt zählende Resultat 
für die laufende WM-Qualifikation 
einzufahren und somit das Ticket 
für die im November stattfinden-
de Weltmeisterschaft in Belgien zu  
lösen. eing. n

Einmal mehr überzeugten die Frauen vom RV Sirnach auf ganzer Länge.
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Eine Ferienwoche wie aus dem Bilderbuch
Insgesamt 40 Frauen und Männer der Senioren-Wandergruppe Wängi verbrachten  

Mitte September fünf erlebnisreiche Tage im sagenhaften Prättigauer-Dorf Klosters. 

Wängi – Erwartungsfroh bestiegen 
die Mitgliederinnen und Mitglieder 
am Montagmorgen den Car, um an-
schliessend auf direktem Weg nach 
Klosters-Dorf gebracht zu werden. 
Dort angekommen, bezog die Reise-
gruppe nun bereits zum drittel Mal 
ihre Unterkunft im Hotel Albeina.

Eine erste Wanderung
Gestärkt mit einem feinen Mit-

tagessen aus der Hotelküche, waren 
die Wandervögel anschliessend bereit 
für einen ersten Marsch. Es ging über 
die schwankende Hängebrücke des 
Schlappinbachs, über den Höhenweg 
nach Mezzaselva und mit dem Post-
auto wieder zurück nach Klosters-
Dorf. 

Ab nach Davos
Am zweiten Tag ging es zunächst 

mit der Rhätischen Bahn von Klos-
ters-Dorf nach Davos-Platz. Dort stieg 
die Reiseschar in den Nostalgiezug der 
Rhätischen Bahn um, und fuhr mit 
altem Wagenmaterial weiter nach Da-
vos-Monstein. Ab hier ging es zu Fuss, 
dem Landwasser entlang, durch die 
Zügenschlucht nach Wiesen-Station. 
Im Bahnhofbeizli warteten Bratwurst 
vom Grill und feine selbstgemachte 
Kuchen auf die hungrige Wander-
gruppe. Nach der Verpflegung ging es 
für die Sportlichen zu Fuss weiter, die 
etwas Bequemeren entschieden sich 
für den Transport per Bahn. Der Wan-
derweg führte nun durch ein wild-ro-
mantisches Tal, vorbei am Wiesener-
viadukt und weiter unter dem weltweit 
bekannten Landwasser-Viadukt hin-
durch nach Filisur.

Hoch hinaus
Am Mittwoch, dem einzigen Tag, 

an welchem das Himmelsblau etwas 
mit Wolken durchsetzt war, ging es 
hoch hinauf. Die Parsennbahn brach-
te die Frauen und Herren der Senio-
renwandergruppe zunächst auf das 
Weissfluhjoch. Weiter gings mit der 
Seilbahn auf den Weissfluh-Gipfel 
auf 2844 Metern über Meer. Ein Berg 
mit gigantischer Aussicht. Später teilte 
man sich wieder in zwei Gruppen auf. 
Die einen fuhren mit der Parsennbahn 
zurück ins Tal, um von dort aus noch 

auf die Schatzalp zu gelangen und dort 
den interessanten Heilkräutergarten 
zu erkunden. Die Sportlichen wagten 
den Abstieg vom Joch zu Fuss durch 
das Haupter Tälli zum Strelapass und 
weiter über den Höhenweg bis zur 
Mittelstation der Parsennbahn.

Unterwegs im Vereinatal
Am Donnerstag genoss man, die 

von Lorli und Paul Bernet geschenk-
te Fahrt zum Berghaus Vereina.  Der 
Grossteil nutzte die Gelegenheit und 
die tollen Wetterverhältnisse für eine 
ausgiebige Wandertour, begleitet von 
den imposanten Bündner Bergen. Der 
Spenderin und dem Spender gebühr-
te ein grosses Dankeschön für diesen 
wunderbaren Tag.

Die Abende wurden jeweils mit 
feinem Essen und gemütlichem Bei-
sammensein verbracht. Während der 
erlebnisreichen Woche gab es gleich 

mehrere Geburtstage der Teilneh-
menden zu feiern. Am letzten Abend 
erhielt die Gruppe aus der Ostschweiz 
zudem noch hohen Besuch. Georg 
«Pippo» Grass, Tourismuskoordina-
tor von Klosters, und seine Frau be-
ehrten die Senioren-Wandergruppe 
mit einem Besuch. Die beiden brin-
gen den Gästen aus dem Hinterthur-
gau mit spannenden Anekdoten und 
Fakten die Geschichte des Prättigaus 
näher. Ein rundum gelungener Ab-
schiedsabend, welcher diese perfekte 
Woche mit einem weiteren Höhe-
punkt schmückte.

Glücklich, zufrieden und ohne 
jegliche Unfälle begab man sich nach 
einigen letzten Metern zu Fuss, rund  
um das Madrisa Gebiet, am Freitag an-
schliessend wieder auf die Heimfahrt. 
Eine Ferienwoche wie aus dem Bilder-
buch fand zurück in der Heimat ein 
frohes Ende. Hanspeter Flück/pb n 

Zu Fuss wurde die Bündner Bergwelt von der Seniorenwandergruppe ausgiebig erkundet.

PSV Wängi bärenstark
Beim Final des Schützenverbandes Hinterthurgau  

stellten die Pistolenschützen aus Wängi mit fünf Schützen 
gleich mehr als die Hälfte des Teilnehmerfeldes.

Hinterthurgau – Bei besten Bedin-
gungen wurde dieser auf der Anlage 
in Tuttwil durchgeführt. Drei der hei-
mischen Schützen lief es dabei beson-
ders gut. So bestand das Podest beim 
Absenden des Wettkampfes aus drei 
Schützen des PSV Wängi.

Sandra Stark kürt sich  
zur Verbandsmeisterin

Sandra Stark wurde vor Tobias 
Josef auf dem zweiten und Peter Pet-
schen auf dem dritten Platz zur Ver-
bandsmeisterin 2018 gekürt. Doch 
damit war der Hunger auf Erfolg bei 
den Schützen aus Wängi noch nicht 
gestillt. Am Nachmittag waren vier 
Schützen vom PSV für den Final des 
Thurgauer Meisterschützen in Kreuz-
lingen qualifiziert.

Top-Resultate am  
Thurgauer Meisterschützen

Als erster durfte Tobias Josef auf 
die 50 Meter Distanz ran. Er lieferte 

einen ansprechenden Wettkampf. Bis 
zum Zeitpunkt, als es darum ging, 
wie die Podestplätze verteilt würden. 
Da meldeten sich die Nerven und das 
Wettkampfglück verliess ihn. Er be-
legte den guten dritten Schlussrang. 
Gleich anschliessend galt es für Sandra 
Stark, Armin Hug und Florian Tuch-
schmid auf der 25 Meter Distanz ernst. 
Anfangs waren alle drei Schützen des 
PSV Wängi vorne mit dabei. Je länger 
der Wettkampf dauerte, schlichen sich 
die Nerven aber auch hier ein. Mit Aus-
nahme von der Spitzenschützin San-
dra Stark, welche durchzog und den 
Final des Thurgauer Meisterschützen 
gewann. Mit Armin Hug auf dem drit-
ten und Florian Tuchschmid auf dem 
fünften Platz, gelang den Schützen aus 
Wängi ein sehr gutes Vereinsresultat.

Allen Schützen und im speziellen 
der Thurgauer Meisterschützin und 
Verbandsmeisterin Sandra Stark sei 
herzlich für ihre super Resultate gra-
tuliert. Tobias Josef n

Die erfolgreichen Schützen vom PSV Wängi mit ihrer Überfliegerin Sandra Stark.

FC Wängi kann  
das Break nicht bestätigen 

Die Wängener können den Spirit aus dem letzten  
siegreichen Spiel gegen Uzwil 2 nicht wiederholen  

und verlieren zuhause gegen Arbon mit 1:2.

Wängi – Die Gäste aus Arbon waren 
vom Startpfiff an bereit und wach. Be-
reits in der achten Minute entwickelte 
sich ein unglücklicher Rückpass der 
Wängener Defensive zu einer Vorlage 
für den Arboner Goalgetter Haltin-
ner. Läng konnte die heikle Situation 
gekonnt klären.

Arbon früh in Front
Nach einem unglücklichen Hand-

spiel von Läng setzte sich Mevmedos-
ki den Ball aus 20 Meter Torentfer-
nung. Sein perfekt platzierter Schuss 
ins rechte, obere Torrahmeneck liess 
Meiler keine Chance. Passend zum 
passiven Spielaufbau der Gastgeber 
war die Tatsache, dass es fast eine hal-
be Stunde dauerte, bis durch Bommer 
der erste Torschuss auf FCA Keeper 
Wüst abgesetzt wurde. Nach zwei 
weiteren erfolglosen Aktionen des 
Heimteams, musste Torhüter Meiler 
kurz vor der Pause mit zwei miraku-

lösen Paraden den Zweitore Rück-
stand verhindern.

Wängi kann nicht reagieren
Nach der Pause zeigten die Wänge-

ner immer noch keine spürbare Reak-
tion, die das Prädikat einer willensstar-
ken Gegenwehr verdient hätte. Es waren 
wieder die Arboner, die durch Haltinner 
zu einer Torchance kamen. Die Gäste 
standen in der Defensive sehr kompakt 
und verunmöglichten den Wängener 
so eine Lücke zu finden. Als Wängis R. 
Widmer rund zehn Minuten vor Spie-
lende den Ball unglücklich zum 0:2 in 
die eigenen Maschen lenkte, schien die 
Partie gelaufen. Die Platzherren gaben 
aber noch nicht auf und kamen in der 
88. Minute durch Keiser doch noch 
zum Anschlusstreffer. Weil Teixeira in 
der Nachspielzeit mit seinem Schuss das 
Tor aber knapp verfehlte, musste Wän-
gi am Ende die 1:2 Niederlage dennoch 
akzeptieren. Fabio Rasera/pb n

Sirnach muss sich mit einem Punkt begnügen
Auswärts beim FC Wattwil-Bunt sah der FC Sirnach lange wie der Sieger aus. Mit der 
allerletzten Aktion kassierten die Thurgauer aber doch noch den Ausgleich zum 1:1.

Sirnach – In einer umkämpften ers-
ten Halbzeit waren die Sirnacher zwar 
bemüht, den Führungstreffer zu er-
zielen. Dies gelang aber vorerst nicht. 
Auch, weil einige Abschlüsse nicht 
wunschgemäss aufs Wattwiler Tor 
kamen oder die Angriffe schon vorher 
an der Hintermannschaft des Heim-
teams scheiterten.

Sirnach nach der Pause stärker
Der FC Sirnach startete nach der 

Pause gut in die Partie und hatte we-
nige Minuten nach Wiederanpfiff 
eine Grosschance durch Rexhepi. Sein 
Schuss von der Strafraumgrenze pa-
rierte Wattwil Torhüter Nägeli stark 
und klärte auf Kosten eines Eckballs. 
Zehn Minuten später war es Sirnachs 
Braun, welcher seinen Schuss aus viel-

versprechender Position deutlich über 
den Kasten hinweg fliegen sah. Ab-
gesehen von einem Wattwiler Konter, 
kontrollierten die Sirnacher in dieser 
Phase das Spiel klar

Animierte Schlussphase
Ab der 70. Spielminute kam dann 

endlich der erhoffte Schwung in die 
Partie. Rexhepi bildete mit seinem 
Schlenzer aus knapp 16 Metern den 
Startschuss. Vier Minuten später 
musste Sirnachs Kojic nach einer Grät-
sche gegen Wattwils Marino mit der 
roten Karte frühzeitig unter die Du-
sche. Ein harter Entscheid zu Unguns-
ten der Gäste. Wattwil kam in der Fol-
ge zu Überzahlsituationen rund um 
den Sirnacher Strafraum. Allerdings 
spielten sie diese Möglichkeiten nicht 

gut aus und so kam keine wirkliche 
Gefahr auf. Im Gegenzug wurde Bru-
no Cardoso an der linken Strafraum-
seite gefoult. Der Schiedsrichter ent-
schied zuerst auf Freistoss ausserhalb 
des Strafraums. Nach Rücksprache 
mit seinem Assistenten zeigte er aber 
auf den Penaltypunkt. Sirnach-Stür-
mer Safet Etemi bekundete anschlies-
send keine Mühe, Torwart Nägeli zu 
verladen und die Führung zu erzielen.

Zum Leidwesen der Sirnacher 
betrug die Nachspielzeit lange sechs 
Minuten. In denen gelang es dem 
Heimteam mit dem allerletzten An-
griff tatsächlich noch, den umjubelten 
Ausgleich zum 1:1 Endresultat zu er-
zielen. Özdemir knallte die Kugel vol-
ley unter die Latte in die Maschen.

 eing. n



Dienstag, 16. Oktober 2018   –  Seite 7AUS DER REGION

«Chumm, 
mir gönd go 
schwimmä!»

Hallenbad Sirnach
Mo – Fr 18.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

Hallenbad Aadorf
Montag 10.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Dienstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Donnerstag  6.00 Uhr –  8.00 Uhr 
 10.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 12.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

DIE FRAUENFELD-WIL-BAHN
DEINE KULTURBAHN.

my_fwb

Teilnahme: www.myfwb.ch

FOTO EINSENDEN UND 
EINE DER 30 FWB-
TAGESKARTEN 1. KLASSE 
GEWINNEN.

Aktuelles über Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen in Gründung
• Essstörungen
• Angehörige von Krebskranken 
• Medikamenten-Abhängigkeit
• Angehörige von Aphasiker 
• Psychose-Seminar
• Warum hast du mein Herz gebrochen?  

(Fremdgehen) 
• Recovery – für Menschen mit einer  

psychischen Erschütterung 
• Burnout 
• Alleinstehende Pflegende hochbetagter Eltern 
• Mütter und berufstätige Frauen mit einer 

Krebserkrankung 

Selbsthilfegruppen, die weitere  
Mitglieder suchen
• Wir ohne Alkohol 
• Angehörige von depressiven Menschen 
• Parkinson    
• Unerfüllter Kinderwunsch 
• Chronische Schmerzen
• Bipolare Störung 
• Trennung/Scheidung 

Sind Sie interessiert an einem Gruppentreffen
teilzunehmen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
Telefon 071 620 10 00

Montag  14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch  08.30 – 11.30 Uhr
Donnerstag  09.30 – 12.30 Uhr
www.selbsthilfe-tg.ch / info@selbsthilfe-tg.ch

02.08.17 10:58 /  / beroe:Vereine:Gewerbeverein-Aadorf:Weihnachtsmarkt:2017:Werbung:Vorlagen:Inserat-Stände_Klein_2-Spaltig_Oben-rechts.docx 
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Ausstellen  
am Aadorfer Weihnachtsmarkt 
Samstag, 09. Dezember 2017,  
12 bis 20 Uhr 
Anmeldung für Stand, Standplatz 
oder Zeltdörfli beim Gewerbeverein  
Telefon+Fax 052 365 24 72  
Anmeldeschluss: 30.09.2017 
Infos und Anmeldeformular unter: 
www.aadorfer-gewerbe.ch 

Ausstellen am 
Aadorfer Weihnachtsmarkt
Samstag, 8. Dezember 2018
12 bis 20 Uhr

Anmeldung für Stand, Standplatz  
Anmeldeschluss: 20.10.2018

Infos und Anmeldeformular unter:
www.aadorfer-gewerbe.ch

Letzte

Gelegenheit !

Sportanlage Waldegg Münchwilen
Meisterschaftsspiel 3. Liga
Samstag, 20. Oktober, 18.00 Uhr

FC Münchwilen – 
FC Uznach

Weitere Heimspiele:

Sonntag, 21. Oktober
13.30 Uhr: Frauen – FC Bütschwil
15.30 Uhr: 5. Liga b – FC Zuzwil

Ihr Vertrauenspartner 
in der Region

 Bahnhofstrasse 61 • 8360 Eschlikon
 Tel. 071 973 70 70 • www.knecht-reisen.ch

Gedankenspuren
« Vreni telefoniert mir. Sie war gestürzt 
und musste über eine längere Zeit den 
Stock benutzen. Nun berichtet sie mir 
freudig von ihrem letzten Besuch bei 
der Physiotherapeutin. Da sie in der 
Zwischenzeit tapfer geübt hat, war ei-
niges auch wieder ohne Gehstock mög-
lich. Die Therapeutin erzählte ihr, dass 
sie einem jammernden und klagenden 
Mann erklärt hat: «Ich habe auch eine 
90-jährige Patientin in Behandlung und 
diese gibt nicht auf, sondern übt fl eis-
sig!» Vreni freute sich riesig über dieses 
Kompliment. Vorbild zu sein für einen 
30 Jahre jüngeren Mann befl ügelte sie 
offensichtlich.»

Helen Bohni
Aufs Leben neugierige Frau

«Nomol luege»
Hinterthurgau – Es ist nicht ganz 
einfach zu erklären, was mit dem 
«nomol luege» gemeint ist. Ort des 
Geschehens war jeweils eine Schiess-
sanlage einer Ortsgemeinde im Hin-
terthurgau. Lange, lange bevor die 
modernen Zugscheibenanlagen ge-
baut wurden, schoss man auf Feld-
scheiben. An einem Lattengerüst 
hingen eine Anzahl Scheiben, je nach 
Anlass. 

Schiessen, sichern, zeigen
Der Schiessbetrieb wickelte sich 

etwa so ab: Der Schützenmeister 
im Schützenhaus blies jeweils zwei 
Hornstösse als Zeichen der Sicher-
heit. Er kontrollierte auch, ob alle 
Waffen gesichert waren. Nach der 
Schussabgabe kamen der Zeiger und 
sein Gehilfe aus dem sicheren Unter-
stand. Der Zeiger – mit einer roten 
Weste bekleidet – zeigte mit der Zei-
gerkelle die frischen Löcher in den 
Scheiben und damit deren Werte an. 
Der Gehilfe verklebte nachher alles 
sauber, damit für die nächste Serie 
keine Fragen entstanden. Dann ver-
schwanden die beiden wieder aus 
dem Scheibenbereich in ihre Koje. 
Nach erneuten Hornstössen gab der 
Schützenmeister das Feuer wieder 
frei. Schiessen, sichern, zeigen, die-
se Grundelemente gehörten zu jeder 
Schiessübung.

Doch mancher der dörfl ichen 
Langgewehrathleten war mit dem 

Befund des Zeigers nicht einverstan-
den und rief dann oft empört «nomol 
luege!» Wir damaligen Schulbuben 
schauten und hörten das Ganze aus 

einiger Entfernung an. Wir kannten 
meistens auch diejenigen, die gerne 
dem Zeiger die Schuld gaben! 
 Hans Kaufmann n

Geschichten aus dem Hinterthurgau

Die Schiessresultate wurden von der Scheibe abgelesen.

Reklame

Herbstzeit ist Pilzzeit! 
Es ist wieder soweit, die Hoch-Zeit der Pilze ist in vollem Gange. Im dunklen Wald, in saftigen Moospolstern oder auf Baumrinden 
leuchten sie farbenprächtig dem Betrachter entgegen. Unsere Leserin Hildegard Kissling und unser Leser Alois Wiesli fotografi erten 
diese Pilzkunstwerke aus der Region.  n
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Restaurant Landhaus Hurnen  |  Hurnen 68  |  8360 Eschlikon 
Vreni Frick  |   Marco Frick  |  Telefon 071 971 10 76

täglich ab 17.00 Uhr geöffnet  |  Sonntag ab 10.00 Uhr 
Montag + Dienstag geschlossen

Metzgete
17. bis 21. Oktober 2018

Mittwoch 17. Oktober
Donnerstag 18. Oktober
Freitag 19. Oktober
Samstag 20. Oktober
Sonntag 21. Oktober

Ab 11.00 Uhr durchgehend
En Guete! Es het solangs het!

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

Parkplätze vorhanden / Beratung auch abends
www.afra.ch          052 368 05 55

Tel. 071 971 34 50
Wallenwil bei Eschlikon

Hit am 
Mittwochabend

für 12 Franken 
(ab 18.00 Uhr)

hausgemachter Hackbraten 
an feiner Rahmsauce,  
mit Kartoffelstock und  

buntem Gemüsebouquet

Giulia und Alfons Götte freuen sich 
zusammen mit dem 

Mettlenhof-Team auf Ihren Besuch.
Montag Ruhetag

info@restaurant-mettlenhof.ch 
www.restaurant-mettlenhof.ch

Gewerbe-Ausstellung Eschlikon Wallenwil
9.– 11. November 2018 im Bächelacker, Eschlikon

eswa-messe.ch

• über 70 regionale Aussteller
• Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt
• Grosse Tombola, Kinder-Erlebnisprogramm
• Festwirtschaft mit Chässtübli
• Barbetrieb

Öffnungszeiten
Freitag, 9. November 2018 17.00 – 21.00 Uhr 
Samstag, 10. November 2018 10.00 – 21.00 Uhr 
Sonntag,  11. November 2018 10.30 – 16.00 Uhr

Gewerbe-Ausstellung 
Eschlikon Wallenwil

9. – 11. November 2018  
im Bächelacker, Eschlikon
• über 70 regionale Aussteller
• Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt
• Grosse Tombola, Kinder-Erlebnisprogramm
• Festwirtschaft mit Metzgete und Chässtübli

«Unser Motto ‹d’ESWA 
muesch gseh ha!› trifft den 
Nagel auf den Kopf. Wer 
die Gewerbe-Ausstellung 
Eschlikon Wallenwil nicht 
besucht, verpasst garantiert 
etwas!»

Daniel Schmid
Koordinator Helfereinsätze

«Vorbeischauen und 
staunen! Kaum zu glauben, 
wie viele Ladengeschäfte 
und Fachbetriebe bei uns 
ansässig sind. Was Ihr Herz 
begehrt finden Sie direkt 
vor Ihrer Haustüre!»

Jonny Santschi
Chef Sicherheit/Verkehr

IMMOBILIEN  –  VERKAUF ?
Rufen Sie an  !  071 971 32 50
w w w. i m m o p o o l s c h w e i z . c h

Unterstützt von 

18

Medienpartner:

Bitte melden Sie sich online an unter www.wspevent.ch/anmeldung  
oder per E-Mail an info@wspevent, Nadja Bösiger, 079 715 32 62

www.wspevent.ch

Mit prominenten Gästen aus
Wirtschaft, Sport und Politik

Do., 22.11.2018, ab 17.30 Uhr  
Gemeindezentrum Aadorf

«�Swissness»Lukas Studer

Diana Gutjahr

Matthias Hüppi

Dominique Gisin

Alex Miescher

Bitte melden Sie sich online an unter 

Medienpartner:

info@wspevent

ETS
ENERGIE AG  THURGAU SÜD
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Es war noch nie so einfach, eine professionelle responsive Website zu 
erstellen. Haben Sie den Mut, einzigartig zu sein! Erstellen Sie Ihre Word-
press-Website zum kleinen Preis. Wir garantieren Ihnen eine schnelle 
und professionelle Umsetzung und vor allem eine kreative Homepage ganz 
nach Ihren Wünschen.

Legen Sie jetzt mit Ihrer neuen Website los:  
+41 71 511 01 50 | info@kmu-website.ch | www.kmu-website.ch

Ihre Responsive Wordpress -
Website ab CHF 1450.-

kmu – website.ch

Original & Authentic Thai Food

THAI
RESTAURANT

ORCHIDEE
BRONSCHHOFEN

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away
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Original & Authentic Thai Food

THAI
RESTAURANT

ORCHIDEE
BRONSCHHOFEN

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away

www.regidieneue.ch

METZGETE
Donnerstag, 18. Oktober  

ab 17.00 Uhr
bis Sonntag, 21. Oktober

Keine Reservationen!
Auf Ihren Besuch freut sich

Familie Siegfried mit Personal
www.muehleschurten.ch


