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Erstspender fühlten sich bei 
ihrer guten Tat geborgen
Es ist am vergangenen Mittwochabend, 

wieder einmal ein Anlass, zu dem Dut-

zende Personen strömen. Die Corona-

Krise hinterliess auch bei der Blutspende-

Aktion ihre Spuren.   Seite 3

Entscheidung um  
Meistertitel vorenthalten
Mit zwei Siegen wären die Volleyballe-

rinnen des VBC Aadorf in der Lage 

gewesen, sich aus eigener Kraft den  

NLB-Meistertitel zu sichern. 
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Zu verkaufen 
in 9504 Friltschen 

   6½ Zi.-EFH / Wfl. 225 m2 
● Neues freistehendes EFH, massive Bauart !
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle. 
● Grosse Doppelgarage direkt im Haus !
● Landfläche: 537 m² / Preis: Fr. 1‘200'000.- 

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

Jetzt weiss ich weiter!

Coronavirus: Der Regionale Führungsstab  
koordiniert Helfende und Hilfesuchende

Wer zur Risikogruppe gehört und Hilfe benötigt, dem wird geholfen. Die verschiedensten Initiativen  
der Nachbarschaftshilfen in unserer Region koordiniert der Regionale Führungsstab Hinterthurgau.

Hinterthurgau – Es ist verdankens-
wert und extrem erfreulich, was für 
eine riesige Solidaritätswelle momen-

tan über das ganze Land rollt. Obwohl 
physische Begegnungen nur noch sehr 
begrenzt möglich und teilweise sogar 
verboten sind, hat der Coronavirus die 
Bevölkerung eng zusammenrücken 
lassen.

Die Kräfte bündeln
Unzählige Menschen landauf und 

landab, die gesund sind, aber nicht 
mehr arbeiten dürfen, möchten jetzt 
nur zu gerne ihre Arbeitskraft den 
Personen aus der Risikogruppe zur 
Verfügungen stellen. Verschiedenste 
Initiativen von Privaten, Kirchen, Ver-
einen, Institutionen etc. sind innert 
Kürze auf die Beine gestellt worden. Es 
gilt nun diese Kräfte zu bündeln und 
die Einsätze der zahlreichen Helferin-
nen und Helfer zu koordinieren. In 
den Gemeinden des Bezirks Münch - 
wilen ist dafür der Regionale Füh-
rungsstab Hinterthurgau (RFS HTG) 
zuständig.

Hilfe für alle, die Hilfe brauchen
Personen im Alter ab 65 Jahren 

oder solche mit Vorerkrankungen 
müssen jetzt unbedingt zu Hause blei-
ben. Nur so kann es uns gelingen, die 
Verbreitung des Virus zu verzögern 
und damit unser Gesundheitssystem 
vor einem Kollaps, wie zurzeit in Ita-
lien, zu bewahren. Um diese schlimme 
Situation gemeinsam meistern zu kön-
nen, braucht es jetzt Solidarität und 
Zusammenhalt. Wer Hilfe braucht, 
dem soll so schnell als möglich gehol-
fen werden! Um sicherzustellen, dass 
alle benötigte Hilfe so schnell als mög-
lich ankommt, braucht es eine zentra-
le, öffentliche Koordinationsstelle. Die 
Thurgauer Regierung und der Kanto-
nale Führungsstab haben diese Aufga-
be dem RFS HTG übergeben.

Eine Ansprechstelle für alle
Sämtliche Hilfsinitiativen – egal 

welcher Art – sind so schnell als mög-

lich dem RFS HTG zu melden, auch 
solche, die bereits aktiv, Hilfe zu leis-
ten. Ebenso weitere Personen, die ge-
sund sind und ebenfalls helfen möch-
ten. Und ganz besonders soll natürlich 
auch die andere Seite, den RFS HTG 
in Anspruch nehmen. Also diejenigen 
Menschen, die irgendwelche Unter-

stützung benötigen, zum Beispiel beim 
Einkaufen oder zum Gassigehen mit 
dem Hund. Beim RFS HTG sind im 
Bereich der Nachbarschaftshilfe alle an 
der richtigen Stelle. Telefonnummer 
071 973 96 10 (Montag bis Samstag, 
8 bis 18 Uhr) oder jederzeit per Email 
rfs@zso-hinterthurgau.ch. eing. n

Sie verfügen über  
medizinische  
Grundkenntnisse
Wenn Sie über medizinische 
Grundkenntnisse verfügen, helfen 
wollen und NICHT zur Risiko-
gruppe (Menschen über 65 Jahre 
oder mit Vorerkrankungen) gehö-
ren, Melden Sie sich so schnell als 
möglich beim RFS Hinterthurgau. 
Nach der ersten Kontaktaufnah-
me werden Sie umgehend an den 
Kantonalen Führungsstab weiter-
geleitet, der jederzeit informiert ist, 
wo Personen mit medizinischen 
Vorkenntnissen am dringendsten 
benötigt werden.

Um die Ausbreitung des Coronavi-
rus weiter zu verhindern, befolgen 
Sie ausserdem die Verhaltensregeln 
des Bundes:
• Wenn Sie zur Risikogruppe gehö-

ren, bleiben Sie Zuhause und ver-
meiden Sie Kontakt zu anderen, 
auch Ihnen nahestehenden Men-
schen

• Suchen Sie Arztpraxen und Not-
fallstationen nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung auf

• Halten Sie genügend Abstand zu 

ihren Mitmenschen (mindestens 
zwei Meter)

• Bleiben Sie wenn immer möglich 
Zuhause

• Niesen oder Husten Sie nur in die 
Armbeuge

• Waschen Sie Ihre Hände regelmäs-
sig und gründlich

• Schütteln Sie keine Hände
• Weitere Verhaltenstipps und ak-

tuelle Infos zum Coronavirus fin-
den Sie jederzeit unter www.tg.ch/ 
coronavirus.

Eine Krise kann auch Positives hervorrufen
Fast stündlich erscheinen auf den sozialen Medien neue erschreckende Meldungen rund um das Coronavirus.  

Die aktuelle Pandemie wird Spuren auf der ganzen Welt hinterlassen, das ist sicher. Es gibt aber auch noch Positives zu entdecken.

Hinterthurgau – Die aktuelle Lage 
(Gesundheit, Gesellschaft, Wirtschaft 
etc.) im Zeichen des Coronavirus ist 
ernst, daran gibt es auch für positiv 
denkende Zeitgenossen nichts zu rüt-
teln. Aber braucht es den fast stünd-
lichen Blick ins Smartphone, das fast 
unentwegte Schauen der aktuellsten 
Mediennachrichten am TV oder Ra-
dio wirklich? Reicht es nicht ab und zu 
auch, einfach über die vom Bund ver-
hängten Massnahmen informiert zu 
sein und diese auch strikte zu befol-
gen? Die Schlagzeile «Bleiben Sie zu-
hause und/oder vermeiden Sie Men-
schenansammlungen» sollte sich jetzt 
jeder so weit als möglich auf die Stirn 
geschrieben haben. Auch wenn die 
Welt momentan fast still steht, kennt 
die Natur keine Pause, es scheint fast 
so, als würde sie uns Menschen den 
schützenden Rahmen bieten wollen, 
auch das Positive nicht zu vergessen. 
Sei das auf einem der bislang noch er-
laubten Waldspaziergänge, im eigenen 
Garten oder auf dem Balkon. Bunte 
Sträucher, welche in ihrer Vielfältig-
keit kaum zu übertreffen sind, leuch-
tendgelbe Narzissen oder farbinten-
sive Tulpen lassen vielen Menschen 

jetzt ein Lächeln ins Gesicht zaubern 
und bringen Hoffnung und etwas Ab-
wechslung in den ungewohnten All-
tag. «Es ist schwierig, zu Dritt in einer 
kleinen Wohnung mit nur einem 
WC/Bad zu hausen. Die ungewohnte  
Nähe zur Familie kann auch belasten 
und manch einen Streit hervorrufen», 
schreibt eine 54-jährige Thurgaue-
rin in ihrem SMS. Andere wiederum 

meinen, dass es einfach auch mal gut 
tue, zur Ruhe zu kommen und sich an 
Kleinigkeiten zu erfreuen. «Wir den-
ken positiv und nehmen hoffentlich 
ganz viel mit für die Zukunft. Und ja, 
wir bleiben natürlich zuhause»! 

Das Beste aus der Situation machen
Die beiden Schülerinnen Ronja 

und Marisa aus Häuslenen sind mit 

ihren Müttern beim fast menschen-
leeren Aadorfer Eisweiher anzutref-
fen. Die schulfreie Zeit nehmen die 
beiden kleinen Thurgauerinnen zum 
Anlass, morgens den Vita-Parcours zu 
bestreiten. Nach dem Mittag stünden 
dann zwei bis drei Stunden Haus-
aufgaben an, bevor die Zeit dann frei 
«verspielt» werden dürfe, meint eine 
der beiden Mütter. Jetzt sei halt in 

der Familie Kreativität gefragt, lacht 
ein «Hündeler», welcher für einmal  
ohne seinen Nachwuchs auf dem 
Hundespaziergang unterwegs war.  
Jeder müsse jetzt seine Eigenverant-
wortung wahrnehmen und sich strikte 
an die Anweisungen vom BAG hal-
ten, sonst komme die Welt nicht zur  

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Fusspflege ist der Schlüssel zum 
Wohlbefinden

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

Trotz aktuell schwieriger Situation, bietet die Natur mit all ihren Facetten den Menschen in der Schweiz viele schöne Momente.
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WITZ DES TAGES

Die Ehefrau beobachtet, wie der Ehe-
mann seinen Koffer packt und fragt, 
was das denn solle. Daraufhin meint 
der Mann: «Ich habe soeben von einer 
Insel im Pazifik erfahren, auf der der 
Mann für jedes Mal Sex mit einer 
jungen Frau 10 Franken bekommt. Und 
rate mal! Genau da fliege ich jetzt hin!» 
Daraufhin holt sich auch die Frau ihren 
Koffer und fängt an zu packen. Der 
Mann fragt verwundert, was das denn 
solle. Die Frau entgegnet: «Ich komme 
mit! Ich will unbedingt sehen, wie du 
mit 10 Franken im Monat auskommst!»

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

–2° 6° –2° 6° –1° 6° 2° 8°

Zehntenstrasse 5  8356 Ettenhausen Tel. 052 378 14 06

Gratis Hol- und Bring-Service
Jetzt Rasenmäher-Service zum Winterpreis
Velo • Mofa • Roller • Rasenmäher • Motorgeräte
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr

Zehntenstrasse 5   8356 Ettenhausen   Tel. 052 378 14 06

Zehntenstrasse 5  8356 Ettenhausen Tel. 052 378 14 06

Gratis Hol- und Bring-Service
Jetzt Rasenmäher-Service zum Winterpreis
Velo • Mofa • Roller • Rasenmäher • Motorgeräte
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr

Gratis Hol- 
    und Bring-Service

Das Wetter 
in der Region wird präsentiert von

Zu vermieten in
9534 Gähwil

Restaurant Traube
Per sofort an der Hulfteggstrasse 14:
Restaurant mit ca. 40 Sitzplätzen /Sääli, 
Gartenwirtschaft 16 Sitzpl., 7-Zi.-Wohnung
Total Miete pro Monat Fr. 1‘800.-

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

Reklame

«Bitte bleibt zuhause»
Der Bundesrat hat die Schweizer Bevölkerung dringend aufgerufen, aufgrund des Coronavirus wann immer  

möglich zuhause zu bleiben. Regierungspräsident Jakob Stark unterstützt diese Forderung und ruft die Bevölkerung  
des Kantons Thurgau dringend auf, sich daran zu halten und einander zu unterstützen.

Thurgau – Jakob Stark, Regierungs-
präsident: «Liebe Thurgauerinnen 
und Thurgauer. Wir sind mitten in 
der Coronakrise – oder besser gesagt 
erst am Anfang. Wir spüren zwar 
noch nicht viel, aber ich sage Ihnen, 
das wird kommen in den nächsten 
ein bis zwei Wochen. Und deshalb hat 
der Bundesrat Massnahmen erlassen. 
Eine einschneidende Massnahme ist, 
dass wir zuhause bleiben sollten. Die-
ser Aufruf des Bundesrates möchte 
ich nochmals wiederholen. Bleiben 
Sie, wenn immer möglich zuhause. 
Und ganz wichtig ist, dass wer über 
65 Jahre alt ist, wer besonders bedroht 
oder krank ist, ganz zuhause bleibt. 
Wenn Sie Einkäufe machen müssen, 
dann fragen Sie jemanden oder be-
stellen Sie online. Sie haben bestimmt 
liebe Menschen im Umfeld, die Ihnen 
helfen. Und ich möchte alle anderen 
aufrufen, den Menschen, die nicht 
mehr raus können, zu helfen. Aber ich 
möchte  auch sagen: Es müssen alle so 
viel wie möglich zuhause bleiben. Es 
darf keine Menschenansammlungen 
mehr geben, sonst kann sich das Vi-
rus weiter ausbreiten. Wir müssen Ab-
stand halten voneinander. Wir geben 

uns nicht mehr die Hand, bis wir die 
Krise überstanden haben. 

Eine schwierige Zeit überstehen
Das dauert sicher zwei Monate. 

Es ist so, dass der kantonale Füh-
rungsstab hier in Frauenfeld, aber 
auch über den ganzen Kanton ver-
teilt mit den regionalen Führungs-
stäben, praktisch Tag und Nacht im 
Einsatz ist. Im Gesundheitsbereich 
sind hunderte Personen ganz ext-
rem an der Arbeit. Seien das Haus-

ärzte oder in den Spitälern sowie im 
Gesundheitsamt. Sie alle arbeiten, 
damit wir die Situation, die kommt, 
bewältigen können. Auch der Regie-
rungsrat hat bereits mehrere ausser-
ordentliche Sitzungen abgehhalten 
und leistet seinen Beitrag. Geschätzte 
Thurgauerinnen und Thurgauer, ich 
rufe sie auf, unterstützen Sie uns, da-
mit wir die Coronakrise bewältigen 
können. Und es ist ebenfalls wichtig, 
dass unsere Gesundheitsversorgung 
nicht überlastet wird. Falls sie zum 

Arzt müssen, rufen Sie zuerst an und 
vereinbaren Sie einen Termin. Es ist 
eine schwierige Zeit, die wir durch-
stehen müssen. Und auch wenn wir 
jetzt noch nicht viel spüren, sage ich 
Ihnen, da kommt etwas auf uns zu. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir alle 
gemeinsam die Massnahmen einhal-
ten und vor allem zuhause bleiben 
und Abstand halten. Dann werden 
wir die Zeit gut überstehen. Ich dan-
ke Ihnen.»

 Jakob Stark, Regierungspräsident n

Regierungspräsident Jakob Stark fordert die Thurgauer Bevölkerung auf, Zuhause zu bleiben.

Regierungsrat hat 
sich konstituiert
Thurgau – Nach der Gesamterneue-
rungswahl hat sich der Regierungsrat 
des Kantons Thurgau neu konstituiert. 
Dabei behalten alle bisherigen Mitglie-
der des Regierungsrates ihre Departe-
mente. Der neu gewählte Regierungs-
rat Urs Martin (SVP) übernimmt per 
1. Juni 2020 das freiwerdende Departe-
ment für Finanzen und Soziales.

Departementsverteilung
Ende Mai verlässt Jakob Stark 

(SVP) nach 14 Jahren den Thurgauer 
Regierungsrat. Seine Nachfolge im 
Departement für Finanzen und Sozia-
les übernimmt der neu gewählte Urs 
Martin. Die wiedergewählten Mitglie-
der des Regierungsrats behalten ihre 
Departemente: Monika Knill (SVP) 
das Departement für Erziehung und 
Kultur, Carmen Haag (CVP) das De-
partement für Bau und Umwelt, Cor-
nelia Komposch (SP) das Departement 
für Justiz und Sicherheit sowie Walter 
Schönholzer (FDP) das Departement 
für Inneres und Volkswirtschaft. Die 
Departementsverteilung erfolgt unter 
Vorbehalt der Wahlgenehmigung 
durch den Grossen Rat. eing. n

Abstimmung verschoben
Weil der Bundesrat die für den 17. Mai angesetzte  

Abstimmung verschoben hat, setzte auch der Regierungs-
rat des Kantons Thurgau die Kantonale Abstimmung ab. 

Hinterthurgau – Geplant war, am 17. 
Mai die Volksabstimmung über das 
Kreditbegehren von 39,8 Millionen 
Franken für den Ergänzungsbau Re-
gierungsgebäude in Frauenfeld durch-
zuführen. Mit Beschluss vom 18. März 
entschied der Bundesrat, angesichts 
der zur Eindämmung des Coronavi-
rus vom Bund und den Kantonen er-
griffenen Massnahmen auf die Volks-
abstimmungen vom 17. Mai über 
die drei eidgenössischen Vorlagen zu 
verzichten. Eine ordnungsgemässe 
Durchführung der Abstimmungen sei 
sowohl in Bezug auf die Organisation 
im engeren Sinn (Logistik, Stimmab-
gabe, Auszählung) als auch in Bezug 
auf die Meinungsbildung nicht mög-
lich. Die Stimmberechtigten sollen 
ihren Entscheid gestützt auf einen 
umfassenden Prozess der Meinungs-
bildung treffen können. Dazu gehöre, 
dass ein Abstimmungskampf statt-
finde. Die aufgrund des Coronavirus 
ergriffenen Massnahmen verunmög-
lichten diesen jedoch. Informations- 

und Publikumsveranstaltungen und 
Versammlungen zur Fassung von Pa-
rolen könnten nicht stattfinden.

Thurgau setzt Empfehlungen  
des Bundes um

Die Argumentation des Bundesra-
tes trifft nach Ansicht des Regierungs-
rates auch für die kantonale Volksab-
stimmung über das Kreditbegehren 
für den Ergänzungsneubau des Re-
gierungsgebäudes in Frauenfeld zu. Er 
hat deshalb die Abstimmung ebenfalls 
abgesetzt und wird sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt neu ansetzen. 

Den Politischen und den Schulge-
meinden steht es trotz der Entscheide 
des Bundesrats und des Regierungs-
rats offen, am 17. Mai Urnenabstim-
mungen durchzuführen. Sie wurden 
kürzlich vom Departement für Inne-
res und Volkswirtschaft sowie vom 
Departement für Erziehung und Kul-
tur im Sinne von Empfehlungen mit 
einem Schreiben entsprechend infor-
miert. eing. n

Schulsozialarbeit für Sie da
Die Thurgauer Schulsozialarbeiterinnen- und Arbeiter sind 

auch in der aktuellen Zeit für Kinder und Jugendliche,  
welche sie während der Schulzeit begleitet haben, da. 

Thurgau – Oft heisst es, dass die 
Schulsozialarbeit nur während den 
Schulzeiten da ist – dabei handelt 
es sich bei diesem Angebot um eine 
niederschwellige kostenlose Anlauf-
stelle auch dann, wenn es Zuhause 
oder anderswo ausserhalb der Schule  
Probleme gibt. Oft heisst es aber auch, 
dass die Schulsozialarbeit nur für Kin-
der und Jugendliche arbeitet. Was aber 
nicht stimmt, denn hier hat man auch 
ein Ohr für die Anliegen und Sorgen 
der Eltern.

Der soziale Sprengstoff
Zusammengeschlossen sind die 

meisten Schulsozialarbeitenden im 
Verein Schulsozialarbeit Thurgau. 
Dessen Vorstand hat Kenntnis davon, 
dass es etliche Gespräche zwischen 
Schulsozialarbeitenden Kindern oder 
Jugendlichen gegeben hat, dass im 
ganzen Kanton eine grössere Anzahl 
von häuslichen Problemen angenom-
men wird und dass es Ansammlungen 
von immer wieder mehreren Jugend-

lichen gibt. Was zusammen mit den 
derzeitigen Einschränkungen auch 
als sozialer Sprengstoff umschrieben 
werden könnte. Wobei vor allem die 
wegfallenden Peergrupps etliche Ju-
gendliche wahrscheinlich stark trifft. 
Kommt dazu, dass möglicherweise 
einige Beratungsangebote überlastet 
sind und dass Angebote wie etwa die 
für Kinder und Jugendliche wichtigen 
Sportclubs wegfallen.

Bitte cool und gesund bleiben!
Der Vorstand betont, dass sich 

Kinder, Jugendliche und Eltern bei 
Problemen auch in dieser Zeit an die 
Schulsozialarbeiterinnen oder Schul-
sozialarbeiter wenden können. Ob 
ihre Schule ein solches Angebot hat 
und wie man die Personen erreichen 
kann müsste auf der Homepage der 
Schule vermerkt sein. Den Kindern, 
Jugendlichen und Eltern wünscht der 
Vorstand die Kraft in heiklen Situatio-
nen cool zu bleiben – und auch dass sie 
gesund bleiben!  Peter Spirig n
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Nächstenliebe trotz Coronavirus
Die Katholische Kirchgemeinde Aadorf-Tänikon bietet zwar keine gemeinsamen  

Gottesdienste mehr an, die Einzelseelsorge bleibt jedoch aufrecht erhalten.

Aadorf – Auch wenn in dieser schwie-
rigen Zeit das gemeinschaftliche Zu-
sammenleben stark eingeschränkt ist, 
so bleibt das kirchliche Leben nicht 
ganz still. Sorgen und Nöte bleiben 
bestehen und sind in diesen Wochen 
sogar noch drückender geworden. Für 
all die Anliegen der Bevölkerung hat 
das Seelsorgeteam um Pfarrer Daniel 
Bachmann nach wie vor ein offenes 
Ohr, selbstverständlich unter Ein-
haltung des «social distancing», will 
heissen: mit dem nötigen räumlichen 
Abstand, wie es das BAG vorschreibt. 
Entsprechend ist auch die Bestuhlung 
im Pfarreiheim eingerichtet worden. 
«Um das geistliche Leben zu pflegen, 
bieten sich zudem telefonische Kon-
takte an. Selbst Hausbesuche sind 
unter Einhaltung der geforderten 
Massnahmen möglich», versichert der 
Aadorfer Pfarrer. 

Impulse dank Videos
Auch wenn keine Gottesdienste 

stattfinden, so bleiben die beiden Kir-
chen in Aadorf und Tänikon offen für 
das persönliche Gebet. Dort ist auch 
ein Buch aufgelegt, worauf persönli-
che Gedanken und Anliegen nieder-
geschrieben werden können. Daniel 
Bachmann wird diese in seine Gebete 
einschliessen. Damit nicht genug: Mit-
tels Video-Sequenzen sollen auch Im-
pulse für das geistliche Leben bringen. 
Zur Realisierung dieses zeitgemässen 
Kommunikationsmittels zeigt sich das 
Seelsorgeteam verantwortlich. Neben 

Daniel Bachmann betätigt sich Cornel 
Stadler, Leiter Katechese und Jugend, 
als Kameramann, derweil Kirchen-
musikerin Gertrud Mäder die Se-
quenzen allenfalls musikalisch unter-
malt und Mesmer Markus Jud für die  
nötige Infrastruktur sorgt.

Analog und digital vernetzt 
Wer digital nicht auf dem neu-

esten Stand ist, muss sich keine Sor-
gen um fehlende geistliche Nahrung 
zu machen. Eine ausgedruckte Predigt 
wird zum Mitnehmen in den beiden 
Kirchen aufgelegt. Wer das Haus nicht 
verlassen möchte, kann diese auf An-
frage auch nach Hause geliefert be-
kommen. Ein weiteres Angebot richtet 

sich an Risikogruppen, namentlich 
ältere Leute oder Personen mit einer 
Vorerkrankung. Für diese wird vom 
Seelsorgeteam ein Assistenzdienst an-
geboten. Dieser umfasst Botengänge, 
Erledigung von Einkäufen, Postein-
zahlungen und Fahrten zum Arzt oder 
zur Apotheke. Die Koordination liegt 
bei Daniel Bachmann, Telefon 052 551 
01 90 und bei Cornel Stadler, Telefon 
052 551 01 93. Im Bedarfsfall kann 
auch auf die Combox gesprochen 
werden. Kontakt auch über dbbach-
mann@bluewin.ch «Wir bleiben auch 
in schwierigen Zeiten untereinan-
der im Gebet verbunden», brachte es 
Cornel Stadler treffend auf den Punkt.

 Kurt Lichtensteiger n

Pfarrer Daniel Bachmann (links) und Cornel Stadler sind für die Individualseelsorge da.

Erstspender fühlten sich bei ihrer guten Tat geborgen
Es ist am vergangenen Mittwochabend, nach mehreren Tagen, wieder einmal ein Anlass, zu dem Dutzende Personen strömen (durften). 

Doch die Corona-Krise hinterliess natürlich auch bei der Blutspende-Aktion ihre Spuren.  

Münchwilen – Was macht denn die 
Samariterin da? Sowas hat man an 
einer Blutspende-Aktion des hiesigen 
Samaritervereins noch nicht gesehen. 
Es ist Heidi Akermann, die jeden ge-
brauchten Kugelschreiber nach des-
sen Einsatz desinfizierte. Mit einem 
kleinen Desinfektionstuch reinigte 
sie die Schreibutensilien, so, dass 
sich ganz bestimmt keine Viren oder 
sonstige Erreger mehr darauf befan-
den. Auffallend ist dabei, dass sie das 
mit einem Lachen im Gesicht machte, 
keine Spur von Griesgrämigkeit, da-
für mit einem freundlichen Hallo zu 
jedem Neuankömmling. «Es ist eine 
von mehreren Auflagen, die wir in 
dieser Zeit haben», sagt Heidi Aker-
mann erklärend. «Normalerweise 
sieht es an unseren Blutspende-Aktio-
nen hier im Evangelischen Kirchen-
zentrum etwas anders aus. Es fehlt die 
Bestuhlung für das Kaffeekränzchen 
nach der Spende. Aber mit genügend 
Abstand dürfen sich die Teilnehmer 
trotzdem verpflegen, das ist auch 
wichtig.» Tatsächlich ist es so, dass es 
dem Einen oder Anderen guttut, sich 
nach der Spende noch einmal hinzu-
setzen, eine Bouillon zu trinken und 
ein Sandwich zu geniessen. Der in den 
Keller gefallene Blutdruck braucht 
schlussendlich nur eine kurze Zeit, bis 
er sich wieder erholt hat und für den 
Notfall ist selbstredend genau an die-
sem Anlass, genügend Fachpersonal 
anwesend; also keine Panik. Panik? 
Ein gutes Stichwort. 

Ruhig und gesittet –  
also wie immer   

Während den drei Stunden wird 
viel gelacht, Freundschaften gepflegt 
und Blut gespendet. Normalerweise 
seien es so zwischen 80 bis 100 Spen-
der, die kommen. «Auf heute haben 
wir mit etwas weniger gerechnet, umso 
grösser ist unsere Freude, dass es wie-
der im besagten Rahmen war. So sind 
wir natürlich sehr zufrieden mit dem 
Aufmarsch an Blutspendern und nicht 
vergessen, einige müssen leider auch 
dieses Mal abgelehnt werden», sagt 
Pflegefachfrau, Samariterin und Blut-

spendechefin Regula Lemmenmeier. 
Zwei junge und spendenwillige Per-
sonen sitzen am Tisch und sinnieren 
über das Spendeverbot, welches ihnen 
vor Ort auferlegt worden ist. «Schade. 
Aber da wir uns im vergangenen Ok-
tober noch in Hong Kong aufgehalten 
haben, gehören wir zu einer Risiko-
gruppe und dürfen dieses Mal nicht 
spenden.» Kein Problem, diese beiden 
trifft man in einem halben Jahr und 
an gleicher Stelle bestimmt wieder an. 
Ruhig und gesittet geht das Ganze von 
statten. Die Weisungen des Fachperso-
nals werden ausnahmslos befolgt, für 

Regula Lemmenmeier zeugen klare 
Indizien davon. «Man nimmt aufein-
ander Rücksicht, hat Verständnis und 
hält die Abstände zueinander ohne 
Probleme ein. Man spürt eine richtig-
gehend grosse Solidarität. Schön, den 
Zusammenhalt, innerhalb einer guten 
Tat, zu spüren.»

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Über 65-jährige – sowohl als Spen-

der, wie auch als Samariter – durften 
an diesem Abend nicht mit dabei 
sein. Für den Samariterverein kein 
Problem, wie uns Heidi Akermann 
bestätigte. Wir haben unser jünge-
res Personal aufgeboten, so, dass die 
Spendenaktion normal durchgeführt 
werden kann.» Etwas mehr Betreu-
ung brauchten in diesem Moment die 
Erstspender, die sich trotz Nervosität 
durch die Tests und Abklärungen füh-
ren lassen. Blutdruck, Puls und Hä-
moglobinwert waren in Ordnung, der 
Fragebogen ebenfalls ausgefüllt. Doch 
etwas kam nun noch dazu. Die Kör-
pertemperatur wurde nämlich auch 
kontrolliert und gemessen, dies sei an-
sonsten nicht mehr der Fall, sagte eine 
Zuständige von Blutspende SRK Zü-
rich. «Zuerst war ich nicht sicher, ob 
das Blutspenden wirklich auch statt-
findet. Dann habe ich es in der Zeitung 
gelesen und mich dazu entschlossen, 
ein erstes Mal spenden zu gehen, so 
quasi, wenn nicht jetzt, wann dann? 
Ich bin erstaunt, wie gut man betreut 
wird und wie freundlich alle sind, ich 

komme wieder.» Ein Versprechen für 
die Zukunft, dieser jungen Münchwi-
lerin. Ein Spender aus Sirnach hat sich 
indes schon eine längere Zeit nicht 
mehr stechen lassen. «Dass ich mich 
gerade jetzt wieder einmal zum Blut-
spenden entschlossen habe, hat schon 
auch mit der Corona-Krise zu tun», 
sagte er. 

Abstände und Desinfektionsmittel
Jeder musste nach dem Betreten 

des Lokals seine Hände desinfizieren 
und mindestens zwei Meter Abstand 
zu anderen Personen wahren. Zwei 
Anweisungen, null Probleme. Mitt-
lerweile dürften solche Belehrungen 
zur Tagesregel eines jeden Schweizers 
gehören. Ein Spender mittleren Al-
ters hat am Tisch ganz hinten niesen 
müssen; und er tat das korrekt. «In 
den Ellbogen, wie es sich gehört», 
sagte er schmunzelnd. Später trifft 
man eine junge Medizinstudentin 
aus Münchwilen an. Sie wäre sowie-
so gekommen, um zum vierten Mal 
Blut zu spenden. Auch ihr ist be-
wusst, dass es genau in diesen Zeiten 
immens wichtig ist, etwas Gutes zu 
tun. Allen Zuständigen gebührt ein 
grosses Lob. Es ist – einmal mehr – 
nicht selbstverständlich, dass man 
sich freiwillig für Andere einsetzt. 
Geben ist, in dieser schwierigen Co-
rona-Zeit, noch viel seliger, als Neh-
men. Bloss haben das leider Viele 
noch nicht verinnerlicht.  

 Christoph Heer n

Gelöst-lockere Stimmung beim Blutspenden am vergangenen Mittwochabend. 

Fortsetzung von Seite 1

Ruhe, betont eine ältere Thurgauerin. 
Sie gehe täglich nur noch eine halbe 
Stunde in den Wald. Das brauche sie, 
um ihre Ängste und Verunsicherun-
gen in den Griff zu bekommen, sagt 
sie. Aber das Einkaufen lasse sie jetzt 
sein, sie bekomme Hilfe aus der Nach-
barschaft. Weniger optimistisch sieht 
das eine 65-jährige Risikopatientin. 
«Aufgrund einer chronischen Krank-
heit ist mein Immunsystem stark 
eingeschränkt, daher wäre eine An-
steckung für mich schon gravierend. 
Nichts desto trotz geniesse ich mo-
mentan in meinem schönen Zuhause 
auch die schönen Seiten des Lebens».

Die Zeit, ein kostbares Gut
Unsere Gesellschaft erfährt in 

dieser schwierigen Zeit wieder mehr 
Zusammenhalt, die Solidarität unter-

einander ist so gross, wie vermutlich 
noch nie. Plötzlich merkt man, was 
wirklich wichtig ist im Leben und 
worauf man eigentlich gut verzichten 
kann. Die Jungen sorgen sich um ihre 
Eltern, versorgen diese mit Lebensmit-
teln und gutgemeinten Ratschlägen. 
Grosseltern, welche jetzt ihre Enkelin-
nen und Enkel nicht mehr hüten und 
sehen dürfen, werden mit Videos  und 
Fotos ihrer Liebsten für die Nachsicht 
und Geduld belohnt. «Ich bin sicher, 
dass diese Zeit nicht spurlos an uns 
vorbeigehen wird. Das Coronavirus 
wird bleibende Veränderungen auf der 
ganzen Welt und insbesondere auch in 
der Gesellschaft hinterlassen. Aber si-
cher auch ganz viele positive Aspekte», 
bringt es eine junge Studentin auf den 
Punkt! 

REGI Die Neue schliesst sich dem 
an – Bleiben Sie gesund!

 Christina Avanzini n
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Tragen Sie die Antworten zu den Fragen 1 bis 9 in den unten stehenden Raster ein. 
Die eingefärbten Felder geben von oben nach unten das Lösungswort. Ä = AE , Ö = OE , Ü = UE

Falls nichts anderes vermerkt, beziehen sich die Fragen immer auf den Bezirk Münchwilen.

LÖSUNGSWORT OBEN: WOLKENBERG (AMRISWIL OBSTBAU  UTTWIL  KONSERVE  CASTEL  ARBON  OTTOBERG  DIETRICH  MAMMERN  HOHGRAT)

Lösungswort:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kennen Sie den Kanton Thurgau? Prüfen Sie sich.

  1  Schnellzugstation an der Linie  
Frauenfeld – Romanshorn

  2 Sektor der Landwirtschaft

  3 Bodenseegemeinde bei Romanshorn

  4 Dieses Produkt wird in Bischofszell hergestellt

  5 Schloss oberhalb von Tägerwilen

  6 Bodenseegemeinde (römisch: «arbor felix»)

  7 Bergrücken mit Rebbau (525 m ü. M.)

  8 Volksmaler: Adolf _

  9 Reha-Klinik am Untersee

10 Höchster Punkt des Kantons (991 m ü. M.)

Lösungswort:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LÖSUNGSWORT UNTEN: SOMMERTAG

Wie gut kennen Sie die Schweiz? Wenn Sie von den je drei Antworten die richtige auswählen und  
die dazu gehörenden Grossbuchstaben aneinanderreihen, erhalten Sie das Lösungswort.

Lösungsworträtsel	   	   	   	   	   	   	   (6	  A/	  januar)	  
Tragen	  Sie	  die	  Antworten	  zu	  den	  Fragen	  1	  bis	  10	  in	  den	  untenstehenden	  Raster	  ein.	  
Die	  eingefärbten	  Felder	  geben	  von	  oben	  nach	  unten	  das	  Lösungswort.	  	  	  	  
Ä	  =	  AE,	  Ö	  =	  OE,	  Ü	  =	  UE	  

Kennen	  Sie	  den	  Kanton	  Thurgau?	  Prüfen	  Sie	  sich.	  

1	  	  	  Schnellzugstation	  an	  der	  Linie	  Frauenfeld	  –	  Romanshorn	  
2	  	  	  Sektor	  der	  Landwirtschaft	  
3	  	  	  Bodenseegemeinde	  bei	  Romanshorn	  
4	  	  	  Dieses	  Produkt	  wird	  in	  Bischofszell	  hergestellt	  
5	  	  	  Schloss	  oberhalb	  von	  Tägerwilen	  
6	  	  	  Bodenseegemeinde	  (römisch:	  „arbor	  felix“)	  
7	  	  	  Bergrücken	  mit	  Rebbau	  (525m	  ü.M.)	  
8	  	  	  Volksmaler:	  Adolf	  ___	  
9	  	  	  Reha-‐Klinik	  am	  Untersee	  
10	  höchster	  Punkt	  des	  Kantons	  (991	  m	  ü.M.)	  

	  	  1	  
	  	  2	  
	  	  3	  
	  	  4	  
	  	  5	  
	  	  6	  
	  	  7	  
	  	  8	  
	  	  9	  
10	  

Lösungswort:	  	  ___	  	  ___	  ___	  ___	  ___	  ___	  ___	  ___	  ___	  ____	  
1	  	  	  	  	  	  	  2	  	   	  3	  	  	  	  4	  	   	  5	  	   	  6	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  10	  

Lösungswort	  
Bitte	  senden	  Sie	  Ihr	  Lösungswort	  per	  E-‐Mail	  an:	  
info@regidieneue.ch	  oder	  per	  Postkarte	  an	  
Genossenschaft	  REGI	  Die	  Neue,	  Kettstrasse	  40,	  8370	  Sirnach	  

Einsendeschluss	  ist	  …	  
(Datum	  des	  Poststempels)	  
____________	  
LÖSUNGSWORT:	  WOLKENBERG	  	  	  (AMRISWIL	  OBSTBAU	  	  UTTWIL	  	  KONSERVE	  	  CASTEL	  	  
ARBON	  	  OTTOBERG	  	  DIETRICH	  	  MAMMERN	  	  HOHGRAT)	  

1.  Wie heisst die weltberühmte Bahnstrecke  
zwischen Bergün und Preda?

R Bernina     T Vereina    S Albula

2.  Name des Abflusses aus dem Zürichsee?

A Sihl    O Limmat    S Reuss

3.  Welcher der drei Berner Oberländer Bergriesen  
ist der kleinste?

C Eiger    M Mönch    L Jungfrau

4.  Welche Landesgrenze liegt zwischen  
Au und Lustenau?

U CH – Liechtenstein    Z Deutschland    M Österreich

5.   In welcher Himmelsichtung vom Sihlsee liegt Einsiedeln?

E westlich    B östlich    U nördlich

6.  Welcher Kanton hat keine gemeinsame Grenze  
zu Deutschland?

M Zürich    N Schaffhausen    R Appenzell

7.  Die Distanz (Luftlinie) zwischen Frauenfeld  
und Bad Ragaz misst

B ca. 100 km    T ca. 75 km    R ca. 50 km

8.  Wie heisst die grösste Bahnstation zwischen  
Lugano und Chiasso?

V Melide    A Mendrisio    K Brione

9.  Welcher ist kein direkter Nachbarkanton von Zug?

G Glarus    D Zürich    A Aargau

Rätselspass für zu Hause

Tour de Suisse-Rätsel
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Drei neue Ehrenmitglieder 
Der Männerchor Eschlikon konnte seine GV trotz Corona-Meldepflicht  

wie geplant durchführen. Es hat sich jedoch der Eine oder Andere  
aus Sorgfaltspflicht entschuldigen lassen. 

Eschlikon - Nach einem feinen Nacht-
essen im Restaurant Landhaus in Hur-
nen stimmte Dirigent Reto Schärli 
ein Lied an und eröffnete damit die 
Versammlung. Die Traktandenliste 
wurde durch den Präsidenten zügig 
abgearbeitet. Dani Munz konnte eine 
gesunde Finanzlage präsentieren. Der 
Rechnungsprüfer Ernst Knopf hat sein 
Amt zurückgelegt und neu wird es Pe-
ter Gunz übernehmen. Für die Arbeit 
herzlichen Dank. Der Chor musste im 
vergangenen Jahr von Hans Eberhard 
und Hans Keller, zwei verdienten Sän-
gern Abschied nehmen. Der Chor ge-
dachte Ihnen nochmals. 

Ehrungen und Ausblick 
Bei den Ehrungen durfte der Chor 

drei Sänger in die Gilde der Ehrenmit-
glieder aufnehmen: Bernhard Braun, 
Fritz Luder und Jörg Schefer leiteten 
den Männerchor Eschlikon als Prä-
sidenten etliche Jahre und haben sich 
auch sonst um den Verein verdient ge-
macht. Mit herzlichem Applaus wur-
de Ihnen die Ehre zu teil. Das Jahres-
programm gab viel zu diskutieren, ist 

doch wieder einiges los im Männer-
chor Eschlikon. Die Teilnahme am 
kantonalen Sängertag in Frauenfeld 
und auch eine zweitägige Sängerreise 
ist dabei. Im Herbst wird die Sänger-
schar ins Samnaunertal und das En-

gadin reisen. Neue Sänger sind dafür 
herzlich willkommen. Die Proben 
finden jeden Montag ab 20 Uhr in der 
Aula Bächelacker statt. Anmeldungen 
nimmt der Präsident, Leo Koller, 079 
769 49 10, gerne entgegen. eing. n

63. Jahresversammlung des Jodelclub Sirnach
Vollzählig folgten die Sirnacher-Jodler der Einladung  

des Vorstandes zur 63. Jahresversammlung. 

Sirnach – Der Präsident Ernst Stur-
zenegger begrüsste um 19.30 Uhr die 
grosse Schar von Aktiven, speziell 
den Ehrenpräsidenten Jules von All-
men sowie die Ehrenmitglieder Josef  
Appert, Louis Bieger, Rita Bommer, 
Bruno Hochreutener, Alois Notter, 
und die Gäste Heidy Gerber und 
Margrit Meile im gemütlichen Saal 
des Restaurant «Ochsen» in Braunau.  

Mit dem Jodellied «s’Jodlerhärz» 
(Komponist Walter J. Stadelmann) 
stimmten sich die Jodlerinnen und 
Jodler auf diesen Anlass ein.

Rückblick
Nach dem feinen «Spaghetta-

ta-Nachtessen» ging es dann zügig 
durch die traktandierten Geschäfte. 
Der Appell ergab die Anwesenheit 
von 22 Aktiven und zwei Gästen; fünf 
Mitglieder mussten sich entschul-
digen. Das Protokoll der 62. Jahres-
versammlung wurde einstimmig 
genehmigt und dem Verfasser Louis 
Bieger bestens verdankt. Ein erster 
Höhepunkt war der Jahresbericht 
des Präsidenten, bedeutet er doch der 
Spiegel des vergangenen Vereinsjah-
res! Spannend und unterhaltsam ver-
las der Präsident die verschiedenen 
Anlässe des Vereinsjahres 2019: Die 
Sirnacher Jodler durften an diversen 
Geburtstagsfesten die Feiern gesang-
lich verschönern. Schon zur Tradi-
tion geworden ist das Schwingfest 
auf der Hochwacht, gemeinsam mit 
den Alphornbläsern Hochwacht Sir-
nach. Auch die Gesamtchorproben 
der Thurgauer Jodler-Vereinigung in 
Weinfelden sind jeweils ein Bestand-
teil des Jahresprogramms, neu steht 
diese kantonale Vereinigung unter 
der Leitung der Sirnacher Dirigentin 
Heidy Gerber. Das NOSJV-Jodlerfest 
in Wülflingen vom Juni 2019 war der 
Höhepunkt im Vereinsjahr. Mit dem 
Jodellied: «s’Jodlerhärz» ersangen 

sich die Sirnacher das Höchstprädi-
kat «sehr gut». Der Jodlerabend vom 
September – unter dem Motto «öppis 
Neus» – hat den Geschmack des Pu-
blikums voll getroffen; Zitat einiger 
Gäste: «Das ist echte Unterhaltung 
vom Feinsten» Den Abschluss des 
Vereinsjahres bildete der Chlausa-
bend mit PartnerInnen und Unter-
haltungs-HelferInnen. Dank der sehr 
erfolgreichen Jodlerunterhaltung, 
schliesst die Kassa mit einem tollen 
Gewinn ab. Eintritte in den JCS wa-
ren im vergangenen Jahr keine zu 
verzeichnen. Ein Austritt aus dem 
Verein (Grund: Wohnortwechsel) 
musste leider zur Kenntnis genom-
men werden. 

Verschiedene Ehrungen  
für langjährige Vereinstreue

Das Traktandum «Ehrungen und 
Verdankungen» ist für einen Verein 
etwas ganz Spezielles, bedeuten die 
vielen Jahre der Zugehörigkeit zum 
Verein doch auch, dass man sich dar-
in wohl und verbunden fühlt. Geehrt 
wurden:

• 20 Jahre JCS:  
Pius Annen und Bruno Hollenstein 

• 25 Jahre EJV/Ehrenmitgliedschaft: 
Rita Bommer, Heidy Gerber  
(Dirigentin), Margrit Meile 
und Markus von Rotz.

• 30 Jahre Vorstandstätigkeit:  
Louis Bieger. 

Der Präsident überreichte den 
Geehrten ein Geschenk und dankt 
für ihre langjährige Treue zum Ver-
ein. Der amtierende Vorstand wurde 
wiederum für zwei Jahre gewählt. 
Um 22.30 Uhr durfte der Präsident 
eine erfolgreiche 63. Jahresversamm-
lung mit einem grossen Dankeschön 
an sämtliche Mitglieder schliessen. 
Mit dem Naturjodel «Summer-Jutz» 
(Komponist Emil Wallimann) fand 
der offizielle Teil seinen Abschluss. 
Anschliessend genossen alle das Des-
sert: Die feine Glacétorte wurde von 
Daniel Beerli spendiert; besten Dank! 
Der Jodelclub freut sich auf Neue Sän-
ger. Probeabend am Montag im Sing-
saal Schulhaus Grünau in Sirnach 
jeweils um 20 Uhr. eing. n

Die langjährigen Mitglieder freuten sich über ihre Ehrungen.

Die drei neuen Ehrenmitglieder:  Bernhard Braun, Fritz Luder und Jörg Schefer (von links).

«Einkaufen für Risikogruppen»
Allein schon mit seinem Namen 
«Verein Lebenswertes Münchwilen» 
dokumentiert der jüngste Münchwi-
ler Verein klar und deutlich, für was 
er steht und für was er sich einsetzt. 
Dass dies kein Lippenbekenntnis ist, 
beweisen die Verantwortlichen mit 
ihrer aktuellen Initiative. Es geht da-
bei um die Coronakrise und deren 
Bewältigung.

Bereits vor zwei Wochen hat man 
sich Gedanken zur Unterstützung 
von Risikogruppen gemacht. In Ab-
sprache mit Gemeindepräsident  
Guido Grütter und Rücksprache mit 
den aktuellen Sozialdiensten ist das 
Projekt «Einkaufen für Risikogrup-
pen» mit fünf Einsatzkreisen ent-
standen. Jeder dieser Einsatzkreise 
wird von eine Ansprechperson und 
fünf bis sechs Helfenden betreut. Der 
Verein Lebenswertes Münchwilen ist 
Ansprechpartner für dieses Projekt 
und sucht diesbezüglich Helferinnen 
und Helfer für die Entgegennahme 
von Bedürfnissen und Aufträgen so-
wie für das Einkaufen. Der Start für 
das Projekt ist bereits erfolgt. 

Zusätzlich wird auch für die 
Haustiere der Risikogruppen gesorgt. 

Transporte zum Tierarzt oder das 
Abholen von Medikamenten beim 
Tierarzt übernimmt der ausgewiese-
ne Tierfreund Marcel Thurnheer.

Notfallkontakte:
«Einkaufen für Risikogruppen»
Mobile 076 511 54 29
Email:
helfen@lebenswertes-muenchwilen.ch
«Anliegen rund um Haustiere»
Mobile 079 220 80 22 n

Besondere Herausforderung 
Für Menschen mit Demenz bedeutet die aktuelle Situation 

eine besondere Herausforderung. Die Betroffenen 
und ihre Angehörigen benötigen jetzt Unterstützung.

Hinterthurgau – Die Bevölkerung ist 
angehalten, soziale Kontakte zu mei-
den und das Haus nur wenn nötig zu 
verlassen. Die Behörden haben weit-
reichende Massnahmen erlassen, um 
die Verbreitung des Coronavirus ein-
zudämmen. Für Menschen mit De-
menz, die grösstenteils altersbedingt 
zur Risikogruppe gehören, sind sie 
eine besondere Herausforderung: Die 
Betroffenen sind schon unter norma-
len Umständen der Gefahr ausgesetzt, 
den Kontakt zu Mitmenschen zu ver-
lieren. Dieses Risiko spitzt sich nun 
dramatisch zu. Aber auch ihre Ange-
hörigen leiden. Weil Tagesbetreuungs-
stätten geschlossen sind und in vielen 
Heimen Besuchsverbote gelten, droht 
Überforderung und verstärkt sich das 
Gefühl der Hilflosigkeit. «Ich habe 
Angst, dass mein Mann mich nicht 
mehr erkennen wird, wenn wir uns 
nun wochenlang nicht sehen können», 
befürchtet die Ehefrau eines Demenz-

patienten, der in einem Heim lebt. Sie 
hat sich mit ihren Sorgen an die Be-
ratungsstelle von Alzheimer Thurgau 
gewandt.

Telefonische Beratung  
ist sichergestellt

Die Fachpersonen von Alzheimer 
Thurgau wissen Rat rund um das 
Thema Demenz und haben ein offe-
nes Ohr – auch für sensible Themen. 
Die Beraterinnen helfen in dieser be-
sonderen Zeit mit Tipps zur Tages-
strukturierung, Kommunikation, 
Beschäftigung und zur Selbstfürsorge 
der Angehörigen. Alzheimer Thurgau 
vermittelt zudem freiwillige Helfer 
oder stellt den Kontakt zu anderen In-
stitutionen her. Die Beratungsstelle ist 
weiterhin täglich von 8 bis 12 Uhr tele-
fonisch unter 052 721 01 01 erreichbar. 
Die Dienstleistung kann dank Spen-
den und öffentlichen Beträgen kosten-
los angeboten werden. eing. n

Aufruf an die Bevölkerung
Alzheimer Thurgau ruft die Bevöl-
kerung auf, älteren Menschen und 
insbesondere Menschen mit Demenz 
und ihren Angehörigen in dieser 
schwierigen Zeit besondere Auf-
merksamkeit zu schenken:
• Halten Sie die Augen offen und 

achten Sie darauf, was in Ihrer 
Nachbarschaft passiert.

• Suchen Sie aktiv telefonischen 
Kontakt zu Menschen, die allein 
oder beeinträchtigt sind.

• Helfen Sie, den Alltag dieser Perso-
nen zu strukturieren (zum Beispiel 
täglich zur gleichen Zeit anrufen).

• Schrecken Sie nicht vor neuen 
Kommunikationswegen zurück 
(Videotelefonie, Balkon-zu-Bal-
kon usw.).

• Beachten Sie, dass Personen ab 
65 Jahren einer Risikogruppe an-
gehören. Unterstützen Sie sie mit 
Einkäufen und andere Erledigun-
gen, wenn Sie selbst keiner Risiko-
gruppe angehören.

• Befolgen Sie stets die Anweisungen 
der Behörden, um sich selbst und 
Ihr Umfeld zu schützen.

• Rufen Sie im Zweifelsfall profes-
sionelle Hilfe.

www.regidieneue.ch
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Schwingfest verschoben
Das 115. Kantonale Schwingfest wurde aufgrund der aktu-
ellen Lage um ein Jahr auf den 2. Mai 2021 verschoben. 

Dussnang – Wer hätte gedacht, dass 
ein winziges Virus sogar die «Bösen» 
stoppen kann. Da es sich beim Schwin-
gen bekanntlich um eine Sportart mit 
massivem Körperkontakt und ent-
sprechender Ansteckungsgefahr han-
delt, dürfen bis Ende April keine Trai-
nings im Schwingkeller stattfinden. 
Auch wenn ab Mai die Massnahmen 
des BAG gelockert werden sollten,  
wäre es unverantwortlich, untrainiert 
in die Wettkampf-Saison zu starten. 

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit 
Bis heute konnten für das Fest be-

reits über 2200 Tickets im Vorverkauf 
abgesetzt werden. Diese Buchungen 
behalten ihre Gültigkeit. Die Gäste 
müssen vorerst nichts unternehmen, 
ausser sich den 2. Mai 2021 in die 
Agenda einzutragen und ihre Tickets 
gut aufzubewahren. Wie sich die Ver-
schiebung auf die restlichen Bereiche 
des Festes auswirkt, wird vom OK in 
den nächsten Wochen ausgearbeitet 
und bei Bedarf kommuniziert. 

Die Verschiebung ist für den Kan-
tonalvorstand natürlich keine alltäg-

liche Angelegenheit, sind doch die 
nächsten Austragungsorte bereits 
definiert und die Vorbereitungen in 
den entsprechenden OK’s bereits an-
gelaufen. 

Die Organisatoren des Schwing-
festes Dussnang sind deshalb dem 
Vorstand des Schwingerverbandes 
und den beiden OK’s von Müllheim 
und Neukirch für ihre Flexibilität und 
ihre Hilfsbereitschaft sehr dankbar. 
Die Dussnanger freuen sich nun ein-
fach ein Jahr länger auf ein schönes 
Fest im Tannzapfenland. eing. n

44. Generalversammlung FC Eschlikon
Am Freitag, 6. März, lud der FC Eschlikon alle Aktiv-, Frei- und Passivmitglieder zur alljährlichen Generalversammlung ein.  

Auch in diesem Jahr waren wieder viele Mitglieder in den Räumlichkeiten des Gasthaus Säntisblick versammelt. 

Eschlikon – Beim ersten Traktan-
dum wurden die Jahresberichte des 
Präsidenten Walter Künzler, Sport-
chef Pascal Baumann und Junioren-
obmann Matthias Müller vorgetra-
gen. Der FC Eschlikon hatte ein sehr 
zufriedenstellendes Jahr, in dem man 
eine volle Hütte beim Donatorenan-
lass hatte, ein eigenes Bier kreierte 
und die langjährige Partnerschaft mit 
seinem Hauptsponsor Raiffeisen am 
Bichelsee verlängerte. Beim Grüm-
pleturnier konnte man trotz längerer 
Zeit ausbleibender Anmeldungen, 
ein tolles Grümpeli durchführen. 
Auch aufgrund dessen, dass es kein 
EM- oder WM-Jahr war, litt der 
Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Die 
Suche nach Schiedsrichtern ist wohl 
eine Dauerpendenz für jeden Ver-
ein. Auch in diesem Jahr wird man 
sich auf die Suche nach einem neuen 
Schiedsrichter/in machen müssen, 
denn Steven Büchler beendet seine 
Schirikarriere auf Ende Jahr. Es wer-
den daher weiterhin Freiwillige, wel-
che sich als Schiedsrichter und Spiel-
leiter Kinderfussball zur Verfügung 
stellen, benötigt.

Sportlicher Rückblick
Weiter ging es mit dem sportli-

chen Rückblick durch Sportchef Pas-
cal Baumann. Die erste Mannschaft 
des FC Eschlikon schloss die Saison 
18/19 auf dem fünften Tabellenplatz 
ab. Der Einsatz und die Leistung wa-
ren stets top und die taktischen Vorga-
ben vom Trainerteam konnten meist 
erfüllt werden. Ab Sommer startete 
man mit dem gleichen Trainerteam, 
aber leicht veränderter Mannschaft in 
eine teilweise erfolgreiche Hinrunde. 

 

So waren vor allem die Rückrtitte 
von Raphael Grüter, Dominic  Ziltener 
und auch Pascal Baumann schwer-
wiegend und mussten teilweise von 
jungen Leuten kompensiert werden. 
Zur vorstehenden Rückrunde wird 
ein neuer Trainer an der Seitenlinie 
des Fanionteams stehen. Für den 

aufgrund beruflicher Veränderun-
gen zurückgetretenen Xhuki Jakupi 
verpflichtete der FC Eschlikon Kadri 
Isejni. Der 44-jährige Fussballlehrer 
trainierte neben Juniorenteams auch 
schon den Drittligisten Weinfelden-
Bürglen. Durch seine berufliche Tä-
tigkeit bei der in Eschlikon ansässigen 

InnoPlastics AG, verfolgt er den Fuss-
ballverein aus dem Dorf bereits schon 
längere Zeit. Die zweite Mannschaft 
wurde auch im vergangenen Jahr von 
Fabian Millhäuser trainiert. Die letz-
te Saison wurde auf dem achten Rang 
mit 14 Punkten beendet. In der neuen 
Saison überwintern sie auf dem guten 
sechsten Rang. Dieses Ergebnis hat si-
cher auch zu tun, da die Mannschaft 
in der Defensive zur alten Stabilität 
gefunden hat.

Das Damenteam wird schon lan-
ge von Monika Tschanz trainiert. Wie 
bereits bekannt, wird es leider die 
letzte Saison von Moni als Trainerin 
sein. Die letzte Saison beendeten die 
Damen mit vielen Hochs und Tiefs auf 
dem siebten Tabellenplatz. Die aktu-
elle Vorrunde schlossen sie wiederum 
auf dem siebten Rang ab. Eine Rand-
notiz zur Juniorenzahl: Der FC Esch-
likon begrüsst 53 neue Kinder, welche 
die schönste Freizeitbeschäftigung 
ausüben. Neu gehören 144 Junioren/
innen dem FC Eschlikon an.

Jahresrechnung
Steven Büchler zeigte später die 

Bilanz und Erfolgsrechnung des Jah-
res 2019 auf, welche durch die Revi-
soren geprüft und durch die Versam-
melten gutgeheissen wurde. Auch 
Sponsoren und Donatoren wurden 
vom Finanzchef namentlich erwähnt 
und mit Applaus sowie einem herz-
lichen Bravo bedankten sich die An-
wesenden für die Unterstützung.

Wahlen
Da sich jedes Vorstandsmitglied 

wieder zur Wahl zur Verfügung 
stellte, stimmte man neben dem 

Präsidenten auch allen weiteren 
Bisherigen zu, damit sie in ihrem 
Bereich für das nächste Jahr weiter-
arbeiten können. Einstimmig und 
mit grossem Applaus wurde also 
das Gremium wiedergewählt. Mit 
Raphael Grüter konnten die Anwe-
senden auch noch eine weitere Kraft 
in den Vorstand wählen. Er wird als 
Beisitz die Themen Senioren, Presse 
und Marketing betreuen. Christoph 
Mayer und Pascal Krützmann wur-
den zudem einstimmig als Revisoren 
wiedergewählt.

Diverses/Ausblick
Bevor der Präsident Walter Künz-

ler die Generalversammlung been-
dete, kam man zum Ausblick 2020. 
Sein Ziel bei seinem Amtsantritt vor 
zwei Jahren war, dass der FC Eschli-
kon noch stärker im Dorf als aktiver, 
hilfsbereiter Verein wahrgenommen 
wird, welcher sich auch neben dem 
Fussballplatz zeigt und am Dorf-
leben teilnimmt. Unsere Sponsoren 
und Gönner einen Mehrwert sehen, 
wenn sie sich beim FCE engagieren. 
Auch eine Seniorenmannschaft zu 
bilden und so alle Altersstufen an-
bieten können, wie auch ein Junio-
rinnenteam zu bilden waren Ziele. 
Einiges davon konnte man bereits 
erreichen und bei weiteren Themen 
ist man auf sehr gutem Weg. Diese 
Bestrebungen zu erreichen und auch 
aufrechterhalten zu können, fordert 
von allen Vereinsmitgliedern Bereit-
schaft dazu. Wenig später beendete 
der Präsident die 44. Generalver-
sammlung des FC Eschlikon und lud 
zum traditionellen heissen Fleisch- 
käse mit Salat ein.  eing. n

Der traditionelle heisse Fleischkäse mit Salat wurde mit Genuss verzehrt.

Das Schwingfest ist neu am 2. Mai 2021.

Jahresversammlung der SVP Ortspartei Münchwilen 
Die Mitglieder der SVP Ortspartei Münchwilen trafen sich zur  

ordentlichen Jahresversammlung im Feuerwehrdepot Münchwilen. 

Münchwilen – Die Präsidentin Priska 
Peter führte zügig durch die statutari-
schen Geschäfte. Sie startete den Jah-
resbericht mit einem Zitat von Henry 
Ford «Suche nicht nach Fehlern, su-
che nach Lösungen». Damit schlug 
sie den Bogen zu der Politik, die sich 
immer wieder neuen Herausforde-
rungen stellen muss, um gute Lösung 
zu finden. Ein eher turbulentes Jahr 
2019 liegt hinter der SVP Ortspar-

tei Münchwilen. Seit den Wahlen im 
Frühling 2019 ist die SVP nicht mehr 
in der Gemeindebehörde vertreten. 
Somit war es der SVP Münchwilen 
ein grosses Anliegen, einen geeigneten 
Kandidaten für die Ersatzwahl von 
Nadja Stricker zu portieren. Nun ist sie 
in der erfreulichen Lage Cyrill Zahnd 
als Mitglied für die Wahl in den Ge-
meinderat vorzuschlagen. Da Cornel 
Inauen im Februar an das Obergericht 

gewählt wurde, musste der Vorstand 
seinen Rücktritt entgegennehmen. 
Die langjährige, engagierte und kol-
legiale Vorstandstätigkeit wurde mit 
einem Thurgauer Geschenkharass 
und grossem Applaus verdankt. Neu 
in den Vorstand gewählt wurden Ste-
fan Metzger und Cyrill Zahnd, somit 
konnte der Vorstand wieder komplet-
tiert werden. 
 Priska Peter n

Kirchgemeinde-Versammlung
Aufgrund der aktuellen Lage, in Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind  

auch die Kirchgemeinden von den Massnahmen des Bundes betroffen.

Bichelsee/Balterswil/Dussnang – 
Auch die Kirchgemeinden und die 
Landeskirche sind von den Mass-
nahmen betroffen, die die staatlichen 
Behörden erlassen haben, um die 
Ausbreitung des Coronavirus einzu-
dämmen und zu verhindern. Folgen-
de Anweisungen und Ratschläge des 
Evangelischen Kirchenrats des Kan-
ton Thurgaus wurden weitergelei-
tet. Kirchgemeindeversammlungen 
können ab Mittwoch. 18. März, bis 
auf weiteres nicht mehr stattfinden. 
Schon angesetzte Kirchgemeinde-

versandlungen sind abzusagen. Dem 
zu Folge sind die Kirchgemeindever-
sammlungen vom 24. und 25. März 
abgesagt! Zu Budget 2020, Steuerfuss 
2020 und Rechnung 2019 gelten die 
Weisungen, der Kanton für Schulge-
meinden herausgegeben hat, analog 
auch für die Kirchgemeinden. 

Weiteres Vorgehen
Die Frist für die Durchführung 

der Kirchenvorsteherschaftswah-
len und der kirchlichen Behörden 
für die Amtsdauer 2020 bis 2024 

wird erstreckt bis 30. Juni (vorläu-
fig). Die Anweisungen des Kirchen-
rats werden laufend aktualisiert. 
Sie sind jederzeit unter dem Link 
 www.evang-tg.ch/corona/ im Inter-
net abrufbar. 

Bei jeder Aktualisierung werden 
Pfarrämter und die Präsidien der 
Kirchenvorsterherschaften per E-
Mail informiert. 

Wann die Kirchgemeindever-
sammlungen stattfinden, wird später 
informiert.  
 eing. n

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

Aktuelles über Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen in Gründung
• Stimmen hören
• Teenie-Mütter
• Recovery – für Menschen mit psychischen 

Erschütterungen 
• Angst (für Angehörige) 
• Alleinerziehende/Einelterntreff  
• Leben mit Endometriose
• Mobbing 
• Impuls – Leben nach einer Krise
• Soziale Ängstlichkeit
• Angehörige von psychisch Kranken 
• Sexueller Missbrauch (für betroffene Männer)
• Atopische Dermatitis, Rosacea, Psoriasis  
• Wirbelbrüche nach Absetzen von Prolia
• Krebserkrankung (Angehörige und Betroffene)  
• Unerfüllter Kinderwunsch 

Selbsthilfegruppen, die weitere  
Mitglieder suchen
• Tinnitus
• Depression
• Angst und Panik  
• Fibromyalgie
• Armut – Leben mit wenig finanziellen Mitteln 
• Elektrosensible Menschen 
• Alkoholprobleme 

Sind Sie interessiert daran, an den 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

«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 – 21.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 12.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Ab sofort bis und mit 

19. April geschlossen

Ab sofort bis und mit 

19. April geschlossenDie Alternative zum örtlichen Friedhof
Bereits zu Lebzeiten bestimmen Sie den 
Baum am Waldrand, so gehört er zu Ihrer  
Bestattungs-Vorsorge. Die Dienstleistung
erbringt die Firma Waldesruh seit 1999.
www.waldfriedhof.ch od. 071 912 12 04

Keine Entscheidung um den Meistertitel
Die Ausgangslage für die letzten beiden Play-Off-Partien hätten kaum besser sein können:  

Mit zwei Siegen wären die Volleyballerinnen des VBC Aadorf in der Lage  
gewesen, sich aus eigener Kraft den NLB-Meistertitel zu sichern. 

Aadorf – Ein vorzeitiger Saisonab-
bruch verunmöglicht den Thurgaue-
rinnen allerdings das Bestreiten der 
Finalspiele und führt zum Saisonab-
schluss auf dem guten dritten Rang. 
Nur noch zwei Spielrunde hätten zum 
regulären Abschluss der NLB-Meis-
terschaft 2019/20 gefehlt. Nachdem 
andere Sportarten – ebenso wie Swiss 
Volley für die Nationalliga A – bereits 
eine Woche zuvor den jeweiligen Meis-
terschaftsunter- oder gar -abbruch 
verkündet hatten, folgte Swiss Volley 
am vergangenen Freitag, 13. März, auf-
grund der prekären gesundheitlichen 
Situation demselben Prozedere für alle 
weiteren nationalen und regionalen 
Kategorien. Sämtliche verbleibenden 
Spiele wurden abgesagt. Der Entscheid 
um Auf- und Abstieg bleibt aus.

Für das Fanionteam des VBC Aa-
dorf bedeutet dies der Saisonabschluss 
auf dem dritten Rang der Nationalliga B. 

Ob man sich in den letzten beiden Par-
tien gegen den VBC Münchenbuchsee  
(erster Rang) und Edelline Köniz 
(zweiter Rang) den NLB-Meistertitel 

hätte sichern können, bleibt ungewiss. 
Trotz des unglücklichen Endes ist man 
in Aadorf stolz auf den sehr erfolgrei-
chen Verlauf der Saison. Die Aadorf-

erinnen, welche die gesamte Qualifi-
kationsrunde ohne jegliche Niederlage 
überstanden hatten, galten auch in den 
Play-Off-Partien zurecht als gefürch-
teter Gegner. Was der vorzeitige Sai-
sonabbruch für den Spielbetrieb der 
kommenden Saison 2020/21 bedeutet, 
ist aktuell noch unklar. Im Hinblick 
auf das Ausbleiben von Auf- und Ab-
stiegskandidaten sowie die ursprüng-
lich geplante Anpassung der jeweiligen 
Konstellation der nationalen Ligen 
(u. a. Reduktion der Anzahl NLB-Te-
ams und Vereinheitlichung auf eine 
statt zwei Qualifikationsgruppen) 
stellen sich einige bislang ungeklärte 
Fragen. Feststeht allerdings, dass der 
VBC Aadorf auch ab Herbst 2020 wie-
der in der zweithöchsten nationalen 
Liga vertreten sein wird und dies aus 
Ostschweizer Sicht hoffentlich ebenso 
erfolgreich wie bisher.

 Ramona Meili n

Die erfolgreichen Spielerinnen des VBC Aadorf. Bild: Ismael Pfrunder

Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 16. März 2020  
in Frauenfeld

Esther Monika Schmied
geboren am 29. Januar 1957, ledig,  
von Wilderswil BE, wohnhaft gewesen 
in Münchwilen

Die Abdankung findet aufgrund  
der ausserordentlichen Situation  
im engsten Familienkreis in Sirnach 
statt.

Politische Gemeinde  
Bichelsee-Balterswil
Gestorben am 19. März 2020  
in Bichelsee

Berta Eisenring-Kolb
geboren am 19. Februar 1938,  
verwitwet, von Bichelsee-Balterswil, 
wohnhaft gewesen an der  
Webereistrasse 4 in Bichelsee

Die Beisetzung findet im engsten 
Familienkreis statt.

Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 16. März 2019  
in Frauenfeld

Josef Anton Allenspach
geboren am 8. Juni 1939, verheiratet,  
von Hauptwil-Gottshaus TG und  
Muolen SG, wohnhaft gewesen in 
Münchwilen

Die Abdankung findet aufgrund  
der ausserordentlichen Situation  
im engsten Familienkreis statt.

Politische Gemeinde Fischingen
Gestorben am 16. März 2019  
in St. Gallen

Jan Halter
geboren am 15. April 2008,  
ledig, von Mosnang SG,  
wohnhaft gewesen am Breiteweg 1c  
in Dussnang,

Die Bestattung fand aufgrund der 
aktuellen Lage bereits im engsten 
Familienkreis statt.

Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel – 
Weiter für Sie da  

Der Bundesrat hat für die Schweiz die «ausserordentliche Lage» erklärt.  
Um Sie und unsere Mitarbeitenden zu schützen, haben wir vorläufig den Bankbetrieb angepasst.  

Ein «Minimaler Bankbetrieb» bedeutet aber nicht, dass die Bank geschlossen wird. 

Tobel – Aufgrund der aktuellen Situa-
tion rund um die Ausbreitung des Co-
ronavirus haben sich der Verwaltungs-
rat und die Bankleitung dazu entschie-
den, bis auf Weiteres die Dienstleis-
tungen vor Ort zu reduzieren. Für uns 
hat die Gesundheit unserer Kunden, 
Genossenschafter und Mitarbeiten-
den höchste Priorität. 

Weiterhin für Sie da
Aktuell können wir einen einge-

schränkten Bankservice in unseren 
weiterhin geöffneten Geschäftsstel-
len in Münchwilen und Tobel bieten. 

Selbstverständlich ist die Raiffeisen-
bank auch weiterhin für ihre Kun-
den da: An unseren Bancomaten in 
Münch wilen und Tobel haben sie Zu-
griff auf ihr Konto; sie können Bargeld 
beziehen und Einzahlungen auf ihr 
Konto tätigen.

Schweizer Franken oder Fremd-
währungen können kostenlos über das 
Raiffeisen E-Banking oder über die 
Telefonnummer 071 918 77 77 bestellt 
und direkt nach Hause geliefert wer-
den. Zahlungsaufträge können weiter-
hin auf dem Raiffeisen E-Banking ge-
tätigt werden. Kunden mit physischen 

Zahlungsaufträgen können diese in 
den Briefkasten unserer Bank einwer-
fen. Börsenaufträge können im Raiff-
eisen E-Banking aufgegeben werden.

Für Terminvereinbarungen und 
Tresorfach-Besuch bitten wir um 
vorgängige telefonische Kontaktauf-
nahme unter 071 918 77 77 oder elek-
tronisch unter muenchwilen-tobel@
raiffeisen.ch.

Angepasste Öffnungszeiten in To-
bel und Münchwilen: Montag bis Frei-
tag, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. 
Speziell in Münchwilen: am Samstag 
bleiben die Schalter geschlossen

Speziell in Tobel: am Donnerstag 
Abend werden die Schalter ebenfalls 
schon um 17 Uhr geschlossen (bisher 
18 Uhr).

Bareldversorgung ist gesichert
Sie müssen sich keine Sorgen ma-

chen, dass eine Unterversorgung be-
züglich Bargeld besteht. Die Bargeld-
versorgung wird auch beim minima-
len Schalterbetrieb sichergestellt. Wir 
sind und werden für sie da sein und 
sind bestrebt, den normalen Bankbe-
trieb so rasch als möglich wieder auf-
zunehmen.  eing. n
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Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Fachberatung auf  Rädern
Beratung beim Kunden VorOrt 

auch abends
Vereinbaren Sie einen Termin

www.afra.ch          052 368 05 55

Zu vermieten ab 1. Juni 2020
In Dussnang, Tanneggstrasse 10

5-Zimmer-Wohnung 120 m2

Ausbau mit Massivholz, zum Teil 
Bodenheizung mit Tonplattenböden, 

eigener Waschturm, Kelleranteil, 
Cheminéeofen. Garage und  

Abstellplatz. Möglichkeit  
von Hochbeet Benutzung 

Rollstuhlgängig mit Lift.

Mietzins: Fr.1650.— inkl. NK

Auskunft oder Terminvereinbarung  
zur Besichtigung:

Telefon: 071 977 16 87 oder
Mobile: 076 464 50 67

Polsterservice 
Walter Meier

Reparaturen und Neubezüge 
Sofas, Stühle, Bänke, Polster, 
Autos, Oldtimer, Wohnmobile

Dreibrunnenstrasse 5 
8370 Sirnach, Gloten

Mobil: 079 230 20 11 

E-Mail: walter.meier58@gmx.ch

Fischer Optik | Sirnach | 071 966 11 74

Öffnungszeiten während 
des Notstandes 

Dienstag bis Freitag:  
9.00 bis 11.00 Uhr / 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 
9.00 bis 12.00 Uhr

Zu vermieten in Münchwilen
nach Vereinbarung Liegenschaft an zentraler  

Lage mit 5.5 Zi-Maisonette-Wohnung, 
Grosser und schöner gut besonnter Terrasse.

Doppelgarage und 4 Parkplätze.

Erdgeschoss: Ladenlokal mit
Schaufenster ca. 40 m2, auch geeignet

als Coiffure-Salon oder Büro.

MZ Fr. 2690.– Mtl. exkl. NK

Wohnung oder Ladenlokal können auch
separat gemietet werden.

Auskunft Mobile: 079 689 88 56

Fleischmann Immobilien AG
Telefon 052 722 14 10   info@fleischmann.ch   www.fleischmann.ch

Für Immobilien:  
Fleischmann!
Wollen Sie schnell und sicher Ihr 
Haus, Ihre Wohnung verkaufen? 
Unsere professionellen Liegen-
schaftsexperten beraten Sie gerne. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Wir möchten der aktuellen Lage in der Schweiz entgegenwirken, und sie dabei unter-
stützen, gesund zu bleiben. Um Sie und auch Ihre Mitmenschen zu schützen, möch-
ten wir Ihnen bei Besorgungen und Einkäufen unter die Arme greifen. Sie können 
Ihre Einkaufsliste direkt auf der Webseite eingeben oder uns anrufen und persönlich 
mitteilen, was wir für Sie einkaufen können!

Wie funktionierts:

Einkaufsliste auf unserer 
Webseite oder per Telefon

078 841 64 01 aufgeben

Mit höchsten Vorsichts-
massnahmen werden 

wir Ihre Wünsche 
einkaufen

Einkäufe stellen wir am 
nächsten Tag vor die Haus-
türe und sie können diese 
mit Rechnung bezahlen.

Bestellen Sie jetzt Ihren Einkauf:
www.ihreida.ch oder per Telefon unter 078 841 64 01

CORONAVIRUS – BLEIBEN SIE ZUHAUSE

Einkauf Lieferservice
für Personen, die zur 
Risikogruppe gehören

BLEIBEN SIE ZUHAUSE!
Seien Sie solidarisch:

RESTEZ CHEZ VOUS!
Soyez solidaires:

RIMANETE A CASA!
Siate solidali:

RESTAI A CHASA!
Sajas solidarics:

Eine Aktion des Verbands Schweizer Medien und seiner Mitglieder, welche die Frontseiten der Zeitungen und Onlineportale gratis zur Verfügung stellen.

Une action de l’association Médias Suisses et de ses membres, qui publient gratuitement ce message en première page de leurs journaux et sur leurs portails en ligne.

Una campagna di Stampa Svizzera e dei suoi membri, che mettono gratuitamente a disposizione le prime pagine dei giornali e dei portali online. 

In’acziun da l’associaziun Medias Svizras e ses commembers, che publitgeschan quest messadi gratuitamain sin las emprimas paginas da las gasettas e sin ils portals digitals. 

Inserat farbig 
138 x 100 mm 

 
 
 

 Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon
 Tätigen Sie Ihre Bargeldbezüge und -einzahlungen am Bancomaten
 Bis auf Weiteres Schalter in Münchwilen am Samstag geschlossen & in Tobel am

Donnerstag bis 17 Uhr geöffnet; Öffnungszeiten ansonsten wie gewohnt

Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel 
muenchwilen-tobel@raiffeisen.ch | 071 918 77 77 

Bankbetrieb während Corona-Virus-Pandemie 
Auch in diesen anspruchsvollen Zeiten erfüllen wir Ihre finanziellen 
Bedürfnisse jederzeit und die Bargeldversorgung ist sichergestellt. 

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!

Anruf genügt
071 944 38 44

 

 Altliegenschaft 
oder Bauland 

071 913 36 70 
info@e-arch.ch 
www.e-arch.ch 

Wir suchen 

Wir machen 
Ihren Garten 
fit für den 
Frühling!

Alexander Oberhänsli und sein Team vom 
Betriebsunterhalt schneidet Bäume und 
Sträucher zurück und erledigt diverse 
grosse und kleine Gartenarbeiten für Sie. 

Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte.  
Rufen Sie uns unverbindlich an.

KORN.HAUS · Betriebsunterhalt 
Schwalbenstrasse 7 · 8374 Dussnang · 071 995 55 99 · betriebsunterhalt@korn.haus

 071 995 55 99 Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Alexander Oberhänsli schneidet mit 
seinem Team Bäume und Sträucher 
zurück und erledigt diverse gössere 
und kleinere Gartenarbeiten für Sie.

Schnupperabo für  
2 Monate 25 Fr.
Anruf genügt 071 969 55 44




