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Gefragter Hinterthurgauer
Medienstar

Unterstützung durch
Thurgauer Privatkliniken

Bei der Amtsübernahme vor einigen
Monaten hat sich Thomas Minder kaum
gedacht, dass er schon in kurzer Zeit
zum gefragten Medien-Ansprechpartner
Seite 3
werden würde. 

Auch wenn die Fallzahlen im Thurgau
niedriger als die anderer Kantone sind,
hat das Coronavirus das Gesundheitswesen vor Herausforderungen gestellt.
Seite 5
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Fusspflege-Praxis Maja Frank
dipl. Fusspflegerin SFPV
Weinbergstrasse 10
8356 Ettenhausen
Tel.: 052 368 05 52
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In kleinen Schritten zurück zur Normalität?
Der Bundesrat hat anlässlich seiner Medienkonferenz vom vergangenen Donnerstag-Nachmittag eine schrittweise Lockerung der Massnahmen
in drei Etappen verkündet. REGI Die Neue hat verschiedenen Personen Fragen zum schrittweisen Ausstieg aus dem Corona-Stillstand gestellt.
Hinterthurgau – Die Ausbreitung der

Coronavirus-Epidemie in der Schweiz
ist aktuell unter Kontrolle. Der Bundesrat hat daher am letzten Donnerstag beschlossen, die Einschränkungen schrittweise aufzuheben. In einer
ersten Phase werden am 27. April die
Restriktionen für Coiffeurgeschäfte,
Baumärkte, Gartencenter und Spitäler aufgehoben. Zwei Wochen später
soll der Unterricht an obligatorischen
Schulen wieder aufgenommen werden.
Wenn es nicht zu einem Wiederaufflammen der Epidemie kommt, sollen
ab 8. Juni auch alle anderen Schulen,
Museen und Zoos wieder öffnen dürfen. Noch keinen Fahrplan gibt es bei
Redaktionsschluss für die Gastronomie und die Bergbahnen. Der Bundesrat erwartet dazu von den Branchen
Schutzkonzepte, die ein Hochfahren
des Betriebs erlauben würden. Für den
öffentlichen Verkehr soll ein solches
am 11. Mai vorliegen. An einer seiner
nächsten Sitzungen will der Bundesrat
entscheiden, ob und wann Grossveranstaltungen wieder stattfinden können. Ein vorsichtiges Hochfahren der
Wirtschaft sowie des öffentlichen und
sozialen Lebens scheint angesichts der
aktuellen Fallzahlen angebracht, ist
doch die Zahl der Neuansteckungen
in den vergangenen Tagen nach einem
kurzzeitigen Rückgang wieder leicht
angestiegen. Eine zu frühe Eupho-

rie und Leichtsinnigkeit im Umgang
mit Lockerungen könnte daher leicht
zu einem Boomerang werden. «Wir
wollen Lockerungen nicht rückgängig
machen müssen, ein «Stop and Go»
wäre aus psychologischer und wirtschaftlicher Sicht nicht erstrebenswert» so Simonetta Sommaruga und
appelliert an die Eigenverantwortung
jedes Einzelnen, sich weiterhin an die
Hygiene-Vorschriften zu halten und
die zurzeit notwendige und sinnvolle
«social distance» zu wahren – auch
eine Maskenpflicht bei personenbezogenen Dienstleistungen ist durchaus realistisch. Das Ziel sei eine strikte
Eindämmungsstrategie, so Bundesrat
Alain Berset.

Des einen Freud,
des andern Leid…
Während Coiffeure, Massagepraxen, Baumärkte, Gärtnereien
und Co. sich freudig und voller Tatendrang auf eine baldige Wiederöffnung vorbereiten, herrscht bei
Gastrobetrieben, Eventveranstaltern,
Kirchen, Zoos, Museen sowie weiteren Unternehmen, für die ein längerfristiger Wiederöffnungs-Fahrplan
vorgesehen ist, gedrückte Stimmung
und Unverständnis bis hin zur Resignation. Ist die eigene Existenz
stark bedroht, sind uns die eigenen
Emotionen näher als sachliche Ar-

gumente oder Solidarität mit der
Allgemeinheit. Gerade Restaurants
und Bars verzweifeln aktuell an ihrer
unbestimmten Zukunft, da für diesen Bereich noch nicht mal ein Lockerungs-Konzept geschweige denn
ein konkretes WiedereröffnungsDatum kommuniziert wurde. Für
viele finanziell schwächer aufgestellte
Kleinunternehmen in der Branche
ein wirtschaftliches Desaster oder
gar der Ruin. Verhalten freuen dürfen sich hingegen Privatpersonen,
da zumindest Einkaufmöglichkeiten
wieder deutlich vielfältiger werden,
dem Wildwuchs auf dem Kopf oder
den Knoten in den Muskeln wieder
auf professionelle Weise der Garaus
gemacht werden und der eigene Garten oder Balkon nach Herzenslust
bepflanzt und verschönert werden
kann. Der Wehrmutstropfen bleibt
das Versammlungsverbot, Grillfeste,
Festivals, Ausflüge in die Badi oder
Gottesdienstbesuche bleiben weiterhin verboten. Auch unsere Mitbürger
in der dritten Lebensphase fühlen
sich je länger je mehr diskriminiert
und sozial ausgegrenzt, da die Empfehlungen zuhause zu bleiben allgemein, aber speziell für diese Bevölkerungsgruppe, weiterhin absolute
Gültigkeit haben und Enkelbesuche
beziehungsweise «Hütedienste» nach
wie vor nicht vertretbar seien.

Was sagen die Betroffenen?
In der heutigen Ausgabe präsentieren wir unseren Leserinnen und
Lesern, verschiedene Rückmeldungen von Gewerbetreibenden und aus
Sicht von Privatpersonen (Seite 6).
REGI Die Neue: Ab dem 27. April
dürfen Sie ihr Geschäft/Praxis wieder öffnen, was bedeutet dies für Sie
konkret?
Blumenundwerk,
Eschlikon,
Jacqueline Boller: Natürlich bin ich
überglücklich, dass mein kleines,
aber feines Blumengeschäft und die
Selbstbedienung draussen wieder geöffnet werden darf, denn es ist ja auch
meine Existenz! Für unsere Branche
ist der Frühling/Frühsommer eine
der schönsten und wichtigsten Jahreszeiten. Wir können nun die saisonalen Pf lanzen, Kräuter,
Schnittblumen,
die beim Gärtner bereit sind,
endlich verkaufen und so dem
Kunden wieder
persönlich unser ausgesuchtes Angebot und die individuelle Fachberatung anbieten.
Massagepraxis Aadorf, Nicole Spruijt:
Einfach Riesenfreude pur! Es bedeutet

natürlich auch ein kleines bisschen
mehr Organisation für meine Tochter und mich und die Gefahr, dem
Gefühl zu erliegen, dass ich allem
gerecht werden muss. Doch das Gefühl kommt bestimmt und ist
ja auch nicht per
se falsch. Bis die
Schule wieder
startet werde ich
nur in den Morgen und Abendstunden Termine anbieten, um auch
meiner Tochter und dem damit verbundenen Home-Schooling gerecht
zu werden.
Coiffeur Haarmonie, Jenni Baur,
Ettenhausen: Grosse Freude, schon
fast sechs Jahre durfte ich eine tolle
Kundschaft in meinem Salon Coiffeur
Haarmonie in Ettenhausen bedienen.
Nun ist es für mich gerade in der Corona Krise an der Zeit dieses Kapitel
zu schliessen und mich voll und ganz
meinem zweiten Beruf als Landwirtin
zu widmen. Diese Gelegenheit möchte
ich nutzen um mich bei der lässigen
Kundschaft, die ich all die Jahre hatte,
zu bedanken. Für mich war es eine
wundervolle Zeit mit vielen spannenden Gesprächen, schönen Momenten


Lesen Sie weiter auf Seite 3

Die Sprache der Blumen
Region – Wie heißt es so schön: «Lass’ Blumen sprechen!». Doch neben der roten Rose, die als bekanntestes Symbol für die wahre Liebe steht, wissen die wenigsten,
dass fast alle Blumen eine Bedeutung haben. Diese Symbolik entsteht oftmals durch ihr Aussehen und Ihre Wirkung, aber auch die Farbe ist dafür entscheidend. So
lässt eine Gerbera den Beschenkten wissen: «Durch Dich ist alles schöner!» und eine Nelke war einst das Symbol der Arbeiterbewegung. In rot steht sie für starke
Leidenschaft, in weiss für ewige Treue, in gelb dagegen symbolisiert sie auch eine gewisse Antipathie dem Gegenüber. Sowohl die Iris als auch die Sonnenblume
standen in der Gunst des Künstlers Van Gogh, er verewigte sie in vielen seiner Bilder, wobei die gelbe Augenfreude für pure Fröhlichkeit, Spass und menschliche Wärme
steht, die blaue Variante hingegen für Kreativität und unbändige Energie. Flieder, der violette Augenschmaus dagegen kündigt den Frühling an und die Ranunkel sagt
es klar heraus: «Du bist klasse» oder «Du bist einmalig!» Jetzt in der Osterzeit sehen wir Narzissen, sogenannte Osterglocken, zu Tausenden blühend auf heimischen
Wiesen, sie zeugen von Frische, Lebendigkeit und Fruchtbarkeit. Eines ist allen blühenden Zeitgenossen jedoch gemein, ihre einzigartige, unvergleichliche Schönheit,
Karin Pompeo n
die uns, gerade in dieser herausfordernden Zeit, Freude, Hoffnung und Zuversicht schenken und unser Herz erwärmen kann.

– AUS
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Au – Am Mittwochabend musste in
Au beim Weiler Buchegg ein Waldbrand gelöscht werden. Kurz vor
19.30 Uhr ging bei der Kantonalen
Notrufzentrale die Meldung ein, dass
es im Waldstück Hasebööl brennen
würde. Die Feuerwehr Fischingen war
rasch an Ort und konnte den Brand
löschen. Durch den Brand wurden
rund 50 Quadratmeter Waldboden,
drei Landmaschinen sowie ein Stapel
Holzpaletten beschädigt. Verletzt
wurde niemand, der Sachschaden
beträgt mehrere tausend Franken.
Gemäss den bisherigen Erkenntnissen
der Kantonspolizei Thurgau muss von
Brandstiftung ausgegangen werden,
der Brandermittlungsdienst hat die
Arbeit aufgenommen. 
kapo n

Wechsel im
Veterinäramt

Der Thurgauer Gewerbeverband (TGV) ist mit den Beschlüssen des Bundesrates,
schrittweise zur Normalität zurückzukehren, nur teilweise zufrieden.
Hinterthurgau – Es ist erfreulich und
sehr wichtig, dass Gärtnereien und
Coiffeure ihre Geschäfte am 27. April
wieder öffnen können. Absolut unverständlich ist jedoch die Erlaubnis
für die grossen Händler, in ihren Läden ab dem 27. April alle nicht lebensnotwendigen Produkte wieder verkaufen zu dürfen, der KMU-Detail-

handel seine Türen aber erst in einer
zweiten Etappe ab dem 11. Mai wieder öffnen darf. Es ist unverständlich
und inakzeptabel, dass ausgerechnet
die kleinen Geschäfte, seien es Buchhandlungen, Schuhläden, Kleidergeschäfte, Papeterien und andere länger
warten müssen als die grossen Händler. Verschiedene Branchen, auch im

Detailhandel, haben dem Bundesrat
aufgezeigt, wie die Öffnung der Verkaufsstellen unter Einhaltung der
BAG-Gesundheitsvorschriften möglich ist. Das Thurgauer Gewerbe erwartet, dass der Bundesrat diesen
Fehlentscheid auf dem Rücken der
kleinen Geschäfte rasch korrigiert.
eing. n

Patrik Riebli neuer Generalsekretär
Der 43-jährige Patrik Riebli ist per 1. Oktober 2020 zum Generalsekretär des Departements für Erziehung und Kultur ernannt worden. Der Thurgauer tritt die Nachfolge von Paul
Roth an, der vom Grossen Rat per 1. Juni 2020 zum Staatsschreiber gewählt worden ist.
Thurgau – Patrik Riebli hat an der
Universität Zürich Rechtswissenschaft studiert. Nach seinem Abschluss absolvierte er verschiedene
juristische Praktika, unter anderem
beim Bezirksgericht Weinfelden
und beim Verwaltungsgericht des
Kantons Thurgau. Danach arbeitete
er sechs Jahre als juristischer Mitarbeiter bei zwei verschiedenen Departementen im Kanton Appenzell
Ausserrhoden, ehe er im Juli 2014
zum Departementssekretär des Departements Gesundheit respektive ab

Patrik Riebli, neuer Generalsekretär des
Departements für Erziehung und Kultur.

Januar 2016 des Departements Gesundheit und Soziales des Kantons
Appenzell Ausserrhoden ernannt
wurde.
Patrik Riebli ist im Kanton Thurgau aufgewachsen und lebt mit seiner Frau und den zwei Kindern in
Müllheim. Patrik Riebli beginnt
am 1. Oktober 2020 als Generalsekretär des Departements für Erziehung und Kultur. Er tritt die
Nachfolge von Paul Roth an, der ab
1. Juni 2020 die Leitung der Staatskanzlei übernehmen wird.eing. n

Sicheres Gefühl in der Corona-Krise
benephone – der gute Draht für Seniorinnen und Senioren.
Region – benephone ist ein kostenloBeim Brand wurde niemand verletzt. 


Bild: Kantonspolizei Thurgau
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ses Angebot, das seit 2019 von benevol
St. Gallen angeboten wird. Die Telefonkette sorgt für ein sicheres Gefühl
und stösst gerade jetzt in der Zeit der
Corona-Krise auf grosses Interesse.
benephone ist eine Telefonkette für
ältere und alleinlebende Menschen.
Regelmässige Anrufe ermöglichen den
Teilnehmenden den Kontakt untereinander und vermitteln ein sicheres
Gefühl im Alltag. Eine Telefonkette
besteht aus vier bis sechs Personen,
die sich selbständig organisieren. Der
Rhythmus und die Tageszeit der An-

rufe werden in den Gruppen festgelegt. Jede Gruppe bestimmt eine Kontaktperson, welche die Telefonkette
zum jeweils vereinbarten Zeitpunkt
startet. Die Kette endet mit dem letzten Anruf. Nimmt jemand den Anruf
zur abgemachten Zeit nicht entgegen
und hat sich vorher nicht abgemeldet,
werden die gewünschten und nötigen
Schritte eingeleitet.

Zurzeit besonders aktuell
Gerade in der Zeit der CoronaKrise sind zwischenmenschliche und
persönliche Kontakte, insbesondere

bei Seniorinnen und Senioren, eingeschränkt. benephone ist ein Angebot,
das den Kontakt und den Austausch
mit Menschen fördert und so für
mehr Freude im Alltag und ein sicheres Gefühl sorgt.
Die Teilnehmenden der Kette
schätzen gerade in der aktuellen Situation, dass sie regelmässig Gesprächspartner haben und wissen, dass auch
in Notsituationen jemand an sie
denkt. Die Teilnahme an der Telefonkette von benevol ist kostenlos. Wir
freuen uns auf viele Anmeldungen
aus dem Thurgau. 
eing. n

Jahresabos
Genossenschafter:		
CHF 120.–
Ohne Anteilschein:		CHF 140.–

Interimslösung
Nachdem Amtsleiter und Kantonstierarzt Thomas Fuchs gekündigt hat, wird im Veterinäramt des
Kantons Thurgau eine Übergangslösung eingesetzt. Interimistisch
übernimmt Robert Hess, der derzeit
die Stabsstelle Recht im Veterinäramt
besetzt, die Leitung des Amtes. Unterstützt wird er vom stellvertretenden
Kantonstierarzt, dem in Koordination mit Robert Hess die Führung
im fachlichen Bereich obliegt. Der
bisherige Kantonstierarzt hat die
Amtsgeschäfte übergeben und ist bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist von
seiner Funktion entbunden.eing. n

Grossratssitzung
wird verlegt
Thurgau – Die Grossratssitzung von
morgen Mittwoch, 22. April fällt
nochmals aus. Die nächste Grossratssitzung findet am 6. Mai als
Ganztagessitzung in der Rüeger
holzhalle in Frauenfeld statt, wo die
Hygiene- und sonstigen Vorschriften des Bundes eingehalten werden
können. Voraussetzung ist, dass
diese auch bei einer allfälligen Verschärfung noch einzuhalten sind. An
dieser Sitzung sind Besucherinnen
und Besucher nicht zugelassen.
Für die Medienleute stehen Plätze
bereit. Es ist an dieser Sitzung vorgesehen, dringende Geschäfte zu
behandeln.
eing. n
Reklame
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Region – Nach der Kündigung von
Amtschef Kantonstierarzt Thomas
Fuchs übernimmt Robert Hess,
bisheriger Leiter Stabsstelle Recht,
interimistisch die Leitung des Veterinäramtes. Fachlich unterstützt
wird er dabei vom stellvertretenden
Kantonstierarzt, der damit ad interim
die Funktionen des Kantonstierarztes
wahrnimmt.
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Waldboden in
Brand gesetzt
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Nur teilweise befriedigt

WITZ DES TAGES
Sagt der Arzt zum Patienten:
«Herr Müller, Sie sind ja schon wieder
betrunken! Ich habe Ihnen doch gesagt,
nur eine Flasche Bier pro Tag!»
Antwortet Müller:
«Ja, glauben Sie denn eigentlich, Sie
sind der einzige Arzt zu dem ich gehe?»
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Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch
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Corona-Hotline bei Sorgen
und psychischer Belastung
Die aktuelle Corona-Krise, die Isolation sowie die stark
eingeschränkten oder sogar gänzlich fehlenden sozialen
Kontakte sind für viele Menschen psychisch belastend.
Thurgau – Die Erfahrungen in den
Kantonen Tessin und Genf haben
gezeigt, dass dadurch ein CoVid19spezifischer Bedarf in den Psychiatrischen Kliniken entsteht. Das
Kriseninterventionszentrum (KIZ)
Thurgau der Psychiatrischen Dienste
Thurgau bietet deshalb in dieser
schweren Zeit Unterstützung bei
Verunsicherung und Ängsten vor
der Erkrankung, Sorgen um sich
selbst und seine Angehörigen, Einsamkeit einerseits oder familiäre
Überlastung andererseits, Folgen
der Isolation, wie fehlende Tagesstruktur, Langeweile und Gefühle
der Sinnlosigkeit, finanzielle
Auswirkungen und unsichere
Zukunftsperspektive sowie Verschlechterung bereits bestehender
psychischer Störungen, wie Depressionen, Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen oder Traumafolgestörungen. Das multiprofes-

sionelle Team des Kriseninterventionszentrums (KIZ) Thurgau hilft
direkt und unkompliziert und kann
bei Bedarf entsprechende Angebote
vermitteln, zum Beispiel, wenn es
jemandem wegen der Corona-Krise
psychisch nicht gut geht, wenn Gesundheitsfachpersonen oder Einsatzkräfte psychisch belastet sind
und/oder wenn Personen aufgrund
Covid-19-Erkrankung psychologische Beratung benötigen.

Corona-Hotline
Die Corona-Hotline ist Montag
bis Freitag von 9 bis 16 Uhr besetzt
und unter Telefon 071 686 48 02 oder
via E-Mail: aaz.pdt@stgag.ch (Betreff: Corona) erreichbar.
Ausserhalb dieser Zeiten können
sich Personen bei psychischen Krisen
rund um die Uhr an das Abklärungsund Aufnahmezentrum (AAZ), Telefon 0848 41 41 41, wenden.  eing. n

MINI MEINING

Gefragter Hinterthurgauer Medienstar
Hinterthurgau – Seit dem 1. August

2019 präsidiert der Eschliker Thomas
Minder den VSLCH. Dabei handelt
es sich um den Dachverband der
Deutschschweizer Schulleiterinnen
und Schulleiter mit 20 Kantonalverbänden und rund 2000 Mitgliedern.

Fortsetzung von Seite 1
und haarigen Situationen. Doch wo
ein Ende ist, ist auch ein Anfang. Fast
zeitgleich mit den Lockdown Lockerungen begrüsst Sie ab 1. Mai meine
Nachfolgerin Ivonne Träber im Salon
und zaubert Ihnen ihre Haarpracht.
Selbstverständlich werde ich wie auch
meine Nachfolgerin die vom BAG
verordneten Schutzmassnahmen jederzeit und konsequent einhalten.
Die vergangenen Wochen waren
bestimmt eine grosse Herausforderung für Sie, was waren die grössten
Probleme/Schwierigkeiten?
Jacqueline Boller: Ja, es war
nicht ganz einfach das ganze Angebot und Service trotz angeordneter
Schliessung anzubieten. Ich habe
schnell reagiert und habe Online
meine Werkstücke und Dienstleistungen angeboten. Auf Vorbestellung konnte ich Heimlieferungen
und zur Abholung vor dem Geschäft, Pflanzen und Werke anbieten
und das wurde wirklich sehr schön
genutzt und kann auch weiterhin
genutzt werden. Meine treue, liebe
Kundschaft hat mich in dieser Zeit
nicht im Stich gelassen und wacker
bestellt, um sich oder jemand anderem eine Freude zu machen. Dafür
bin ich sehr dankbar!
Nicole Spruijt: Die grösste Herausforderung war, dass ich auf einmal keinen geregelten Tagesablauf
mehr hatte. Meine kleine Tochter
war von heute auf Morgen plötzlich
auch zu Hause, was mir das Gefühl
vermittelte, ich müsse nun Beschäftigung für sie suchen. Was sind wir die

Bei der Amtsübernahme vor einigen
Monaten hat sich der Vater von drei
schulpflichtigen Kindern vermutlich kaum gedacht, dass er schon
in kurzer Zeit zum gefragten Ansprechpartner für die Medien avancieren würde. Corona und das damit

verbundene «Homeschooling» führten dazu, dass die Meinung und Einschätzungen des «höchsten» Schweizer Schuleiters überaus gefragt ist. So
auch am vergangenen Samstag, als
obenstehender Artikel im «Blick» erschienen ist.
mes n

ersten Wochen spazieren gegangen!
Bis ich wirklich ganz «lock-down»
war, hat es zirka zwei Wochen gedauert, genauso fahre ich dann aber auch
wieder hoch.

dies auch zukünftig machen. Bei mir
gibt es keine «Massenware» sie kosten
sicher ein bis zwei Franken mehr, dafür werden sie immer frisch und ausgesucht, zur richtigen Jahreszeit, von
mir eingekauft und weiterverkauft.
Ich kann auf individuelle Kundenwünsche eingehen und mit meinem
Fachwissen beraten. Bis zum Muttertag am 10. Mai werde ich weiterhin schöne Tulpen aus dem Thurgau
im Angebot haben, dann beginnt die
Saison der Pfingstrosen, diese zwei
saisonalen Blumen werden von meinen Kunden besonders geliebt.

Yvonne Träber: Wir möchten
uns gern bei Frau Jenni Baur für die
Chance bedanken und möchten für
faire Preise und super Qualität werben. Da wir
neu starten ab
1. Mai können
wir nicht gross
etwas über die
S c hw ie r i g k e iten der letzten
Wochen sagen,
wir kämpften wahrscheinlich mit
den gleichen Herausforderungen
wie die meisten Mitbürger in dieser
herausfordernden Corona-Zeit. Wir
bieten zukünftig günstige aber keine
Dumpingpreise, wir wollen uns nicht
bereichern, sondern unsere Leidenschaft und liebe zum Beruf weitergeben und freuen uns, dass wir dies
dank dem Bundesratsentscheid von
letzter Woche bald wieder dürfen.
Haben Sie Pläne für die Wiedereröffnung? Gibt es spezielle Angebote?
Jacqueline Boller: «Wir bleiben
zuhause» gilt ja immer noch und darum besteht auch weiterhin die Möglichkeit jemandem oder sich selber
Blumen liefern zu lassen. Es werden
ausgesuchte und besondere Pflanzen
und Schnittblumen, die saisonal von
der Region kommen, im Angebot
sein. Ich habe schon immer regionale
Gärtnereien unterstützt und werde

Nicole Spruijt: Momentan habe
ich noch keine konkreten Pläne. Ich
hatte kurzzeitig überlegt, ob ich Prozente verschenken soll, doch jetzt
freue ich mich erstmal einfach, dass
ich bald wieder dem nachgehen darf,
was ich am besten kann und am liebsten mache (natürlich mit den Vorgaben): In der Massage das stärken, was
lebt! Die Freude meines Gegenübers
ist bestimmt ähnlich gross.
Yvonne Träber: Wir möchten
den Coiffeurbesuch grundsätzlich
zu fairen und erschwinglichen Preisen anbieten. Mein Mann (26) und
ich (34) freuen uns unheimlich auf
ihren Besuch. Sie werden nicht enttäuscht sein, wir sind der Meinung,
es sollte im Dorf Frisuren zu erschwinglichen Preisen für jedermann geben. Wir haben selbst vier
Kinder und wissen, was es heisst, das
Geld zusammen zu halten, nicht nur
in Corona-Zeiten.


Interviews und Text Karin Pompeo n

Tatsachen und Gedanken
zur Krise in der Gastronomie
Von einem Tag auf den anderen
wurde das oft in jahrelanger Arbeit
aufgebaute Lebenswerk der Gastronomie- und Hotelbetriebe sowie
der gesamten Tourismusbranche
auf den Nullpunkt gesetzt. Alle
mussten sie zuerst um ihre Existenz
bangen und irgendwie hoffen, dass
von irgendwoher Hilfe oder Unterstützung kommt. Und Hilfe kam
tatsächlich! Vom Bund, vom Kanton und vereinzelt auch von Versicherungen. Letzteres galt aber nur
für diejenigen Betriebe, welche über
eine Epidemie-Versicherung verfügen und diese von einigen wenigen
kulanten Versicherungen auch anerkannt worden ist.
So sind insgesamt doch grosse
Unterstützungen zusammengekommen. Mit diesen Hilfen können sich
Betriebe in der aktuell sehr schwierigen Zeit wenigstens einigermassen
über Wasser halten und teilweise
ihren Verpflichtungen und Lohnzahlungen nachkommen. Und nach
dem ersten Monat der Totalschliessung haben sich einige Wirte mit
Take-Away-Angeboten wenigstens
etwas zusätzliche Luft und Arbeit
verschaffen können. Leider ist das
aber nur ein Tropfen auf dem heissen
Stein! Der gesamten Branche stehen
weitere sehr harte und beschwerliche Tage und Wochen bevor. Fast
tatenlos müssen wir zusehen, wie die
Gastronomie immer mehr ans Limit
kommt. Eine ganze Branche sieht
sich zum Nichtstun gezwungen, bei
der lange Arbeitszeiten Alltag waren.
Besonders schlimm ist auch die
weiterhin bestehende Unsicherheit!
Wann der Lockdown für unsere
Branche aufgehoben wird, ist nämlich immer noch nicht prognostiziert worden. Auch nicht an der Pressekonferenz des Bunderates vom
Donnerstag, 16. April. Da hat der

Bundesrat kein Wort über die Gastrobranche verloren, sondern erst
reagiert, als ein Journalist eine entsprechende Frage gestellt hat. Doch
auch aus den Antworten des Bundesrates war kein genaueres Datum
heraus zu filtrieren. So müssen Gastronomie, Hotellerie und Tourismus
weiterhin auf eine präzisierte bundesrätliche Aussage warten, wann
wir unsere Betriebe endlich wieder
öffnen dürfen. Wenn es dann soweit ist, werden einige Betriebe ihre
Pforten nicht wiedereröffnen. Denn
nicht allen wird es gelingen, diese
Krise finanziell zu bewältigen. Die
enormen Umsatzeinbussen und zu
wenig Verständnis und Solidarität
seitens vieler Vermieter werden unweigerlich zu vereinzelten Betriebsschliessungen führen.
Zurzeit bleibt uns allen nur die
Hoffnung, dass es mit der guten und
ideenreichen Thurgauer Gastronomie und Hotellerie bald wieder
aufwärts geht und wir Wirte unsere
Gäste und Freunde möglichst
schnell wieder in unseren vertrauten Gaststuben willkommen heissen
und bedienen dürfen. Ich wünsche
der gesamten Gastronomie und Hotellerie alles, alles Gute für die Zeit
nach der Krise und hoffe, dass die
Gäste dann wieder in grosser Zahl
und Regelmässigkeit in unseren Betrieben Einkehr halten werden. Die
Solidarität der Gäste wäre für unsere
Branche die wichtigste und grösste
Hilfe!

Ruedi Bartel,
Gasthaus Krone,
Balterswil
Präsident Gastro
Thurgau

Tragen	
  Sie	
  die	
  Antworten	
  zu	
  den	
  Fragen	
  1	
  –	
  9	
  in	
  den	
  untenstehenden	
  Raster	
  ein.	
  
Die	
  Buchstaben	
  in	
  den	
  eingefärbten	
  Feldern	
  geben	
  von	
  oben	
  nach	
  unten	
  gelesen	
  das	
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Lösungswort.	
   – 
Ä	
  =	
  AE,	
  Ö	
  =	
  OE,	
  Ü	
  =	
  UE	
  
	
  
Wie	
  gut	
  kennen	
  Sie	
  unsere	
  heimischen	
  Tiere	
  und	
  Pflanzen?	
  Testen	
  Sie	
  sich.	
  
	
  
1	
  	
  einheimische	
  Nutzpflanze,	
  dient	
  auch	
  zur	
  Produktion	
  von	
  Bier	
  
2	
  	
  bienenähnliches	
  Insekt,	
  jedoch	
  grösser,	
  kräftiger	
  und	
  behaart	
  
3	
  	
  mittelgrosser	
  Baum,	
  feuchte	
  Standorte	
  liebend,	
  Rinde	
  weiss-‐schwarz	
  gefleckt	
  
4	
  	
  schwarzer	
  Singvogel,	
  Männchen	
  mit	
  gelbem	
  Schnabel	
  und	
  gelbem	
  Augenring	
  
	
  blütenlose	
  
bis	
  1.50	
  
m	
  hein.
och,	
  Standorte:	
  Wälder	
  und	
  Gärten	
  
Tragen Sie die Antworten zu den Fragen 1 bis 95	
  in
den untenPflanze	
  
stehenden
Raster
Die eingefärbten Felder geben von oben nach unten
das
Lösungswort.
Ä =gesprenkelt	
  
AE , Ö = OE , Ü = UE
6	
  	
  häufiger	
  Wasservogel,	
  grüner	
  Kopf	
  (Männchen),	
  Weibchen	
  braun	
  
7	
  	
  eher	
  kleiner	
  Greifvogel,	
  nistet	
  in	
  Nischen	
  und	
  Gebäuden,	
  kann	
  an	
  Ort	
  fliegen	
  
Kennen Sie unsere heimischen Tiere und
Pflanzen?
PrüfenmSie
sich. Krone,	
  meist	
  in	
  Wäldern	
  vorkommend	
  
8	
  	
  häufige	
  
Krautpflanze	
  
it	
  violetter	
  
9	
  	
  grösserer	
  Vogel	
  mit	
  rotem	
  Hinterkopf	
  und	
  kräftigem	
  Meisselschnabel	
  
1	einheimische Nutzpflanze, dient auch zur 	
  
Produktion von Bier
	
  

Rätselspass für zu Hause
2	bienenähnliches Insekt, jedoch grösser,
kräftiger und behaart
3	mittelgrosser Baum, feuchte Standorte
liebend, Rinde weiss-schwarz gefleckt
4	schwarzer Singvogel, Männchen mit gelbem
Schnabel und gelbem Augenring
5	blütenlose Pflanze bis 1.50 m hoch,
Standorte: Wälder und Gärten
6	häufiger Wasservogel, grüner Kopf
(Männchen), Weibchen braun gesprenkelt
7	eher kleiner Greifvogel, nistet in Nischen
und Gebäuden, kann an Ort fliegen
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  2	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  3	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  4	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  5	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  6	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Lösungsworträtsel	
  
	
   	
  
	
   	
   	
  
	
  	
  7	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
  	
  8	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Frühling!	
  Für	
  viele	
  die	
  schönste	
  Jahreszeit.	
  
	
  
	
  	
  9	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
April	
  
	
   2020	
  	
  (A)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  1	
  unterirdischer	
  Pflanzenteil	
  
	
  2	
  gekauft,	
  bemalt,	
  gegessen	
  
8	häufige Krautpflanze mit violetter Krone, 	
  3	
  grosses	
  
Frühlingsfest	
  
Lösungswort:	
  
	
  ___	
  	
  ___	
  ___	
  ___	
  ___	
  ___	
  ___	
  ___	
  ___	
  	
  
	
  
	
  
	
  	
  
meist in Wäldern vorkommend
aus	
  
	
  4	
  ...	
  kommt	
  
	
  
	
   Afrika	
  
	
  	
  	
  1z	
  urück	
  
	
  	
  	
  	
  	
  2	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  	
  	
  	
  	
  	
  4	
  	
  	
  	
  	
  5	
  	
  	
  	
  	
  6	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  	
  	
  	
  	
  8	
  	
  	
  	
  	
  9	
  
5	
  wenig	
  lichtbedürftige	
  Frühblüherblume	
  
9	grösserer Vogel mit rotem Hinterkopf und Lösungswort	
  
Lösungswort:
Bitte	
  
Sie	
  Ihr	
  Lsösungswort	
  
-‐Mail	
  
aB
n:	
  
6	
  _		
	
  _s	
  _enden	
  
	
  AUSBRUCH	
  
priesst	
  
wieder	
  
1
2 per	
  gErün	
  
3 an	
  
4 äumen	
  
5 und	
  P6flanzen	
  7
8
9
kräftigem Meisselschnabel
info@regidieneue.ch	
  
7	
  Frühlingsmonat	
   oder	
  per	
  Postkarte	
  an	
  
Genossenschaft	
  
REGI	
  lD
ie	
  Neue,	
  Kettstrasse	
  40,	
  8370	
  Sirnach	
  
8	
  ...	
  warden	
  wieder	
  
änger	
  
	
  9	
  Sechseläuten	
  ist	
  in	
  …	
  
Einsendeschluss	
  
ist	
  	
  .....	
  
Frühling! Für viele die schönste Jahreszeit.
	
  
(Datum	
  
des	
  Poststempels)	
  
	
  
	
  
1 unterirdischer Pflanzenteil
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
*****	
  	
  	
  1	
  
2	gekauft, bemalt, gegessen
Lösung:	
  
	
  	
  2PUBERTAET	
  
	
  
	
   (HOPFEN,	
  
	
   HUMMEL,	
  
	
   BIRKE,	
  
	
   AMSEL,	
  	
  FARN,	
  STOCK,	
  
	
   FALKE,	
  
	
   VEILCHEN,	
  
	
  
3	grosses Frühlingsfest
SPECHT)	
  

4 …kommt aus Afrika zurück
5	wenig lichtbedürftige Frühblüherblume
6	_ _ _ AUSBRUCH spriesst wieder grün an
Bäumen und Pflanzen
8	… warden wieder länger
9	Sechseläuten ist in…

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
   Lösungswort:
Lösungswort:	
  ___	
  	
  ___	
  	
  ___	
  	
  ___	
  	
  	
  ___	
  	
  	
  ___	
  	
  ___	
  ___	
  ___	
  
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	
  
	
  
	
  
1	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  	
  	
  	
  	
  8	
  	
  	
  	
  	
  	
  9	
  
	
  
Senden	
  Sie	
  ihr	
  Lösungswort	
  mit	
  Ihrem	
  Namen	
  und	
  Adresse	
  per	
  E-‐Mail	
  an:	
  
info@regidieneue.ch	
  oder	
  per	
  Postkarte	
  an:	
  	
  
Genossenschaft	
  REGI	
  Die	
  Neue,	
  Kettstrasse	
  40,	
  8370	
  Sirnach	
  
Fairdruck AG
	
  
Kettstrasse 40 | Tel. 071 969 55 22 | www.fairdruck.ch
Einsendeschluss:	
  ..........	
  
8370 Sirnach | Fax 071 969 55 20 | info@fairdruck.ch
(Datum	
  des	
  Poststempels)	
  
	
  
Öffnungszeiten:
Montag
– Freitag
08.00
– 11.45 /Uhr
| 13.30
–/16.00
Uhr)	
  
NISTPLATZ	
  	
  (KNOLLE	
  
/	
  EIER	
  
/	
  OSTERN	
  /	
  PRIMEL	
  
/	
  LAUB___	
  
	
  APRIL	
  
/	
  TAGE	
  
	
  ZUERICH	
  

LÖSUNGSWORT OBEN: PUBERTAET (HOPFEN, HUMMEL, BIRKE, AMSEL, FARN, STOCK, FALKE, VEILCHEN, SPECHT)

Wir sind für Sie da!

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

LÖSUNGSWORT UNTEN: NISTPLATZ (KNOLLE / EIER / OSTERN / PRIMEL / LAUB___ / APRIL / TAGE / ZUERICH )

7	Frühlingsmonat
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Thurgauer Privatkliniken unterstützen
Kampf gegen Coronavirus
Seit Ende Februar hält die COVID-Pandemie die Schweiz fest im Griff. Auch wenn die Fallzahlen im Thurgau niedriger als
die anderer Kantone sind, hat das Coronavirus das Gesundheitswesen im Kanton vor enorme Herausforderungen gestellt.
Thurgau – Seitdem der Bundesrat am
16. März für die Schweiz eine «ausserordentliche Lage» ausgesprochen hat,
wurden im Kanton Thurgau umfassende Massnahmen für die Versorgung von grossen Patientenzahlen ergriffen. Dieser Herkulesaufgabe stellen sich unter Leitung des Kantonalen
Führungsstabes nebst den öffentlichen
Spitälern der Spital Thurgau AG auch
die sieben Thurgauer Spitäler in privater Trägerschaft. Sie alle leisten seit
Beginn der Pandemie ihren Beitrag
zur Versorgung der Kantonsbewohner, wie der Verband der Ostschweizer
Privatkliniken (OPK) mittelt. Mit 730
Spitalbetten und rund 1800 Mitarbeitenden stellen die Thurgauer Privatkliniken einen erheblichen Teil der stationären Versorgungskapazitäten im
Kanton. Seitdem vom Bundesrat die
ausserordentliche Lage erklärt wurde,
stehen die Spitäler der OPK in einem
engen Dialog mit dem Kantonalen
Führungsstab sowie den Kollegen der
Spital Thurgau AG. Während den öffentlichen Spitälern die wichtige Rolle
der initialen Versorgung von COVIDPateinten zukommt, sind die Kliniken
der OPK im Versorgungskonzept als
Überlaufgefäss für die Anschlussversorgung von COVID-Patienten
vorgesehen. Hierfür haben sie weit
über 100 Betten, insbesondere für die
wichtige Phase der Rehabilitation aber
auch für die Akut- und Intensivbehandlung von COVID-Patienten mit

den Spitälern der OPK zu hohen ungedeckten Kosten und in unterschiedlichem Umfang auch zur Anmeldung
von Kurzarbeit. Die Kliniken der OPK
begrüssen es daher sehr, dass von der
Thurgauer Regierung für die Entschädigung der angeordneten Betriebsreduktion bei Spitälern und Reha-Kliniken und für Vorhalteleistungen ein
Nachtragskredit beim Grossen Rat beantragt worden ist.

Auch die privaten Thurgauer Spitäler (hier die Clienia AG in Littenheid) leisten in dieser Zeit
einen wertvollen Beitrag zur medizinischen Versorgung.

entsprechenden Beatmungskapazitäten, bereitgestellt. Zudem wurden zur
Unterstützung der Spital Thurgau AG
qualifizierte Ärzte und Pflegekräfte
entsandt.

Enorme Anstrengungen und
tiefgreifende Einschnitte
Die zur Bewältigung der Pandemie
erforderlichen Massnahmen stellen
alle Akteure der kantonalen Gesundheitsversorgung vor grosse Herausforderungen. Kein Gesundheitssystem ist
ohne enorme Anstrengungen in der
Lage, seine Behandlungskapazitäten

innert kürzester Zeit um nahezu 50
Prozent zu erhöhen. Um die für die
Behandlung von COVID-Patienten
erforderlichen Betten bereitzustellen,
werden auch in den Kliniken der OPK
seit Beginn der «ausserordentlichen
Lage» keine planbaren Eingriffe und
Behandlungen durchgeführt. Da sich
der Pandemieverlauf im Thurgau erfreulicherweise weniger dramatisch
entwickelt, als dies ursprünglich zu
erwarten war, stehen zwischenzeitlich
auch in den Kliniken der OPK viele
Betten leer. Diese aus kantonaler Sicht
notwendige Vorhaltung führt auch bei

Rückkehr zu einer
«normalen Spitalversorgung»
Nachdem der Bundesrat in seiner
Medienkonferenz vom 16. April die
Aufhebung des Verbotes für nicht
dringliche Behandlungen und Therapien per 27. April angekündigt hat,
ist absehbar mit einer weitgehenden
Normalisierung der medizinischen
Versorgungslage im Kanton zu rechnen. Diese Entscheidung wird von
den Spitälern der OPK Thurgau sowie dem nationalen Verband H+, Die
Spitäler der Schweiz, geleichermassen
begrüsst. Für die Wiederaufnahme
des regulären Spitalbetriebes und die
Zeit danach müssen erweiterte Sicherheitsmassnahmen implementiert
werden. Selbstverständlich werden
diese von allen Privatspitälern der
OPK zum Schutze der Patienten und
der eigenen Mitarbeiter konsequent
umgesetzt. Die Spitäler der OPK sind
optimistisch, dass die Verbreitung
des Coronavirus im Kanton Thurgau

dank dem vorbildlichen Verhalten
der Bevölkerung sowie der guten Zusammenarbeit mit dem kantonalen
Führungsstab und der Spital Thurgau
AG weiter eingedämmt werden kann.
Sollte es dennoch zu einer anderen
Entwicklung im Kanton kommen sind
die Spitäler der OPK davon überzeugt,
auch ein weiteres Mal innert weniger
Tage umfassende Bettenkapazitäten
für die medizinische Betreuung von
COVID-Patienten im Kanton Thurgau bereitstellen zu können. Denn dies
haben sie bereits in den vergangenen
Wochen bewiesen. 
eing. n

Die Spitäler der
OPK TG:
• Clienia Littenheid AG,
Hauptstr. 130, 9573 Littenheid
• Herz-Neuro-Zentrum
Bodensee, Weinbergstrasse 1,
8280 Kreuzlingen
• Klinik Schloss Mammern,
Dr. A.O. Fleisch-Strasse 3,
8265 Mammern
• Klinik Seeschau AG, Bernrainstrasse 17, 8280 Kreuzlingen
• Klinik Aadorf,
Fohrenbergstr. 23, 8355 Aadorf
• Rehaklinik Zihlschlacht,
Hauptstrasse 2–4,
8588 Zihlschlacht
• Tertianum Neutal,
Seestrasse 101, 8267 Berlingen

Prävention im Bereich Sextortion

Einheitliches Öffnungsvorgehen

Die Polizeikorps der Schweiz und die Schweizerische Kriminalprävention
setzen sich gemeinsam mit Anibis.ch für die Prävention von Cyberbetrug ein.
Am 16. April startete ein weiterer Teil der nationalen Kampagne zur Prävention.

Der Schulleitungsverband wünscht sich für
die Wiedereröffnung der Schulen, voraussichtlich
am 11. Mai, ein einheitliches Vorgehen.

Thurgau – Die Polizeikorps der

Schweiz und die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) bündeln ihre
Kräfte mit Anibis.ch, um die Bevölkerung für Verhaltensweisen zu sensibilisieren, die sie vor den Risiken
dieser Form von Betrug schützen,
die dramatische Folgen haben kann.
Die Kantons- und Stadtpolizeien
der Schweiz und die SKP haben 2019
eine nationale Präventionskampagne
lanciert, um die Bevölkerung für die
möglichen Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets zu
sensibilisieren. Anibis.ch, die grösste
kostenlosen KleinanzeigenPlattform
der Westschweiz, unterstützt diese
Bemühungen ebenfalls. Im Rahmen
dieser nationalen Präventionskampagne wurden bis anhin drei rund einminütige Videoclips veröffentlicht, die
Betrugsdelikten auf KleinanzeigenPlattformen, dem Liebesbetrug im
Internet und den Money Mules gewidmet waren. Sie wurden über die Medien und die sozialen Netzwerke verbreitet und auch in allen Kanälen von
Anibis.ch aufgegriffen. Diese nationale Präventionskampagne wird 2020
weitergeführt. Am 16. April wurde der
erste Teil der diesjährigen Kampagne
zum Thema Sextortion lanciert. Im
Laufe des Jahres werden zwei weitere
Teile folgen, die sich mit neuen For-

men von Internetbetrug beschäftigen.
Parallel dazu werden in den Kantonen
verschiedene zusätzliche Sensibilisierungsaktionen durchgeführt. Dazu
zählen etwa Plakatkampagnen, Verteilung von Postkarten, Hintergrundartikel auf Präventions-Webseiten und
Vorträge.

«Und Sie? Hätten Sie ja gesagt?»
Diese Kampagne will die Bevölkerung auf die Gefahren einer Form
von Cyberbetrug aufmerksam machen, bei der Kriminelle Personen mit
Bildern oder Videos erpressen, die sie
nackt oder bei sexuellen Handlungen
(Masturbation) zeigen. In der aktuellen Krise im Zusammenhang mit
der COVID-19-Pandemie sind die
Menschen öfter zu Hause. Sie haben
mehr Zeit, mehr Privatsphäre und
auch den Wunsch, sich abzulenken.
Dieses Bedürfnis, der Realität zu entfliehen, darf aber nicht dazu führen,
dass sie sich in eine noch schwierigere
Lage bringen. Mit der Geschichte von
Leo und seinen ernüchternden Erfahrungen mit der fiktiven Anna sollen
die vier allgemeinen Botschaften der
Kampagne hervorgehoben werden,
die das Risiko vermindern, Opfer
eines Internetbetrugs zu werden: Vertrauen Sie nie jemandem, den Sie nur
über Internet kennen. Geben Sie nie

Ihre Passwörter oder Ihre amtlichen
Dokumente weiter. Geben Sie nie intime Fotos oder Informationen preis.
Leisten Sie nie eine Vorauszahlung,
wenn Sie dem Gegenüber nicht vollständig vertrauen.

Schweigen aus Scham
Der Grund, weshalb so viele Leute
das geforderte Lösegeld bezahlen,
dürfte darin liegen, dass sich Personen, die tatsächlich Pornografie konsumieren, schämen. Deshalb lassen
sie sich durch solche Erpressungsversuche verängstigen und beschliessen,
nicht darüber zu sprechen und die
Erpressung auch nicht zu melden. Es
kommt aber immer wieder vor, dass
kompromittierendes Material veröffentlicht wird oder erneute Forderungen gestellt werden, obwohl das Opfer
die geforderte Geldzahlung geleistet
hat. Indem die Betroffenen wiederholt Lösegeld bezahlen, wird diese
Masche noch mehr angeheizt. Es wird
deshalb erwartet, dass die Anzahl solcher Erpressungen weiter zunehmen
wird. Für Medienanfragen stehen Ihnen die Medienstellen der kantonalen
und städtischen Polizeikorps oder für
Fragen betreffen oder Koordination
auch die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) zur Verfügung.

eing. n

Thurgau – Der Dachverband der
Deutschschweizer Schulleitenden
VSLCH begrüsst den Entscheid vom
Bundesrat, die obligatorischen Schulen ab dem 11. Mai wieder zu öffnen.
Definitiv entschieden wird dies am
29. April. Insbesondere befürwortet
der VSLCH ein interkantonal möglichst einheitliches Vorgehen in der
Art und Weise der Schulöffnung. Der
Dachverband unter der Leitung von
Präsident Thomas Minder wünscht,
dass die kantonalen Verbände der
Schulleitungen ein konsultatives Mitspracherecht bei der Ausarbeitung der
Empfehlungen und Vorgaben der kantonalen Erziehungsdirektionen haben.

Dies natürlich in Abstimmung mit
den Bestimmungen der EDK. Für den
VSLCH ist es selbstverständlich, dass
vulnerable Lehrpersonen und Schulleitende, die zur Risikogruppe gehören,
auch ab dem 11. Mai zu Hause bleiben
und bei Bedarf von dort aus das Distance Teaching respektive Führungsaufgaben übernehmen. Wichtig ist für
die Schulleitenden beispielsweise auch
eine klare Handhabung von Schulfesten zum Schuljahresabschluss, die in
kleineren Gemeinden oft einen Dorffestcharakter haben. Ebenso wünscht
der VSLCH einheitliche Regeln zur
Durchführung von Schulreisen und
anderen Schulanlässen.
eing. n

Kirchgemeinde Tobel
Tobel – Infolge der Corona-Krise

entfallen alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis Sonntag 7. Juni. Das
Bistum wird weitere Informationen
folgen lassen, sobald der Bundesrat
diesbezüglich neue Verordnungen
festgelegt hat. Ab Montag 11. Mai beginnt voraussichtlich mit den Schulen

auch der Religionsunterricht wieder.
Die Pfarrkirche Tobel ist täglich geöffnet und lädt ein zum Verweilen in
Gebet, Stille und Meditation. Es hat
auch sehr viele interessante Texte und
Schriften. Nutzen Sie diese Zeit. Sie ist
wirklich aussergewöhnlich in vielfältigster Weise.
eing. n

w w w.regidieneue.ch

– AUS

Seite 6

DER REGION

Dienstag, 21. April 2020

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude
Hinterthurgau – Auf der Front und
Seite 3 dieser Ausgabe haben sich
Gewerbetreibende dazu geäussert,
wie sie im Hinblick auf die ersten
«Corona-Lockerungen» planen, auf
was sie sich freuen oder welche Herausforderungen noch immer bestehen. Nun wollen wir auch noch
wissen, wie es aus der Sicht von
«Privatpersonen» aussieht.

REGI Die Neue: Durch die Lockerung des Lockdowns werden viele
Dinge wieder möglich, die in den
letzten Wochen nicht möglich waren. Coiffeurbesuche, Einkäufe von
Non-Food-Artikeln, bestimmte Besuche unter Einhaltung der HygieneVorschriften und Weiteres. Worauf
freuen Sie sich persönlich am Meisten?
Esther Walch, Pfarrerin Aadorf: Ich
freue mich auf Besuche, wobei mir im
Moment nicht klar ist, ob das schon
geht. Da ich beruflich viel mit der älteren Generation
zu tun habe,
muss ich gut abwägen, wen ich
wann besuchen
kann. Die Menschen und der
Austausch mit
ihnen fehlen mir am meisten. Einkaufen und die Natur geniessen konnte
ich ja während dem Lockdown immer. Da hat mir nichts gefehlt.
Beni Ammann, Pensionär Wittenwil: Ich freue mich darauf, endlich
wieder eine anständige Frisur zu ha-

ben und gleichzeitig
beim
Inkasso der Salonmiete kein
schlechtes Gewissen mehr haben zu müssen.

Bruno Lüscher, Kantonsrat Aadorf:
Wir wissen ja nicht, was geschehen
wäre, wenn es keine so rigorosen
Massnahmen gegeben hätte. Daher
freut es mich,
dass jetzt eine
Lockerung stattfindet, wenn
auch in Etappen.
Insbesondere
freut mich, dass
Blu men l äden
und Gärtnereien öffnen dürfen. Das
wäre schon bisher, analog Metzgereien und Bäckereien, möglich
gewesen.
Karin Röthlisberger, Hausfrau und
Mutter Aadorf: Da wir einen grossen
Garten haben
und wir in der
A nbausaison
sind, freue ich
mich vor allem
darauf, wenn
die Gartencenter wieder geöffnet haben. Auch das eine oder andere
vom Baumarkt werde ich mir holen;
man hat ja jetzt etwas Zeit, zu Hause
zu werkeln.

Was wird sich für Sie persönlich ab
dem 27. April ändern?
Esther Walch: Für mich ändert
sich wohl noch nicht viel. Da unsere
beiden Teenager das Gymnasium besuchen, bleiben sie noch längere Zeit
Zuhause und lernen online. Auch
mein Mann wird weiterhin Homeoffice machen und ich selbst habe mein
Büro schon immer in der Wohnung.
Sicher wird aber die eine oder andere
Sitzung nicht mehr online gehalten
werden müssen. Da können wir uns
wieder in der realen Welt sehen. Leider
wird die Planung der nächsten Monate
immer noch sehr schwierig sein, da ich
nicht weiss, wie es weitergeht. Anpassungsfähigkeit und Geduld wird es
noch längere Zeit brauchen.
Beni Ammann: Ich erhalte danach hoffentlich bald wieder Besuch
von den Enkelkindern und auch sonst
wird sich die Distanz zu anderen Leuten wohl wieder verringern.
Bruno Lüscher: Ich werde ab diesem Datum wieder meine Funktion
als Baupräsident der Erweiterung
der Kläranlage Aadorf auch an den
wöchentlichen Baustellensitzungen
wahrnehmen. Auch die Arbeit im
Ratsbüro des Grossen Rates sowie
weiterer Funktionen, die ich noch innehabe, nehmen ihre Tätigkeit wieder
auf. Ansonsten wird sich nicht viel
ändern, da die Abstands- und Hygieneregeln ja noch bestehen. Zudem
besteht nach wie vor eine Form von
Diskriminierung von ü65.
Karin Röthlisberger: Ich denke
am 27. April wird sich noch nicht

allzu viel ändern. Ich freue mich auf
den Zeitpunkt, wo man Familie und
Freunde wieder im üblichen Rahmen
treffen kann. Trotz den ganzen technischen Möglichkeiten – über die ich
notabene sehr dankbar bin – fehlt mir
der persönliche Kontakt. Was ich mir
wünsche, für die Zeit nach der Krise
mitzunehmen, ist die Ruhe und das
Miteinander, das ich vermehrt verspürt habe in letzter Zeit.
Gehen Sie mit dem Bundesrat einig
bezüglich der Lockerungen oder
denken Sie grundsätzlich, es wäre
besser, die Massnahmen zum Schutz
aller noch etwas zu verlängern?
Esther Walch: Ich gehe mit dem
Bundesrat absolut einig. Er macht eine
sehr gute Arbeit, lockert etappenweise
und argumentiert klar und verständlich, wieso was geöffnet wird. So hoffe
ich, dass es keine grosse zweite Welle
gibt und wir den gewohnten Alltag immer mehr zurückgewinnen können.
Beni Ammann: Einigkeit? Fast
unmöglich, ich bin ein Querdenker.
Bruno Lüscher: Wie gesagt, ich
freue mich, dass der Bundesrat eine
erste Strategie bezüglich Lockerung
vorgestellt hat. Weiter fahren wie bisher wäre für mich falsch gewesen. Die
Mehrheit der Bevölkerung hat den
Bundesrat bisher unterstützt. Diese
bröckelt aber zunehmend, da insbesondere die berechtigte Angst einer
tiefen Rezession mit hunderttausenden von Arbeitslosen vorhanden
ist. Ich denke da an die grosse Krise
Anfang der neunziger Jahre, als die

Arbeitslosigkeit buchstäblich explodierte. Was mich aber stört ist, dass
die Grossverteiler, Baumärkte oder
Landi, nur weil sie auch Pflanzen haben, alles verkaufen können, also auch
Grills und so weiter. Der Einzelhandel
aber, wie zum Beispiel das Eisen- und
Werkzeugwarengeschäft, das Schuhgeschäft oder der Buchladen etc. müssen weiterhin geschlossen bleiben.
Dasselbe gilt auch für Gastrobetriebe,
für die nicht einmal eine Perspektive
ab Juni aufgezeigt wurde. Da habe ich
viel Verständnis für den Gewerbeund Gastroverband.
Karin Röthlisberger: Wie sich
die Lockerung auf die nationale Gesundheit auswirken wird, werden wir
sehen. Es ist meines Erachtens ein
gross angelegtes Experiment und von
daher vernünftig, wenn nicht alle Bereiche auf einmal gelockert werden.
Bei einem wissenschaftlichen Experiment schraubt man ja auch nur an
einem Parameter, weil einem sonst die
gesuchten Zusammenhänge entgehen
würden. Mit der schrittweisen Lockerung hat man die Chance zu analysieren, ob man weitergehen kann oder
nicht. Natürlich kann man darüber
diskutieren, welche Bereiche zuerst gelockert werden sollten. Grundsätzlich
finde ich es vom Bundesrat ermutigend, dass er am 16. April einen Etappenplan präsentiert hat; dies motiviert
mich, noch etwas durchzuhalten, um
bald wieder in die gewohnte Freiheit
entlassen zu werden.



Interviews: Karin Pompeo n

Sicheres Gefühl in der Krise

Amateurfussball vor dem Saisonabbruch

benephone – der gute Draht
für Seniorinnen und Senioren.

Am vergangenen Wochenende hat die Amateur Liga, mit ihren 13
Regionalpräsidenten entschieden, dem Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes einen Antrag zur Annullierung der Saison 2019/20 zu platzieren.

Region – benephone ist ein kostenlo-

ses Angebot, das seit 2019 von benevol
St. Gallen angeboten wird. Die Telefonkette sorgt für ein sicheres Gefühl
und stösst gerade jetzt in der Zeit der
Corona-Krise auf grosses Interesse.
benephone ist eine Telefonkette für
ältere und alleinlebende Menschen.
Regelmässige Anrufe ermöglichen den
Teilnehmenden den Kontakt untereinander und vermitteln ein sicheres
Gefühl im Alltag. Eine Tele- fonkette
besteht aus vier bis sechs Personen,
die sich selbständig organisieren. Der
Rhythmus und die Tageszeit der Anrufe werden in den Gruppen festgelegt. Jede Gruppe bestimmt eine Kontaktperson, welche die Telefonkette
zum jeweils vereinbarten Zeitpunkt
startet. Die Kette endet mit dem letzten Anruf. Nimmt jemand den Anruf
zur abgemachten Zeit nicht entgegen

und hat sich vorher nicht abgemeldet,
werden die gewünschten und nötigen
Schritte eingeleitet.

Zurzeit besonders aktuell
Gerade in der Zeit der CoronaKrise sind zwischenmenschliche und
persönliche Kontakte, insbesondere
bei Seniorinnen und Senioren, eingeschränkt. benephone ist ein Angebot,
das den Kontakt und den Austausch
mit Menschen fördert und so für
mehr Freude im Alltag und ein sicheres Gefühl sorgt. Die Teilnehmenden
der Kette schätzen gerade in der aktuellen Situation, dass sie regelmässig
Gesprächspartner haben und wissen,
dass auch in Notsituationen jemand
an sie denkt. Die Teilnahme an der
Telefonkette von benevol ist kostenlos.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen aus dem Thurgau. 
eing. n

Thurgau – «Die Meisterschaften der

Aktiven werden annulliert und in der
Saison 2020/21 wird grundsätzlich
nochmals mit der gleichen Einteilung
wie im Sommer 2019 neu begonnen.
Das heisst, es gibt durch die Annullierung keine Auf- und Absteiger. Bei
den Halbjahresmeisterschaften werden die Ranglisten der Herbstrunde
gewertet, da diese auf dem Fussball-

platz abgeschlossen wurden. Die bereits erstellten Gruppen für die Frühjahresrunde 2019/2020 werden für die
Herbstrunde der Saison 2020/2021
übernommen.» So lautet der Antrag
der Regionalverbände zuhanden des
Schweizerischen Fussballverbandes.

Definitiver Entscheid fehlt noch
Der Zentralvorstand des SFV

wird vermutlich morgen Mittwoch,
23. April über den Antrag entscheiden. Die Teilnehmer an den Schweizercups 2020/21 könnten so ebenfalls
nicht ausgespielt werden. Es wurde
entscheiden, dass die Teilnehmer neu
ausgelost werden. Dies aufgrund der
geltenden Reglemente und Bestimmungen.
eing. n

LESERBRIEF
Aufruf an Millionäre und Milliardäre
Gemessen an der Bevölkerung hat
die Schweiz seit Jahren weltweit die
höchste Dichte an Superreichen. Und
gemäss dem Global Wealth Report
2019 der Credit Suisse ist die Zahl der
Reichen im vergangenen Jahr sogar
noch weiter gestiegen. Gemäss dem
Report leben in der Schweiz gegenwärtig 810 000 Millionäre, wie viele
Milliardäre sich darunter befinden,
konnte ich nicht eruieren. Roger Federer war einer der ersten, der in der
Corona-Krise seine Spendenfreudig-

keit unter Beweis stellte. Mein Aufruf
geht an alle Reichen und an die vielen
glänzend aufgestellten Firmen:
Nehmt euch ein Beispiel an unserem Tennisstar. Ihr könnt euer Geld
nicht mit ins Grab nehmen. Also helft
bitte den vielen Menschen, denen
es wegen Covid-19 unverschuldet
dreckig geht und die um ihre Existenz
bangen müssen. Ihr könnt es euch
locker leisten.
Romuald Polachowski,
Guntershausen

Die Jagd nach dem runden Leder dürfte hier in der Region, zumindest was die Saison 2019/20 betrifft, bald definitiv beendet sein.

Bild: regiosport.ch
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Die letzten auf der Wohlstandsskala
«Schweizerinnen und Schweizer gehören zu den wohlhabendsten Konsumenten in Europa. In einem Kaufkraftvergleich
zwischen 40 europäischen Ländern rangiert die Schweiz nach Luxemburg auf dem zweiten Platz.»
Eschlikon – Ja, Covid-19 setzt uns zu.
Aber verglichen mit anderen Ländern
geht es uns immer noch gut. Wir werden wohl auch unter den Ersten sein,
die bei einer möglichen Impfung berücksichtigt werden. Wir lebten für
knapp 30 Jahren im Nordosten Brasiliens und arbeiteten dort unter den
Armen, den vergessenen «Sertanejos»
(Bewohner im Nordosten Brasiliens
mit eigener Kultur). REGI Die Neue
hat in der Vergangenheit bereits mehrmals über unsere Arbeit berichtet. Seit
zwei Jahren sind wir wieder zurück in
unserer Heimat Schweiz, aber unser
Herz ist immer noch dort bei diesen
Leuten. Durch die Pandemie und die
verhängte Ausgangssperre geraten jetzt
viele dieser Schwächsten und Ärmsten
in grosse Not. So wissen wir, dass in
unserer ehemaligen Heimat die meisten Leute, die im sogenannten dritten

V

eine Woche. Wir fühlen uns verpflichtet, mit christlicher Nächstenliebe
die Samariterrolle einzunehmen und
unseren Mitmenschen solidarisch beizustehen. Wir freuen uns sehr, wenn
Sie uns dabei unterstützen. Wichtiger
Hinweis: In Brasilien werden nationale

Eine leere Markthalle, in der sonst die einfachen Landarbeiter ihre Produkte verkaufen
und andere tägliche Gebrauchsgüter kaufen.

oder informellen Sektor (selbstständig
Erwerbende, Taglöhner etc.) arbeiten,
kaum noch Nahrung haben.
Wir wollen so vielen Familien wie
möglich mit einem Warenkorb mit
Grundnahrungsmitteln helfen, über
diese Zeit zu kommen. Ein solcher
Warenkorb kostet 20 Franken und
reicht für eine vierköpfige Familie für

Spendenmöglichkeit
CH58 0900 0000 8400 1706 5
PC-Konto:
Postfinance 84-1706-5 SAM global
Wolfensbergstrasse 47
8400 Winterthur
Oder online: www.sam-global.org/
spendecorona
Vermerk: Corona-ProSERTAO
SAM global wird die Spende vollumfänglich nach Brasilien weiterleiten.

Spenden mit Ihrer Spende verdoppelt.
Wenn sie einen Franken geben, werden
dort äquivalent noch fünf R$ draufgelegt. Kontakt:
beat.roggensinger@sam-global.org.
Beat und Ursula Roggensinger,
Eschlikon 

Spenden an SAM global können von
den Steuern abgezogen werden.
Wer ist SAM global? Ursula und
Beat Roggensinger waren 30 Jahre
mit SAM global im Einsatz in Brasilien. SAM global ist eine christliche
Non-Profit-Organisation aus der
Schweiz, die in elf Ländern in Südamerika, Afrika und Asien nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit
leistet. Dafür arbeitet SAM global
mit Fachpersonen aus der Schweiz.

Von Wasser zu Wasser

Es war im Jahr1931 als ich nach Dussnang in die Schule
musste. Der erste Schultag war dannzumal schon noch ein
Ereignis.Denn einen Kindergarten gab es in Dussnang noch
nicht.
Viele der Mitschüler kannte man vorher kaum, oder nur
flüchtig.Doch die Schule gehörte dann bald einmal zum
Alltag. Besonders der Schulweg wollten wir «Landgofen»
bald nicht mehr missen.
Einer von unseren Nachbarn in Tannegg hiess Alois Bammert. Sein Familiennahme kannten wir kaum, denn er war
einfach der «Wisel». Er wohnte bei seiner Mutter ennet dem
Tanneggerbach zwischen der Mühle und dem Fabrikweiher
in einem alten «Stickerheimetli».
Er war körperlich und auch geistig etwas behindert. Ein
armer Teufel, wie man so sagte. Er sei halt ein Trinkerkind,
hörten wir die Älteren etwa sagen. Wisel hatte eine Schar
Hühner zu besorgen. Daneben machte er Botengänge etwa
für Leute die nicht mehr gut zu Fuss waren.
Gerne ging er dann in Dussnang ins katholische Pfarrhaus,
die dortige Köchin gab dem ewig Hungrigen etwas zu futtern, schaute auch, dass er ab und zu etwas zum Anziehen
bekam.
Um elf Uhr aber, stand er beim Friedhof marschbereit, um
mit den Unterschülern den Heimweg nach Tannegg zu begehen. Mit den älteren Schülern konnte er nicht viel anfangen, die liess er gerne vorab laufen.
Beim Laufbrunnen bei Schaufelbergers im unteren Dorfteil in Tannegg wurde bei warmen Wetter immer ein Halt
gemacht. Die Buben knieten auf den Brunnenrand, tranken
das Wasser so von der Röhre. Mädchen dagegen formten mit beiden Händen eine Schale, und löschten so den
Durst. Wisel trank oft einfach aus dem Brunnentrog. Dann
glaubten wir Schüler, ein Trinkerkind sei einer der unmengen Wasser trinke. Bald aber gings jeweils auf dem Heimweg weiter.
An einem Sommertag eröffnete uns Wisel, in der Mühle sei
das Trinkwasser knapp geworden.
Damals wurde in Tannegg nebst der Säge und der Hafermühle auch noch eine Bäckerei betrieben. Vater Kellenberger aus dem appenzellischen Walzenhausen war ein weit
herum bekannter Bäcker.
Morgen komme der «Wasserschmöcker» wusste Wisel zu

n

berichten. Mit diesem Ausdruck wussten wir Gofen nicht
viel anzufangen. Ja, wir vermuteten da einen Mann, der
auf dem Boden umherkrieche, um Quellwasser zu riechen.
Als wir dann aber am nächsten Tag uns über dem steilen
Bort schattseits der Mühle umsahen, war da ein sogenannter Rutengänger am Werk.
Mit einer Astgabel von einem Haselstrauch in beiden
Händen, suchte er den Waldrand ab. Irgendwo steckte er
eine Rute in den Boden, wohl als Ziel für die nachfolgenden
Grabarbeiten.
Jakob Bürgi von Bernhardsriet (später Vogelsang) suchte
mit seinen Mannen nach Wasser. Einer seiner Mitarbeiter
war Rudolf Müller von Schurten. Dass er so hiess, wussten
wir kaum, denn man nannte ihn einfach den «Müllerrüedel». So einfach war das!
Jakob Bürgi liess sich offenbar Zeit, tagelang passierte da
ob der Mühle nichts. Auch Wisel wusste nicht weiter.
Dass man aber bei «nidsigehend» (absteigender Mondknoten) grundsätzlich nicht nach Wasser sucht, wussten
wir natürlich nicht. Vater Kellenberger belehrte uns so, bei
«nidsigehend» verkrieche sich das Wasser im Boden.
Wir verstanden es vermutlich nicht recht!
Ein paar Tage später gruben dann Bürgis Mannen am vorbezeichneten Ort nach Wasser. An einem Samstagmorgen
erreichten sie eine wasserführende Ader. Ein ordentliches
Wässerlein qwoll aus dem Graben, und suche den Weg
talwärts.Zu dieser Zeit war so eine Quelle noch lebenswichtig. Jedenfalls wurde auch der Rutengänger allseitig gelobt.
Nachbarn von damals standen um das junge Wasser, und
begutachteten das gelungene Werk.
Ich sehe sie im Geiste heute noch beisammen stehen. Etwa
Jakob Bosshart vom Freihof, Jagdaufseher Hermann Kaiser
und Schuhmacher Otto Patrik aus Tannegg, Adolf Hug
aus Hatterswil. Ganz sicher aber der Wisel Bammert mit
uns Schülern.
Die Meisten von denen sind natürlich heute nicht mehr
unter uns. Aber das damals gefasste Quellwasser wird heute
noch zur Mühle fliessen, ob’s noch gebraucht wird
weiss ich nicht!

«Chumm,
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Hallenbad Sirnach
Mo – Fr
Samstag
Sonntag

18.00 Uhr – 21.00 Uhr
14.00 Uhr – 18.00 Uhr
10.00 Uhr – 13.00 Uhr
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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

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

DIE FRAUENFELD-WIL-BAHN

DEINE KULTURBAHN.

FOTO EINSENDEN UND

EINE DER 30 FWBTAGESKARTEN 1. KLASSE

GEWINNEN.

Teilnahme: www.myfwb.ch
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Polsterservice
Walter Meier
JETZT AKTUELL!
Günstige Corona-
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winterhilfe
Thurgau

Wir sind für Sie da!

Mehrwegmasken
handgefertigt,
waschbar,
verschiedene Farben

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 08.00 – 11.45 Uhr
13.30 – 16.00 Uhr

Dreibrunnenstrasse 5, Gloten
8370 Sirnach

Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

Mobil: 079 230 20 11
E-Mail: walter.meier58@gmx.ch

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

Viele Familien trifft Corona
hart. Wir leisten Soforthilfe.
Mit einer Spende
helfen Sie uns helfen.

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.

Danke für Ihre Spende.
IBAN CH45 0900 0000 8500 1615 6
Winterhilfe Thurgau
8274 Tägerwilen

Fällt Ihnen zu Hause langsam die Decke auf den Kopf?

www.tg.winterhilfe.ch

Wir sind stolz auf alle, die möglichst zu Hause bleiben
und unsere Gesundheit dadurch schützen.

Mit einem Wettbewerb möchten wir
zur Kreativität
animieren.
FitGym
/ist
Turnen
inRichtung
Märwil
Bewegung
alles,
die

MZ Fr. 2690.– Mtl. exkl. NK
Wohnung oder Ladenlokal können auch
separat gemietet werden.

Für Immobilien:
Fleischmann!

Auskunft Mobile:
079 689 88 56

Jetzt weiss ich weiter!
budgetberatung-tg.ch

«Nicht nur Kinder malen gerne –
Malen gegen die Langeweile»

Wollen Sie schnell und sicher Ihr
Haus, Ihre Wohnung verkaufen?
Unsere professionellen Liegenschaftsexperten beraten Sie gerne.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Fleischmann Immobilien AG

Telefon 052 722 14 10 info@fleischmann.ch www.fleischmann.ch

• Was vermissen Sie besonders?
• Welche Wünsche kommen auf?
• Welche Erfahrungen machen Sie?

Ihre Künste sind gefragt!

Bringen Sie (55plus) Ihre Gefühle zum Ausdruck.
Mobilisieren Sie alle Malutensilien in Ihrem häuslichen
Umfeld. Unter den Einsendungen verlosen wir
drei Gutscheine.
Viel Spass beim Malen – wir freuen uns auf Ihr Kunstwerk!
Pro Senectute Thurgau
Tel. 071 626 10 80
tg.prosenectute.ch/malwettbewerb

CHF 240.– inkl. Kursunterlagen
Mama, ich gehe
Kosten:
Kursort:
Anmeldung
und
Auskunft:
CHF
600.–
(20
x
2
Lektionen)5)
jetzt
zum
Zirkus.
Turnhalle
Märwil
(Schulweg
Pro Senectute
Thurgau
Seien Sie solidarisch:

Siate solidali:

Soyez solidaires :

Sajas solidarics:

BLEIBEN SIE ZUHAUSE! RIMANETE A CASA!
RESTEZ CHEZ VOUS! RESTAI A CHASA!

Anmeldung
071
626 10 und
83 Auskunft:
Kosten:
Pro Senectute
Thurgau
kurse@tg.prosenectute.ch
CHF
8.–/Lektion
mit Sportabonnement
Menschen
mit Behinderungen
können sich Ferien und
Freizeitaktivitäten oft nicht leisten.
Jetzt spenden. denkanmich.ch

Die Solidaritätsstiftung
des SRF

IBAN CH91 0900 0000 4000 1855 4

