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Contact Tracing in neuen
Händen
Die Lungenliga Thurgau hat seit Mai
2020 das Contact Tracing für den
Kanton Thurgau aufgebaut.
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Adios und auf Wiedersehen!
Bonny und Viktor Fürer kehren der
Schweiz den Rücken. Nach 34 gemeinsamen Jahren im Hinterthurgau zieht es
das Ehepaar zurück in die Heimat der
Wahlschweizerin nach Paraguay.
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König für einen Tag!
Die Freude ist gross bei demjenigen, der den kleinen Plastikkönig in seinem süsslichen Hefeteig-Brötchen findet. Für einen Tag
die Familie, den Partner oder die Arbeitskollegen «regieren» zu dürfen, scheint ein verbreitetes, menschliches Ur-Bedürfnis zu sein.
Region

– Jährlich findet am
6. Januar bei vielen Familien der
feierliche Wettkampf um den Plastikkönig statt. Doch was steckt hinter
dem Brauch des Dreikönigskuchens?
Der Dreikönigstag, auch als Epiphanie, Theophanie oder Erscheinung
des Herrn bekannt, ist ein christlicher Feiertag, der am 6. Januar (beziehungsweise am 19. Januar nach
orthodoxem Glauben) gefeiert wird.
Das wichtige Hochfest erinnert an die
Huldigung des Jesuskindes durch die
Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior
und Balthasar. Die Ostkirche feiert
nicht am 25. Dezember, sondern am
6. Januar die Geburt Jesu. Deshalb
heißt der Feiertag dort auch Epiphanias, das Fest der Erscheinung des
Herrn, oder auch «Großneujahr».
Erst seit dem Mittelalter wird am
6. Januar auch die Ankunft der Heiligen
Drei Könige gefeiert. Der Feiertag im
Januar ist den Weisen aus dem Morgenland gewidmet, die der Weihnachtsgeschichte zufolge von einem
Stern geleitet nach Bethlehem reisten,
um Jesus, dem neugeborenen König
der Juden, zu huldigen. Die Weisen,
die in späteren Überlieferungen als die
Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior
und Balthasar bezeichnet wurden,
überreichten dem Kind als Geschenk
Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die
Anbetung Jesu durch die Weisen wird
von der katholischen Kirche als Sichtbarwerdung der Göttlichkeit Jesu und
somit Erscheinung des Herrn gefeiert.

Wer waren die Heiligen drei Könige?
Wer sich genauer mit der Geschichte der Heiligen Drei Könige be-

Der Dreikönigskuchen – eine schöne und schmackhafte Tradition mit grosser Geschichte.

schäftigt, muss feststellen: Viel von
dem, was wir über die Weisen zu wissen glauben, kommt in der ursprünglichen Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium der Bibel gar nicht
vor und wurde erst später, im Laufe
der Jahrhunderte, dazu gedichtet. Die
Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium bildet die Grundlage für
das christliche Fest der Heiligen Drei
Könige. Die Geschichte erzählt von
Magiern aus dem Osten, die nach
Bethlehem kamen, um dem neugeborenen König der Juden zu huldigen.
Dort heißt es: «Als Jesus zur Zeit des
Königs Herodes in Betlehem in Judäa
geboren worden war, kamen Sterndeuter – Magier – aus dem Osten nach
Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden?» Als Geschenke brachten die Magier Gold,
Weihrauch und Myrrhe mit. Ob es

sich bei den Magiern um weise Könige
handelte und wie viele es genau waren,
steht in der Weihnachtsgeschichte allerdings nicht. Die Gebeine der Heiligen Drei Könige sollen der Überlieferung nach in einem goldenen Schrein
im Kölner Dom liegen. Die Knochen
zählen zu den wertvollsten Reliquien
des Mittelalters – zunächst lagen sie
im Mailänder Dom, erst 1162 kamen
sie nach Köln. Am 6. Januar wird der
Schrein geöffnet und Besucher können die Gebeine anschauen. Dass es
sich bei den Magiern um drei Könige
handelte, interpretierte der Kirchenschriftsteller Tertullian im Dritten
Jahrhundert nach Christus aus den
Geschenken Gold, Weihrauch und
Myrrhe. Namen erhielten die drei Könige erstmals um das Jahr 500. In einer
Kindheitsgeschichte Jesu in armenischer Sprache ist von Melkan von Per-

sien, Gaspar von Indien und Baltassar
von Arabien die Rede. Diese wurden
im Neunten Jahrhundert in Caspar,
Melchior und Balthasar umgedeutet,
wobei Melchior seither als schwarz
und als vornehmster der drei Könige
galt. Zudem sollen die drei Männer die
damals bekannten Kontinente Asien,
Afrika und Europa symbolisieren.

Wünschen oder «Gango-Diensten»
zu triezen – die eigene Welt und festgefahrene Rollen für einen Tag auf den
Kopf zu stellen kann ja auch äusserst
amüsant und befreiend sein und den
Einen oder Anderen vielleicht sogar
zum Nach- und Umdenken über allzu
verankerte Hierarchien und Abläufe
anregen.

Bräuche und Traditionen
Besonders in der Schweiz ist der
Brauch, diesen Tag mit einem Dreikönigskuchen zu feiern, ein grosses
Phänomen. Strahlende Kinderaugen
«plangen» in erwartungsvoller Spannung auf den Moment, indem sie hoffentlich den kleinen Plastikkönig in
ihrem Stück Königskuchen entdecken,
möglichst ohne sich dabei einen Zahn
auszubeissen. Die dazugehörige golden-glänzende Kartonkrone ist dabei
ebenfalls Objekt der Begierde, symbolisiert sie doch Macht und erhöhte
Stellung in der Familie für diesen
einen besonderen Tag. Einen ganzen
Tag lang «König» zu sein bedeutet für
Kinder auch, einen Tag Eltern spielen
zu können, nicht folgen zu müssen
und eigene Entscheidungen treffen
zu dürfen. Stundenlanges Fernsehen
gucken, die Erziehungsberechtigen zu
«Bring- und Hol-Sklaven» degradieren oder nur essen, wonach das Herz
begehrt, sind nur einige der bevorzugten Verhaltensweisen des «Kurzzeit-Königsnachwuchses» und sorgen
wohl in manchen Familien für Kopfschütteln und Schmunzeln gleichermassen. Auch erwachsene «Könige
auf Zeit» geniessen es, (Ehe-) Partner
oder Mitarbeiter mit ausgefallenen

Sternsinger – die Boten der
Heiligen Drei Könige
An den zwölf Weihnachtstagen,
zwischen dem 25. Dezember und
dem 6. Januar, ziehen in katholischen Regionen die Sternsinger durch
die Nachbarschaft. Als Heilige Drei
Könige verkleidet, singen Kinder und
Jugendliche den Menschen Lieder vor
und sammeln Spenden für die Armen.
Die Häuser, die sie betreten, segnen
sie mit der traditionellen Segensbitte
C+B+M, die sie mit geweihter Kreide
an die Haustür schreiben. Die Buchstaben stehen für die lateinischen
Worte «Christus mansionem benedicat», «Christus segne dieses Haus».
Der Name «Sternsinger» leitet sich
von den drei Weisen aus dem Morgenland ab, die dem Stern von Bethlehem folgend, sich auf die Suche nach
dem versprochenen König und damit
verbunden auf eine lange, ungewisse
Reise begaben.
Die Suche
Wer sich nicht auf die Reise
wagt, der durchschreitet keine tiefen
Täler und passiert keine hohen Gipfel,
macht nicht an lärmenden Strassen
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Hoffnung und Zuversicht für das Jahr 2021
Geschätzte GenossenschafterInnen
und LeserInnen
Haben Sie sich auch auf das
Neue Jahr gefreut? Das 2020 hat
uns Ungewisses und viele Fragen gebracht. Ein Sprichwort
heisst: «Die Hoffnung stirbt zuletzt». Mit dieser Hoffnung starten wir ins Neue Jahr und unsere
Wünsche sind sicher anders als
in der Vergangenheit. Hoffen Sie
auch, dass Sie Ihre Liebsten wieder umarmen dürfen – dass Sie
mit Ihren Arbeitskolleginnen und
-kollegen wieder normal kommunizieren können – dass Sie Ihre

Ferien irgendwo verbringen dürfen
– dass Sie Anlässe mit vielen Personen feiern können? Spezialisten
vermitteln uns, dass wir diese Zuversicht und Hoffnung haben dürfen. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen eine gutes Neues
Jahr. Mögen all Ihre Wünsche in
Erfüllung gehen.

Ein turbulentes Jahr
Für die REGI Die Neue war das
2020 ein sehr spezielles Jahr. Der
Verkauf von Inseraten ist nach
den kantonalen Wahlen zusammengebrochen und das Redak-

tionsteam musste auf Grund von
Absagen von Veranstaltungen
und Anlässen neuen Lesestoff
suchen. Nicht nur die Pandemie
hat an unserer Zeitung gerüttelt, so
ist auch unser Verlagsleiter, Peter
Mesmer, im August schwer erkrankt. Auf dem Weg zurück wünschen wir Peter nur das Beste,
dass er bald wieder der «Alte»
sein kann. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es geschafft unsere Zeitung trotzdem
erfolgreich durch die Höhen und
Tiefen zu bringen. Interessante
Porträts von Personen, Institutio-

nen und Vereinen, Rückblicke und
Reportagen prägten vermehrt den
Inhalt. Dem Verlag, sowie der Redaktion gebührt mein besonderer
Dank – Ihr seid die «Helden» der
REGI.

Zehn Jahre REGI Die Neue
Am 26. Oktober 2010 wurde die
Genossenschaft REGI Die Neue
von Hinterthurgauer Pionieren
gegründet. Ab anfangs 2011 ist
dann unsere Zeitung regelmässig zweimal wöchentlich erschienen. Ich wünsche mir, dass ich Sie,
liebe Genossenschafterinnen und

Genossenschafter, im Jahr 2021
persönlich begrüssen darf und mit
Ihnen die Zehn Jahre REGI feiern
darf. An meiner Hoffnung und
Zuversicht soll es nicht fehlen.
Liebe Leserinnen und Leser ich
wünsche Ihnen alles Gute und bleiben sie gesund.

Ihr Bruno Wick
Verwaltungsratspräsident
n

– AUS
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WITZ DES TAGES
Zum neuen Jahr habe ich mir vorgenommen, mich mehr zu bewegen.
Habe einen Bewegungsmelder für
meine Lampe installiert. Langsam
gewöhne ich mich an die Dunkelheit.

Stromausfall nach
Brand in Trafostation
Aadorf – Wegen dem Brand in einer

Trafostation in Aadorf kam es am
Sonntagmorgen zu Stromausfällen.
Verletzt wurde niemand. Kurz vor
5 Uhr bemerkte eine Anwohner den
Brand in einer Trafostation an der
Fohrenbergstrasse und alarmierte die
Kantonale Notrufzentrale. Die Feuerwehr Aadorf war rasch vor Ort und
konnte den Brand löschen. Die Löscharbeiten wurden durch Mitarbeiter des
Elektrizitätswerks begleitet.

Drei Stunden Stromausfall
Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere tausend
Franken. Zur Klärung der Brandursache wurde im Auftrag des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei
Thurgau ein Elektrosachverständiger
beigezogen. Als Brandursache steht ein
technischer Defekt im Vordergrund.
Durch den Brand kam es in Aadorf für
rund drei Stunden zu Stromausfällen.

Als Brandursache steht ein technischer
Defekt im Vordergrund.
 (Bild: Kantonspolizei Thurgau).
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Von einem Tag auf den anderen aus dem Leben gerissen
Das vergangene Jahr hatte es für jeden von uns in sich. Auch mir wird es,
nicht nur wegen Corona, für immer unvergessen bleiben.
Der frühe Vogel fängt den Wurm!
Seit vielen Jahren begleitet mich dieser Spruch im Arbeitsleben. So auch
am Montag, 24. August 2020. Voller
Elan sass ich frühmorgens im RegiBüro in Sirnach vor dem PC und haute
frischfröhlich in die Tasten. Wie jeden
Morgen schaltete ich nach anderthalb
Stunden eine Pause ein. In einem nahegelegenen Café-Bistro, das einzige
weit und breit, dass um diese Zeit
schon geöffnet hat, genoss ich meine
obligate Tasse Kaffee und las die neuesten Nachrichten in der Zeitung. Eine
halbe Stunde später begab ich mich
zurück ins Büro.
Aber was war das? Bereits auf dem Weg
dorthin durchzuckte mich ein dubioser Schmerz im Unterleib. Schnell verging dieser aber auch schon wieder, so

dass ich mir keine weiteren Gedanken
machte. Bis halb acht Uhr arbeitete ich
weiter. Ich fühlte mich gut und immer noch voller Tatendrang. Doch die
Schmerzen kehrten zurück, aber diesmal verschwanden sie nicht mehr. Da
ich mich bereits einige Woche zuvor
wegen Bauchschmerzen in Behandlung begeben musste, liess ich mich
auf Rat meines Hausarztes unverzüglich von meiner Lebenspartnerin in

die Notfallaufnahme des Kantonsspitals chauffieren, wo man mich von
Kopf bis Fuss durchcheckte. Das CT
zeigte leider kein erfreuliches Resultat. In meinem Bauchraum befanden
sich Luftbläschen, die dort nicht hingehörten, was eine Notoperation unumgänglich machte.
Knappe zehn Stunden später lag ich
völlig beduselt im Aufwachzimmer
und erhielt die Information, dass alles gut verlaufen sei. Trotz-dem ergaben sich in den ersten Tagen nach
dem schweren Eingriff verschiedene
schwere Komplikationen. Als dann
das Ärgste überstanden war, durfte
ich am 8. September für drei Wochen
in die Reha-Klinik Diessenhofen dislozieren. Am 13. November erfolgte
dann eine weitere Operation. Seither

geht es aufwärts, obwohl ich bis zur
endgültigen Genesung noch viel Geduld aufbringen muss.
Ab dieser Woche darf ich nun endlich wieder in einem Teilzeitpensum
ins Arbeitsleben zurückkehren. Darauf freue ich mich sehr. Es ist mir an
dieser Stelle ein grosses Anliegen, all
jenen herzlich zu danken, die mich
mit guten Wünschen, lieben Grüssen
und tatkräftiger Unterstützung geradezu überhäuft haben. Besondere Erwähnung verdient da das Regi Team,
welches mitten in der sonst schon
anspruchsvollen Corona-Zeit auch
meine Aufgaben mit Bravour erledigt
hat. Ich hoffe nun, dass wir die kommenden schwierigen Zeiten gemeinsam gut überstehen werden.

Peter Mesmer n

Contact Tracing in neuen Händen Die TKB bewegt im Jubiläumsjahr
Die Lungenliga Thurgau hat seit Mai 2020 das Contact
Tracing für den Kanton Thurgau aufgebaut.
Thurgau – Nun übergibt sie per

1. Januar 2021 die bestehenden Strukturen an das Pandemic Operations
Centre von JDMT Medical Services
in Pfäffikon ZH, welche sämtliche bestehenden Verträge übernimmt. JDMT
verfügt im Contact Tracing bereits
über grosse Erfahrung aus dem Kanton Zürich. Im Mai startete im Kanton
Thurgau das Contact Tracing mit wenigen Mitarbeitenden der Lungenliga
Thurgau. Dies, da die Lungenliga bereits über langjährige Erfahrungen im
Bereich der Tuberkulosebekämpfung
verfügt, wo ebenfalls Ansteckungsketten schnell unterbrochen werden
müssen. Rasch ist das Team gewachsen und auch die anfangs prognostizierten 25 Fälle pro Tag wurden bald
übertroffen. Im Herbst, als die Fallzahlen dann weiter stark anstiegen,
wurde unter grössten Anstrengungen
das Contact Tracing sichergestellt: Es
wurden neue Strukturen geschaffen,
grosszügige Räumlichkeiten in FelbenWellhausen bezogen und das Team auf
über 100 Mitarbeitende ausgeweitet.

Lungenliga möchte sich auf Kerngeschäft fokussieren
Mit den stabil hohen Fallzahlen
wird das Contact Tracing im Kanton Thurgau noch längere Zeit sehr
aufwändig bleiben. Eine Unterstützung von aussen wäre mittelfristig
unabdingbar, damit die Lungenliga
Thurgau auch in Zukunft ihr Kerngeschäft erfüllen kann: die Beratung
und Betreuung von Lungenkranken

sowie die Information der breiten Öffentlichkeit über Lungen- und Atemwegserkrankungen. Zudem engagiert
sich die Lungenliga in der Prävention.
Der Zeitpunkt einer Übergabe bietet
sich zudem an, da ab dem 1. Januar
2021 das Epidemie-Management-System SORMAS schweizweit eingesetzt
werden soll. JDMT arbeitet bereits
mit dem neuen System SORMAS,
hat grosse Erfahrung mit hohen Fallzahlen aus dem Contact Tracing des
Kantons Zürich und verfügt über ein
eigenes digitalisiertes Auto-TracingInstrument.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Der Kanton Thurgau hat volles
Verständnis für den Wunsch der Lungenliga, sich auf ihr Kerngeschäft zu
konzentrieren und wollte daher einer
Übergabe des Auftrags nicht im Weg
stehen, zumal der Zeitpunkt durch
die Ablösung des Systems günstig ist.
«Ich danke der Lungenliga herzlich für
ihre wertvolle Unterstützung bei der
Covid-Bekämpfung und freue mich
über die weitere Zusammenarbeit
im Bereich der Lungenkrankheiten.
Gleichzeitig bin ich froh, mit JDMT
einen neuen Partner an Board zu haben, welcher eine nahtlose Übergabe
sicherstellt und grosses Know-how im
Contact Tracing mitbringt», meint der
Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs
Martin. Sämtliche Mitarbeitenden
werden von JDMT übernommen.
eing. n

Die TKB feiert 2021 ihr 150-Jahr-Jubiläum. Dieses
steht ganz im Zeichen der Bewegung.
Region – Seit 150 Jahren leistet die
TKB als verlässliche Finanzpartnerin
der Wirtschaft und der Bevölkerung
einen Beitrag, dass ihre Kundinnen
und Kunden etwas bewegen können –
sei es privat oder geschäftlich. «Bewegen möchte unsere Bank darum auch
im Jubiläumsjahr – im wörtlichen
wie auch im übertragenen Sinn», sagt
Thomas Koller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der TKB.

«Fit 21» und Fussballgolf laden ein
zum Bewegen
Die Bevölkerung zum Bewegen
animieren möchte die TKB mit den
Fitnessparks «Fit 21». In Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden Arbon, Frauenfeld, Kreuzlingen, Sirnach
und Weinfelden realisiert die Bank in
jedem der fünf Thurgauer Bezirke
einen Fitnesspark. «Mit den Fitnessparks schaffen wir etwas Nachhaltiges
und Sinnvolles. «Private, Schulen und
Vereine erhalten eine attraktive Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu
bewegen», sagt Thomas Koller. Die
«Fit 21» werden im Verlauf des Jahres
eröffnet. Zu Bewegung, insbesondere
für Familien oder Vereine, lädt ab
Sommer auch die erste professionelle
Fussballgolfanlage der Ostschweiz
ein. Fussballgolf ist ein Freizeitsport
aus Skandinavien. Ziel ist es, den Fussball ähnlich wie beim Minigolf durch
Hindernisse zu manövrieren und einzulochen. Die von der TKB geplante
Anlage entsteht im Gewerbegebiet
Hasli in Müllheim.

Angebote für Kunden und Bevölkerung
Kundinnen und Kunden profitieren im Jubiläumsjahr ebenfalls von
einzelnen Extras. Investitionen in den
TKB Vorsorgefonds werden mit einem
Jubiläumsbonus belohnt. Grosseltern,
die im Jubiläumsjahr bei der TKB
einen Zielsparplan für die Enkelin
oder den Enkel eröffnen, erhalten eine
Spezialausgabe des Gesellschaftsspiels
«Monopoly Thurgau» geschenkt. Weil
vor dem Hintergrund der Pandemie
an den TKB-Standorten keine Treffen
mit der Bevölkerung möglich sind,
plant die TKB zudem im Frühjahr eine
Jubiläumsverlosung.
Sinnvolle Geste für die Gesellschaft
Die Mitarbeitenden der Bank können im Jubiläumsjahr einen gemeinnützigen Einsatz für die Gesellschaft
leisten. Die TKB ist mit dazu mit verschiedenen Thurgauer Institutionen in
Kontakt. «Zahlreiche Mitarbeitende
der TKB setzen sich heute schon ehrenamtlich ein. Unsere Bank unterstützt
das seit jeher. Im Jubiläumsjahr möchten wir dem Thema zusätzlich Bedeutung verleihen», sagt Thomas Koller.
Website mit allen Informationen
Alle Informationen rund um das
Jubiläumsjahr hat die Bank auf der
Jubiläums-Website 150.tkb.ch zusammengefasst. Dort gibt es auch Einblicke in die Geschichte der Bank sowie
einen informativen Blog.
eing. n
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Container voll Zirkus ist auf dem Weg nach Senegal

Rücktritt nach 13 Jahren

Der Sirnacher Verein Plume freut sich über eine erfolgreiche Spendenaktion.
In vier Wochen sind 24 000 Franken zusammengekommen.

Nach 13 Jahren als Mitglied der Schulbehörde
schulenaadorf tritt Sandra Gansner Lienau zurück.

Sirnach – «Überwältigt.» Dieses Ge-

Aadorf – Am 1. Januar 2008 hat Gans-

fühl äussern die Mitglieder des Sirnacher Vereins Plume mehr als einmal. Wenig verwunderlich, konnten
sie doch in rund vier Wochen nebst
24 000 Franken auch unzählige Sachspenden sammeln. All das soll Sencirk zugutekommen, einem sozialen
Zirkus in Senegals Hauptstadt Dakar,
welcher obdachlosen Kindern und
Jugendlichen Selbstvertrauen vermittelt. «Es ist unglaublich schön, zu
sehen, wie viele Leute uns bei diesem
Vorhaben unterstützt haben», freut
sich Vereinspräsident Gian Cadonau. 150 Personen haben sich an der
Spendenaktion beteiligt und dafür
gesorgt, dass die Erwartungen der
Vereinsmitglieder bei Weitem übertroffen wurden.

ner Lienau ihr Amt in der damaligen
jungen Volksschulgemeinde Aadorf
angetreten, welche am 1. Januar 2006
aus den ehemaligen Primarschulen sowie der Oberstufe auf dem Gebiet der
Politischen Gemeinde Aadorf gegründet wurde. Damals hatte die Schulbehörde noch sieben Mitglieder. Gansner
Lienau hatte das Ressort Kommunikation und Kultur von Inge Labhart
übernommen. Im Jahre 2013 wurde
die Schulbehörde auf fünf Mitglieder
reduziert. Gansner Lienau hat daraufhin die zusammengelegten Ressorts
Familie und Soziales übernommen.

1,1 Tonnen Material
Ein Meilenstein des Projekts stand
für den Mittwochnachmittag in der
Agenda. Der Schiffscontainer, in dem
das Material nach Senegal transportiert wird, wurde in Braunau angeliefert, damit ihn die Plume-Mitglieder
beladen konnten. Zwei Stunden hatten sie dafür Zeit, bevor der Container
seine Reise antritt. Die Beteiligten waren deshalb darauf vorbereitet, schnell
vorwärts zu machen. Dank guter Vorbereitung und speditiver Arbeit erwies sich das Zeitfenster aber keineswegs als Problem. Vor dem Beladen
musste Vorstandsmitglied Dagmar
Cadonau die Waren für den Zoll einzeln wägen. Das Resultat: 1,1 Tonnen
Material sind zusammengekommen.
Trampoline, Schwedenkästen, Einräder, Jongliermaterial und vieles mehr
wanderte in den Container. Allesamt

Der Container ist bereit für die lange Reise nach Dakar.

Dinge, welche Sencirk für sein Zirkusspiel gut gebrauchen kann. Eine entsprechende Wunschliste hat SencirkGründer Modou Touré dem Verein
Plume nämlich vor der Spendenaktion zugesendet. Selbst den Container
wird er als Büro nutzen können.

Schweizer unterstützen auch vor Ort
Die Freude der Vereinsmitglieder
über das bisher so erfolgreich verlaufene Projekt ist die ganze Zeit über
spürbar, auch als der Container auf
dem Lastwagen Braunau verlässt.
Ab Aarau wird er mit dem Zug nach

Antwerpen transportiert, von wo aus
er auf dem Seeweg nach Dakar gelangt. Sein Ziel wird er Mitte Januar
erreichen. Dann werden für den Verein Plume auch Gian Cadonau und
Kurt Bucher nach Dakar reisen, um
beim Ausladen des Materials mitanzupacken. Zudem unterstützen sie
Sencirk beim Aufbau von Akrobatikanlagen. Und – worauf sie sich am
meisten freuen – sie werden mit den
Kindern und Jugendlichen «Zirkus
machen».

Richtungsweisende Projekte
Die wichtigsten Meilensteine in
diesen etwas mehr als 13 Jahren im
Amt waren: Einführung eines Kommunikationskonzepts, Mitarbeit
Schulstandortprozess Häuslenen-Wittenwil, Initiierung eines Notfallkonzepts, Zusammenarbeit aller Elternmitwirkungsorganisationen in der
Volksschulgemeinde, Überarbeitung
verschiedener Vereinbarungen zwischen der Politischen Gemeinde und
der Schulgemeinde sowie das jüngste
Projekt: die frühe Kindheit. Daneben
hat sie in verschiedenen Gremien mitgewirkt wie Midnight Sports, Verein
für Jugend Pleno, Job4U, einigen Personalfindungskommissionen sowie
zuletzt als Präsidentin der Baukommission für die Gesamtsanierung des
Primarschulhauses in Häuslenen.

Sandra Gansner Lienau möchte jüngeren
Mitbürgern den Platz überlassen.

Dank und Wertschätzung
Gansner Lienau dankt an dieser
Stelle allen, die sie in diesen Jahren
unterstützt haben. Es waren wertvolle
Jahre, die sie nicht missen möchte. All
diese Erfahrungen gemacht zu haben,
wie Menschen sind und wie sie auf
unerwartete Situationen reagieren,
haben ihr Leben bereichert. Diese Erfahrungen nimmt sie in ihre neue berufliche Tätigkeit mit.
eing n

Ein Männlein steht im Walde

eing. n

Ein spontanes Weihnachtskonzert in Wiezikon
Wiezikon – Fünf junge Musikanten

der Musikgesellschaft Sirnach entschlossen sich kurz vor Weihnachten ganz spontan, am Samstagabend
vor dem vierten Advent in Wiezikon
auf verschiedenen Plätzen einige bekannte Weihnachtslieder zum Besten zu geben. Da Corona bedingt
bekanntlich die Musikproben sowie
auch alle Konzerte der MS Sirnach
eingestellt werden mussten, nutzten
die motivierten jungen Musiker diese
Gelegenheit, ihr Hobby zu pflegen
oder vielleicht auch, um nicht aus der
Übung zu kommen. Auch wenn die
Finger mit der Zeit vermutlich etwas
steif und starr wurden, liess sich die
engagierte Musikgruppe nicht aus der
Ruhe bringen.
Mit dieser spontanen musikalischen
Darbietung lösten Michael Herzog,
Reto Meier, Stefan Ruckstuhl, Renato
Mettler sowie Manuel Wolf bei den
Anwohnern wie auch bei eher zufällig vorbeispazierenden Fussgängern
grosse Freude aus. Und notabene
konnten im Freien auch die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln bei Gross und Klein eingehalten werden. Der auf der Homepage
der MS Sirnach vermerkte Grundsatz
der Kameradschaft untereinander, Corona bedingt mussten alle Konzerte der MS Sirnach abgesagt werden. Fünf junge Musider Leidenschaft fürs Musizieren so- kanten des Thurgauer Blasmusikvereins muszierten vor Weihnachten spontan in Wiezikon.
wie dem Engagement für den Verein
und das Vereinsleben kam an diesem respektive zur Geltung. Die stimmi- nige Zeit in den Herzen der Zuhörer
letzten Samstagabend vor Weihnach- gen Weihnachtsklänge kurz vor dem nachgehallt haben.
ten auf schönste Weise zum Tragen vierten Advent dürften wohl noch ei- 
Christina Avanzini n

Aadorf – Wer ist das Männchen, das

still und stumm und fast verlassen
am Waldesrand steht? Unweigerlich
kommen beim Betrachter schöne Erinnerungen an ein bekanntes Kinderlied auf. Berühmt geworden ist
dieses vor allem, weil es Engelbert
Humperdinck einst in seine Kinderoper «Hänsel und Gretel» aufgenommen hat. Während Hänsel fleissig
Erdbeeren sammelt, fertigt Gretel
singend einen Kranz von Hagebutten
an. «Ein Männlein steht im Walde,
ganz stumm und still. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Sagt,
wer mag das Männlein sein, das da
steht im Wald allein». Anders als bei
diesem bekannten Rätsellied handelt
es sich beim «Aadorfer Männlein»
mit aktueller Schutzmaske nicht um
die purpurrote Hagebutte, sondern
vielleicht eher um einen wunderschönen Schauplatz für eine fami-

liäre Weihnachtsfeier im Wald. Das
von Kerzenlichtern umrahmte Unikat lässt erahnen, wie stimmig diese
Waldfeier gewesen sein könnte.

Christina Avanzini n

Fortsetzung von Seite 1
Halt und schläft nicht unter fernen
Himmeln im warmen Nachtwind.
Der «Dreikönigstag» kann einem aufs
Neue bewusst machen, dass Menschen
manchmal eine weite Reise vor sich haben, weil sie nach dem Sinn des Lebens
suchen und schliesslich - wie die Weisen - Jesus finden.
Auf die Frage, was er einem jungen
Menschen ans Herz legen würde für
sein Leben, antwortete ein bekannter
amerikanischer Schriftsteller: «Mach
dich auf die Reise!» Wir alle, liebe

Leserinnen und Leser sind auf einer
Reise, auf der Suche - nach einem herausfordernden, Angst machenden
und verunsichernden Jahr 2020 geht
die Reise weiter in ein ungewisses 2021,
eine Suche nach Hoffnung, Zuversicht
und einem Stück Normalität. Versuchen wir doch, dem Vorbild der drei
Weisen folgend, diese Reise im Vertrauen auf den Retter und im Licht des
Sternes anzutreten.


Karin Pompeo n
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Adios und auf Wiedersehen!
Bonny und Viktor Fürer kehren der Schweiz den Rücken. Nach 34 gemeinsamen Jahren im
Hinterthurgau zieht es das Ehepaar zurück in die Heimat der Wahlschweizerin nach Paraguay.
Balterswil – Wie gerne hätte sich das

allseits beliebte und geschätzte Ehepaar
mit einem rauschenden Fest von allen
Freunden, Verwandten, Bekannten,
Nachbarn und Wegbegleitern verabschiedet, doch Corona machte ihnen,
wie so vielen in diesem Ausnahmejahr 2020 einen gehörigen Strich durch
die Rechnung. Statt feucht-fröhlicher
Abschiedsparty heisst es nun Hoffen
und Bangen, ob der geplante Abflug
am 8. Januar Covid-19-komplikationsfrei über die Bühne gehen kann.
Vieles ist bereits in Kisten und Koffern verpackt, die Wohnung wirkt
ausgeräumt und leer, überall sind die
Zeichen des Auszugs, des Aufbruchs,
des Neubeginns sicht- und erkennbar
und auch der Container, der zeitnah
verschifft werden soll, ist für den folgenden Tag frühmorgens bereits angekündigt. Da kommt selbst bei der
so lebensfrohen und aufgestellten
Südamerikanerin etwas Wehmut und
Abschiedsschmerz auf. Bewegt schaut
sie mit ihrem Mann auf ein glückliches
und erfülltes Leben in ihrer Wahlheimat Balterswil zurück.

Aller Anfang ist… leicht
Alles begann im Jahre 1979,
Viktor Fürer, ein junger, freiheitsliebender Berufsmann, suchte nach
seiner Lehrzeit die Herausforderung
und das Abenteuer in der grossen
weiten Welt. Mit einem Eidgenössischen Fähigkeitsausweis als Schlosser
und einer anschliessend absolvierten
Monteurenausbildung in der Tasche
entsandte ihn sein damaliger Arbeitgeber, die Sulzer in Winterthur,
nach Argentinien zur Unterstützung
und Ausbildung der dort ansässigen
Arbeiter von Sulzer-Dieselschiffsmotorenkäufer. Zu dieser Zeit lebte auch
Bonny mit ihrer Familie in dieser Gegend. Durch eine Freundin ihrerseits,
die mit einem seiner Berufs-Kollegen
liiert war, lernten sich die beiden an
einer Geburtstagsfeier kennen und
lieben. In der Folge verbrachte der
junge Schweizer Monteur acht Jahre
lang jährlich zwischen zwei und drei
Monaten in der Republik im Süden
Südamerikas, teils mit Montageeinsätzen für den Arbeitgeber Sulzer,
teils mit Bezug von Urlaubstagen und
Wochen. Die Verbindung der beiden
Turteltauben intensivierte sich stetig
und schon bald stellte sich die Frage
nach einer gemeinsamen Zukunft sowie einem gemeinsamen Lebensmittelpunkt. So reiste auch Bonny dreimal für drei Monate in die Schweiz,
um zu ertasten, ob sie sich ein Leben
in diesen Breitengraden überhaupt
vorstellen könnte. Die kühleren
Temperaturen in dem kleinen Ländchen Mitten in Europa vermochten
ihr Herz nicht gerade zu erwärmen,
umso mehr jedoch Viktors Fürsorge
und Liebe und die heissen «Kafi Lutz»
in der Linde in Balterswil, wo sie bereits erste Kontakte knüpfen konnte.

Das sympathische und beliebte Ehepaar Fürer verlässt Balterswil in Richtung Paraguay.

Im November 1986 erfolgte dann der
endgültige Umzug und am 4. April
1987 krönte eine Hochzeit die aussergewöhnliche Liebesgeschichte. Bonny
Fürer ist ein leuchtendes Beispiel für
gelebte Integration. Bereits unmittelbar nach ihrem Ankommen in der
neuen Heimat, suchte sie ohne jegliche
Sprachkenntnisse und mit noch weniger Berührungsängsten den Anschluss
an die Einheimischen. Sie trat dem
Turnverein Bichelsee bei und suchte
sich Bügel- und Haushaltarbeiten bei
ortsansässigen Familien. Sie wird nicht
müde, zu betonen, wie ausgesprochen
offen, herzlich und unvoreingenommen die Bichelsee-Balterswiler sie aufgenommen hätten. Schnell fand sie in
ihren Arbeitgeberinnen gute Freunde,
trat nebst dem Turnverein auch noch
dem Samariterverein bei und fand
eine Anstellung bei der Traxler AG in
Bichelsee. Auch diese Jahre beschreibt
sie als wunderschöne und erfüllende
Zeit mit wertvollen, lange Jahre anhaltenden Beziehungen, die ihr das
Einleben in der Fremde ungemein
erleichtert haben. Schweren Herzen
musste sie diese Stelle aufgrund von
Problemen mit den Augen aufgeben,
fand jedoch kurz darauf eine neue
Beschäftigung im Alters- und Pflegeheim Münchwilen, wo sie bis zu ihrer
Pensionierung zuerst im Hausdienst
und anschliessend in der Wäscherei viele schöne Stunden zubrachte.
Nicht nur zu ihrem ehemaligen Chef,
sondern auch zu vielen Wegbegleiterinnen pflegt sie heute noch ein enges
und herzliches Verhältnis. Viktor hingegen beendete seine Auslandsmontagen mit dem Einlaufen in den Hafen
der Ehe, da «ein solcher Beruf einer
glücklichen Ehe nicht gerade zuträglich sei», schmunzelt der eher ruhigere
Pol des Zweiergespanns und schaut
seine Bonny noch immer verliebt an.
30 Jahre arbeitete er anschliessend
in Balterswils bekanntestem Industrieunternehmen «IMI Norgren AG»
(ehemals Walter Pneumatik) bis er mit
64 Jahren betriebsbedingt den frühzeitigen Ruhestand antreten durfte.

Grosses Herz und grosses
Engagement
Ihr sehnlicher Wunsch nach einer
eigenen Familie blieb dem liebevollen und gütigen Paar tragischerweise
immer verwehrt, doch so schwer ein
solcher Schicksalsschlag auch wiegt,
Frohnatur Bonny machte aus der
Not eine Tugend und begann sich
für alleinerziehende Mütter in Paraguay einzusetzen. Schon bald gebar
ihr ehrenamtliches Engagement neue
Träume – ein Schulhaus für einkommensschwache und benachteiligte
Kinder sollte in ihrem Heimatort errichtet werden. Gesagt getan, Ehepaar
Fürer akquirierte leidenschaftlich
Helfer, suchte gleichgesinnte Verbündete, verkaufte auf unzähligen Märkten Handgearbeitetes, sammelte ohne
Unterlass Spenden und schuf letztendlich zusammen mit einer kirchlichen
Gruppe aus dem Tessin das beinahe
Unmögliche: eine Schule und ein
angrenzendes Altersheim für Menschen ohne Angehörige und Mittellose in Bonny’s Heimatgemeinde. 21
Jugendliche und vier Erwachsene aus
der Sonnenstube der Schweiz legten
zusammen mit den Eheleuten Fürer
den Grundstein für die ambitionierten Projekte und halfen tatkräftig und
engagiert bei deren Aufbau mit. Das
Ergebnis, eine Schule mit Platz für
107 Kinder, deren 33 von Bonny und
Viktor direkt unterstützt werden, zum
Beispiel mit dem Kauf von Schulmaterial und einfach allem, was so anfällt
und benötigt wird. «Statt ein bis zwei
eigener Kinder habe ich nun gleich fast
drei Dutzend», lacht die vor Lebensfreude nur so sprühende Seniorin.
Dass das Schweizer Projekt auf reges
Interesse und grossen Anklang stiess,
zeigte auch der Besuch des Stadtpräsidenten von Paraguay, der es sich nicht
nehmen liess, persönlich zu gratulieren und sich zu bedanken. An dieser
Stelle möchten sich auch Bonny und
Viktor von ganzem Herzen bei all den
grosszügigen Spendern und Unterstützern bedanken. Familie, Freunde,
Bekannte aus dem Dorf, und von

Die neu errichtete Schule für 107 Kinder.

der Arbeit, die Frauengemeinschaft
Bichelsee, der Turnverein Eschlikon
und viele, viele mehr haben in unzähligen Stunden Fronarbeit gestrickt und
genäht, zum einen für die betroffenen
Kinder direkt in der kalten Jahreszeit
in Paraguay, zum anderen, um die hergestellten Artikel zu verkaufen und
den Erlös für das Projekt zu spenden.

Auf ein Wiedersehen in der Schweiz
Ob es ein Abschied für immer sein
wird, das lassen die beiden herzlichen
Rentner noch offen, sicher ist, dass sie
planen, ab 2022 jeweils zwei bis drei
Monate im Jahr in der Schweiz zu
verbringen, um all die geliebten Mitmenschen aus den vergangenen Jahren zu besuchen. Auch regelmässige
Abstecher zu Verwandten und Freunden in Italien, Spanien und Österreich
sind vorgesehen. Im 2021 steht jedoch
erstmal eine Tour de Südamerika auf
dem Programm, sage und schreibe 18
Geschwister von Bonny wollen wieder einmal mit einem Besuch beehrt
werden. Langweilig wird es den beiden Weltenbummlern daher mit Sicherheit noch lange nicht! Ein neues
Projekt steht auch bereits in der Pipeline – das Grundwasser soll angezapft
werden, damit Schule und Altersheim
zukünftig über fliessendes, sauberes
Wasser verfügen. Die Finanzen sind

bereits gesichert, bald stehen die
ersten Bohrungen an, die Viktor bestimmt auch dann und wann eigenhändig vor Ort beaufsichtigen wird.
Mittlerweile kennt jeder im Ort, «die
Leute, die den Armen helfen», ein «Titel», der die immense Wertschätzung
und Dankbarkeit der Einheimischen
deutlich veranschaulicht. «Geben ist
seliger als Nehmen» – diese etwas
angestaubte Redewendung lebt das
Ehepaar Fürer tagtäglich gleichermassen authentisch wie demütig. Sie
suchen weder Ruhm noch Anerkennung, sondern beweisen ruhig und
bescheiden kontinuierlich gelebte
Nächstenliebe. Obwohl ihnen eigentlich der grösste Dank gebührt für ihre
unermüdlichen Dienste am Nächsten
und an den Ärmsten dieser Erde,
nutzen sie nun diese Möglichkeit, um
sich bei allen Wegbereitern und Wegbegleitern noch einmal in aller Form
und aus tiefstem Herzen zu bedanken
– für die herzliche und offene Aufnahme im Jahre 1986, für tiefe und
bereichernde Freundschaften in den
vergangenen 34 Jahren, für helfende
Hände, offene Ohren und Herzen und
tatkräftige Unterstützung. Bonny und
Viktor sagen mit einem lachenden
und einem weinenden Auge: Adios
und auf Wiedersehen!

Karin Pompeo n

Bonny Fürer mit «ihren» Kindern in Paraguay.

REGI Die Neue wünscht Ihnen alles Gute im 2021

– AUS

Dienstag, 5. Januar 2021

Regi

DER REGION

Seite 5
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Von Oberwangen auf die Bühnen der Schweiz Gesundhet
Die in Oberwangen aufgewachsene Martina Flück pflegt mit der Schauspielerei ein Hobby,
welches zeitintensiv und herausfordernd ist,sie aber auch sehr glücklich macht. Dass sie
ein Flair dafür hat, wurde schon bekannt, als sie noch in den Kinderschuhen steckte.

Oberwangen/Frauenfeld – 29-jährig

und schon ein richtig alter Hase im
Schauspielwesen. In unzähligen Aufführungen hat Martina Flück schon
mitgespielt, anfangs in Kinderproduktionen, heute in unterschiedlichsten Rollen; bisweilen am liebsten als
Bösewicht. In Oberwangen wuchs
Martina Flück mit drei Geschwistern auf, lernte Medizinische Praxis
Assistentin und bildete sich weiter
zur Hebamme, wo sie heute in der
Hebammenpraxis in Frauenfeld und
im Kantonsspital Münsterlingen
arbeitet. Noch keine zehn Jahre alt
war sie, als sie ihre ersten Bühnenerfahrungen gemacht hat. «In den damaligen Herbstferien habe ich mich
dazu entschlossen, bei Oliver Kühns
«Theater Jetzt»-Produktionen mitzumachen. Ich habe schnell gemerkt,
dass es mir Spass macht auf der Bühne
zu stehen. Insbesondere das Gefühl,
wenn die Aufführung fertig ist und
das Publikum applaudiert finde ich
unbeschreiblich. Auch gefällt es mir,
in andere Rollen reinzuschlüpfen
oder verschiedene Charaktere einzunehmen und der ganze Prozess, bis
ein Stück aufgeführt werden kann,
das interessiert mich.» Die Liebe zum
Schauspiel und der Musik wurden
ihr quasi in die Wiege gelegt. So sagt
Martina Flück, dass Musik und Theater in ihrer Familie schon immer gefördert wurden.

Über 15-mal, Vorhang auf
Auf die Frage, an wie vielen Produktionen sie bislang mitgearbeitet
hat, überlegt die junge Frau, rechnet
dann aus, dass es schon sicher über
deren 15 gewesen sein müssen. «Die
Schauspielerei bedeutet mir ungemein
viel. Ich merke immer wieder wie ich
während einer Produktion aufblühe
und es mir guttut. Es ist zwar immer
etwas schwierig, neben meinem Job
als Hebamme genug Zeit dafür zu finden. Die Proben und Aufführungs-

Lebensleicht

Spannung weg,
Leitung tot

Martina Flück (rechts) in der neusten Theater Jetzt Produktion «Trainingslager». In über 15 Produktionen hat Martina Flück bislang mitgespielt. Und wenn es nach ihr ginge, soll das in den nächsten 20 Jahren nicht aufhören.

zeiten sind immer sehr intensiv und
ich habe keine Zeit mehr für andere
Freizeitaktivitäten. Aber genau, weil
es mir so viel bedeutet, nehme ich das
gerne in Kauf.» Weit über die Region
hinaus, hat man Martina Flück schon
auf der Bühne erleben können und sie
weiss, was es braucht, um eine gute
Schauspielerin zu sein. «Das Wichtigste ist, dass man genau versteht,
wer oder was man spielt. Nur dann
entstehen die richtigen Emotionen,
die das aufmerksame Publikum auch
bemerkt.» Flück zählt die Produktionen «Klinik Klischee» (2011), «Stella
Alpina» (2017, die Kinderproduktion
«d’Familie Adams» (2018), oder das
aktuell laufende «Trainingslager», zu
ihren Lieblingsstücken.

Die Krux mit der Schokolade
Natürlich soll viel gelacht werden,
wenn sie mit ihren unterschiedlichen
Bühnenpartnern – hauptsächlich mit
Oliver Kühn – auf der Bühne steht.
«Das Theater Jetzt» zeichnet aus,
dass es stets sehr nahe am Publikum
stattfindet, da sind witzige Momente
vorprogrammiert. Was mir noch in
guter Erinnerung bleibt war die Premiere von Stella Alpina. Da musste ich

Übungen zu Jane Fonda machen und
dazu Schokolade essen. Diese Szene
habe ich viermal nacheinander gespielt. In der Pause wurde mir dann
so übel von der vielen Schokolade welche ich im Kopfstand essen musste,
dass ich fast nicht mehr weiterspielen
konnte», sagt sie lachend. Mit der altbekannten Nervosität kann sie indes
gut umgehen. Sagt dazu, dass sie konzentrierter ist, wenn das Herz schneller pocht. Oliver Kühn gilt als ihr Förderer, so, wie er es schon mit Dutzenden Jungschauspielern gemacht hat.

Oliver Kühn über
Martina Flück
«Martina spielt ihre Rollen mit viel
Authentizität und hat für Rollen so
eine Art sicheren Instinkt. Als sie als
Neunjährig bei einem Kinderkurs
angefangen hat, wusste ja noch niemand, dass daraus eine langjährige
Zusammenarbeit entstehen würde.
Sie ist dem Theater Jetzt gegenüber
sehr loyal, auch dann, wenn das was
wir da machen manchmal auch nur
als «Theäterle» abgetan wird. Wir

«Das Theater Jetzt ist einfach «Rock n
Roll» und Oliver Kühn ist «wunderbar durchgeknallt», anders kann ich
das nicht bezeichnen», sagt Martina
Flück lachend. Zukunftsträume hegt
sie bisweilen, denkt dabei gar eine
Ausbildung in Bereich der Schauspielerei. «Doch grosse Ambitionen habe
ich nicht. Filmschauspielerin muss
ich nicht werden, aber in 20 Jahren
immer noch auf der Bühne stehen zu
können und dürfen, das wäre megacool.»

Christoph Heer n

können uns übereinander aufregen,
auch streiten, dann ist aber auch
wieder gut. Wenn sie ganz selbstverständlich erklärt, dass sie hauptberuflich Hebamme ist, dann denke
ich mir jeweils, dass sie sogar besser
ist als so manche nebenberufliche
Hobby-Schauspielerin, welche für
sich auch noch beansprucht «Kulturschaffende» zu sein.»
Oliver Kühn, im Hinterthurgau aufgewachsen und heute in St. Gallen
wohnhaft, ist Schauspieler, Regisseur und Gründer des Theater Jetzt.

Winterwunderland im Hinterthurgau
Region – Der Winter ist nicht nur kalt und grau, sondern begeistert
auch im Unterland jedes Jahr wieder mit faszinierenden Naturspektakeln. An nebelverhangenen Wintertagen braucht es manchmal nur
einige Höhenmeter, um die Sonne und die vom Rauhreif verzuckerte
Landschaft in all ihrer Schönheit und Einzigartigkeit erleben zu dürfen.
Eine Kombination aus tiefen Temperaturen, Kristallisationskeimen und
dazu passender Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass die Natur an Wintertagen die schönsten, leider aber auch vergänglichen Schönheiten aus
Eis zu formen vermag. An Ästen von Bäumen und Sträuchern wachsen
dann wunderschöne «Blumen» aus Eiskristall. Dieses alljährliche Naturspektakel verzaubert immer wieder aufs Neue. Inmitten dieser herr-

lichen Winterlandschaft treten viele Sorgen und Ängste für kurze Zeit
in den Hintergrund. «Weisser Rauhreif auf den Bäumen und der Schnee
lädt ein zum Träumen, die Äste glitzern frostbizarr und der See glänzet
kälteklar, die Sonne strahlt in sattem Blau des Himmels und wohin ich
schau, erblick ich Schnee am Waldesrand, oh, du Winterwunderland»,
dieses treffende Gedicht entstammt der Feder des im Jahre 1946
verstorbenen deutschen Schriftstellers Oskar Stock. Auch bei uns im
Hinterthurgau liegt das Schöne und Wunderbare oft vor der eigenen
Haustüre. So genoss auch unser geschätzter Leser Othmar Sauter an
einem Sonntag im Dezember diese in ihrer Schönheit kaum zu überbietende Winterlandschaft in der Region.
Christina Avanzini n

Ein bisschen Spannung braucht es im
Leben. Jeder Elektriker weiss: Nimmt
man die Spannung von einer Leitung,
ist die Leitung tot. Das gleiche gilt für
Beziehungen, Geschichten, den Job
und im Grunde für das ganze Leben:
Ist keine Spannung mehr da, keine
Freude und keine Neugier, bleibt von
der Leidenschaft schnell nur noch das
Leiden übrig und man fühlt sich geschafft. Es lässt sich nicht bestreiten,
dass die meisten Menschen in unseren
Breitengraden meistens stark unter
Strom stehen. Deshalb ist es ungemein
wichtig geworden, immer wieder für
Entspannung zu sorgen. Sonst brennen wir aus – oder durch. Aber wie
bei einer defekten Stromleitung ist es
nicht die Entspannung alleine, die uns
weiterbringt. Denn kaum schalten wir
den Strom wieder ein, brennt die Sicherung wieder durch. Sind Sie mal so
weit, hilft nur noch eine Sanierung und
die kostet einiges an Zeit und Geld. Ob
es sich dabei um eine Stromleitung oder
Ihr Nervensystem handelt. Die Kunst
ist darum, im Alltag das richtige Mass
an Spannung zu finden, statt zwischen
Vollgas und energielos zu pendeln. Den
Blickwinkel zu verändern ist eine wirkungsvolle Methode, um sofort Spannung auszugleichen. Betrachten Sie Ihre
alltäglichen Ärgernisse mal aus einer
anderen Perspektive. Das löst allfällige
Verbissenheit, erweitert Ihren Spielraum und entlastet Sie sofort. Üben
Sie den Perspektivenwechsel, in dem
Sie beginnen, Kleinigkeiten mal anders
zu machen. Setzten Sie sich beim Essen an einen anderen Platz. Verändern
Sie die Reihenfolge beim Ankleiden.
Nehmen Sie einen anderen Finger als
gewöhnlich um die Kaffeemaschine zu
bedienen. Fortgeschrittenen empfehle
ich mit dem Partner/der Partnerin die
Bettseite zu tauschen. Viel Spass beim
Ausprobieren!

Sibylle Stör-Furrer
Mentorin und HumorCoach
www.freudeleicht.ch

Schnupperabo für
2 Monate 25 Fr.
Anruf genügt
071 969 55 44
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Noch ein Coup zum Ende des letzten Jahres
Erst im Finale gebremst: Die 17-jährige Alina Granwehr setzte bei den Schweizer Tennismeisterschaften der Aktiven in Biel grosse Ausrufezeichen.
Wilen – Mit ihrem schnellen An-

griffstennis hatte Alina Granwehr
beim ersten Turnier des Jahres 2020
im Januar ihre Gegnerinnen vom
Platz gefegt und in Luzern souverän
einen weiteren Schweizer Juniorenmeistertitel gewonnen. Beim letzten Turnier des abgelaufenen Jahres
waren die Vorzeichen anders. Die
Wilenerin war – nicht wie bei den
Juniorinnen die Topfavoritin – sondern startete in Biel als Ungesetzte in
die Titelkämpfe der Aktiven. Doch
dies hinderte Alina Granwehr nicht,
bei der unter strengen Schutzauflagen
und gänzlich ohne Publikum durchgeführten Swiss Champion Trophy
ihr gewohntes Offensivtennis auszupacken und ihre älteren, besser klassierten Gegnerinnen in die Schranken zu weisen.

Grosses Selbstvertrauen
«Nach drei Turniersiegen in Folge
habe ich mir für diese Titelkämpfe
einiges erhofft», verrät die seit einigen Jahren im Nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis in Biel
geförderte Alina Granwehr (N2.21).
Es sei anfänglich schwierig gewesen,
in ihrer Trainingsstätte und ohne
Publikum in den Turniermodus zu

die 21-Jährige Walliserin jeweils als
Verliererin vom Platz musste. In den
Halbfinals gewann die fünffache
Juniorenschweizermeisterin gegen
die Genferin Sebastianna Scilipoti
(N1.10). Gegen die erfahrene WTASpielerin und zweifache Schweizermeisterin, Viktorija Golubic (N1.5),
war im Finale allerdings nicht mehr
viel zu machen. «Ich bin mit meinen
Leistungen an diesen Titelkämpen
insgesamt sehr zufrieden», resümierte
Alina Granwehr nach dem gewonnenen Vize-Schweizermeistertitel.

Alina Granwehr zeigte eine grossartige Leistung.

finden. Zum ersten Mal überhaupt
stand die 17-Jährige in einem Ernstkampf der an Nummer fünf gesetzten
Nina Stadler (N2.13) gegenüber. Die
amtierende U18-Schweizer-Meisterin trumpfte vom ersten Ball an
auf und gewann das Zweitrundenspiel gegen die um acht Jahre ältere
Toggenburgerin in drei Sätzen. «Ich
bin sehr glücklich, dass ich das umsetzen konnte, was wir in den letzten
Monaten schwerpunktmässig trainiert

Regi

Sehr hohes Niveau
Auch die an Nummer zwei gesetzte Fed-Cup-Spielerin, Ylena
In-Albon (N1.6), fand gegen das
entfesselt aufspielende Nachwuchstalent kein Rezept. Und das obwohl
die ungesetzte Hinterthurgauerin in
allen bisherigen Begegnungen gegen

Die 20-jährige Nadine Keller
(Dussnang) zeigte an den nationalen Titelkämpfen in Biel ebenfalls eine gute Leistung, scheiterte
jedoch in der zweiten Runde gegen
eine deutlich besser klassierte Spielerin.

LESERBRIEF
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Notbudget
Es nützte alles nichts. Weder der im
Vorfeld der Budgetversammlung 21 veranstaltete Informationsabend, noch die
Gemeindeversammlung, an welcher trotz
Absenz des unterdessen zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Beat Weibel,
nochmals sehr gut informiert wurde. Die
Stimmbürger von Bichelsee-Balterswil
wiesen das Budget und eine Steuererhöhung zurück.
Die aktuelle Situation hat nun zwei Konsequenzen. Eine davon ist, dass es im Februar erneut zu einer Budgetversammlung
kommt, die Zahlen beinhalten muss, welche eine Mehrheit bei den Stimmbürgern
finden soll. Diese «dürfen», respektive
müssen dann vom neuen Gemeindepräsidenten Christoph Zarth präsentiert werden, der sich wohl einen einfacheren Start
in sein neues Amt gewünscht hätte.
Als zweite Konsequenz hat die Ablehnung
des Budgets und einer Steuererhöhung
dazu geführt, dass der Gemeinderat seit
Anfang dieses Jahres mit einem Notbudget zurecht kommen muss. Es dürfen vorderhand nur Ausgaben getätigt werden,
die zur Aufgabenerfüllung notwendig
sind. Sämtliche Ausgaben und Anschaffungen werden vorerst von der Verwaltung geprüft, ob diese zur Erfüllung des
Grundauftrags zwingend notwendig sind.
So schwierig dieses Vorgehen zu erfüllen
ist, hat die Situation auch ihre Vorteile. Es
würde mancher Gemeinde nämlich mehr
als gut anstehen, wenn einmal mindestens für einen temporären Zeitpunkt nur
so viel Geld ausgegeben wird, wie dies

haben», so Alina Granwehr, die trotz
ultraschnellem, offensivem Spiel
kaum Fehler machte.

Nächste Einsätze ungewiss
«Zusammen mit meinem Trainer
Kai Stentenbach habe ich das spezielle
Jahr mit nur wenigen Turnieren und
entsprechend wenigen Reisen sehr gut
nutzen können. Mein offensives Spiel
konnte ich verbessern, meine Schläge
stabilisieren und die harten Konditions- und Krafttrainings zahlen sich
nun aus.» Wie es im Jahr 2021 weitergeht, weiss die Tennisspielerin, die
in der Juniorenweltrangliste neu um
die Position 80 klassiert sein wird und
in ihrem letzten Jahr als Juniorin liebend gerne auf grossen internationalen Tennisbühnen auftreten möchte,
noch nicht. Der erste Höhepunkt –

das Juniorenturnier beim Australian
Open – wurde schon einmal auf unbekannte Zeit verschoben. Alina Granwehr wird trotzdem fokussiert, aber
flexibel, ihren Weg gehen. So wie sie
das auch beim letzten internationalen
Turniersieg im deutschen Overath im
Oktober gemacht hat. Aus Angst vor
dem Virus verkürzte der Veranstalter nämlich kurzerhand die Turnierdauer. Alina Granwehr absolvierte in
drei Tagen fünf Spiele, musste in den
Halbfinals einen Matchball abwehren, eine Stunde später zum Finalspiel
antreten und gewann dieses schliesslich gegen die Russin Yaroslava Barashevich in extremis. «Was man nicht
beeinflussen kann, soll man gelassen
angehen und immer das Beste daraus
machen», nimmt sich das Thurgauer
Tennistalent vor.

Marie-Theres Brühwiler n

auch dringend notwendig ist. Und dass
bei geplanten Ausgaben besser und mehr
kontrolliert wird. Oft genug werden die
Einwohner mit Ausgaben konfrontiert,
die getätigt wurden, weil sie «einfach
notwendig» gewesen seien oder diese
wegen unerwarteten Ereignissen teurer
als budgetiert zustande gekommen sind.
Es ist deshalb mehr als richtig, dass an
Budgetversammlungen oder auch Rechnungsabschlüssen nicht immer alles geschluckt wird. Die Personen, die in den
Gemeinderat delegiert werden, sind zwar
in der Regel gewählt worden, weil man
ihnen Vertrauen entgegen bringt und man
ihnen auch zutraut, dass sie sich für das
Wohl der Gemeinde einsetzen. Trotzdem
sollte nie auf regelmässige Kontrolle verzichtet werden. So kann es zwar auch in
Zukunft zu gelegentlichen Diskrepanzen
zwischen den Räten und Stimmbürgern
kommen. Diese sind jedoch keineswegs
persönlich zu nehmen, im Gegenteil. Sie
sind vielmehr ein Produkt gelebter Demokratie und an dieser darf nie gerüttelt
werden.
Zum Autor
…es handelt sich bei ihm um einen
pensionierten Journalisten, der auch
regelmässig für die REGI Die Neue im
Einsatz steht. Er wird in seiner künftig monatlich erscheinenden Kolumne lobend, kritisch oder auch zynisch
Stellung zu verschiedensten Themen
beziehen, die unsere Leser interessieren könnten.

Wunsch und Wirklichkeit
Ständerat Stark legt sich mächtig
ins Zeug, um «seiner» Bodensee-Thurtal-Strasse BTS zum Durchbruch zu
verhelfen. Doch wie sehen die Fakten
aus?
Die Botschaft des Bundesrates zur
Finanzierung der Nationalstrassen
vom Herbst 2018 setzt klare Prioritäten. Erste Priorität hat der Unterhalt.
Es ist richtig, dass der Bund nun pro
Jahr mehr als 1,1 Milliarden Franken
für den Unterhalt ausgibt, alles andere
wäre unklug und irgendwann auch
gefährlich. In zweiter Priorität kommt
die Beseitigung von Engpässen, die
unzählige Staustunden verursachen. Es
folgen weitere Kriterien, insbesondere
die Frage nach Konkurrenzierung des
öffentlichen Verkehrs.
Auch im Bereich «Ausbau» ist die Botschaft schlüssig und setzt den Franken
da ein, wo es tatsächlich notwendig ist.
So wird in der ganzen Botschaft das
Thurtal mit keinem Wort erwähnt –
auch beim Realisierungshorizont 2040
nicht. Der Bau einer BTS würde nicht
eine der Bedingungen des Bundes erfüllen! Für die 400 Kilometer neu ins
Bundesnetz aufgenommenen Kantonsstrassen stehen pro Jahr 194 Millionen
zur Verfügung, wovon der Löwenanteil

für den baulichen Unterhalt vorgesehen ist. Da bleibt nichts übrig für den
Bau der BTS.
Fraglich ist auch, mit welcher Selbstverständlichkeit Ständerat Stark in
Bern den Thurgau oder gar die Ostschweiz vertritt. Lediglich 54.6 Prozent
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten 2012 ja zum Netzbeschluss BTS/OLS. Das ist erstaunlich,
denn die Abstimmungsbotschaft versprach, dass die BTS vom Bund finanziert würde und rund 800 Millionen
Franken koste. Trotzdem sprachen sich
45.4 Prozent der Stimmenden gegen
das versprochene Geschenk aus! Und
was ist aus den Versprechungen geworden? Der Bund hat andere Prioritäten – siehe oben – und heute weniger
denn je Geld für eine BTS. Aus den 800
Millionen, die wir immer als realitätsfremd bezeichneten, sind inzwischen
1,590 Milliarden geworden.
Vielleicht sollten sich unsere BTSFreunde damit abfinden, dass dieses
Projekt keine Zukunft hat.
Toni Kappeler, Co-Präsident BTSOLS-NEIN, Münchwilen
Peter Gubser, Co-Präsident BTSOLS-NEIN, Arbon

Urnengang vom 10. Januar 21 in
Sirnach
Sehr geehrte Herren Mettler
und Lenz, Sie haben uns Sirnacher
Stimmbürger Weihnachtspost in den
Briefkasten gelegt. Darin legen Sie uns
ans Herz, den Überschuss 2019 von
2 Millionen nicht dem Projekt einer
Dreifachturnhalle zuzuführen. Ihre
Argumentation ist aber etwas zu kurz
gedacht. Auf der einen Seite schreiben Sie, dass Sirnach unbedingt eine
Dreifachturnhalle braucht, aber auf
der anderen Seite wollen Sie das überschüssige Geld von 2019 nicht dazu
verwenden. Sie möchten am visuell
meistfrequentierten Eingangstor von
Sirnach einen billigen Klotz hinstellen,
der vielleicht in zehn Jahren schon wieder sanierungsbedürftig sein wird. Sie
rechnen uns vor, dass auch dafür mehr
als diese 2 Millionen benötigt werden.
Ihre Aktion scheint mir deshalb doch
schleierhaft. Ich gehe mit Ihnen einig,
für diese Diskussion braucht es eine
Gemeindeversammlung mit Publikum
und kann nicht nur an der Urne gelöst
werden. Eine Zuführung des Überschusses von 2019 in einen anderen
Zweck sehe ich aber nicht zielführend.
Leo Koller, Wiezikon

TIERLI-EGGE
Tierschutzverein Sirnach und Umgebung Kontakt: 0848 66 66 33
www.tsv-sirnach.ch, tsv-sirnach@bluewin.ch
zu Platzieren
• Katze Derya, rot-weiss, ca. 5 Monate, sucht
einen Platz mit späterem Freigang

Zugelaufen
• Kater, kastriert, getigert, nicht gechipt,
ca. 10 jährig, in Sirnach am 18.12.
zugelaufen. Wem gehört dieser Kater?
Bitte direkt melden an 079 378 55 82.

Vermisst
• Kater Browny, 9 jährig, kastriert, gross, seit
Mitte Oktober 2020 im Ristenbühl bei Matzingen vermisst: wohnte vorher im Lauchetal
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Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 30. Dezember 2020
in Frauenfeld

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 25. Dezember 2020

Paul Kappeler

Esther Maria
Altherr-Bornhauser

geboren am 9. November 1936,
verwitwet, von Schwyz SZ, wohnhaft
gewesen in 8370 Sirnach
Die Abdankung findet im engsten
Familienkreis statt.

geboren am 13. Januar 1945,
verheiratet, von Trogen AR, wohnhaft
gewesen in Münchwilen
Die Abdankung findet im engsten
Familienkreis statt.

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 26. Dezember 2020
in Frauenfeld

Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 29. Dezember 2020 in
Sirnach

Jakob Bernhard Hasler
geboren am 8. Oktober 1933,
verwitwet, von Altendorf SZ, wohnhaft
gewesen in Münchwilen
Die Abdankung findet im engsten
Familienkreis statt.

Guntershausen, 22.12.2020

Georg Friedrich
Eisenring

Völlig unerwartet hast du Deine letzte Reise
angetreten.

geboren am 21. März 1927, verwitwet,
Bürger von Bichelsee-Balterswil,
wohnhaft gewesen in 8355 Aadorf,
Sonnhalde 11
Die Verabschiedung findet im
Familien- und Freundeskreis statt.

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 24. Dezember 2020 in
Frauenfeld

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geliebten Ehemann,
lieben Vater, Schwiegervater, Nonno und Freund.

Marinus Josef
Ransberger

Hans Diriwächter

geboren am 21. Oktober 1935,
verwitwet, Bürger von Aadorf, wohnhaft
gewesen in 8355 Aadorf, mit Aufenthalt
im Alterszentrum Aaheim1
Die Verabschiedung findet im
Familienkreis statt.

Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
PK 85-4796-4

25.11.1954 bis 22.12.2020

Begrenzt ist das Leben, doch unendlich ist die Erinnerung.
Wir vermissen Dich und lassen Dich in unseren Herzen weiterleben.
In liebevoller Erinnerung:
Anita Diriwächter
Andy und Sabrina Diriwächter mit Levinia
Thomas Diriwächter und Jenny Mächler mit
Jason und Ray

Traueradresse:
Anita Diriwächter
Hauptstrasse 7
8357 Guntershausen

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 22. Dezember 2020
in Luzern

Hans-Peter Diriwächter
geboren am 25. November 1954,
verheiratet, Bürger von Safenwil AG,
wohnhaft gewesen in 8357
Guntershausen, Hauptstrasse 7
Abdankung am Donnerstag,
7. Januar 2021, 14.00 Uhr,
Evang. Kirche Aadorf.

Die Trauerfeier �ndet am Donnerstag, 7. Januar 2021 um 14.00 Uhr in der
Evangelischen Kirche Aadorf statt.
Anstelle von Blumenschmuck gedenke man der Sti�ung Wunderlampe,
Bankkonto IBAN: CH26 0900 0000 8775 52276.

Grabsteine
mit

Würde
Kim Bildhauerei GmbH und
Bildhauer-Atelier Polachowski-Büchi

Tel. 052 233 26 39
Mob. 078 749 03 77
www.kim-bildhauerei.ch
Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag
08.00 – 18.00 Uhr
• 50 Jahre Erfahrung
• Zufriedenheitsgarantie
• Hochdetailliert auch im Granit

Politische Gemeinde
Bichelsee-Balterswil
Gestorben am 28. Dezember 2020
in Erlen

Margaretha Rosa
Scheuber-Ebenhoch
geboren am 22. Mai 1929, von Oberdorf
NW, wohnhaft gewesen in BichelseeBalterswil mit Aufenthalt im Altersund Pflegeheim Schloss Eppishaus,
8586 Erlen
Die Abdankung findet im engsten
Familienkreis statt.
Einen

Baumbestattung die Alternative zum Friedhof

Politische Gemeinde Braunau
Gestorben am 26. Dezember 2020
in Münchwilen

eigenen Familienbaum oder ein Platz am Gemeinschaftsbaum
wird zu Lebzeiten als Vorsorge ausgelesen. Wir verwalten in der Schweiz
40 Waldesruh-Plätze. Für Unterlagen und eine unverbindliche Besichtigung rufen Sie uns an, wir beraten Sie über diese neue Bestattungsform.
Waldesruh seit 1999 Tel. 071 912 12 04 Website: www.waldesruh.ch

Trauer bewegt uns
uns alle

Marie Vollenweider
geb. Baumann
geboren am 22. Januar 1924,
verwitwet, von Bussnang, wohnhaft
gewesen in Braunau, Beckingen,
mit Aufenthalt im Alterszentrum Tannzapfenland, Münchwilen
Trauergottesdienst mit Urnen
beisetzung findet im engsten
Familienkreis statt.

Waldesruh
Alternative
zum Friedhof

Die 43 Baumbestattungsorte von Waldesruh sind eine Alternative
zum klassischen Friedhof. Am Waldrand, an Seen oder in den Bergen,
bieten wir Ihnen im Grundbuch eingetragene Bestattungsplätze mit
einer Liegezeit bis zu 99 Jahren. Die Grabpflege übernimmt die
Natur. Information: www.waldesruh.ch oder Tel. 071 912 12 04

Tagblatt 5 Sp 144 x 20

Regi die Neue
info@regidieneue.ch
4 Sp(110) / 20mm = 80mm

3 Sp = und
82 x 20
Todesanzeigen
Die Alternative zum örtlichen Friedhof
Danksagungen
Bereits zu Lebzeiten bestimmen Sie den
Baum am Waldrand, so gehört er zu Ihrer
Bestattungs-Vorsorge. Die Dienstleistung
erbringt die Firma Waldesruh seit 1999.
todesanzeigen@regidieneue.ch
www.waldfriedhof.ch od. 071 912 12 04

Telefon 071 969 55 40 oder
079 427 09 76

Annahmeschluss:
Dienstagausgabe Sonntag, 18 Uhr
Freitagausgabe Mittwoch, 18 Uhr

Regi die Neue
info@regidieneue.ch
4 Sp(110) / 20mm = 80mm

Bestattung am Waldrand. Einen eigenen Familienbaum oder Platz am Gemeinschaftsbaum
wird zu Lebzeiten als Vorsorge ausgelesen. Seit 1999 verwalten wir in der Schweiz 40 WaldesruhPlätze. Alle Bäume
für eine Liegezeit
von
Jahre
im örtlichen
Grundbuch eingetragen. Für
Dersind
Bestattungsort
FriedWald
ist 99
eine
Alternative
zum klassischen
kostenlose Unterlagen
und
eineim
unverbindliche
Besichtigung
rufeninSie
uns einfach an, wir beraten
Friedhof.
Mitten
Wald ruht die Asche
Verstorbener
biologisch
Sie gerne über diese
neue Bestattungsform
in der
freien
Natur, an Seen Waldränder oder Bergen.
abbaubaren
Urnen an den Wurzeln
von
Bäumen.
Informationen über Waldfriedhöfe: Waldesruh GmbH, Tel. 071 912 12 04 / www.waldesruh.ch
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Zu vermieten in
8360 Eschlikon
3½ Zi.-Wohnung

winterhilfe

● Erstbezug an der Nordstrasse per 1.4.2021
● Grosses Wohnzimmer und moderne Küche,
● 2 Nasszellen, WA + TU, Bastelraum, Keller
● Miete: Fr. 1‘700.- exkl. /TG-Platz Fr. 120.-

Thurgau

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

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

Ohne gepflegte Füsse
läuft nichts so richtig

www.fusspflege-aadorf.ch

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

Pro Senectute Thurgau erstellt
Steuererklärungen, berät und überprüft Steuerveranlagungen für ältere
FitGym
/ist
Turnen
inRichtung
Märwil
Bewegung
alles,
die
Menschen.
Wir entlasten
von
administrativen Arbeiten, die nicht
mehr selber ausgeführt werden
können. Unsere Tarife sind sozial
verträglich. Sie profitieren von
unserer langjährigen Erfahrung.

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

UMBAUPLANUNG - BAUKOORDINATION - AUSFÜHRUNG

www.tg.winterhilfe.ch

BERATUNGSTAGE 2021
11. JANUAR 2021 BIS 16. JANUAR 2021
MONTAG - FREITAG 14:00 - 19:00 UHR
SAMSTAG
10:00 - 17:00 UHR

Für Ihr Umbau- und Neubauprojekt bieten wir Ihnen
2
Ausstellungsmodelle auf 350m zur Besichtigung an.
Kompetentes Fachpersonal berät Sie zu allen Fragen
über Küchen, Bäder, Parkett, Möbel, Türen und
allgemeine Schreinererabeiten.
Wir freuen uns Sie empfangen zu dürfen.
Wir bitten um Voranmeldung telefonisch oder per E-Mail.

Pro Senectute Thurgau erledigt
Ihre Steuererklärung prompt und
kompetent

Werder Schreinerei AG
Brühlstrasse 7
9545 Wängi
Tel.: 052 369 50 00
www.werder.swiss
info@werder.swiss

News & Änderungen
Beratungstage und
Covid-Massnahmen.

Gerne geben wir Auskunft:
Pro Senectute Thurgau
Esther Heidegger
071 626 10 86
esther.heidegger@tg.prosenectute.ch
tg.prosenectute.ch

Jetzt weiss ich weiter!

Selbsthilfegruppen heissen gerne
neue Mitglieder willkommen!
Gruppen für Betroffenen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimmenhören
Teenie-Mütter
Söhne & Töchter betagter Eltern
Trennung / Scheidung
Endometriose
Asthma
Angst und Panik
Schwierige Kindheit
Alleinerziehende / Einelterntreff
Mobbing
Impuls – Leben nach einer Krise
Soziale Ängstlichkeit
Sexueller Missbrauch (für betroffene Männer)
Depression
Tinnitus
Elektrosensible Menschen
Alkoholprobleme

«Chumm,
mir gönd go
schwimmä!»

Hallenbad Sirnach
Das Hallenbad bleibt voraussichtlich bis
22. Januar 2021 geschlossen.
Weitere Informationen:
www.sirnach.ch

Gruppen für Angehörige

• Co-Abhängigkeit
• Angehörige von Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen
• Krebserkrankung (Angehörige und Betroffene)

Genesungsweg Recovery am See

ab September – für Menschen mit psychischen
Erschütterungen
Sie finden weitere Themen auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
www.selbsthilfe-tg.ch
info@selbsthilfe-tg.ch
Telefon 071 620 10 00

Sportpark Bergholz Wil
Das Hallenbad bleibt voraussichtlich bis
22. Januar 2021 geschlossen.
Weitere Informationen:
www.bergholzwil.ch

Teamleistung, die überzeugt –
testen Sie uns!

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

CHF 240.– inkl. Kursunterlagen
budgetberatung-tg.ch
Kosten:
Kursort:
Anmeldung
und
Auskunft:
CHF
600.–
(20
x
2
Lektionen)
Turnhalle
Märwil
(Schulweg 5)
Pro Senectute
Thurgau

Hallenbad Aadorf
Das Hallenbad bleibt voraussichtlich bis
22. Januar 2021 geschlossen.
Weitere Informationen:
www.aadorf.ch

Anmeldung
071
626 10 und
83 Auskunft:
Kosten:
Pro Senectute
Thurgau
kurse@tg.prosenectute.ch
CHF
8.–/Lektion
mit Sportabonnement

Bilder: Erica Camenisch

Die Natur schenkt Zuversicht
Region – Reich gesegnet mit einer winterlichen Märchenlandschaft oder gar einer von
vielen ersehnten weissen Weihnacht war der Hinterthurgau diesen Dezember eher nicht.
Doch vereinzelt gab es sie doch, die Sonnenstrahlen verwöhnten Tage, deren Erscheinungsbild mit einer märchenhaft anmutenden Puderzuckerdecke überzogen schien. Die
kitschig-romantisch verklärten, Postkartenbildern ähnelnden Landschaften erweckten in
manch einem Zeitgenossen herz-erwärmende, melancholisch-fröhliche Gefühle und liessen zu ehrfürchtigem Staunen ob der Schönheit der Schöpfung hinreissen. Das glitzernde
Funkeln der winzigen Schneekristalle im goldgelben Schein der kühlen Wintersonne, die
vom tiefblauen Firmament strahlte, versetzte ihre Betrachter kurzzeitig in eine sorgenfreie
Traumwelt. Mit dem beeindruckenden, beinahe endlosen Weitblick über in Zuckerguss gehüllte Hügelkuppen und Tannenspitzen bekam der legendäre Songtext «über den Wolken
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein» eine ganz ureigene Bedeutung. «Freiheit» – ein
Wort, das im vergangenen Ausnahmejahr ebenfalls eine ganz neue Bedeutung bekam.
Sowohl unsere persönliche Freiheit als auch die des öffentlichen Lebens wurde Corona

bedingt drastisch beschnitten. Die viel propagierte grenzenlose Freiheit in den demokratischen Ländern musste staatlichen Massnahmen und Regeln weichen. Viele Mitbürger
träumen aktuell von der Freiheit keine Maske tragen zu müssen, von der Freiheit naher
sozialer Kontakte, von der Freiheit grosse Anlässe und Events durchführen zu dürfen, von
der Freiheit, keinem unberechenbaren Virus unterworfen sein zu müssen … Zuversicht
schenkt zum einen ein vielversprechender, jedoch etwas zu kurz erforschter Impfstoff, zum
anderen die Natur selbst. Die Geschichte unserer Zeit lehrt und zeigt uns, dass es immer
wieder Pandemien und Seuchen gab und diese, auch in Zeiten wesentlich bescheidener
oder gar kaum vorhandener medizinischer Möglichkeiten, über kürzere oder längere Zeit
hinweg ausgestorben sind. Die Natur, mit ihrem in sich geschlossenen, perfekten Kreislauf,
vermag alles ins Gleichgewicht zu bringen, zu ihrer Zeit. Schauen Sie sich die wunderbaren
Bilder ihrer einzigartigen Perfektion an und vertrauen Sie den Selbstheilungskräften ihres
allmächtigen Schöpfers, der Himmel und Erde und deren Bewohner in seinen liebenden
Händen hält. Eine Zuversicht, die seinesgleichen sucht!
Karin Pompeo n

