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HEUTE Grossauflage 

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

Ein «Restaurantbesuch» in 
den eigenen vier Wänden
Homeoffice und geschlossene Restau-

rants bedeuten, das Essen für die Familie 

im eigenen Heim zuzubereiten. Mit dem 

Zauberwort «Take Away» kommt etwas 

Abwechslung ins Haus. Seite 3

Warme Kleider und Fackeln 
erwärmen Herz und Gemüt
Besinnliche Atmosphäre versprach der 

Lichterweg. Und der Aufbau der hiesigen 

Jungwacht Blauring hielt was er  

versprach; kalt war es trotzdem.

 Seite 6

«Wir Dussnanger sind bereit»
Das verschobene Thurgauer Kantonale Schwingfest 2020 in Dussnang soll am Samstag, 2. Mai 2021  

nachgeholt werden. Zurzeit können die Schwinger aber immer noch nicht trainieren.

Dussnang – Auf die Frage, wie  
realistisch er eine Durchführung am  
2. Mai sehe, reagierte OK-Präsident 
Ernst Bucher zuerst etwas zögerlich. 
Doch dann zeigte er sich kämpferisch 
und meinte: «Für uns ist klar, dass 
wir das Fest unbedingt durchführen 
möchten. Wohl ohne Zuschauer zwar 
und gemäss den Corona-Regeln. Nicht 
nur der ganze Organisationskomitee 
steht weiter hinter dem Entscheid, son-
dern auch der Schwingerverband und 
die Helfer.»

Stolz auf treue Sponsoren
In den eigenen Händen hat es der  
Organisator jedoch nicht. Dafür müss-
ten zuerst die Schwinger wieder einmal 
trainieren dürfen – mindestens einen 
Monat vor dem ersten Wettkampf – 
und sich der aktuelle Lookdown deut-
lich entschärfen. «Unsere Schulanlage 
ist jedenfalls bestens geeignet, Corona-
Regeln einzuhalten und umzusetzen. 
Dass wir jedoch Zuschauer begrüssen 
dürfen, davon gehen wir momentan 
nicht aus. Auch Sponsoren dürften 
nicht eingeladen werden, was Bucher 
sehr bedauert. Diese zeigten nämlich 
eine grosse Verbundenheit mit dem 
Veranstalter und dem Schwingsport 
im Hinterthurgau. «Laut unserer letz-
ten Umfrage sind viele Sponsoren wei-

terhin bereit, uns in irgendeiner Form 
zu unterstützen, was uns sehr freut 
und worauf wir stolz sind.» Auch die 
beiden Sitzplatz-Tribünen waren be-
reits ausverkauft. Zuschauer, welche 
das Eintrittsgeld bereits bezahlt haben, 
werden in den nächsten Tagen persön-

lich angeschrieben und gefragt, ob sie 
auf eine Rückerstattung des Betrages 
gänzlich oder teilweise verzichten. «So 
hoffen wir, dass es im schlimmsten 
Fall wenigstens nicht zu einem finan-
ziellen Schaden für uns kommt. Wenn 
es dann sogar noch für ein gemeinsa-

mes Vorstandsessen reicht, wäre das 
umso besser». 

Fähig, schnell und flexibel zu 
reagieren
Das OK des Kantonalen 2020 besteht 
unterdessen seit über zwei Jahren. 

Nach dem 2. Mai wird es sich auf-
lösen. Eine weitere Verschiebung 
ist für das Dussnagener OK keine  
Option. Sollte trotzdem eine notwen-
dig werden – man spricht vom 25. Juli 
in Amriswil – würde der Kantonalver-
band zusammen mit den Unterver-
bänden als Organisator einspringen. 
Doch soweit mag der OK-Präsident, 
dessen Wurzeln sich beim Fussball-
club befinden, nicht denken. «Egal, 
wie sich die nächsten Entscheide des 
Bundes präsentieren, wir können fle-
xibel und schnell reagieren. Es würde 
mir aber das Herz brechen, wenn über 
zwei Jahre Arbeit vergebens gewesen 
wären. Das ganze Dorf, ja die ganze 
Region standen hinter uns. Ich bin 
überzeugt, 2020 hätte es ein Superfest 
gegeben.» Für dieses Jahr denkt er vor 
allem an die vielen jungen und talen-
tierten Hinterthurgauer, die vor der 
eigenen Haustüre erstmals an einem 
Kranzfest hätten teilnehmen dürfen. 
Bei all dem Wenn und Aber, für den 
OK-Präsidenten steht eines fest: «Wir 
befinden uns zwar in einem luftlee-
ren Raum und sitzen wie auf Nadeln. 
Wenn sich jedoch die Möglichkeit 
einer Durchführung am 2. Mai 2021 
ergibt, sind wir Dussnanger auf jeden 
Fall bereit. 
 Urs Nobel n

Das OK setzt sich weiterhin für das kantonale Schwingfest in Dussnang ein.

Offen für Neues?
Schauenberg – Corona bedingt ist diesen Winter alles etwas anders . . . Des Schwei-
zers beliebtester Wintersport, Skifahren ist zwar nach wie möglich und erlaubt, jedoch 
ebenfalls mit deutlichen Restriktionen verbunden. Nebst Einschränkungen bei der Per-
sonenanzahl auf und in den Bergbahnen sind auch Verpflegungsmöglichkeiten stark 
begrenzt und auf Outdoorbereich und Take away reduziert. Wer sich dem «bemaskten» 
Massentourismus-Frieren in der gegenwärtigen Zeit nicht aussetzen möchte, jedoch 
langsam den «stay at home» - Blues sowie den Dauer-Spaziergang-Koller verspürt, 
dem bietet sich eine entschleunigende Alternative direkt vor der eigenen Haustüre. 
Dank dem erneuten Schneefall bis in die Niederungen der letzten Tage sind die Loipen 
am Schauenberg perfekt präpariert sowohl für eingefleischte Langlauf-Liebhaber als 
auch für abenteuerlustige Neu-Entdecker der in den vergangenen Jahren eher etwas 
angestaubten Sportart. Die Covid-19 Pandemie bietet der im Einklang mit der Natur 
dahingleitenden Freizeitaktivität ein längst überfälliges Revival. Die weit verbreitete 

Meinung, dies sei ein altmodisches Bewegungstraining für Personen fortgeschritte-
nen Alters ist gleichermassen falsch wie überholt, Skilanglauf ist anstrengend und 
beansprucht den ganzen Körper. Das Gleiten auf den schmalen Brettern stellt nicht 
gerade geringe Ansprüche an die Ausdauerleistung, vor allem an die Kraftausdauer 
von Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur sowie an die Rhythmisierungs- und Gleichge-
wichtsfähigkeit. Warum also nicht einmal etwas Neues ausprobieren und fernab von 
omnipräsenten Trendsportarten auf des Hinterthurgauers beliebtestem Hausberg den 
eigenen sportlichen Horizont erweitern? Wagen Sie den Sprung ins Ungewisse – die 
eigene Komfortzone verlassen und sich auf unbekanntes Terrain wagen – ein mutiges 
Unterfangen, das sich in vielerlei Hinsicht lohnt. Sammeln Sie neue Eindrücke, ein-
drückliche Erlebnisse und bereichernde Lebenserfahrungen und tun Sie nebenbei 
Körper und Seele etwas Gutes!
 Karin Pompeo n

Bilder Brigitte Kunz

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Zu verkaufen in 
8564 Engwilen 

5½ Zi.-Bauernhaus 
 Vermietetes komplett neu renov. Bauernhaus.  
 Aussenw. mit Innen-Iso. Fenster mit EBS. 
 Ruhige, sonnige Lage, Weitsicht bis Säntis. 
 Landfläche: 319 m² / Preis: Fr. 850‘000.- 
 Tel. Mo.- Sa. bis 20.00 Uhr 

071 913 36 70 www.e-arch.ch 
 

budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!
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Neu in Wallenwil

Dipl. Podologin EFZ 
med. Fusspflege
Serajna Stegmüller

Im Ehrmerk 14a
8360 Wallenwil

Mobile 076 360 31 78
Infos: www.podomania.ch

Das WetterDas Wetter 
in der Region wird präsentiert vonin der Region wird präsentiert von

WITZ DES TAGES

Ich habe mir endlich so eine Dachbox 
für das Auto geholt. Echt praktisch 
muss ich sagen. Die Kinder hört man 
kaum noch.
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Nach Folgeunfall ins 
Spital gebracht
Sirnach – Bei einer Kollision auf der 
Autobahn A1 bei Sirnach wurde am 
Samstagmorgen eine Autofahrerin 
verletzt. Eine 26-jährige Autofahre-
rin war gegen 6.15 Uhr auf der A1 in 
Richtung Zürich unterwegs. Gemäss 
den bisherigen Erkenntnissen der 
Kantonspolizei Thurgau verlor sie bei 
Sirnach wegen eines Sekundenschlafs 
die Kontrolle über ihr Auto und kol-
lidiert mit der Mittelleitplanke. Kurz 
nachdem sie sich hinter der Leitplanke 
in Sicherheit gebracht hatte, kollidiert 
eine nachfolgende Autofahrerin mit 
dem stehenden Unfallfahrzeug. Die 
42-Jährige wurde verletzt und musste 
vom Rettungsdienst ins Spital ge-
bracht werden, der Sachschaden ist 
mehrere tausend Franken hoch.
 Kapo TG n

Beim Folgeunfall wurde eine Autofahrerin 
verletzt.  Bild: Kapo TG

Absage der Kirchge-
meindeversammlung 
Bichelsee/Balterswil – Infolge der 
Covid-19 Pandemie hat die Kirchen-
vorsteherschaft der Evang. Kirche  
Bichelsee-Balterswil beschlossen, die 
auf den 24. März angesetzte Kirch-
gemeindeversammlung nicht durch-
zuführen. Anstelle wird über die 
Rechnung 2020 und das Budget 2021 
schriftlich am 28. März abgestimmt. 
Detaillierte Unterlagen folgen per Post. 
 Bruno Flater n

Massnahmen im Bildungsbereich  
den Kantonen überlassen

Eine Schliessung der Schulen schadet der Volkswirtschaft am nachhaltigsten.  
Bildung und Berufslehre sind die Stützpfeiler einer funktionierenden Gesellschaft. 

Thurgau – Säumnisse in diesen Be-
reichen können nicht einfach durch 
Finanzspritzen ausgeglichen werden, 
sondern hinterlassen ohne flankierende 
Massnahmen eine nachhaltige Ausbil-
dungslücke. Während mit den Härte-
fallmassnahmen die Aufrechterhaltung 
des Lehrstellenmarktes unterstützt 
wird, muss daher in den Schulen die 
Ausbildung von fähigen Lehrlingen und 
Studenten gewährleistet sein. 

Berufswahlunterricht wichtig für 
Lehrstellensuche

In der Sekundarstufe I werden 
Schüler für die Berufswahl vorbereitet. 
Fällt diese wichtige Zeit in der Ausbil-
dung weg oder wird diese durch Fern-
unterricht ersetzt, hat das Konsequen-
zen für den Übergang in das Berufs- 
leben. Schon im September bekunde-
ten viele Jugendliche im Berufswahlal-
ter Mühe, ihren Berufswahlprozess mit 
Schnupperlehren fortzusetzen. Auch 
aktuell sind Rückmeldungen über 
Schwierigkeiten bei der Schnupper- 

lehrsuche zu hören. Ohne die Unter-
stützung an der Sekundarschule I 
durch die Lehrpersonen würden viele 
Schüler im kommenden Sommer Ge-
fahr laufen, ohne Anschlusslösung von 
der Sekundarschule abzugehen.

Schulschliessungen haben negative 
Auswirkungen

Trotzdem werden im Bundes-
rat mögliche Szenarien von Schul-
schliessungen ab der Sekundarstufe - 

erarbeitet, wobei die Tragweite der 
Konsequenzen nicht genügend disku-
tiert wird. Tatsache ist jedoch, dass eine 
gesamtschweizerische Schliessung der 
Sekundar- und Berufsschulen sowie 
der Gymnasien oder eine der ordent-
lichen Qualifikations- und Prüfungs-
verfahren irreversible negative Auswir-
kungen auf die Bildung unserer jün-
geren Generationen zur Folge haben 
wird, welche in der Berufswelt in der 
Zukunft deutlich spürbar sein werden. 

Ordentliche Prüfungen sichern die 
Arbeitsmarktfähigkeit

Der Bundesrat soll sich daher nicht 
erneut über die Kantone hinweg set-
zen und die Schulen nicht noch einmal 
schweizweit schliessen. Am Beschluss 
der EBK vom 9. November 2020, wo-
nach Qualifikationsverfahren nach 
geltendem Recht durchgeführt wer-
den sollen, muss zwingend festgehal-
ten werden. Gleichsam sollen auch 
die Prüfungen von Primarschule bis 
Sekundarstufe II ordnungsgemäss 
durchgeführt werden, damit für die 
berufliche und schulische Zukunft der 
Jugendlichen belastbare Benotungen 
vorliegen und die Unterstützung für 
den Einstieg ins Berufsleben erhal-
ten bleibt. In den kantonalen Mass-
nahmen müssen Ausnahmen für die 
Durchführung von Prüfungen und 
Qualifikationsverfahren gewährt 
werden. Schulschliessungen auf allen 
Stufen sind als Ultima Ratio zu be-
trachten. 

 eing. n

Jede dritte Person am Steuer abgelenkt
Auf Schweizer Strassen ist im Auto rund jede dritte Person abgelenkt unterwegs, auf  
dem Velo jede fünfte und zu Fuss beim Überqueren einer Strasse gar jede zweite. 

Region – Das zeigt eine neue BFU- 
Erhebung, die 2020 erstmals durchge-
führt wurde. Die hohen Zahlen sind 
für die Verkehrssicherheit problema-
tisch, denn Ablenkung und Unauf-
merksamkeit gehören zu den häufigs-
ten Unfallursachen. Jedes Jahr werden 
bei Unfällen aufgrund von Ablenkung 
und Unaufmerksamkeit im Schweizer 
Strassenverkehr rund 60 Menschen 
getötet und 1100 schwer verletzt. Erst-
mals hat die BFU eine repräsentative 
Erhebung durchgeführt, wie häufig 
Verkehrsteilnehmende abgelenkt 
unterwegs sind. Die Beobachtungsstu-
die hat gezeigt: Im Auto ist rund jede 
dritte Person am Steuer abgelenkt, auf 
dem Velo jede fünfte. Besonders häu-
fig ist Ablenkung bei Fussgängerinnen 
und Fussgängern – die Hälfte von ih-
nen geht abgelenkt über die Strasse.

Das sind die häufigsten Ablen-
kungsquellen
Interaktion mit anderen Personen 
– das sorgt am häufigsten für Ablen-
kung im Auto (18 Prozent), auf dem 
Velo (neun Prozent) und zu Fuss  
(27 Prozent). Auf Platz zwei der häu-
figsten Ablenkungsquellen im Auto 

und zu Fuss folgt das Handy. Weiter 
zeigt die Erhebung: Im Auto telefonie-
ren fünf Prozent der Lenkerinnen und 
Lenker – auch per Freisprechanlage –, 
tippen auf dem Handy oder schauen 
aufs Display. Auffällig dabei: Je jünger 
die Person, desto häufiger lässt sie sich 
im Strassenverkehr ablenken. «Jede 
zehnte Person zwischen 15 und 29 Jah-
ren schaute aufs Handy oder tippte auf 
dem Gerät, während sie zu Fuss eine 
Strasse überquerte», erklärt Patrizia 

Hertach, Leiterin der BFU-Erhebung. 
Auf dem Velo wird das Handy eher 
selten benützt, dort ist das Tragen von 
Kopfhörern eine häufige Ablenkungs-
quelle (sieben Prozent).

Ablenkung als Unfallrisiko
Wer abgelenkt unterwegs ist, erhöht 
sein Unfallrisiko und gefährdet auch 
andere Menschen. Die BFU schätzt, 
dass Unaufmerksamkeit und Ab-
lenkung am Steuer bei bis zu jedem 

dritten schweren Verkehrsunfall mit 
einem Motorfahrzeug eine Rolle spie-
len. Die Unfallrelevanz ist also hoch. 
«Am gefährlichsten sind Tätigkeiten, 
bei denen die Augen von der Strasse 
weggerichtet sind, zum Beispiel das 
Schreiben einer Nachricht auf dem 
Handy oder das Greifen nach Gegen-
ständen im Auto», sagt BFU-Expertin 
Hertach. Das Schreiben einer Text-
nachricht erhöht das Unfallrisiko um 
das Sechsfache. Insbesondere im Auto 
legt man abgelenkt schnell eine lange 
Strecke im Blindflug zurück. 

 eing. n

Die fünf wichtigsten Tipps für eine 
sichere Fahrt
• Multitasking vermeiden – am 

Steuer, zu Fuss und auf dem Velo
• Handy in der Tasche lassen – egal 

wie man unterwegs ist
• Verkehr immer im Blick behalten
• Navi im Auto vor der Fahrt pro-

grammieren
• Um während der Fahrt etwas 

Wichtiges zu erledigen: kurz an-
halten

Augen auf im Strassenverkehr! – Lassen Sie sich nicht ablenken!

Leere Schulbänke sollen wenn immer möglich vemieden werden.
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Budget-Gemeindeversammlung 
Die Mitglieder der evangelischen Kirchgemeinde Münchwilen/Eschlikon wählten am  

Mittwoch, 10. Februar ein neues Mitglied der Synode und genehmigten das Budget 2021.

Münchwilen – Der Ausdruck  
«Sub conditio jacobaea», was sinnge-
mäss «So Gott will, und wir leben» 
(Jak. 1,15) bedeutet, hat Heinrich 
Krauer, Präsident der Evangelischen 
Kirchgemeinde Münchwilen Eschli-
kon, für seine Einladung zur Budget-
Gemeindeversammlung inspiriert. 
Planung sei gut und müsse sein, aber 
als Menschen seien wir für die Umset-
zung unserer Vorhaben stets auf Le-
ben und Gesundheit angewiesen, so 
Krauer. In Anspielung auf die Corona 
Situation meinte er weiter, dass bei-
des Geschenke Gottes seien und uns 
dies vielleicht erst in ausserordent-
lichen Situationen bewusst werde. 
Die Budget-Gemeindeversammlung 
konnte aufgrund der geltenden Be-
stimmungen in der Evangelischen 
Kirche in Münchwilen stattfinden. 
Selbstverständlich unter Einhal-
tung sämtlicher Vorgaben bezüglich 
Schutzkonzepte. Obs an der aktuellen 
Covid-Situation oder dem erneuten 
Wintereinbruch lag, sei dahingestellt; 
die leichte Enttäuschung bei Heinrich 
Krauer ob der geringen Zahl von nur 
27 anwesenden Stimmberechtigten 
war jedenfalls nicht zu überhören. 
Lediglich zwei Traktanden standen 
an diesem Abend auf dem Programm: 
die Wahl eines Mitglieds der Synode 
sowie das Budget 2021.

Annemarie Gutknecht gewählt
Nachdem Jakob Bösch per Ende 

2020 vorzeitig seinen Rücktritt als 

Mitglied der Synode der Evange-
lischen Landeskirche des Kantons 
Thurgau bekannt gab, konnte die 
Kirchenvorsteherschaft mit Anne-
marie Gutknecht einen Ersatz fin-
den. Gutknecht ist Katechetin in der 
Kirchgemeinde und seit 2020 Stell-
vertreterin des Mesmers in Mün-
chwilen. Die Anwesenden schenkten 
ihr ohne Gegenstimme das Vertrauen 
und wählten sie für den verbleiben-
den Rest der Amtsperiode 2018 bis 
2022 als Mitglied der Synode. Zu-
sammen mit den drei bisherigen  
Synodalen wird sie die Kirchgemeinde 
im evangelischen Thurgauer Kirchen-
parlament vertreten.

Budget 21 mit Aufwandüberschuss
Das Budget 2021 ist geprägt von 

mindestens zwei Unbekannten. 

Einerseits gibt es noch keine aussa-
gekräftigen Informationen darüber, 
wie sich die zu Beginn des Jahres 2020 
beschlossene Revision des Steuerge-
setzes auf die von juristischen Per-
sonen zu erwartenden Steuererträge 
auswirkt. Und andererseits ist nicht 
bekannt, welche Folgen die Corona-
Pandemie hinsichtlich Steuererträge 
im Allgemeinen zur Folge haben. Das 
Budget 2021, welches erstmals durch 
den neuen Kirchenpfleger Stefan 
Wüthrich erstellt und auch präsen-
tiert wurde, sieht bei Ausgaben von 
1 537 843 Franken und Einnahmen 
von 1 474 544 Franken einen Auf-
wandüberschuss von 63 299 Franken 
vor. Die Kirchenvorsteherschaft hat 
trotzdem entschieden, den Steuer-
fuss bei 20 Prozent zu belassen.  
Stefan Wüthrich stellte die einzelnen 
Budgetposten vor und musste ledig-
lich eine Frage beantworten. Das 
Budget wurde ohne Gegenstimme 
genehmigt.

Kirchenvorsteherschaft sucht  
Verstärkung

Heinrich Krauer machte bei  
seinen Schlussworten auf die Vakan-
zen in der Kirchenvorsteherschaft 
aufmerksam. Er rief die Anwesenden 
dazu auf, mögliche Kandidatinnen 
oder Kandidaten zu melden. Nach 
einer Stunde konnte er die Versamm-
lung schliessen.

 Andreas Marti n
Kirchgemeindepräsident Heinrich Krauer 
führte souverän durch die Versammlung.

Doch Fasnacht in Sirnach?
Die Fasnacht in der Region Wil/Hinterthurgau gibt nicht 

klein bei – Corona zum Trotz haben die Organisatoren der 
FGW und der SiFa ihre Fasnachts-Eröffnungen zelebriert.

Sirnach – Die Fasnachtsgesellschaft 
Wil (FGW) eröffnete am Gümpeli-
mittwoch-Abend die Wiler Fasnacht 
digital mit einer Live-TV-Show. In 
Sirnach wurde am Donnerstag unter 
der Leitung von Tristan Kayser fast 
unbemerkt das Gemeindehaus, das 
wie gewohnt am Schmutzigen Don-
nerstag verhüllt wird mit der SiFa- 
Fahne. Gemeindepräsident Kurt  
Baumann weilt ausser Haus – findet 
die Sirnacher Fasnacht doch noch  
statt? – Mitnichten, Fasnacht ist für 
2021 unmöglich. Doch der Gemein-
derat von Sirnach bewilligte die 
«Verhüllungs-Aktion» dennoch, um 

wenigstens ein bisschen Fasnachts-
Feeling zu versprühen. 

Positiv denken!
Wir haben Kurt Baumann im 

Home-Office erreicht: «ich bin froh, 
dass die SiFa-Leute  den Mut nicht 
verlieren und mit dieser Aktion die 
Verbundenheit mit dem Dorf zeigen. 
Und falls die Muschelfee doch noch 
aus ihrer Versenkung hervorkommt, 
bin ich gerne bereit, die Regierung 
abzugeben für die nächsten Tage». 
Vollgas gibt die SiFA dann wieder am  
24. Februar 2022. Zapfe, Zapf, Zapf!

 Bettina Brauchli n

Corona zum Trotz wird das Gemeindehaus Sirnach fasnächtlich dekoriert.

Ein «Restaurantbesuch» in den eigenen vier Wänden
Homeoffice und geschlossene Restaurants bedeuten auch, das Essen für die Familie im eigenen Heim zuzubereiten. Vielen  

Menschen gehen aber zwischenzeitlich die Ideen aus. Mit dem Zauberwort «Take Away» kommt etwas Abwechslung ins Haus.

Wallenwil/Region – So schön der 
Gedanke auch ist, die ganze Familie 
friedlich vereint am Familientisch zu 
sehen, so anspruchsvoll wird für die 
Köchin oder den Koch die tägliche 
Menüauswahl. Gesund, knackig und 
erst noch gut, so sollte die Mahlzeit 
ja schmecken. Meistens ist es in «nor-
malen» Zeiten so, dass mindestens 
ein bis zwei Familienmitglieder über 
Mittag auswärts weilen. Die Tatsa-
che, dass aktuell jetzt vielfach die 
ganze Familie zuhause auf ein feines 
Essen wartet, zieht aber nicht nur Gu-
tes mit sich. Unterdessen gehen näm-
lich vielen familieninternen Köchin-
nen oder Köchen die kreativen Ideen 
aus. Wo früher ein Restaurantbesuch 
oft etwas Abwechslung in den Alltag 
brachte, fällt dieser jetzt aus. Auch 
im Homeoffice fällt die Mittagspause 
meistens kurz aus. Mit dem Zauber-
wort Take Away simuliert man den 
ausbleibenden Restaurantbesuch 
in der eigenen Stube. Und der Ge-
danke, dass der kulinarische Genuss 
schlussendlich auch der arg gebeutel-
ten Gastroszene zugutekommt, lässt 
das Essen vielleicht sogar noch ein 
bisschen besser schmecken.

Kulinarisches aus dem Wallenwiler 
Mettlenhof 

Einige Restaurantbetriebe haben 
aufgrund der Corona-Pandemie be-
reits kapituliert, andere wiederum 
lassen ihre Gäste mit auserlesenen 
Take Away-Gerichten ein bisschen 

an einen Restaurantbesuch zurück-
denken. Nur dass dieser kulina-
rische Ausflug schlussendlich im 
eigenen Wohnraum endet. Viele 
regionale Gastrobetriebe haben in 
den letzten Monaten entdeckt, wie 
sie ihre Stammkundschaft wie auch 
neue Gäste verwöhnen können. 
Das Essen zum Mitnehmen bringt 
oft etwas Abwechslung in den Fa-
milienalltag. Auch das Restaurant 
Mettlenhof in Wallenwil bietet diese 
Dienstleistung an. Von Freitag bis 
Dienstag stehen am Mittag je drei 
abwechselnde Menüs zur Auswahl. 

Die vielseitige Abendkarte präsen-
tiert gleich mehrere kulinarische  
Leckerbissen. Einem kurzen Gedan-
ken folgte schnell die telefonische Tat. 
Die Wahl fiel an diesem Dienstag-
mittag auf Schnipo und Brätkügeli. 
Die Schreibende sollte ihre spon-
tane Idee nicht zu bereuen haben. 
Bei allen vier bestellten und vor Ort 
abgeholten Menüs machte eine fein-
schmeckende Rüebli-Orangensuppe 
und ein kleiner gemischter Salat den 
Anfang. Knackige Pommes, zwei  
panierte, goldbraun gebratene 
Schnitzel ergänzt mit einer wahren 

Farbexplosion aus frischen Rüebli, 
Zucchetti, Tomaten, Kohlraben-
Stängeli und Mettlenhof-Sellerie  
gaben beim ersten Menü den Ton an. 
Genauso gut schmeckten beim zwei-
ten Menü die gut gewürzten Brätkü-
geli an einer sämigen Rahmsauce mit 
Reis und knackigem Marktgemüse. 
Dieser kulinarische Essensplausch 
machte einen ganz gewöhnlichen 
Dienstagmittag zu einem speziellen 
Erlebnis. Mit dem schönen Neben-
effekt, dass das «Küchenaufräumen» 
mit vollem Magen für einmal entfiel. 

Sich etwas gönnen
Im Nachhinein gesehen, ein Ent-

schluss, welcher eine Wiederholung 
verlangte. Ein kurzer Blick in die an-
sprechende Abendkarte des Mettlen-
hofs animierte schnell dazu, bei Marc 
und Selina Tuchschmid eine telefo- 
nische Bestellung für den Valentins-
tag aufzugeben. «Wir sind froh, dass 
wir unseren Gästen in dieser Zeit Take 
Away anbieten können. Dankbar sind 
wir auch für die stetige Unterstützung 
und die positiven Gedanken unse-
rer Familien, Freunde, Vermieter-
schaft und der treuen Kundschaft. 
Andererseits sind wir aber «Corona-
müde». Wir möchten endlich wie-
der richtig loslegen, denn wir haben 
uns im Februar 2020 entschieden, 
ein Restaurant zu übernehmen und 
kein Take Away», betonen die beiden  
engagierten Wirtsleute, die wie so viele 
andere auch, auf baldige Lockerungen 

hoffen. Umsatzmässig sei die aktuelle 
Dienstleistung nämlich ein Tropfen 
auf den heissen Stein. 
Mehr zum Angebot im Internet unter 
www.restaurant-mettlenhof.ch  
Restaurant Mettlenhof, Bürgerweg 2, 
8360 Wallenwil, Telefon 071 971 34 50.

Eine schwierige Lage
Die aktuellen Corona-Muta-

tionen verschärfen die Lage in der 
Schweiz noch zusätzlich. Ob Bun-
desrat Alain Berset am 17. Februar 
tatsächlich Lockerungen im Bereich 
Gastro und Freizeitanlagen bekannt-
geben kann, ist fraglich. Etwas an-
ders sieht das Nationalrat Roger  
Köppel, welcher die Gastronomen 
letzte Woche dazu aufrief, ihre Lo-
kale ab 1. März wieder zu öffnen. 
Dies unabhängig davon, wie sich der 
Bundesrat am Mittwoch entscheidet. 
Wie dieses Szenarium dann schluss-
endlich ausgeht, wird sich demnächst 
zeigen. 

 Christina Avanzini n

Frische Egliknusperli mit hausgemachter Tartarsauce und Reis, dazu ein Gemüsebouquet über-
reicht von Selina Tuchschmid. Schoggimousse und Süssmostcréme gab es zum Nachtisch.

Gluschtig – das Essen zum Mitnehmen vom 
Profi-Koch.
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Ein Winter, der sich  
nicht zu verstecken braucht
Hinterthurgau, 2. Februar 1981 – 
Frau Holle meint es in diesem Winter 
gut mit allen, die Freude an der weis-
sen Schneepracht haben. Schon so 
manches Jahr ist es her, seit wir wie-
der einmal einen Winter in diesem 
Ausmass erleben dürfen. Während 
viele Automobilisten und betagten 
Menschen vermutlich etwas weniger 
Freude an den respektablen Schnee-
mengen haben dürften, so freuen sich 
die Kinder umso mehr am prächtigen 
und ausgiebigen Weiss. Sie tummeln 
sich im kalten Schnee, bauen Schnee-
männer und Schneehütten, geniessen 
das Schlitteln und Skifahren und so 
manche Schneeballschlacht. Ihre 
Hoffnung ist, dass der Schnee noch 
lange nicht schmelzen wird.

Freimitgliedschaft auf Lebenszeiten
Fischingen, 8. Februar 1981 – An der 
sechsten Generalversammlung des 
Veloclubs Fischingen im Restaurant 
Sternen begrüsste Präsident Josef 
Obrist 25 Aktivmitglieder. Erfreut 
teilte er mit, dass die Mitglieder-
zahl auf 80 gesteigert werden konnte. 
Kassier Martin Lüthi berichtete 
von einer erfreulichen Entwick-
lung der Finanzen. Diese liesse sich 
unter anderem auf den Reingewinn 
von 1388 Franken vom letztjähri-
gen Maskenball zurückführen. Und 
Fasnacht stehe bekanntlich ja bereits 
wieder vor der Tür. Für den in we-
nigen Tagen stattfindenden Masken-
ball brauche es dringend noch einige 
Helfer. Einem Antrag des Vorstan-
des zur Auflösung der Sportkom-
mission stimmten die Anwesenden 
mit nur einer Gegenstimme zu. Der 
allgemeine Tenor dazu war, dass ein 
solches Gremium bei einem Gross-
verein wohl Sinn mache, bei einem 
kleinen wie dem VCF dagegen aber 
nur unnötiger Ballast sei. Höhepunkt 
des Abends war dann die Ehrung für 
Rudolf Amrhein. Als Anerkennung 
für seine grossen Verdienst in den 
Gründungsjahren ernannten ihn 
die Mitglieder zum Freimitglied auf 
 Lebenszeiten.

Vereinsmeister Ueli Bär
Münchwilen / Wil, 10. Februar 1981 – 
Grosse Ehrung für einen Münch wiler 
an der Generalversammlung des 
Laufsportclubs Wil. Wie schon im 
vergangenen Jahr durfte letzte Wo-
che Ueli Bär den begehrten Wander-
pokal für den besten Läufer entgegen-
nehmen. Wir gratulieren dem Lang-
streckenspezialisten herzlich.

Eishockey-Match  
Schüler gegen Lehrer
Balterswil, 14. Februar 1981 – Auch 
in diesem Winter steht der eislauf- 
und eishockeybegeisterten Bevöl-
kerung auf dem Balterswiler Schul-
hausplatz ein von freiwilligen Helfern 
mit viel Wasser hergerichtetes Eisfeld 
mit Abschrankungen aus Holz zur 
Verfügung. Hauptsächlich schätzt 
die Dorfjungend diese sportliche 
Freizeit beschäftigung. Am vergange-
nen Freitag nachmittag gelangte nun 
auch der mit Spannung erwartete Eis-
hockey-Match zwischen einer Schüler-
auswahl und einem Lehrerteam zur 
Austragung. Selbst der Schul präsident 
liess es sich nicht nehmen, die Spieler 
zusammen mit vielen begeisterten 
Zuschauerinnen und Zuschauern an-
zufeuern. Verbissen wurde um jeden 
Puck und um jeden Meter Raum ge-
kämpft. Die Fairness behielt dabei 

immer die Oberhand, so dass auf eine 
Strafbank getrost verzichtet werden 
konnte. Für eine kurzfristig erkrankte 
Lehrerin hatte sich spontan eine un-
erschrockene Hausfrau und Mutter 
als Torhüterin zwischen die Pfosten 
gestellt. Sie brachte mit ihren gekonn-
ten, wenn auch manchmal etwas un-
orthodoxen Paraden, die gegnerischen 
Stürmer das eine oder andere Mal fast 
zum Verzweifeln. Unter den freneti-
schen Sprachchören des Publikums 
endete der Schüler-Lehrer-Vergleich 
schlussendlich mit einem verdienten 
5 : 5-Unentschieden.

Konzert, Tanz und  
fröhliches Maskentreiben
Ettenhausen, 20. Februar 1981 – Die 
Musikfreunde durften am vergange-
nen Samstagabend in der dekorier-
ten Turnhalle Ettenhausen zuerst ein 
genussreiches Konzert miterleben. 
Die flotten Klänge der Bürgermusik 
bildeten den idealen Übergang zum 
erstmals durchgeführten Masken-
ball. Gegen 22 Uhr trafen die ersten 
närrischen Gäste mit originellen Ver-
kleidungen ein. Von da an begann ein 
fröhliches Maskentreiben, das erst in 
den frühen Morgenstunden ein Ende 
finden sollte. Verantwortlich für 
die allseits gute Laune war auch das 
Original-Murgtal-Quartett. Die vier 
Musiker, welche zum Inventar von 
Etten hauser Festivitäten gezählt wer-
den dürfen, regten mit ihren flotten 
Klängen zum Tanzen an. Dazwischen 
sorgten sie mit ihren flotten Sprüchen 
und deftigen Witzen für eine ausge-
lassene Stimmung, die sich der Fas-
nacht würdig erwies.

Voller Saal – begeisterter Applaus
Wängi / Tuttwil, 24. Februar 1981 – 
Vergangenen Samstag führte das En-
semble der Theatergruppe Tuttwil im 
Vereinshaus Wängi das erfrischende 
Theaterstück «Der Strohwitwer» auf. 
Den ersten Teil bestritt mit drei ge-
konnt vorgetragenen Liedern der 
Wängemer Männerchor Sängerbund. 
Im Anschluss amüsierte sich das zahl-
reich erschienene Publikum an der 
herrlichen Komödie. Den Laienschau-
spielern gehörte in den nächsten zwei 
Stunden die Bühne – zuerst für ihr 
gekonntes «Theäterlen» und dann für 
den Empfang des tosenden Applauses.

Zehn-Jahr-Jubiläum  
in der «Frohen Aussicht»
Häuslenen, 27. Februar 1981 – Seit 
zehn Jahren wirtet das Ehepaar 
 Annemarie und Werner Widmer im 
Restaurant zur frohen Aussicht mit 
grossem Erfolg. Der Doppelbetrieb im 
180-Seelen-Dorf Häuslenen – einer-
seits gutbürgerliche Wirtschaft und 
andererseits Dancing mit Live- Musik – 
ist weit über die Region  hinaus be-
kannt. Werner Wittwer steht seit 
1975 dazu noch als engagierter und 
umsichtiger Präsident dem Hinter-
thurgauer Wirte verband vor. Auch die 
«Regi» gratuliert Widmers an dieser 
Stelle herzlich zum Dezennium und 
wünscht weiterhin viel Erfolg.

Zusammengestellt von Peter Mesmer

Historischer Verein Eschlikon
071 971 24 26

www.historik-eschlikon.ch
info@historik-eschlikon.ch

Historischer Verein Eschlikon
071 971 24 26

www.historik-eschlikon.ch
info@historik-eschlikon.ch

Dächer, Fassaden,  
Solaranlagen. 
Durchdacht bis  
ins Detail.

Dächer  Fassaden  Solar

Sirnach / Wängi 
071  969  38 40
www.braendleag.ch

Im Februar vor 40 Jahren

Diese beiden Dussnanger Kinder fuhren zusammen mit ihrer Mutter zum Einkauf, natürlich 
auf dem Schlitten. 

Rudolf Amrhein, verdienstvolles Freimitglied 
des Veloclubs Fischingen.

Ueli Bär im vergangenen November 
im  Einsatz beim Saisonhöhepunkt, dem 
 legendären «Frauenfelder».

Die Premiere des Ettenhauser Masken-
balls ist vollauf gelungen und lässt auf eine 
 Wiederholung hoffen.

Der Theatergruppe Tuttwil ist es auch in 
diesem Jahr gelungen, die Zuschauer mit 
ihrem Stück zu begeistern.

Annemarie und Werner Widmer dürfen auf 
das Erreichte stolz sein.

Der Eishockey-Match zwischen einer Schüler- und einer Lehrerauswahl endete mit einem 
 gerechten Unentschieden.
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Offizielles Publikationsorgan der Politischen Gemeinde tobel-tägerschen und der Primarschule Tobel

Veranstaltungen
Februar
25. Februar
• 13.30 Uhr: Seniorenwanderung,  

ab Parkplatz Breite, Seniorenrat

März 
1. bis 5. März
• Aktivitätenwoche «Winter & 

Bewegung», Primarschule Tobel, 
Primarschule Tobel

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür!

So würde unsere Anzeige in Corona-
pandemie-freien Zeiten lauten.
Leider sind die allermeisten Fasnachts-
aktivitäten in der aktuellen Situation 
nicht möglich und wurden, wie be-
reits im letzten Jahr, abgesagt. Für all 
jene, welche Fasnacht trotzdem ge-
niessen wollen, finden sich im Dorf-
markt Zentrum Tobel allerlei feine 

«Fasnachtströsterli» in der Auslage. 
Mit Zigerkrapfen, Schenkeli, gefüllten 
Schneebällen und weiteren Köstlich-
keiten aus der Bäckerei Mohn trösten 
wir Sie über die fasnachtsfreie Zeit 
hinweg. Gönnen Sie sich zumindest 
im Gaumen etwas Fasnacht. 
 Damit Sie auch gesund über diese 
kalte Jahreszeit kommen, finden Sie 
in Ihrem Dorfmarkt ein breites Sorti-
ment an frischen und gesunden Pro-
dukten aus unserer Region.
Wir hoffen auf bessere Zeiten und 
natürlich, dass im nächsten Jahr die 
Fasnacht mit Umzügen, Maskenbällen 

und geselligem Beisammensein wieder 
möglich wird.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch 
bei uns im Dorfmarkt Zentrum Tobel.

 Ihr Dorfmarktteam n

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!

Anruf genügt 071 944 38 44Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

       Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen 
Bauverwaltung 

Hauptstrasse 22, 9555 Tobel 
058 346 01 00 

bauverwaltung@tobel-taegerschen.ch  
 
 

 

 

Öffentliche Änderungsauflage  
Revision Ortsplanung 

 
Gesuchsteller: 

 
Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen 
Hauptstrasse 22 
9555 Tobel 

  

Projekt: Revision Ortsplanung (Richtplan, Zonenplan) 
  

Ort: Tobel-Tägerschen 
  

Öffentliche Auflage: 01.02.2021 – 22.02.2021 
auf der Gemeindeverwaltung 
Hauptstrasse 22, 9555 Tobel, 
(während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung) 

 
Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann während der öffentlichen Auflage beim Gemeinde-
rat der Politischen Gemeinde Tobel-Tägerschen schriftlich und begründet Einsprache erheben. 
 
9555 Tobel, 21. Januar 2021 / Semra Ibraimi 

Blitzschnell zum  
richtigen Förderprogramm

Auf dem neu gestalteten Portal ener-
giefranken.ch finden Privatpersonen, 
Unternehmen und öffentliche Ver-
waltungen rasch das für sie passende 
Förderprogramm für Energie und 
Mobilität.

Die Bedienung von energiefranken.ch 
ist einfach: Geben Sie die Postleitzahl 
Ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ein, 
wählen Sie den Bereich «Gebäude» oder 
«Mobilität» und die Zielgruppe «Pri-
vatperson» oder «Unternehmen». Die 
Plattform zeigt dann eine vollständige 
Übersicht aller relevanten Subventions-
angebote, sortiert nach Themen. n

Schützengesellschaft Tobel 
Jungschützenkurs 

Bei uns lernst du den Umgang mit 
dem Sturmgewehr 90, Konzentration, 
Geduld, Korrekturfähigkeit, Ruhe, 
Selbstkontrolle und Technik. Das Ge-
lernte wird an Wettkämpfen umge-
setzt. 
Unser Training beginnt voraussicht-
lich am 26. Februar 2021. Damit wir 
coronagerecht planen können sind wir 
auf eine schriftliche Anmeldung an-
gewiesen. Falls Fragen von Eltern oder 
Jungschützen vor dem ersten Training 
beantwortet werden sollen, bitte un-
geniert mitteilen. Wir sind dann be-
müht, einen Termin zu finden, um 
dem Wunsch entgegenzukommen.
Anmeldung: http://sgtobel.ch/ nach-
wuchs/anmeldung/ oder wildi.tobel@
bluewin.ch 

 Mark Wildi, Jungschützenleiter n

																																																	

 

Bei uns erhältlich: 

! professionelle Reinigungsmittel zu günstigen Konditionen        
 

! preiswertes Nachfüllen der meisten Reinigungsmittel 
 
 

Ha-Ra Reinigungssystem: 

! Testen ausgewählter Artikel vor Ort (Grundsortiment)         
  

! Fachberatung Ha-Ra vor Ort oder bei Ihnen zu Hause  
  

! kostengünstiges Nachfüllen vom Ha-Ra Vollpflegemittel   
   

! Service + Reparatur vor Ort oder Ersatzteilbeschaffung 
   

! alle Ha-Ra-Artikel zu sehr guten Konditionen erhältlich  
    

 

Smolny Reinigungsservice, Wiesenstrasse 2, 9555 Tobel 

Tel. 071 917 13 64  Mobile 077 437 37 70 

smolny-reinigungsservice.ch 

 

	

Die nächste Ausgabe  
erscheint am  
16. März 2021.

Redaktion: 
Politische Gemeinde  
Tobel-Tägerschen, Hauptstrasse 22 
Postfach 6  
9555 Tobel  

info@tobel-taegerschen.ch



Seite 6   –  Dienstag, 16. Februar 2021AUS DER REGION

Nein zur neuen Gemeindeordnung
Gemäss Art. 9 wählen die 

Stimmberechtigten die Mitglieder 
der Rechnungs-und Geschäftsprü-
fungskommission. Man darf davon 
ausgehen, dass sich für dieses Amt 
nur Personen zur Verfügung stellen, 
die sich im Finanzwesen und in 
der Gemeindepolitik auskennen.  
Nach Art. 22, Abs. 4, kann sie bei 
der Prüfung der Buchhaltung und 
Jahresrechnung  durch eine aussen-
stehende Revisionsstelle unterstützt 
werden.  Weshalb eine kompetente 
Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-
kommission eine externe Revisions-
stelle mit entsprechender Kostenfolge 
braucht, ist mir schleierhaft. Darum 
stimme ich nein zur neuen Gemein-
deordnung.

Marlies Mettler, Eschlikon

«Der Pandemie den Stachel nehmen.»
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und 

Mitbürger,
Noch dominiert und regiert die 

Pandemie den Blauen Planeten. 
Die Medien aller Sparten sind mit 
Themen zum Corona-Virus und dem 
rechten Umgang mit ihm angefüllt. 
Unser Lebensalltag und die beruf-
liche Existenz vieler Zeitgenossen ist 
dadurch eingeschränkt und bedroht. 
Das soziale Beziehungsgeflecht wird 
auf vielen Ebenen, durch staatliche 
Verordnungen, eingeschränkt und 
verunmöglicht. Noch ist nicht abzu- 
sehen, wie lange diese Plage andau-
ern wird und ob und wann sie über-
haupt überwunden werden kann. 
Ratlosigkeit macht sich breit.

Eines sollten wir dabei nicht ver-
gessen, dass trotz aller ehrenwerten 
Bemühungen, die Nachhaltigkeit 

unserer Existenz, trotz aller medizi-
nischen, ärztlichen und pharmazeu-
tischen Errungenschaften begrenzt 
ist. Ich selber habe, aus eigenster 
Erfahrung, Hochachtung und hohen 
Respekt vor den Leistungen der medi-
zinischen Fachkräfte und des oftmals 
überforderten Pflegepersonals. Unser 
ganz persönlicher Totenschein liegt 
bereit und wartet auf uns. Was noch 
aussteht ist der Eintrag der persön-
lichen Daten unseres Ablebens und 
die amtliche Bestätigung darunter. 
An diesem Faktum enden, wie uns 
allen zur Genüge bekannt ist, alle 
lebensverlängernden und palliativen 
Massnahmen.

Da ist von einem Mann die Rede, 
der vor rund 3000 Jahren die Worte 
geprägt hat (Signum: «Moses» in 
Psalm 90,12-13): «Lehre uns beden-
ken, dass wir sterben müssen, damit 

wir klug werden.» (Übs.-Luther) 
«Unsere Tage zu zählen, lehre uns, 
damit wir ein weises Herz gewinnen» 
(Übs.-Zürcher Bibel). Moses lebte 
mit einem «Radar» für die unsicht-
bare Welt und wendet sich in seinem 
Gebet an den Adressaten: «HERR, 
unser Gott, seit Menschengedenken 
warst du unser Zufluchtsort. Ehe 
die Berge wurden und die Erde und 
die Welt geschaffen wurden, bist du, 
Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.» Und 
er fügt dem hinzu: «HERR, wende 
dich doch wieder zu uns und sei 
deinen Knechten gnädig! – Der du 
die Menschen lässt sterben und sagst: 
Kommt zurück ihr Menschen!» Die 
Gottvergessenheit macht viele junge 
und ältere Zeitgenossen haltlos und 
treibt sie, aufgrund der Pandemie, 
in panische Angst und Depression. 
Christen leben durch den Geist 

Gottes, ebenso wie Moses, in einer 
schwierigen und undurchsichtigen 
Zeit, mit einen aktiven «Glaubens-
Radar» zur unsichtbaren Welt und 
zum dreieinigen Gott. Sie wissen, 
dass sie nicht an irgendeiner Krank-
heit oder Pandemie sterben, sondern 
letztlich an dem Willen des gnädigen 
und barmherzigen Vaters im Him-
mel, der seine Diener heimholt in 
sein ewiges Reich. 

Sollten Sie mit alledem nichts an-
fangen können, empfehle ich Ihnen 
die Fakten und Zeugnisse der Heili-
gen Schrift (Die Bibel) einmal ehrlich 
zu checken und unter die Lupe zu 
nehmen. Damit hätte die Pandemie, 
davon bin ich selber zutiefst über-
zeugt, den so gefürchteten Stachel 
verloren.

Hermann Schole, Eschlikon

LESERBRIEF

Endlich wieder ein Stück «Normalität» 
Die Sportferien 2021 im Kanton Thur-
gau sind mittlerweile schon wieder ein 
paar Tage Geschichte. Doch noch bleibt 
diese Woche aus meiner Sicht weiter 
sehr positiv in Erinnerung. Nach di-
versen Überlegungen und Diskussio-
nen hatte ich nämlich, gemeinsam 
mit meiner Familie entschieden, vom  
30. Januar bis 6. Februar in die Skife-
rien zu verreisen. Ein guter Entscheid, 
wie sich später noch zeigen sollte.

Seit dem März 2020 wird unser Leben 
in fast sämtlichen Belangen dominiert 
und gesteuert vom Virus. Zwar sprach 
sich unsere Landesregierung im ver-
gangenen Sommer zwischenzeit-
lich für Lockerungen aus, sodass der 
triste Alltag kurzzeitig wieder beiseite 
geschoben werden konnte, doch war 
die Freude rückblickend von kurzer 
Dauer. Kaum waren die warmen Som-
mertage vorbei, ging das «Theater» 
von neuem los, bis hin zum zweiten 
Lockdown. Meine persönliche Mei-
nung zu diesem Thema und all den 
Massnahmen lassen wir in diesem 
Artikel aber bewusst unerwähnt (zu-
mindest so gut wie möglich). Zurück 
zu unseren Ferienplanungen. Die ge-
planten Badeferien im Herbst 2020 
hatten wir aus bekannten Gründen 
«gestrichen». Umso mehr freute sich 
die gesamte Familie auf die anstehen-
den Skiferien über Weihnachten/Neu-
jahr. Spätestens aber im Dezember 
war von Vorfreude keine Spur mehr. 
Fast täglich mussten die neusten Ent-
wicklungen rund um das Virus und 
die dazu (un)nötigen Massnahmen 
mitverfolgt werden. Kontaktbegren-
zungen, Quarantäne, kein gemeinsa-
mes Weihnachtsfest mit der gesamten 
Familie, geschlossene Restaurants, 
hohe Fallzahlen – eine Negativmel-
dung jagte die andere. Weil auch die 
Frage nach allfällig und plötzlich ge-
schlossenen Skigebieten nie abschlies-
send beantwortet werden konnte, ent-
schieden wir uns am Ende schweren 
Herzens und einmal mehr, die Ferien 
sausen zu lassen und diese zuhause zu 
verbringen. Klagen auf hohem Niveau, 
ich weiss – wir sind uns absolut be-
wusst, dass es auf der Welt ganz andere 
Probleme gibt als jene unserer Fami-
lie, beziehungsweise dem Problem von 
annullierten Ferien.

Trotz allem, die zwei Wochen Weih-
nachtsferien haben wir als Familie 
sehr genossen. Aber seien wir Mal ehr-
lich. Nach zwei Wochen, tagein tagaus 
zuhause in den eigenen vier Wänden, 
rund um die Uhr mit vier Kindern 
zwischen acht und 16 Jahren, und 
ohne wirkliche Aktivitäten (ja, auch 
uns gehen die Ideen nach bald einem 
Jahr so langsam aber sicher aus), da 
vergeht der Spass bald einmal. «Kids, 
heute gehen wir spazieren, ok?» - die 
Reaktionen unserer Kinder können 
Sie sich bestimmt vorstellen. Wir El-
tern waren jedenfalls froh und dank-
bar, als am Montag, 4. Januar 2021 der 
Startschuss in ein neues, hoffentlich 
positiveres Jahr erfolgte und die Kin-
der wird zur Schule und zur Arbeit 
durften. Doch halt…in vier Wochen 
sind bereits wieder Schulferien und 
auch dann dürfte die Ausgangslage 
kaum viel besser sein. Schon wieder 
eine ganze Woche zuhause chillen und 
spazieren? Oh Schreck ! Mitnichten !

Kurzerhand wurde die Planung für 
Skiferien im Engadin angepackt. Wir 
durften kurzfristig eine tolle Woh-
nung finden und reisten am Samstag, 
30. Januar zwar voller Freude aber 
auch mit einigen Unsicherheiten im 
Gepäck in die Skiferien. Ganz nach 
dem Motto «genug ist genug – wir 
probieren es». Was wir dann in den 
folgenden sieben Tagen erleben durf-
ten, zaubert uns bestimmt noch lange 
ein Lachen in die Gesichter. Mehr-
heitlich tolles Wetter, perfekte Ski-

pisten, wenig Leute und vorbildlich 
umgesetzte Schutzkonzepte. Endlich 
wieder ein Stück Normalität. Die Kin-
der durften sich mit Gleichaltrigen 
im Snowboardkurs austoben, hatten 
Spass, trieben Sport und pflegten 
wertvolle soziale Kontakte. Wir Eltern 
genossen die Stunden an der frischen 
Luft ebenfalls in vollen Zügen und 
selbstverständlich stets mit genügend 
Abstand zu den anderen Leuten auf 
der Piste. Wir waren alle sehr dank-
bar für diese tolle Abwechslung. Die 
gemeinsamen Stunden am Abend er-
hielten sofort wieder einen ganz ande-
ren Stellenwert, als wenn man bereits 
zuvor den ganzen Tag gemeinsam nur 
in der «Stube gehockt» war.

Endlich wieder ein Stück Normali-
tät. Ist es nicht das, was wir uns nach 
monatelangem «Tohuwabohu» end-
lich wieder wünschen?! Bleibt dem-
nach nur zu hoffen, dass die Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit 
dem Virus fortan in die gewünschte 
Richtung gehen und dann auch 
unsere Regierung mit ihren Mass-
nahmen und Entscheidungen schon 
bald wieder einen, zumindest halb-
wegs normalen Alltag für uns alle zu-
lässt. Bestmöglich schützen, wenn es 
zu schützen gilt und ansonsten aber 
auf die Eigenverantwortung der stets 
pflichtbewussten Schweizer Bürge-
rinnen und Bürger vertrauen. Meine 
Meinung. Bleiben Sie alle weiterhin 
gesund und positiv.
 pb n

AUS DER REDAKTION

Tolles Wetter, perfekte Pisten und wenig Leute – es war toll.

Warme Kleider und Fackeln  
erwärmen Herz und Gemüt

Besinnliche Atmosphäre versprach der Lichterweg am  
südlichsten gelegenen Vita Parcours im Kanton Thurgau. 

Und der Aufbau der hiesigen Jungwacht Blauring hielt  
was er versprach; kalt war es trotzdem.

Fischingen – «Mit schwerem Herzen 
wird auch der Umzug und Kinder-
maskenball in Fischingen aufgrund 
der ausserordentlichen Situation aus-
fallen. Trotzdem soll die Fasnachtszeit 
nicht völlig vergessen werden und auch 
für das ursprüngliche Datum des Kin-
dermaskenballs haben wir uns eine Al-
ternative überlegt», sagt Alena Leuch. 
Von ihr entsprang schlussendlich die 
Idee des Lichterwegs und diese kam 
überaus gut an. Unzählige Fischinger,  

Dussnanger und Oberwangener 
strömten schon zur Eröffnung des 
dreitägigen Lichterwegs. Statt Ramba 
Zamba, Guggenmusik und Konfet-
tiregen also Besinnlichkeit im Wald, 
inklusive Schnee, Glühwein, Punsch 
und viele Lichter. Auch das Feuer in 
der Feuerschale, welches zu Beginn 
nicht recht brennen wollte, erhellte 
und wärmte die Wegbegeher. «Die Idee 
eines Lichterwegs finden sie super. Als 
wir davon erfuhren, war uns schnell 
klar, dass wir da mitmachen; Kälte hin 
oder her», sagte eine Familie aus Ober-
wangen. Zuerst überlegten sie sich gar, 
schon zu Fuss an den Start zu kom-
men, dafür sei es dann doch zu kalt 
gewesen, meinten sie lachend. Minus 
acht Grad Celsius, zeigte das Thermo-
meter, «man weiss ja genau, es gibt 
kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung», sagte ein weiterer Besu-
cher aus Dussnang, während er sich 
mit einem Becher Glühwein eindeckte.

Das Leiterteam im Ehrenamt
Organisiert hat den Lichterweg das 
22-köpfige Leiterteam der Jubla. Alena 
Leuch betont, dass es einmal mehr ein 
ehrenamtliches Engagement sei. «Oft 
meint die Bevölkerung, dass wir Leiter 
ein Entgelt erhalten, dem ist aber nicht 
so» sagt die 22-jährige Dussnangerin. 
Dass die einheimische Fasnacht abge-

blasen wird, dafür hat sich indes das 
Jubla-Fasnachts-Organisationskomi-
tee schnell entschieden. «Was bringt 
die ganze Planung des Fasnachts-
umzugs und des Kindermaskenballs, 
wenn wir nie genau wissen, ob und wie 
eine Durchführung überhaupt mög-
lich ist», sagt Leuch. Die vielen Kinder 
hatten nun aber am Lichterweg trotz-
dem einen Heidenspass. Dick einge-
packt in Wollmütze, Handschuhe und 
dicke, wärmende Kleider, erstrahlten 
ihre Augen im Glanze des Feuers. Das 
Problem hatten lediglich die Eltern 
eines kleinen Jungen der an der wär-
menden Feuerschale stand. Irgend-
wie so gemütlich, warum also in den 
dunklen Wald hinein stapfen und den 
Laternen folgen? Nachdem er jedoch 
seinen Punsch ausgetrunken hat, be-
wog es ihn doch noch – und nach gu-
tem Zureden seiner Eltern – mit auf 
den Rundkurs zu gehen. Überholt 
wurden diese drei kurz nach ihrem 
Start. Ein jüngeres Ehepaar meinte 
kurz und knapp, sie wollen einmal 
rundum, dann aufwärmen mit war-
mer Tranksame, «und dann gehen wir 
vielleicht noch auf eine zweite Runde.» 
Am Samstag- und am Sonntagabend 
fand der Lichterweg noch einmal statt; 
eine erfolgreiche Premiere, die ob des 
Erfolgs wohl oder übel weitergeführt 
werden muss. 
 Christoph Heer n

«Wir haben entlang unseres 
Lichterweges rund 80 Kerzen 
aufgestellt. 30 davon haben  

die Jubla-Leiter geknüpft  
und aufgehängt.»

Alena Leuch, Jubla-Leiterin

Alena Leuch zündet dutzende Kerzen an, so 
erstrahlt der Lichterweg im warmhellen Glanz. 
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Regi die Neue    
info@regidieneue.ch
4 Sp(110) / 20mm = 80mm
2 Sp (54) / 20mm  = 40mm
3 Sp (82) / 20mm =  60mm  

Baumbestattung  die  Alternative  zum  Friedhof    
Einen 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 Besichti-
gung rufen Sie uns an, wir beraten Sie über diese neue Bestattungsform.
Waldesruh seit 1999   Tel. 071 912 12 04   Website: www.waldesruh.ch

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

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

 

Bestattung am Waldrand.  Einen eigenen Familienbaum oder Platz am Gemeinschaftsbaum  
wird zu Lebzeiten als Vorsorge ausgelesen. Seit 1999 verwalten wir in der Schweiz 40 Waldesruh-
Plätze. Alle Bäume sind für eine Liegezeit von 99 Jahre im örtlichen Grundbuch eingetragen. Für
kostenlose Unterlagen und eine unverbindliche Besichtigung rufen Sie uns einfach an, wir beraten 
Sie gerne über diese neue Bestattungsform in der freien Natur, an Seen Waldränder oder Bergen.
Informationen über Waldfriedhöfe: Waldesruh GmbH, Tel. 071 912 12 04  / www.waldesruh.ch

Der Bestattungsort FriedWald ist eine Alternative zum klassischen 

Friedhof. Mitten im Wald ruht die Asche Verstorbener in biologisch 

abbaubaren Urnen an den Wurzeln von Bäumen.  
 

Ihre letzte Ruhestätte im FriedWald können Sie sich bereits zu 

Lebzeiten aussuchen.  
Informationsmaterial 

Ein Partnerbaum im FriedWald 

 

Grabpflege gibt es nicht im FriedWald. Die übernimmt die Natur.  

Die Beisetzung im FriedWald können Sie individuell gestalten. Ob 

ganz still im kleinen Kreis, mit Musik oder in großem Rahmen, 

bestimmen Sie. 

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

3 Sp = 82 x 20

Tagblatt 5 Sp 144 x 20
Die Alternative zum örtlichen Friedhof
Bereits zu Lebzeiten bestimmen Sie ihren persönlichen Baum am 
Waldrand, so gehört er zu Ihrer Bestattungsvorsorge. Die Dienst-
leistung erbringt die Firma Waldesruh seit 1999. Rufen Sie uns an

Telefon: 071 912 12 04   mehr Infos unter:   www.waldfriedhof.ch

Politische Gemeinde Eschlikon
Gestorben am 11. Februar 2021 
in Münchwilen

Othmar Leutenegger
geboren am 12. April 1942, ledig, 
von Eschlikon, wohnhaft gewesen in 
Münchwilen, Regionales Alterszentrum 
Tannzapfenland, Rebenacker 4

Die Abdankung findet im engsten 
Familienkreis statt.

Politische Gemeinde Eschlikon
Gestorben am 11. Februar 2021 
in Bichelsee-Balterswil

Hans Baumgartner
geboren am 12. September 1941,  
verheiratet, von Wattwil, wohnhaft  
gewesen in Wallenwil, Bürgerweg 4

Die Abdankung findet am Mittwoch, 
17. Feburar 2021,14 Uhr, auf dem 
evang. Friedhof in Eschlikon statt.

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 11. Februar 2021 
in Aadorf

Johann Wolfgang  
Lehner
geboren am 20. Februar 1945,  
verheiratet, von Österreich, wohnhaft 
gewesen in Ettenhausen, Michelacker-
strasse 13

Die Verabschiedung findet im  
engsten Familienkreis statt.

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 11. Februar 2021  
in Frauenfeld

Hans Rudolf Früh
geboren am 8. Januar 1957, verheiratet, 
von Neckertal SG, wohnhaft gewesen in 
Aadorf, Untermoosstrasse 24

Die Verabschiedung findet im  
engsten Familienkreis statt.

Eine traumhafte Märchenkulisse in der freien Natur
Hinterthurgau – Blauer Himmel und Sonne pur - wie in einem Bilderbuch präsentierte 
sich das Winterwetter in den letzten Tagen. Dies lockte auch in unserer Region viele 
Menschen in die frischverschneite Naturlandschaft. Auffallend viele Familien, Hunde-
besitzer, sportbegeisterte Paare wie auch einige Jugendliche schienen die schneebe-
deckten Wiesen und Hänge auf ihren Spazierwegen trotz eisiger Kälte in vollen Zügen zu 
geniessen. Denn auch während der Pandemiezeit sind solche Freizeitaktivitäten erlaubt 
und sogar zu empfehlen, denn Bewegung ist schliesslich das A und das O für unsere 
Gesundheit. Der Kreislauf bleibt in Schwung und die Muskeln kräftigen sich. Dass auch 
die Psyche beim Spaziergehen positiv beeinflusst wird, ist nichts Neues. Bewegung wirkt 

Depressionen entgegen und fördert unsere Hirntätigkeit. Was wiederum der Kreativi-
tät und neuen Ideen dient. Wer regelmässig zu Fuss in der Natur unterwegs ist, spürt, 
wie gut ein Spaziergang tut. Bei schönem Wetter kann der Körper zudem gratis und 
franko das natürliche Sonnenvitamin D tanken. Dickvermummt, mit warmer Mütze und 
festen Handschuhen versehen, genossen die Hinterthurgauer am letzten Wochenende 
eine prächtige Wintermärchen-Landschaft direkt vor der Haustüre. Dass der wärmende  
Kaffee und der heisse Glühwein dann auf das eigene Zuhause verschoben werden muss-
te, tat dem sonnigen Freizeiterlebnis keinen Abbruch.
 Christina Avanzini n

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir die Krankheit nahm alle Kraft.
Schlafe nun in Frieden und ruhe sanft.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem fürsorglichen Ehemann, 
unserem Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder und Schwager

Hans Baumgartner-Oertle
12. September 1941 – 11. Februar 2021

Gezeichnet durch deine Krankheit wurden die letzten Jahre immer be-
schwerlicher. Es schmerzt uns, dass du uns so unerwartet verlassen hast. 

Du fehlst uns sehr!
Margrit Baumgartner-Oertle
Rolf und Sandra Baumgartner 
  mit Timon, Michel, Nathan und Jonas
Peter Baumgartner
Markus und Linda Baumgartner 
  mit Olivia und Fabia
Andreas und Ulrika Baumgartner 
  mit Tao und Una
Freunde und Anverwandte

Traueradresse:  
Margrit Baumgartner-Oertle, Bürgerweg 4, 
8360 Wallenwil

Die Trauerfeier findet am Mittwoch,  
17. Februar 2021, um 14.00 Uhr in der  
reformierten Kirche Eschlikon statt.  
Die engsten Angehörigen treffen sich  
um 13.30 Uhr beim Friedhof.

Anstelle von Blumen gedenke man der 
Krebsliga Schweiz, Postkonto: 30-4843-9, 
IBAN CH 95 0900 0000 3000 4843 9
Vermerk: Hans Baumgartner-Oertle

Wir sind dankbar, dass wir dich auf deinem 
Weg begleiten durften, blicken auf 
die Wurzeln vom Rotbühl zurück und werden 
deine Spuren im Herzen behalten. 

Traurig aber mit schönen Erinnerungen 
nehmen wir Abschied 
von unserem Mami, Schwiegermami, 
Grossmami und Schwester 

Theres Schärer-Böhi
11. Mai 1938 – 14. Februar 2021

Wir danken für die vielen glücklichen  
Momente, die wir mit dir verbringen  
durften und vermissen dich sehr. 

Rita und Paul Lichtensteiger-Schärer 
  mit Ralph, Andrea und Lukas
Beat und Carmen Schärer-Thaddey 
  mit Nathalie, Carole und Jana
Geschwister, Verwandte und Freunde

Traueradresse: 
Beat Schärer, Fischingerstrasse 39,  
8374 Oberwangen

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 
23. Februar um 10.00 Uhr im engsten  
Familien- und Freundeskreis in der  
katholischen Kirche Dussnang statt. 

Anstelle von Blumen gedenke man der 
Spitex Spendenfonds:  Regio Sirnach, 
IBAN CH02 8080 8005 4927 4777 3 Foto: Valentinstag, 14.2.21
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Zu vermieten in 
8360 Eschlikon 

3½ Zi.-Wohnung  
● 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.- 

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

 

Aktuell! In Zeiten von Corona ist eine Sofort-
teilnahme bei virtuellen Gruppen möglich. 
Siehe www.selbsthilfeschweiz.ch/virtuell
Themen: Ängste, Einsamkeit, berufliche Existenz, 
Angehörige psychisch Kranker, Trauerguppe und 
weitere

Gruppen heissen gerne neue  
Mitglieder willkommen!
Betroffene
• Söhne & Töchter betagter Eltern
• Teenie-Mütter
• Unerfüllter Kinderwunsch
• Atemnot
• Herzpatienten - Koronara
• Endometriose
• Soziale Ängstlichkeit
• Angst und Panik
• Schwierige Kindheit
• Alleinerziehende / Einelterntreff
• Impuls – Leben nach einer Krise
• Sexueller Missbrauch (für betroffene Männer)
• Elektrosensible Menschen 

Angehörige
• Co-Abhängigkeit 
• Depression 
• Eltern von Kindern mit ADHS 

Sie finden weitere Themen auf unserer Homepage.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Telefon 071 620 10 00
info@selbsthilfe-tg.ch
www.selbsthilfe-tg.ch 

Aktuelle Informationen 
zu den Hallenbädern  

in der Region

Hallenbad Sirnach
Das Hallenbad bleibt voraussichtlich bis 
Ende Februar 2021 geschlossen.

Weitere Informationen: 
www.sirnach.ch

Hallenbad Aadorf
Das Hallenbad bleibt voraussichtlich bis 
Ende Februar 2021 geschlossen.
Weitere Informationen: 
www.aadorf.ch

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

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Fusspflege ist der Schlüssel zum 
Wohlbefinden

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

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

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

Wir bieten aktuell alle Sprachkurse 
(Englisch, Französisch, Spanisch und 
Italienisch) sowie Qi Gong, Felden-
krais, Pilates und Zumba online an. 

Erkundigen Sie sich bei uns.  
Wir informieren Sie gerne über  
das neue Angebot:

Dominik Linder
kurse@tg.prosenectute.ch
071 626 10 83
www.tg.prosenectute.ch

Bewegung ist alles, die RichtungFitGym / Turnen in Märwil

Kursort:
Turnhalle Märwil (Schulweg 5)

Kosten:
CHF 8.–/Lektion mit Sportabonnement

CHF 240.– inkl. Kursunterlagen

Anmeldung und Auskunft:
Pro Senectute Thurgau
071 626 10 83 
kurse@tg.prosenectute.ch

Kosten:
CHF 600.– (20 x 2 Lektionen)

Anmeldung und Auskunft:
Pro Senectute Thurgau

Neu: Online-Kurse  
bei Pro Senectute Thurgau

Coronavirus

Aktualisiert am 18.1.2021

www.bag-coronavirus.ch

Abstand halten. Maske tragen, wenn  
Abstandhalten nicht  
möglich ist.

Homeoffice-Pflicht  
wo möglich.

Maskenpflicht an  
öffentlichen Orten, im  
öffentlichen Verkehr  
und am Arbeitsplatz.

Gründlich Hände 
waschen.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten und 
niesen.  

Hände schütteln
vermeiden.

Mehrmals täglich  
lüften. 

Veranstaltungen:
Öffentlich verboten
Privat max. 5 Pers.
Ansammlungen im öff. 
Raum max. 5 Pers.

Bei Symptomen 
sofort testen lassen 
und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung 
immer vollständige
Kontaktdaten angeben.  

Um Infektionsketten zu  
stoppen: SwissCovid  
App downloaden und 
aktivieren.

Bei positivem Test: 
Isolation. Bei Kontakt mit 
positiv getesteter Person: 
Quarantäne.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis 
oder Notfallstation.

So wenige Menschen  
wie möglich treffen.

Regeln können kantonal abweichen

SwissCovid App
Download
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 winterhilfe
Thurgau

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

www.tg.winterhilfe.ch

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

    
     

Die Spitex Bauma sucht per 1. März oder nach 
Vereinbarung eine/n 

Fachfrau/Fachmann Gesundheit FaGe 50% 

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns, Sie persönlich  
kennenzulernen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen  

gerne zur Verfügung, Telefon 052 386 25 25  
 

Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto senden Sie bitte an:  
Leitung Spitex Bauma, Hörnlistrasse 3, 8494 Bauma 

spitex.bauma.co-leitung@bluewin.ch 

Spitex Bauma Hörnlistrasse 3 
8494 Bauma 052 386 25 25 
bauma@spitex-hin.ch 
www.spitex-bauma.ch 

www.regidieneue.ch




