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HEUTE Grossauflage 

Zwei kleine Schweinchen  
mit grossem Charme
Mia und Lena, zwei handzahme 

Minipigs, folgen ihrer Halterin Katrin 

Massolin aufs Wort.

 Seite 3

Auf zur öffentlichen  
Schnitzeljagd
Die Pfadiabteilung Hinterthurgau hat in 

Münchwilen eine öffentliche Schnitzel-

jagd für das Ferienprogramm lanciert. 

 Seite 4

Ehrgeiz schon, aber noch 
grösser die Freude
Livia Weyer und Kaja Burghard haben  

mit dem Eiskunstlaufen ein gemeinsa-

mes Hobby.

 Seite 6www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Ihre Füsse sind bei mir in guten Händen 
Termine nach Vereinbarung 

Fusspflege-Praxis Maja Frank 
dipl. Fusspflegerin SFPV 
Weinbergstrasse 10 
8356 Ettenhausen 
Tel.: 078 673 51 20 

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Fachberatung auf  Rädern
Beratung beim Kunden VorOrt 

auch abends
Vereinbaren Sie einen Termin

www.afra.ch          052 368 05 55

Den Augenblick einfangen
Wallenwil – Corona bedingt haben viele von uns die Freude an der Natur ganz neu ent-
deckt, Spaziergänge, Wanderungen, Biketouren – das Erleben der heimischen Fauna 
und Flora mit allen Sinnen hat für viele eine ganz neue Bedeutung erlangt. Was gibt es 
nicht allerlei Faszinierendes und Beeindruckendes zu sehen und bestaunen, sofern man 
mit offenen Augen und Herzen die einmalige Schönheit in jedem einzelnen Lebewesen 
zu erkennen vermag. Mit der einzigartigen Gabe und dem geschulten Auge einer Profi-
Fotografin gesegnet, eröffnen sich einem gleich noch weitaus vielfältigere und atembe-
raubendere Eindrücke. Nicole Keller aus Wallenwil hat einmal mehr die Perfektion des 

Augenblicks eingefangen und beschenkt ihre Mitbürger mit fantastischen Lichtbildern 
filigranster Momente. Mit einer kaum vergleichbaren Klarheit und Präzision hält sie in 
Sekundenbruchteilen vergängliche Situationen fest und hinterlässt der Nachwelt damit 
bleibende und bereichernde Aufnahmen zeitlicher Wimpernschläge verglichen mit der 
durchschnittlichen Lebensdauer eines Menschen. Diese winzigen Atemzüge, festge-
halten auf unvergänglichen Fotografien, vermögen ihren staunenden Betrachtern wohl 
in naher und auch fernerer Zukunft ein verblüfftes und anerkennendes «Wow» zu ent-
locken. Karin Pompeo n

Mit Selbstbewusstsein gegen grosse Erwartungen
2020 gewann sie die Schweizerische Berufsmeisterschaft «SwissSkills» und darf sich seither die  

«beste Restaurations-Fachfrau» der Schweiz nennen. Mit ihrem Sieg qualifizierte sie sich auch für die Berufs-Weltmeisterschaft  
«WorldSkills» in Shanghai, die Corona bedingt von 2021 auf 2022 verschoben werden musste.

Münchwilen – Wer das Privileg hat, 
Shania Colombo einmal persönlich 
kennen zu lernen, könnte dadurch 
glatt den Glauben an die heutige Ju-
gend zurückgewinnen. Die junge 
Frau versprüht mit ihrem Auftreten 
eine unaufdringliche Eleganz gepaart 
mit einer höflich-zurückhaltenden 
Freundlichkeit und einer erfrischend 
weitsichtigen und überlegten Denk- 
und Ausdrucksweise. Ihre Worte 
wählt sie mit Bedacht, sie strahlt eine 
Ruhe und Ausgeglichenheit aus, die 
bei jungen Erwachsenen ihresgleichen 
sucht, von Stolz oder gar Arroganz auf-
grund ihres doch immensen Erfolges 
ist bei der ehrgeizigen und engagier-
ten Berufsfrau so gar nichts zu spüren. 
Die letzten Monate waren auch für 
Colombo nicht einfach, ihre Branche 
hatte und hat auch aktuell immer noch 
am Stärksten unter den Einschränkun-
gen und Massnahmen der Pandemie 
zu leiden. Ihr bisheriger Arbeitgeber, 
das Restaurant zum Hof in Wil, der sie 
in den Vorbereitungen zu den SwissS-
kills stets grossartig unterstützt hatte, 
musste Corona bedingt ebenfalls vo-
rübergehend seinen Betrieb einstel-
len, sodass die Meisterin der Service-
Fachangestellten gezwungenermassen 
ebenfalls eine Arbeitspause einlegen 
und von Kurzarbeitsentschädigungen 
leben musste. Den Kopf in den Sand 
stecken und sich selbst bemitleiden ist 
jedoch so gar nicht Shania Colombos 
Art, vielmehr nutzt sie die auferlegt 
freie Zeit, um voranzukommen und 
sich weiterzubilden.

Ehrgeiz, Ziele und Lernbereitschaft
Nebst den Weltmeisterschaften 
(WorldSkills) wurde natürlich auch 
die damit zusammenhängende, inten-
sive Vorbereitung zeitlich nach hinten 
verschoben, sodass die amtierende 
Schweizermeisterin die vergangenen 
Wochen anderweitig nutzen konnte 
und tat. Zurzeit besucht sie daher die 
Benedict Schule, lernt fleissig Englisch 
und bereitet sich gewissenhaft auf das 
First Certificate vor. Diese Englisch-
prüfung, die von Cambridge Assess-
ment English angeboten wird, zeugt 
mit deren Bestehen davon, dass die 
Lernenden über die erforderlichen 
Sprachkenntnisse verfügen, um in 
einem englischsprachigen Umfeld si-
cher zu kommunizieren. Kenntnisse, 
die Shania Colombo sowohl für Ihre 
Reise nach Shanghai als auch für ihre 
geplante Zukunft an der Hotelfach-
schule äusserst gut gebrauchen kann. 
Am 1. April tritt sie zudem ihre neue 
Stelle im Restaurant Gupf in Reheto-
bel an, das Gasthaus, welches zugleich 
ein Hotel beinhaltet, darf sein Res-
taurant zumindest Abends für seine 
Übernachtungsgäste öffnen. Das Bi-
jou auf 1083 Metern Höhe verfügt 
über einen MICHELIN Stern, was der 
Weltmeisterschafts-Anwärterin ganz 
neue Möglichkeiten und Herausfor-
derungen eröffnet, nicht nur, aber 
auch im Hinblick auf die WorldSkills 
in Shanghai 2022. Zu deren Vorbe-
reitungen gehört eine sechsmonatige, 
intensive Trainingszeit, während 
 dieser Colombo von einer ehemaligen 

Weltmeisterin der Service-Fachange-
stellten intensiv gecoacht und begleitet 
wird. Eigentlich würden während die-
ser Zeit auch einige Praktika in ver-
schiedensten Ländern anstehen, um 
fremde Kulturen, Gepflogenheiten 
und kulinarische Spezialitäten kennen 
zu lernen – eigentlich - denn ob dies zu 
Pandemie Zeiten nächstes Jahr mög-
lich sein wird, steht aktuell noch in den 
Sternen. Sicher ist hingegen, dass die 
vergangen vier Jahre jeweils die Ver-
treter aus der Schweiz den Spitztitel an 
den Weltmeisterschaften geholt haben, 
was wohl nicht gerade wenig Druck 
auf die junge Berufsfrau projizieren 
wird. «Ich kann damit jedoch relativ 
gut umgehen und gut abschalten», 

meint die selbstbewusste und ehrgei-
zige Fachfrau. Nervös sei sie ebenfalls 
nicht, oder noch nicht, meint sie au-
genzwinkernd, das komme vielleicht 
noch, wenn der Wettbewerb in greif-
bare Nähe rücke. 

Von der Leidenschaft sich zu messen
Angefangen hatte alles bereits im 
zweiten Lehrjahr, als die Neugier sie 
packte und sie an ihrem ersten Berufs-
wettbewerb teilnahm, dem Young Ta-
lent by Escoffier, dem  renommierten, 
nationalen Servicewettbewerb für 
junge Fachkräfte in Ausbildung. 
Zweimal holte sie die Silbermedaille 
bevor sie es schliesslich im dritten 
Anlauf zuoberst aufs Podest schaffte. 

Die Leidenschaft sich zu messen war 
geboren und Shania Colombo nicht 
mehr aufzuhalten. Ihre komplette 
Freizeit opferte sie fortan den Vor-
bereitungen zur Schweizer Meister-
schaft, dies sei bestimmt nicht jeder-
manns Sache, auch weil man während 
der intensiven Trainingszeit nicht 
arbeite und kein Einkommen erziele. 
Ohne die mentale, praktische und fi-
nanzielle Unterstützung ihrer Familie 
sowie ihres Partners, der als gelern-
ter Koch ebenfalls bereits einmal an 
den SwissSkills teilnahm und daher 
nicht nur ihre Leidenschaft, sondern 
auch die enorme Opferbereitschaft 
nachvollziehen und verstehen könne, 
wäre ein solches Projekt wohl kaum 
zu realisieren. Ihre Zukunftspläne 
an der Hotelfaschschule fügen sich 
dann auch beinahe nahtlos in die 
Träume ihres Schatzes ein, dieser 
möchte nämlich dereinst ein eigenes 
Restaurant eröffnen. Auch wenn die 
junge «Goldmarie» noch nicht ganz 
so weit in die Zukunft blickt, an einer 
gemeinsamen Basis mit Perspekti-
ven mangelt es den Beiden bestimmt 
nicht. 

Von den SwissSkills zu den  
World-Skills
Ob sich die Vorbereitungen zu den 
beiden Meisterschaften grundle-
gend unterscheiden, kann Colombo 
zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht abschätzen. Durch die Corona 

Mit Fleiss, Ehrgeiz, Können und Opferbereitschaft zum grossen Erfolg – Shania Colombo  
vertritt die Schweiz an den WorldSkills 2022.

 Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

Ihr Fach- und  
Ausbildungsbetrieb
seit 1997

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

WITZ DES TAGES

Sagt der LKW-Fahrer zu seinem Chef: 
«Der Spiegel ist kaputt.»
Sagt der Chef: «Dann mach doch den 
Ersatzspiegel dran!»
Erwidert der LKW-Fahrer: «Geht 
nicht, der LKW liegt drauf!»

Möchten Sie neue Kontakte knüpfen 
oder sehnen Sie sich nach einer Partner-
schaft? Wir bieten Ihnen neu in unserem 
«aktiv» die Plattform für Ihre Inserate.
Schicken Sie uns Ihr Inserat (ca. 300 
Zeichen) zusammen mit Ihren  
Kontaktdaten und wir werden seriöse 
Einsendungen gratis in unserem  
nächsten Kursprogramm (nächste  
Erscheinung Juni 21) veröffentlichen. 

Weitere Auskünfte und Einsendungen:
Pro Senectute Thurgau
Bildung und Sport
Rathausstrasse 17
8570 Weinfelden
kurse@tg.prosenectute.ch
Telefon 071 626 10 83

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

Pro Senectute Thurgau  
spielt Amor

Reklame

Sitzungen des Grossen Rates neu im Livestream
Am Mittwoch, 21. April ist es soweit: Interessierte können die Sitzungen des  

Grossen Rates Thurgau via Livestream mitverfolgen. Sie haben auch die Möglichkeit,  
zu einem späteren Zeitpunkt uf die Sitzung oder einzelne Traktanden zurückzugreifen. 

Thurgau – Mit der neuen Dienstleis-
tung wird der Bevölkerung ein einfa-
cher sowie orts- und zeitunabhängiger 
Zugang zu den Debatten des kantona-
len Parlaments ermöglicht. Am 27. Ja-
nuar wurde die Motion «Übertragung 
der Ratsdebatten – ein Beitrag für mehr 
Transparenz und Bürgernähe» von Ueli 
Fisch (glp) als Erstunterzeichnendem 
erheblich erklärt. Das Büro des Gros-
sen Rates hat innert Kürze zusammen 
mit den Parlamentsdiensten den daraus 
entstandenen Auftrag umgesetzt. Somit 
steht dem Start der Live-Übertragung 
ab der Grossratssitzung vom 21. April 
nichts mehr im Weg, und die Debatten 
des Grossen Rates können via Lives-
tream auf dem Computer, Laptop, iPad 
oder Handy mit- oder auch nachverfolgt 
werden. Mit dem neuen Service soll dem 
geänderten Informationsbedürfnis der 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Kantons Thurgau Rechnung getragen  
werden. 

Unterschiedlichste Zielgruppen 
Die Erheblicherklärung der Mo-

tion durch eine grosse Mehrheit des 
Parlaments mit 94 Ja zu sieben Nein-
Stimmen kann als Indiz gewertet 
werden, dass die verschiedensten 
Bevölkerungsgruppen angespro-
chen werden. Der Livestream eignet 
sich beispielsweise für Schulen beim 
Sensibilisieren der Schülerinnen und 
Schüler für bestimmte Themen oder 
Abläufe in der Politik oder der Staats-
kunde. Ältere Personen werden den 
unkomplizierten Zugang zu den Rats-
debatten ebenso schätzen wie auch 
weniger mobile Personengruppen. 
Zum anderen werden Interessierte 
für bestimmte Themen oder ein ein-
zelnes Anliegen künftig die Möglich-
keit haben, sich genau für die 2/3 Be-
handlung dieses einen Traktandums 
einzuklicken, ohne dafür vor Ort sein 
zu müssen oder es zu einem anderen 
Zeitpunkt online abzurufen. 

Parlament tagt aktuell ohne  
Besucherinnen und Besucher 

Wegen der Corona-Pandemie 
sind Zuschauerinnen und Zuschauer 

schon seit über einem Jahr von der 
Teilnahme an den Sitzungen des 
Grossen Rates ausgeschlossen. Mit 
der Einführung des Livestreams kann 
nun auch wieder der Bestimmung in 
der Kantonsverfassung Rechnung ge-
tragen werden, wonach die Sitzungen 
des Grossen Rates Thurgau öffentlich 
sind. 

Livestreaming und Replayfunktion 
Bei den Übertragungen werden 

jeweils die Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier am Rednerpult sowie 
die Regierungsrätinnen und Regie-
rungsräte mit ihren Voten zu sehen 
und zu hören sein. Es ist sicher span-
nend, damit einen Einblick in den 
Parlamentsbetrieb zu bekommen 
und die Entscheidungsfindung live 
mitverfolgen zu können. Nebst der 
zeitgleichen Übertragung der Rats-
debatte kann der gesamte Sitzungs-
verlauf zu einem späteren Zeitpunkt 
während eines Jahres mit Hilfe der 
Replayfunktion auf der Webseite 
des Grossen Rates Thurgau ange-

schaut werden. Eine Suchfunktion 
pro Traktandum ermöglicht ein ef-
fizientes Auffinden des gewünschten 
Themas im Streamlink (Einstieg über  
https://parlament.tg.ch). 

Aktuelle Tagesordnung und 
 Sitzungsdaten des Grossen Rates 

Die aktuelle Tagesordnung mit 
den behandlungsreifen Geschäften 
für die kommende Sitzung des Gros-
sen Rates ist jeweils zehn Tage im 
Voraus auf der Homepage des Kan-
tons Thurgau abrufbar (https://par-
lament.tg.ch/sitzungen.html/4354). 
Ebenso sind dort auch die weiteren 
Sitzungsdaten des Grossen Rates zu 
finden. 

Protokoll bleibt massgebend 
Trotz dieser Aufzeichnungen 

bleibt auch in Zukunft gemäss der 
Geschäftsordnung des Grossen Ra-
tes das schriftliche Sitzungsprotokoll 
massgebend.

 eing. n

Mit Trottinett  
verunfallt
Busswil – Nach einem Verkehrsun-
fall in Busswil musste in der Nacht 
auf Sonntag eine 38-Jährige ins Spital 
gebracht werden. Nach den bisherigen 
Erkenntnissen der Kantonspolizei 
Thurgau war um 0.30 Uhr eine 38-Jäh-
rige mit ihrem Trottinett auf der Ro-
setstrasse unterwegs. Aus bislang un-
bekannten Gründen verlor sie auf der 
leicht abschüssigen Strasse die Kont-
rolle über ihr Fahrzeug und stürzte. 
Die Trottinett-Fahrerin wurde verletzt 
und musste durch den Rettungsdienst 
ins Spital gebracht werden. 

 Kapo TG n

So sehen Sieger aus!
Balterswil – Der Osterhasen- 
Malwettbewerb der REGI Die Neue 
war ein voller Erfolg. Aus 36 wun-
derschön, fantasievoll, kreativ und 
farbenfroh gestalteten Schlappohr-
Kunstwerken durfte die leicht über-
forderte Jury drei Gewinner küren, 
die sich am Ostersamstag bei der  
Bäckerei Bosshard in Balters-
wil einen süssen, handgefertigten 
«Meister Lampe»-Traum aus Scho-
kolade abholen durften. Dem Sieger,  

Leonard, stand die Freude über 
den grossen, aufwendig gestalteten 
Osterhasen deutlich ins Gesicht ge-
schrieben und sowohl REGI Die 
Neue als auch der Sponsor Bosshard 
zeigen sich glücklich, über die Freude 
und Begeisterung, die sie mit dieser 
Aktion auslösen konnten. En Guete, 
lieber Leonard, wir hoffen, der Sieg 
hat geschmeckt, in jeglicher Hin-
sicht!

 Karin Pompeo n

Der stolze Sieger Leonard mit seinem Preis.

Gratis-Müllentsorgung?!
Sirnach – Wir alle sind  
Corona müde, wir alle seh-
nen uns nach Normalität, 
nach der Möglichkeit, Feste 
zu feiern und das Leben mit 
allen Sinnen zu geniessen. 
Wir verstehen Frustration 
und Resignation, ja sogar 
gewisse Rebellion, doch bei 
Ausschreitungen, Krawallen, 
Sachbeschädigungen und 
absichtlichem Fehlverhalten 
im öffentlichen Raum ist die 
Toleranzgrenze endgültig er-
reicht. So gesehen bei unserem 
Aufreger der Woche an einem 
öffentlichen Abfalleimer in 
Sirnach, der allem Anschein 
nach für ein Outdoor-Trink-
gelage mit anschliessender 
«Gratis-Müllentsorgung» 
zweckentfremdet wurde.  
Die Hinterlassenschaften 
stören nicht nur markant das 
Erscheinungsbild, sondern 
sind insbesondere eine Um-
weltverschmutzung der ab-
solut nicht zu tolerierenden 
Art. Ein grosses «Pfui» an die  
Verursacher!

 Karin Pompeo n

AUFREGER DER WOCHE

Das «Corpus delicti» in Sirnach. 
 Bild Roswitha Staible
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 bedingten Verschiebungen steht der 
Termin mit ihrer Trainerin noch aus. 
Die intensive sechsmonatige Vorbe-
reitungszeit startet voraussichtlich 
im März 2022, der Wettbewerb findet 
dann, sollte Covid-19 dies erlauben, 
im Herbst desselben Jahres statt. Im 
Vorfeld der SwissSkills mussten sich 
die jungen Berufsleute einem men-
talen Test in Form eines Selektions-

gespräches unterziehen. Aus den ein-
gegangenen Bewerbungen, bestehend 
aus Lebenslauf und Zeugnissen, wur-
den anschliessend acht Teilnehmer 
ausgewählt, dies sich um die Service-
Krone messen durften. Sie erhielten 
ein Dossier mit verschiedensten Auf-
gabenstellungen und cirka drei bis vier 
Monate Zeit zum Lernen. Der Wett-
bewerb selber wartete dann trotz der 
vielen Übungsaufgaben im Vorfeld 
mit einigen Überraschungen auf, die 

die Protagonisten vor teilweise grosse 
Herausforderungen stellten. Nicht so 
Shana Colombo, sie meistere sämtli-
che Vorgaben mit Bravour und durfte 
sich mit einem riesigen Vorsprung auf 
die Zweitplatzierte über die Goldme-
daille freuen. Mit diesem hervorra-
genden Leistungsausweis im Rucksack 
kann sich die fokussierte und ambitio-
nierte Münchwilerin sicher sehr gute 
Chancen auf einen Titel in Shanghai 
ausmalen. Die Freude darüber wäre 

bei ihr und ihren Liebsten bestimmt 
unbeschreiblich gross, auch wenn die 
bescheidene Meisterin ihres Fachs 
auf die Frage nach ihrem grössten 
Wunsch antwortet: «dass dieser un-
sägliche Virus endlich verschwindet! 
Ansonsten bin ich wunschlos glück-
lich!» – Beeindruckend einen solch 
zufriedenen, genügsamen und gleich-
zeitig so zielstrebigen, willensstarken 
jungen Menschen zu erleben.
 Karin Pompeo n

Fortsetzung von Seite 1

Weniger ist mehr!
Der Frühling wird mit Aufbruchstim-
mung, mit Lust auf Veränderung und 
Tatendrang assoziiert. Der passende 
Zeitpunkt also, um sich von unnöti-
gem Ballast zu trennen und Platz für 
Neues zu schaffen. Sei es der Kleider-
schrank, die Garage oder das Wohn-
zimmer. Überall können sich Dinge 
breit gemacht haben, die überflüssig 
geworden sind. Und wenn wir diese 
erst einmal ins Brocki oder zum Re-
cycling gebracht haben, entsteht Frei-
raum für neue Ideen. Vielleicht nutzen 
wir die Gelegenheit auch, um sprich-
wörtlich mehr Raum zum Atmen zu 
schaffen. Sich von unnötigen Dingen 
zu befreien heisst schliesslich nicht 
ohne Grund «ent-sorgen». Sorgenfrei 
lebt es sich entschieden unbeschwer-
ter und genussvoller. Nebenbei lassen 
sich bei der Aktion das Haus, die Woh-
nung oder der Garten auf Vordermann 
bringen. So kann ein völlig neues 
Wohngefühl entstehen. Und dazu fällt 
mir auch gleich ein passender Spruch 
ein, der mich seit Jahren begleitet: 
«Wie man wohnt, so wird man». In 
diesem Sinne wünsche ich ihnen viel 
Freude bei ihrer Entrümpelungs-, Ent-
sorgungs- und Frühlingsputzaktion.   
Herzlichst Ihr

www.diegenusswerkstatt.ch

Coaching – Erlebnisgastronomie – 
Kreativität 
Fischingerstrasse 40 
9533 Schalkhusen b. Kirchberg

Regi
 GenusstippEin Tanz zwischen Regen und Sonnenschein

Carmen Puccio erfreut mit ihrem reichhaltigen Bewegungsangebot seit 35 Jahren die Region. Das Tanztheaterhaus,  
ein Ort an dem sich die Generationen treffen, zurzeit im virtuellen Tanzraum oder vor Ort im Kindertanz und  

in der Shiatsu Therapie. Die Outdoortrainings für Erwachsene starten voraussichtlich nach den Frühlingsferien.

Aadorf – Wie für viele ihrer Berufskol-
leginnen gehört mittlerweile das Ange-
bot des Online Bewegungstraining für 
Carmen Puccio zu ihrem Alltag. Es ge-
lingt ihr mit ihrem fröhlichen und an-
steckenden Lachen und ihrer Vitalität 
die gute Laune direkt in die Stube der 
Mitwirkenden zu katapultieren. Es sind 
wie zu «normalen» Zeiten im Tanz-
raum, Bewegungen die dem Körper, 
Geist und der Seele Gutes tun. Kraft, 
Beweglichkeit und Entspannung als 
Familientraining, so wird zusammen 
geschwitzt, gelacht und wie es scheint 
auch zusammengeschweisst. Leider 
wird das Angebot nur von einem Bruch-
teil der Mitglieder genutzt, viele warten 
auf die Wiedereröffnung vor Ort. Dafür 
nutzen Ehemalige die aus der Region 
weggezogen sind die Gunst der Stunde, 
was für freudiges Wiedersehen sorgt.

Shiatsu als Ruheinsel geschätzt
«Der Wunsch Neues auszuprobie-

ren, um den Stressabbau und die Beru-
higung des Nervensystems zu fördern 
hat zugenommen», bemerkt Carmen 
Puccio «viele kommen in dieser Zeit 
mit dem Wunsch nach mehr Gelassen-
heit zu mir ins Shiatsu.» Seit über 25 
Jahren arbeitet sie als Shiatsu Thera-
peutin für Babys, Kinder und Erwach-
sene im Divertimento Tanztheater-
haus. Die Beweggründe der Klienten 
für eine Shiatsu Therapie zeigen eine 
breite Palette der Beschwerden, von 
Schlafstörungen bis Schleudertrauma, 
Sportverletzungen, chronische- und 
psychische Erkrankungen. Shiatsu ist 

eine unterstützende komplementär-
therapeutische Behandlung und folgt 
einem ganzheitlichen Ansatz. 

Emsiges Wuscheln
In den Kindertanzgruppen vor Ort 

geht es mit Fröhlichkeit und Leichtig-
keit durch die Lektion. Die Kinder tan-
zen als Einhörner, Schmetterlinge und 
hüpfende Frösche durch den Saal. Die 
grösseren Kinder arbeiten konzentriert 
und motiviert an ihren Choreografien 
und sprudeln vor Ideen, für ihre in den 
Sternen stehenden Auftritte. Die Tanz- 
und Bewegungs pädagogin freut sich 

über den Einsatz der Kinder und zieht 
es in Erwägung, nach den Osterfe-
rien, daraus ein Videoclip zu machen. 
Nach den Ferien werden zudem wieder 
Schnupperstunden für bewegungs-
freudige Kinder angeboten. Die Kurse 
sind inklusiv, Kinder und Jugendliche 
mit einer Beeinträchtigung sind herz-
lich willkommen.

Online Tanztheater für Erwachsene 
mit Beeinträchtigung

Das Team um Puccio mit Bettina 
Baldo und Gregor Schrag hat zusam-
men mit dem TAB Freizeit und Bildung 

Thurgau das Online Tanztheater für 
Menschen mit Beeinträchtigung er-
folgreich gestartet. Mit von der Partie 
sind Wohngruppen des Besmerhuus 
Kreuzlingen, Vivala Weinfelden und 
Kartause Ittingen. Die Live Zoom 
Lektionen sind eine Herausforderung 
auch im technischen Bereich. Dank der 
Unterstützung von Gregor Schrag ge-
lingt es eine gute Qualität zu gewähr-
leisten. Die Freude ist auf beiden Seiten 
gross. Die Mitwirkenden konnten letz-
tes Jahr sehr wenig im Tanztheaterhaus 
tanzen. Wie ein Schlag in das Gesicht 
löste der erste Lockdown Orientie-
rungslosigkeit aus. Nach bangen und 
hoffen, kam die Freude hoch. Die 
Gruppe durfte sich im September bei 
Gymnastik Tanz-Theater ABC wieder 
sehen, mit Maske notabene. Nach den 
Herbstferien wurden die Institutionen 
sowie das TAB Freizeit und Bildung 
Thurgau wieder geschlossen. Jetzt ist 
die Freude gross, gemeinsam online 
zu tanzen.

Eine grosse Portion Optimismus
Carmen Puccio lebt was sie liebt, 

auch wenn der Aufwand in der mo-
mentanen Situation in keinem Ver-
hältnis zum Ertrag ist. Es wird intensiv 
an neuem gefeilt und geforscht, in der 
Hoffnung die Mitglieder und neue In-
teressierte bald wieder im Training vor 
Ort begrüssen zu können. Die Ideen 
sind da, das Team ist bereit.

 Roland Krebs n

Das Ensemble des Generationenprojekts freut sich auf einen Neustart.  Bild: Gregor Schag

Zwei kleine Schweinchen mit grossem Charme
Mia und Lena, zwei handzahme Minipigs, folgen ihrer Halterin Katrin Massolin aufs Wort. Nur so sind Spaziergänge im Wald möglich.

Guntershausen – Sie sind unzer-
trennlich: Mia, im weiss schwarz 
gepunkteten Borstenkleid bringt 
26 Kilogramm auf die Waage, ihre 
Schwester im braunen Tricot gar 28 
Kilogramm. Die beiden sechsjährigen 
Minisäuli sind wohlerzogen und ge-
horsam, sie gehen mit ihrer Halterin 
Katrin Massolin aus Guntershausen 
ohne Leine auf Waldspaziergänge.

Gourmet Gras 
Rund um den Aadorfer Eisweiher: 

Trippeln, Schnauze tief und  feines 
frischgrünes Gras am Wegesrand 
fressen, das ist für die beiden Minipigs 
eine wahre Wander-Gourmet-Freude. 
So schmatzen sie vergnügt vor sich hin 
bis ihre «Chefin» sie zum Weitergehen 
animiert. Mit ein paar verlockenden 
Leckerlis folgen sie ihr aufs Wort. «Es 
brauchte lange Zeit, bis ich meine 

 beiden Säuli so weit hatte, dass ich mit  
ihnen so frei spazieren gehen konnte», 
sagte Katrin Massolin. Es war viel Ein-
fühlungsvermögen, Training und Ge-
duld notwendig.

Einige Kommandos
Karin Massolin besass einst ein 

Nagelstudio und arbeitete bereits in 
vielen Berufen, wie Kellnerin, Zirkus-
assistentin, Taxichauffeurin und heute 
als Aufladerin in Winterthur. Als sie 
vor einiger Zeit ein Minipig in einem 
Zirkus kennenlernte, war so angetan 
von diesem Schweinchen, dass sie sich 
zwei junge Minipigs Mia und Lena aus 
Österreich holte. «Damals waren sie 
erst zehn Wochen alt und sehr scheu», 
erinnert sich Katrin Massolin. Lang-
sam gewöhnten sich die kleinwüchsi-
gen Hausschweine zwanglos an Leine 
und befolgten einige Kommandos, 

wie Sitz, Komm, ins «Chistli» ga und 
mehr. Ausserdem besuchte die Hal-
terin eine Hundeschule mit privatem 
Haustiertrainer in Seelmatten.

Schöne Aussenanlage
Für die Hobbyhaltung von Mini-

pigs, da sie als Nutztiere gelten, braucht 
es im Privathaushalt eine Bewilligung 
und Kontrollen vom kantonalen Ve-
terinäramt. Bei Katrin Massolin in 
der Wohnung im Mehrfamilienhaus 
haben es die Schweinchen schön. 
Nebst einem Kot, Harn und Schlaf-
platz haben sie jederzeit Zugang in 
die Aussenanlage, wo ihnen auf dem 
Schnitzelplatz ein Stall mit Stroh, ein 
Häuschen und ein Platz zum suhlen, 
im Sommer zum Baden, zur Verfü-
gung stehen. Morgens und abends 
erhalten sie Futter, wie Körner, Obst 
und Gemüse sowie Quark oder Jogurt. 

Ausserdem verstreut Massolin einige 
Sonnenblumenkerne im Schnitzel-
boden, diese zusätzliche Futterver-
abreichung erhöht für die Tiere einen 
Beschäftigungseffekt.

Spaziergange im Wald
Die sensiblen Minischweinchen 

sind sehr reinlich und können gut in 
der Wohnung, aber auch mit Auslauf 
ins Freie gehalten, werden. Gerne ku-
scheln sie und legen sich auf die Seite, 
dann kann ihnen die Halterin ihre 
Bäuche kraulen, dann grunzen sie 
wohlig. Abends unter der Woche und 
übers Wochenende geht Katrin Masso-
lin mit ihren beiden Borstentieren im 
Wald spazieren. «Ich bin sehr glück-
lich mit meinen geliebten Tieren. Die 
Schweinchen bringen mir sehr viel 
Glück», sagt sie.

 Maja Heizmann n

Spaziergang im Wald mit den beiden 
Schweinchen Lena und Mia.
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Schnupperabo für 2 Monate 25 Fr.

Anruf genügt 071 969 55 44

Auf zur öffentlichen Schnitzeljagd 
Die Pfadiabteilung Hinterthurgau hat in Münchwilen eine öffentliche Schnitzeljagd für das Ferienprogramm lanciert. Sie möchte  

damit Familien mit Kindern im Primarschulalter einladen, trotz Pandemieeinschränkungen eine spannende Ferienaktivität zu erleben. 

Münchwilen – Wallaby, eine der 
beiden Abteilungsleiterinnen der 
Pfadi Hinterthurgau, dachte sich die 
Schnitzeljagd aus. «Mein Ziel war 
es, allen Familien in der Region eine 
spannende Aktivität anzubieten und 
gleichzeitig die Pfadi bekannt zu ma-
chen», beschreibt Wallaby ihre Mo-
tivation. «Die Postenaufgaben geben 
zudem einen Einblick in einige Pfa-
ditechniken», erklärt sie. Um ans Ziel 
zu gelangen, müssen zum Beispiel 
eine Geheimschrift entziffert und ein 
Kroki und ein Kartenausschnitt ge-
lesen werden. 

Tolle Preise warten
Anfangs- und Zielort der span-

nenden Schnitzeljagd ist die Sport-
anlage Waldegg. Für die Teilnahme 
braucht es lediglich Schreibzeug und 

ein ausgedrucktes Postenblatt, das 
vorgängig von der Homepage der 
Pfadi Hinterthurgau (pfadi-htg.ch) 
heruntergeladen werden kann. An sie-
ben Orten in der Gemeinde Münch-
wilen hängen grüne Postenzettel mit 
je einer Aufgabe. Wer die Aufgabe 
richtig löst, erhält einen Hinweis auf 
den Standort des nächsten Postens. 
An jedem Posten wird zudem ein 
Lösungsbuchstaben gesammelt. Das 
vollständige Lösungswort kann an 
die Pfadi Hinterthurgau eingeschickt 
werden: Unter den Einsendern werden 
tolle Preise verlost.

Pfadiluft schnuppern
Die Posten der Schnitzeljagd blei-

ben bis zum 3. Mai hängen und sind 
rund um die Uhr zugänglich. Die 
Schnitzeljagd ist 2.5 Kilometer lang 

und dauert knapp eineinhalb Stun-
den. Primarschulkinder brauchen für 
die Schnitzeljagd die Begleitung der 
Eltern, ältere Kinder und Jugendliche 
schaffen die Jagd nach den Posten auch 
alleine. Die Pfadi Hinterthurgau darf 
ihre gewohnten Samstags-Aktivitä-
ten wieder durchführen. Wer sich für 
die Pfadi interessiert, kann jederzeit 
eine Aktivität besuchen und Pfadiluft 
schnuppern. Die Pfadi ist für Kin-
der ab fünf Jahren und für Jugend-
liche. Die Pfadi Hinterthurgau hat 
Gruppen in Wängi, Münchwilen und 
 Eschlikon. Die Pfadikinder bewegen 
sich Draussen im Wald und geniessen 
Gemeinschaft, Spass und Abenteuer 
und werden dabei spielerisch und al-
tersangepasst in die Pfaditechnik ein-
geführt. 

 Angela Muther n Alina Muther c/o Wallaby befestigt die Postenzettel in Münchwilen.

Jetzt Schnupper-Abo abschliessen!
Sind Sie gerne optimal, regional informiert und  möchten 

mehr als einmal im Monat von der fundierten  
und  interessanten Berichterstattung profitieren?

Hinterthurgau – Mit der dieser Aus-
gabe beiliegenden Anmeldekarte für 
ein zweimonatiges Schnupper-Abo 
können Sie zum günstigen Preis von 
25 Franken zweimal wöchentlich 
am gesellschaftlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Leben im Be-
zirk Münch wilen teilnehmen. Jeweils 
Dienstags und Freitags erhalten Sie 
vielfältige Informationen über Ereig-
nisse und Anlässe aus der Region und 
bekommen durch Berichterstattungen 
und Vorschauen das kulturelle, politi-
sche, sportliche und aktuelle Gesche-
hen aus der Gegend auf unterhaltsame 
Art und Weise vermittelt. Ergänzt wer-
den diese Nachrichten durch die amt-
lichen Publikationen der involvierten 
Gemeinden aus dem Bezirk sowie 
durch informative und vielseitige Fir-
menportraits des lokalen Gewerbes. 

So einfach geht’s!
Füllen Sie die beiliegende Anmel-

dekarte aus und retournieren Sie diese 
an REGI Die Neue, Kettstrasse 40, 
8370 Sirnach. Alternativ können Sie 
auch das Online-Formular im Inter-
net auf www.regidieneue.ch verwen-
den. Selbstverständlich eignet sich ein 
solches Schnupper-Abo auch hervor-
ragend als sinnvolles und praktisches 
Geschenk für alle vielseitig und regio-
nal interessierten und lesefreudigen 
Mitbürger. Nutzen Sie die Gelegen-
heit, sich oder anderen, besonders 
in der aktuellen, Pandemie bedingt 
eingeschränkten Tagesgestaltung, ein 
Freizeitvergnügen der informativen 
Art zu ermöglichen.

 Karin Pompeo  n

REGI Die Neue – die kleine und feine mit Herzblut und Leidenschaft hergestellte Lokalzeitung 
des Bezirks Münchwilen. 

Syrischer Priester in der Schweiz 
Pater Georges Aboud aus Damaskus besucht verschiedene Pfarreien in der Schweiz  
vom 14. Bis 18. April. Er feiert heilige Messen und berichtet in Vorträgen über die  
aktuelle Situation in seinem Land. Pater Georges Aboud spricht sehr gut Deutsch.

Sirnach – Georges Aboud gehört dem 
Basilianer-Salvatorianer-Orden an 
und betreute in der grössten Pfarrei 
der syrischen Hauptstadt rund 15 000 
Gläubige und amtete als Oberrichter 
des Patriarchates. Er gehört der mel-
kitisch griechisch-katholischen Kirche 
an, die mit Rom uniert ist. Seit rund 
einem Jahr wirkt er in Deutschland, 
wo er sich als Seelsorger auch um 
Christen aus dem Nahen Osten küm-
mert.

Ein Drittel weniger Christen
In Syrien sind der Schmerz und 

der Tod noch allgegenwärtig. Obwohl 
der Krieg, der seit 2011 das Land ver-
wüstet, kaum noch in den Nachrichten 
erwähnt wird, sind die Menschen wei-
terhin mit den Zerstörungen, mit dem 
Mangel an Lebens- und Arzneimitteln 
sowie mit der humanitären Not kon-
frontiert. Die Christen in Syrien ha-
ben im Krieg sehr gelitten. Als religiöse 
Minderheit in einem mehrheitlich 
muslimischen Land waren und sind sie 
ein leichtes Ziel, ein Sündenbock für 
dschihadistische Gruppen wie der IS 
oder Al Qaida. Laut den Angaben der 
Ortskirche ist die Zahl der Christen 
in den letzten Jahren von 2,5 Millio-
nen auf aktuell etwa 700 000 zurück-
gegangen. 

Der Jugend eine Perspektive bieten
Auch in Homs, der drittgrössten 

Stadt Syriens nach Damaskus und 
Aleppo, gibt es nach wie vor Christen. 
Sie leben überwiegend in der Altstadt, 
dem ältesten Stadtviertel, das zu Füssen 
der alten Zitadelle liegt. Dort leben auch 
Christen, von denen einige hundert 
nun wieder studieren. Einer von ihnen 
ist Pascal Napki, der Wirtschaft stu-
diert und regelmässig die Botschaften 
des Heiligen Vaters aus Rom verfolgt: 
Ich kenne Papst Franziskus nicht per-
sönlich. Aber aus seinen Worten und 
Taten sehe ich, dass er ein demütiger 
Mensch ist. Immer wenn wir ihn hören, 
denken wir, dass in Syrien Hoffnung 
auf Frieden besteht. Es bewegt mich be-
sonders, wenn er um Gebete für unser 
Land bittet.» Bei Pascal steht Halil, ein 

Pharmaziestudent, der über die Frage: 
«Was erwarte ich von der Kirche?» ei-
nige Sekunden nachdenkt, und dann 
antwortet: «Dass sie uns versteht, dass 
sie uns ermuntert, und uns die Gele-
genheit gibt, auch an uns selbst zu glau-
ben. Ich weiss, dass dies nicht einfach 
ist. Aber das bedeutet zusammen den 
Weg zu gehen, einander zu vertrauen 
und einander zu stützen.» Als Antwort 
auf die weiterhin dramatische Situa-
tion der Christen in Syrien unterstützt 
«Kirche in Not (ACN)» mit einem zu-
sätzlichen Nothilfeprogramm 20 550 
christliche Familien unterschiedlicher 
Konfessionen. Gerade in dieser Zeit, 
in der auch das Coronavirus wütet, ist 
diese Form der Hilfe äusserst wichtig. 
Daneben werden über 100 weitere Pro-
jekte im Land finanziert.

Stichwort: griechisch-katholische 
Melkiten 

Die melkitische griechisch-katho-
lische Kirche hat sich im 18. Jahrhun-
dert von der Griechisch-Orthodoxen 
Kirche in Antiochien gelöst und unter 
Papst Benedikt XIII. (1724 bis 1730) 
die Einheit mit Rom erlangt. Seit 1848 
ist der Sitz des Patriarchen in Damas-
kus (damals im Osmanischen Reich 
gelegen). 
Die Gottesdienste der Melkiten wer-
den in arabischer Sprache im byzanti-

nischen Ritus gefeiert. Die Kirche hat 
rund 1.3 Millionen Mitglieder, vor-
wiegend in Syrien (250 000 Gläubige), 
Libanon und Israel sowie in den USA. 
In Frankreich leben rund 30 000 grie-
chisch-melkitische Katholiken, was 
auch daher rühren mag, dass Syrien 
und der Libanon nach dem Zerfall des 
Osmanischen Reiches im 20. Jahrhun-
dert zeitweise unter französische Ver-
waltung standen. Allein im Jahr 2019 
unterstützte «Kirche in Not (ACN)» 
Projekte in Syrien mit über 8.2 Mil-
lionen Franken. Pater Georges Aboud 
freut sich, Ihnen in der Schweiz zu 
begegnen. Am Donnerstag, 15. April, 
besucht er die Kirche St. Remigius in 
Sirnach, der Gottesdienst beginnt um 
9 Uhr.
 eing. n

Sr. Fida beim Unterricht in Syrien.  Bild: «Kirche in Not (ACN)»

«Kirche in Not (ACN)» ist ein 
internationales katholisches Hilfs-
werk päpstlichen Rechts, das 1947 
als «Ostpriesterhilfe» gegründet 
wurde. Es steht mit Hilfsaktionen, 
Informationstätigkeit und Gebet 
für bedrängte und Not leidende 
Christen in rund 140 Ländern ein. 
Seine Projekte sind ausschliesslich 
privat finanziert. Das Hilfswerk 
wird von der Schweizer Bischofs-
konferenz für Spenden empfohlen.
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Offizielles Publikationsorgan der Politischen Gemeinde tobel-tägerschen und der Primarschule Tobel

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Genussmenschen

Über 125 Jahre «Genuss aus  
Leidenschaft» von der Bäckerei Mohn
Im Mittelpunkt der Bäckerei Mohn, 
unserem Hoflieferanten für Backwa-
ren, Snacks, Konditorei- und Confi-
serieartikel steht immer der Mensch.
So führen Lorena und Roger Mohn 
den KMU Betrieb. So wurde es ihnen 
von den Eltern, Sonja und Hermann 
Mohn vorgelebt. Diese Begeisterung 
scheint genetisch übertragbar zu sein, 
denn sie spinnen den Faden bereits in 
vierter Generation weiter. Dabei hat 
sich im Weiterspinnen technisch viel 
verändert. Wurde 1894 ausschliess-
lich im Holzofen und im Licht von 

Öllampen gebacken, erleichtern heute 
Knetmaschinen und Backöfen mit 
elektrischer Temperaturregulierung 
die Arbeit. Trotzdem ist vom Hand-
werk her vieles wie früher. Die Bä-
ckerei Mohn drehte das Rad der Zeit 
sogar bewusst zurück und arbeitet 
immer noch mit Vorteigen und lan-
ger Triebführung wie vor 125 Jah-
ren. Die Menschen in der Backstube 
lieben das Mehl, die Konditorinnen 
haben Zucker am Hut und ihre Con-

fiseurinnen Schokolade im Blut. In 
der Küche werden Snacks kreiert, die 
Speditionsmitarbeiter verteilen alles 
stückgenau und pünktlich in unsere 
Filialen und zu unseren Kunden, wie 
zum Beispiel auch der Genossenschaft 
Dorfmarkt Tobel. Kaum eine Branche 
schafft es, Sie täglich mit derart vielen 
knusprigen und süssen Wundern zu 
beglücken wie die Bäcker, Konditoren 
und Confiseure der Bäckerei Mohn. 
Überzeugen Sie sich selbst, sie finden 
einen Grossteil unserer Spezialitäten 
im Dorfmarkt Tobel. 
Viel Freude beim Geniessen… Ihr 
Dorfmarkt Tobel- und Mohn Team.

Aktionen:
Bitte beachten Sie unsere Informatio-
nen am Eingang des Dorfmarkts.
 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

Öffentliche Auflage
Gesuchsteller
Pol. Gemeinde Tobel-Tägerschen
Hauptstrasse 22, 9555 Tobel

Vorhaben:
Sanierung Lindenstrasse, Wasser 
und EW

Parzelle / Flurname / Ort:
462 / Lindenstrasse / Tobel

Öffentliche Auflage:
07.04.2021 – 26.04.2021  
auf der Gemeindeverwaltung 
Hauptstrasse 22, 9555 Tobel, 
(während den Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung).

Riss-Sanierung
Unsere Wintermonate und der ständige 
Wechsel von kalt auf warm, gefrieren, 
salzen und auftauen setzt den Deck-
belägen zu. Der Gemeinderat hat sich 
deshalb entschieden dieses Jahr wieder 
eine Riss-Sanierung in Auftrag zugeben, 
damit die Risse versiegelt und die Stras-
sen für weitere Jahre geschützt bleiben. 
Sobald Wasser eindringt und unter dem 
Deckbelag gefriert, würde dies den Deck-
belag sprengen und eine teure Sanierung 
nach sich ziehen. Die Firma RSAG hat 
am Mittwoch, 31. März, auf etlichen Ge-
meindestrassen die Risse saniert.
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Für die Einwohnerdienste der Politischen Gemeinde Tobel-Tägerschen suchen wir per 1. Juni 2021 
oder nach Vereinbarung eine engagierte und zuverlässige Person – gerne auch Lehrabgänger/in -, 
welche als   
  

Verwaltungsangestellte(r) 100% 
 

Einwohnerdienste, Sachbearbeiter(in) Gemeindekanzlei, Unterstützung Ressortver-
antwortliche 

 
interessante und abwechslungsreiche Aufgaben übernimmt.  
 

Aufgaben: 
 Selbständige Führung der Einwohnerdienste mit Schalter- und Telefondienst 
 Selbstständige Führung AHV/IV-Zweigstelle und Krankenkassenkontrollstelle  
 Selbstständige Führung der Hundekontrollstelle 
 Redaktion Gemeindenachrichten und Amtspublikationen 
 Operative/administrative Unterstützung des Gemeinderates in diversen Ressorttätigkeiten 
 Mithilfe bei anfallenden Arbeiten in der Gemeindekanzlei 
 Stellvertretung der Gemeindeschreiberin in den operativen Tätigkeiten 
 

Sie bringen mit: 
 Kaufm. Grundausbildung, vorzugsweise bei einer Gemeindeverwaltung oder Berufserfahrung 

in der öffentlichen Verwaltung zwingend 
 Berufserfahrung im Bereich Einwohnerdienste und Gemeindekanzlei 
 gute EDV-Kenntnisse (NEST-System) 
 Selbständigkeit, Eigeninitiative und Kundenorientierung 
 Effiziente, diskrete und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
 Freundliche und belastbare Persönlichkeit 

 

Wir bieten: 
 Interessante, verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben 
 Mitarbeit in einem jungen, motivierten und dynamischen Team 
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen 
 Kostenlose Parkplatzmöglichkeit 
 Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens Montag, 19. 
April 2021 an die Gemeindekanzlei Tobel-Tägerschen, Bete Gjoni, Gemeindeschreiberin, Haupt-
strasse 22, Postfach 6, 9555 Tobel oder per Mail an bete.gjoni@tobel-taegerschen.ch.  
 
Für Fragen stehen Ihnen Gemeindepräsident Rolf Bosshard oder Gemeindeschreiberin Bete Gjoni 
telefonisch unter 058 346 01 00 gerne zur Verfügung. 

Pumptrack kommt 
nach Tobel
Der mobile Pumptrack der Energie-
stadt Wil macht vom 12. Mai bis  
3. Juni in Tobel Halt. Er wird auf dem 
Sportplatz Breite aufgestellt und für 
die Bevölkerung zur freien Verfügung 
stehen. Natürlich bietet er sich auch 
für die Schulen für eine Sportlektion 
im Freien an.

Veranstaltungen
April
21. April
• 13.30 Uhr, Frühlings-Senioren-

nachmittag, Kath. Kirche Tobel, 
Frauengemeinschaft

29. April
• 13.30 Uhr, Seniorenwanderung, 

Ab Parkplatz Breite, Pedro Riesen
30. April – 9. Mai
• Kulturbühne 2021, Tobel-Täger-

schen, OK-Kulturbühne 2021 www.wheelpower.ch
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 Verschiedenes 
 

SSppaagghheettttii  
LLiieeffeerrsseerrvviiccee  

 

Wir von Jungwacht und Blauring Tobel veranstalten am 24.4.2021,  
anstelle des traditionellen Spaghettiplauschs,  

einen Spaghetti Lieferdienst. Wir werden auf Vorbestellung zu Ihrer angegebener  
Zeit Spaghetti mit Wunschsauce zu Ihnen an die Haustüre liefern.  

Wir schöpfen auf Ihren eigenen Teller, um möglichst wenig Abfall zu produzieren.  
Auf ihre Bestellung bis zum 20.4.2021 freuen wir uns sehr. 

 
 

     

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wir nehmen Ihre Bestellung gerne bis am 20.4.21 entgegen.  

Via Mail an luananiedermann@thurweb.ch oder  

per Post an Luana Niedermann, Banneggstrasse 2, 9506 Lommis 

 

Name:______________________________ 

Vorname:___________________________ 

Adresse & Ort:_______________________ 
 
Gewünschte Lieferzeit: 

 

 

 
  

 

Saucen: Anzahl  
Portionen: 

Preis: 

Carbonara  à17.- 
Bolognese  à17.- 
Cinque Pi  à17.- 
Nature  à13.- 

 

17.30-18.00 
 

18.00-18.30 

18.30-19.00 
 

19.30-20.00 
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 Verschiedenes 
 

SSppaagghheettttii  
LLiieeffeerrsseerrvviiccee  

 

Wir von Jungwacht und Blauring Tobel veranstalten am 24.4.2021,  
anstelle des traditionellen Spaghettiplauschs,  

einen Spaghetti Lieferdienst. Wir werden auf Vorbestellung zu Ihrer angegebener  
Zeit Spaghetti mit Wunschsauce zu Ihnen an die Haustüre liefern.  

Wir schöpfen auf Ihren eigenen Teller, um möglichst wenig Abfall zu produzieren.  
Auf ihre Bestellung bis zum 20.4.2021 freuen wir uns sehr. 

 
 

     

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wir nehmen Ihre Bestellung gerne bis am 20.4.21 entgegen.  

Via Mail an luananiedermann@thurweb.ch oder  

per Post an Luana Niedermann, Banneggstrasse 2, 9506 Lommis 

 

Name:______________________________ 

Vorname:___________________________ 

Adresse & Ort:_______________________ 
 
Gewünschte Lieferzeit: 

 

 

 
  

 

Saucen: Anzahl  
Portionen: 

Preis: 

Carbonara  à17.- 
Bolognese  à17.- 
Cinque Pi  à17.- 
Nature  à13.- 

 

17.30-18.00 
 

18.00-18.30 

18.30-19.00 
 

19.30-20.00 
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Ehrgeiz schon, aber noch grösser die Freude
Livia Weyer und Kaja Burghard stammen beide aus Busswil und haben  

mit dem Eiskunstlaufen ein gemeinsames Hobby.

Busswil – Die Weltmeisterschaft 2021 
im Eiskunstlauf ist bereits wieder Ver-
gangenheit. Unvergessen dabei bleiben 
die hervorragenden Auftritte der Welt-
besten wie etwa dem US-Amerikaner 
Nathan Cheng bei den Männern, der 
Russin Anna Stanislawowna oder etwa 
dem ebenfalls aus Russland stammen-
den Paar Alexander Romanowitsch 
Galljamow zusammen mit Anastassija 
Mischina, welche im Fernseher mit-
verfolgt werden konnten. Es lässt sich 
wohl nur halbwegs erahnen, welchen 
Aufwand die erwähnten Goldmedail-
lengewinner auf sich nehmen mussten, 
um nur schon an einer Weltmeister-
schaft teilnehmen zu können. 

Freundschaft und Ehrgeiz
Livia Weyer und Kaja Burghard 

sind auch ehrgeizig und trainierten im 
Verlauf des vergangenen Winters oft-
mals vier bis fünfmal in der Woche. 
Ihre Mütter, welche die Töchter meist 
zu den Trainings oder zu den Wett-
kämpfen begleiten, meinen jedenfalls 
einstimmig, dass sie selbst als Teen-
ager nicht gewillt gewesen wären, 
diesen riesigen Aufwand auf sich zu 
nehmen. Aber es ist in erster Linie die 
Freude am Eislaufen, welche die beiden 
Freundinnen antreibt, unter den Fitti-
chen ihres Trainers Daniel Fürer immer 
und immer wieder dieselben Elemente 
einzuüben, bis sie perfekt sind und ein 
nächster Fortschritt in Angriff genom-
men werden kann. Livia Weyer ist im 
März zwölf Jahre alt geworden, Kaja 
kann im Juli ihren zwölften Geburtstag 
feiern. Beide gehen im Wilener Ägelsee-
Schulhaus in die sechste Klasse, beide 
wohnen an derselben Strasse und beide 
sehen von ihrem Heim aus den Ägelsee. 
Wenn dieser dann zugefroren ist, sind 
die Beiden nicht mehr zu halten. Dann 
wollen sie aufs Eis. Dank dem Umstand, 
dass die beiden Väter beide selber sport-
begeistert sind, braucht es jeweils nicht 
viel Überredungskunst, um die Freizeit 
während der kühlsten Winterzeit auf 
der andern Seite der Hauptstrasse von 
Busswil Richtung Littenheid oder um-
gekehrt zu verbringen. Dieser Umstand 
hat schliesslich auch dazu geführt, 

dass die beiden Mädchen den Wunsch 
 hegten, Mitglied beim Eislaufclub Wil 
(ELC Wil) zu werden und ihr Können 
zu perfektionieren. Der Bronzetest zum 
Abschluss der vergangenen Wintersai-
son war ein erster Meilenstein bezüg-
lich der Fortschritte der beiden Mäd-
chen, die sich gegenseitig im positiven 
Sinn vorwärts pushen. 

Vorbilder in den eigenen Reihen
Die beiden Eiskunstläuferinnen 

vermögen bereits doppelte Sprünge 
zu stehen. Während Livias als ihre 
Stärke die Ausgeglichenheit angibt, ist 
Kaja stolz auf ihre Konditionsstärke. 
Während dem Corona bedingten 
Verbot zur Benutzung der Eisflächen 
– trainiert wird in Wil, Uzwil und 
St. Gallen – hatten es die beiden U16-
Sportlerinnen etwas einfacher als ihre 
älteren Teammitglieder. Sie konnten 
praktisch uneingeschränkt trainieren. 
Und weil doch einige junge Sportlerin-
nen weniger auf dem Eis waren, konn-
ten die jungen Mädchen sogar mehr 
Eisfläche benutzen und entsprechend 
grössere Fortschritte erzielen. Auf die 

Frage nach ihrem Trainer Daniel Fü-
rer, antworteten die beiden spontan: 
«Es gibt keinen Besseren.» Sie fügten 
aber gleich hinzu: «Aber auch Regula 
Züst und Melanie Renggli sind beide 
sehr nett. Alle drei sind ein wunderba-
res Trainerteam für uns und bringen 
uns in der Entwicklung weiter.»
Um nochmals auf die hervorragenden 
Läufer und Läuferinnen an der Welt-
meisterschaft in Stockholm zurück 
zu kommen: Sie gehören nicht zu den 
grossen Vorbildern der beiden Eis-
prinzessinnen. Es werden auch keine 
ehemaligen Schweizer Grössen wie 
etwa Denise Biellmann, Sarah Meier 
oder Stephane Lambiel genannt. So 
gut es ihnen im ELC Wil gefällt, so 
finden sie mit Lorena Salzmann oder 
Carla Scherrer auch ihre Vorbilder aus 
dem eigenen Verein. Kunststück, diese 
beiden um einiges weiter fortgeschrit-
tenen jungen Damen trainieren jeweils 
gleichzeitig wie die beiden «Kücken 
aus Busswil» und zeigen diesen mit 
einiger Lockerheit, wie weit der Weg 
bis an die Spitze noch sein kann.

 Urs Nobel n

Livia (links) und Kaja, zusammen mit ihrem Trainer Daniel Fürer.

Endlich wieder Schwingen!
Nach einem Jahr ohne Wettkampf durften zwölf Hinterthurgauer Schwinger U20   

in Schaffhausen am Frühlingsschwingfest ohne Zuschauer antreten. 

Region – Nach nur wenigen Trainings-
stunden im Sägemehl war es spannend 
zu sehen, wie die Jungs im Vergleich 
zu den anderen abschneiden und na-
türlich war es auch einfach schön, die 
anderen Schwinger von anderen Ver-
bänden wieder einmal zu sehen und 
einen Schwätz zu machen. Kamerad-
schaft, Sport und Wettkampf, es war 
ein Anlass der vieles für die Jungen 
Schwinger abdeckte.

Gute Resultate
Silvan Koller, Busswil, war vom 

ersten Gang an bereit, nach einem 
Jahr wieder an seine guten Ergeb-
nisse anzuknöpfen. Er zeigte seine 
gute Form und musste sich nur im 
letzten Gang geschlagen geben und 
beendete das Fest auf dem sehr guten 
dritten Rang. This Kolb, Affeltrangen, 
startete gleich im ersten Gang mit 
einer Niederlage gegen den Bündner 

Jan Wehrli. Kolb fand nicht so rich-
tig in den Wettkampfmodus, konnte 
danach aber mit vier gewonnenen 
und einem gestellten Gang wieder 

 aufholen und holte sich die Aus-
zeichnung auf Rang sechs. Pirmin 
Kolb, Affeltrangen, musste auch im 
ersten Gang gegen den späteren Sie-
ger Werner Schlegel, Hemberg eine 
Niederlage einstecken. Er gewann 
danach vier Gänge, stellte einen Gang 
und schloss das Fest auf Rang acht mit 
56.25 Punkten ab. Der junge Turner-
schwinger Andrin Habegger, Täger-
schen, der sein erstes Schwingfest bei 
den Aktiven absolvierte, holte sich auf 
Rang acht die Auszeichnung. Er zeigte 
eine starke Leistung mit drei gewon-
nen und drei gestellten Gängen. Auch 
der Rest dieser jungen Truppe zeigte 
eine sehr gute Leistung auf dem Platz 
und einige verpassten nur knapp da-
hinter die Auszeichnung. 
Bereits nächsten Samstag dürfen sie 
wieder ein Schwingfest ohne Zu-
schauer besuchen. 

 eing. n

Pirmin Kolb gegen Werner Schleger.

Enttäuschung trotz guter  
Teamarbeit

Der Wittenwiler Radprofi Alex Vogel stand am  
Ostersonntag wiederum in Frankreich im Einsatz.  
Am Ende des Rennens blieb die Enttäuschung.

Wittenwil – Das Rennen « La Roue 
Tourangelle » in Frankreich ähnelte 
demjenigen vor Wochenfrist und Alex 
Vogel wollte seine tolle Leistung wie-
derholen. 

Vom Wind geschützt
Die Strecke führte teils über sehr 

schmale Strasse und wies kurze, steile 
Anstiege auf. Der Wind spielte eine 
grosse Rolle. Die Teams wollten vorne 
im Fahrerfeld präsent sein und dadurch 
wurde das Rennen sehr hektisch. Dazu 
Alex Vogel: «Meine Teamkollegen hiel-
ten mich den ganzen Tag aus dem Wind 
und wir fuhren immer im vorderen 
Drittel des Fahrerfeldes. Leider gab es 

vor dem zweitletzten Berg einen gros-
sen Sturz, in welchem auch mein Team-
kollege, welcher vor mir fuhr, zu Fall 
kam. Er konnte das Trennen nicht mehr 
beenden und musste hospitalisiert wer-
den. Ich konnte glücklicherweise noch 
knapp ausweichen, verlor aber durch 
den Sturz meine gute und wichtige 
Position im Fahrerfeld. Ich versuchte 
noch möglichst weit nach vorne zu 
fahren, hatte aber dann die Kraft nicht 
mehr, um mit den besten Rennfahrern 
über den Berg zu kommen. Es ist sehr 
enttäuschend, wenn die Kollegen den 
ganzen Tag für Dich arbeiten und ich 
es nicht nutzen konnte.»

 Brigitte Kunz-Kägi n

Alex Vogel wurde durch einen Sturz vor ihm ausgebremst und konnte nicht die erwünschte 
Leistung erbringen. Bild: zVg

Fehlender ärztlicher Nachwuchs im 
Thurgau

Vorerst freut es mich ausserordent-
lich, dass meine Lokalzeitung einen 
längeren Leserbrief angenommen hat 
als die «Thurgauer Zeitung».

Sowohl in den Städten Frauenfeld, 
Weinfelden und Kreuzlingen als auch 
in ländlichen Gegenden findet man 
nur mit grossem Glück einen Haus-
arzt. Von den Neuzuzügern sind zwei 
Drittel Spitalärzte. Viele Hausärzte 
aus Deutschland kommen jedoch 
nur noch solange in den Thurgau, 
als hier die Arbeitsbedingungen noch 
besser sind als zu Hause. Was jedoch 
eindeutig fehlt, sind junge Schweizer 
Hausärzte, welche in den Thurgau 
ziehen und an der Front die strenge 
Alltagsarbeit verrichten. Diese nächste 
Ärztegeneration besteht aus mehr 
Frauen als Männer. Für die Jungärzte 
gilt eine übliche 42-Stundenwoche 
als Lohnbasis. Sie wollen eine gute 
Work-Life-Balance mit Teilzeitpen-
sen. Deshalb muss ein gestandener 
pensionierter Thurgauer Hausarzt mit 
einem durchschnittlichen 55-Stunden-
pensum durch zwei bis drei Jungärzte 
mit Teilzeitpensen ersetzt werden. 
Aktuell können nicht einmal mehr 
abgehende Spezialisten im Thurgau 
einen Nachfolger finden. Konkret wä-
ren dies die Augenärzte, Orthopäden 
und Dermatologen.

Das wahre Problem ist hausge-
macht. Der Thurgauer Taxpunktwert 
ist schweizweit der zweitschlechteste 
Lohn. Dies bei einer überdurchschnitt-
lichen Arbeitsbelastung auf dem 
Land und einem gratis 24-Stunden- 

Hausbesuchsdienst seit Jahrzenten 
– zusätzlich zum hohen Fixpensum 
in der Praxis. Die Jungärzte wollen 
solche Pikettdienste mit vollem Lohn 
als normale Arbeitszeit entschädigt 
erhalten – mit Zeitkompensation für 
Nacht- und Sonntagsdienste. Auch 
da muss sich der Kanton Thurgau 
finanziell entgegenkommend zeigen. 
In anderen ländlichen Kantonen wie 
Jura und Waadt beträgt der Tax-
punktwert pro Arbeitsminute 97 
anstatt den heimischen 82 Rappen. 
Der Kanton Zürich bietet 89 Rappen. 
Es wird immer wieder argumentiert, 
auch von Regierungsrat Urs Martin, 
dass die Thurgauer Ärzte durch den 
Betrieb einer Privatapotheke zusätz-
liches Einkommen generieren können. 
Durch ständige Preissenkungsrunden 
und Generikazwang sind dement-
sprechend auch die Gewinnmargen 
geschrumpft. Die Praxisapotheke ver-
kommt also immer mehr zum reinen 
Dienstleistungsangebot. Die vergliche-
nen Kantone Zürich, Jura und Waadt 
haben alle auch Praxisapotheken.

Was dem gesamten Thurgauer 
Regierungsrat schon länger nicht 
einleuchten will, sind die geldwerten 
Vorteile. Das medizinische Wirt-
schaftsvolumen und damit Steuer-
substrat geht an den Nachbarkanton 
Zürich verloren. Das Betriebsrisiko 
einer selbständig betriebenen Arzt-
praxis soll gerecht abgegolten werden. 
Ansonsten finden wir in Zukunft nur 
noch Gesundheitszentren, welche einer 
Krankenkasse, Migros oder Finanzin-
vestoren gehören

Thomas Clerc, Hausarzt in Aadorf

LESERBRIEF
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TRAUERANZEIGEN

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 3. April 2021  
in Frauenfeld

Agnes Anna Meili
geboren am 24. Januar 1949, Bürgerin 
von Winterthur ZH, wohnhaft gewesen 
in Wittenwil, Böhlstrasse 18

Die Verabschiedung findet privat 
statt.

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 29. März 2021 

Berta Hautle
geboren am 2. Mai 1940, verwitwet, 
von Appenzell AI, wohnhaft gewesen  
in Sirnach, Pumpwerkstrasse 23

Die Abdankung findet im engsten 
Familienkreis statt.

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 4. April 2021  
in Winterthur ZH

Franz Steger
geboren am 27. August 1961, 
 verheiratet, Bürger von Disentis/ 
Mustér GR, wohnhaft gewesen  
in Aadorf, Kirchplatz 8

Die Beisetzung und die Abdankung 
findet im engsten Familien- und 
Freundeskreis statt.

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 3. April 2021  
in Frauenfeld

Gerardo Capassi
geboren am 3. März 1929, von Italien, 
wohnhaft gewesen in Aadorf, mit 
 Aufenthalt im Pflegeheim Rüti Sirnach

Die Verabschiedung findet im 
 Familien- und Freundeskreis statt.

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

11999999

Zum Gedenken
Der Lebenskreis von Josef Wiesli hat sich am 7. März geschlossen.

Tobel – «Mer lebed jo nüme so lang, 
em 19. Mai isch de Weltundergang . . .». 
Dieser Refrain verhallt in unseren Oh-
ren. Wir denken an die unzähligen ge-
mütlichen Stunden, wenn Josef Wiesli 
mit seiner kräftigen Bassstimme zu 
diesem Refrain ansetzte und immer 
wieder ein neues Lumpen- oder Stu-
dentenlied anfügte, angefangen beim 
«Hüaho, alter Schimmel, hüaho» über 
«Là-haut sur la montagne» bis zum 
rührseligen «Munotsglöcklein». Ich 
bin sicher, er hätte Freude, wenn wir 
diesen Gassenhauer jetzt singen wür-
den, und er es dann hören könnte. Sein 
langes und erfülltes Leben hat diesen 
Refrain Lügen gestraft. Der Lebens-
kreis hat sich nach fast 93 Jahren am 
7. März 2021 geschlossen.

Der gesellige und beliebte Sepp
Josef Wiesli – jedermann kannte 

ihn nur mit dem Vornamen Sepp – war 
ein geselliger Mensch, der in jeder Ge-
sellschaft ein gern gesehener Gast war. 
Bis ins hohe Alter konnte er seine Mit-
menschen hervorragend unterhalten. 
Den Schalk in seinen Augen werden 
wir vermissen. Coronabedingt be-
gegnete ich ihm zum letzten Mal vor 
einem Jahr. Obwohl ihn die körper-
lichen Altersbeschwerden immer 
mehr zu einem gebrechlichen Mann 
machten, war sein Geist noch frisch 
und präsent. Er brachte uns mit seinen 
Geschichten, die er wohl nicht immer 
ganz wahrheitsgetreu, aber charmant 
ausschmücken konnte, zum Schmun-
zeln und Lachen.

Treuer Studentenbruder
Am 27. Mai 1928 erblickte Sepp 

Wiesli als Ältester von insgesamt neun 

Geschwistern das Licht der Welt. In 
Weinfelden wuchs er auf und besuchte 
dort die Schule. Nach der Primar-
schule wechselte er ins Gymnasium 
nach Immensee. Die Matura Typus A 
mit Griechisch und Latein legte er in 
Fribourg ab. Ursprünglich wollte er 
Priester werden, so wie sein um drei 
Jahre jüngerer Bruder. Er entschied 
sich dann aber, ins Sekundarlehr-
amt einzusteigen. In der Studenten-
verbindung «Kyburgia» fühlte er sich 
wohl. Dort fand er Kameraden für 
das ganze Leben. Dass ihn seine Far-

benbrüder mit dem Vulgo «Rowdy» 
tauften, kam wohl nicht von ungefähr. 
Zu vorgerückter Stunde konnte er uns 
von seinen studentischen Eskapaden 
und Streichen berichten. Bis ins hohe 
Alter nahm er sehr gerne an den An-
lässen der «Kyburgia» teil, wo er ge-
mütliche Stunden mit den Altherren 
verbrachte. Mit sichtlichem Stolz er-
zählte er uns jeweils, mit welchem am-
tierenden oder ehemaligen Bundesrat 
er jeweils angestossen habe. Das fröh-
liche studentische Treiben begleitete 
ihn sein ganzes Leben.

Glück im Beruf und privat
Nach Abschluss des Studiums 

war er für kurze Zeit Sekundarlehrer 
in Waldkirch. Im Jahr 1956 folgte er 
einer Berufung an die kleine Hinter-
thurgauer Sekundarschule Affeltran-
gen. Hier fand er seine Heimat. Er 
lernte seine Lebensgefährtin Heidi 
kennen, die ihm nach der Heirat vier 
Kinder schenkte. Später folgten acht 
Enkelkinder und ein Urenkel. Die  
Familie bedeutete ihm sehr viel. Er war 
seinen Kindern ein vorbildlicher Papi 
und seinen Enkelkindern ein liebevol-
ler Opa. Im zum Teil selbst gebauten 
Eigenheim an der Bucherstrasse schu-
fen er und Heidi Platz für ihre grosse 
Familie. Bis ins Jahr 2015 blieben sie 
hier wohnen. Dann folgte der Umzug 
nach Weinfelden in eine altersgerechte 
Wohnung. Neben seiner Lehrtätigkeit 
engagierte sich der Verstorbene sehr 
stark in der Öffentlichkeit. Viele Jahre 
war er Zivilstandsbeamter der Ge-
meinde Affeltrangen. Der Schreibende 
durfte seine Dienste im Mai 1973 in 
Anspruch nehmen. Die Erinnerungen 
an einen schönen und würdigen Trau-
ungsakt im Nachbarhaus werden nie 
verblassen. Das Zivilstandswesen war 
seine grosse Leidenschaft, die er 1983 
zum Beruf machte. Der Regierungs-
rat wählte ihn zum kantonalen Zivil-
standsinspektor. Bis zu seiner Pensio-
nierung versah er dieses Amt mit gros-
sem Sachverstand. Sein umfassendes 
Wissen stellte er auch eidgnössischen 
Gremien zur Verfügung.

Grosser Einsatz für Kirche und 
«Sunnewies»

Sepp Wieslis öffentliches Engage-
ment wurde auch in der katholischen 

Kirchgemeinde Tobel geschätzt. Von 
1968 bis 1980 präsidierte er den Pfar-
reirat. Die Kirchturmrenovation und 
die feierliche Glockenweihe tragen 
seine Handschrift. Als Präsident der 
Baumkommission leitete er die um-
fassende Renovation der Pfarrkirche. 
Als erster weltlicher Präsident der 
Kirchgemeinde führte er ab 1987 die 
Kirchenbehörde. Von 1987 bis 2001 
engagierte er sich intensiv für das 
Alterszentrum «Sunnewies», zuerst 
als Verwalter, später als Präsident der 
Heimkommission. Er leitete die Um-
strukturierung des Heims und auch 
den Um- und Neubau, der 2001 ein-
geweiht wurde. Auch auf dieses Le-
benswerk durfte er mit Stolz zurück-
blicken. In den letzten Jahren wurde 
es stiller um Sepp Wiesli. Körperliche 
Altersbeschwerden machten sich be-
merkbar. Vor allem der Verlust des Au-
genlichts wegen einer fortschreitenden 
Makula-Degeneration machten ihm 
zu schaffen. Man hörte ihn aber nie 
klagen. Sein frohes Gemüt und sein 
wacher Geist verliessen ihn nicht. Die 
letzten Wochen vor seinem Tod durfte 
er in seinem «Sunnewies» verbringen, 
wo er – liebevoll von seiner Heidi und 
seiner Familie begleitet – am 7. März 
die Augen für immer schloss. Corona-
bedingt nahm eine kleine Trauerge-
meinde am 26. März von Josef Wiesli 
Abschied. Sein 90-jähriger Bruder 
zelebrierte die Abdankungsfeier wür-
dig und eindrucksvoll und sein Sohn 
Ralph blickte auf sein Leben zurück. 
Mit herzlichen Worten verabschiede-
ten sich seine Enkelkinder von ihrem 
Opa. Wir werden Sepp Wiesli ein  
ehrendes Andenken bewahren.
 Ueli Mattenberger n

In ehrenvollem Gedenken an Sepp Wiesli.
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Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

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 April 2021 geschlossen.

Weitere Informationen: 
www.sirnach.ch

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

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

Aktionen gültig für Bestellungen bis 30. April 2021

Exklusive Dienstleistungen  
für lebenslange Zufriedenheit

Küchenkombination
Mit Fronten und Arbeits-
platten in Eiche Halifax 
Nachbildung und Lackla-
minat, Schiefergrau 
supermatt, Arbeitsplat-
tenkanten in Schiefer-
grau. Inkl. Markenein-
baugeräte. 
Masse ca. 260 + 160 cm, 
Insel ca. 160 × 90 cm.

Inklusive Geräte von 

P  Geschirrspüler  
vollintegriert

P Hochbaubackofen
P Glaskeramik-Kochfeld
P Edelstahl Einbauspüle
P Inselesse
P 4* Kühlautomat

OPUS / TOLEDO
Aktionspreis
Netto nur  Fr. 19’620.–

Badezimmer 

Ein Beispielumbau
Nach 25 Jahren wurde es Zeit für ein neues Badezimmer.

Hochwertige Badmöbel in über 
100 Varianten, z.B. Modell Tiamo

Nach dem Umbau:
Das neue Bad mit einer modernen Eckbadewanne  
und einer bodenebenen Dusche ist fertig. Dank der 
neuen Raumaufteilung verwandelt sich das Bade- 
zimmer in eine Wohlfühloase!

Durchdachte 
Spiegelschränke 
mit viel Platz inkl. 
Vergrösserungs-
spiegel

NachherNachherNachherNachher

VorherVorherVorherVorher

TI AMO –
Ein poetischer Dialog zwischen Verbergen
und Präsentieren, voll Eleganz und Emotion,
das ist TiAmo. 

All die Dinge, mit denen wir uns umgeben, erzählen von unseren Wünschen, 
Träumen und Empfindungen. Das gilt nicht nur für Wohnobjekte per se, 
sondern auch für viele Utensilien, die wir täglich für Pflege und Schönheit 
benutzen und mit Liebe ausgewählt haben. TiAmo schafft mit dem 
Wechselspiel zwischen transparenten und geschlossenen Fronten effektvolle 
Räume für all diese Lieblingsdinge. Je nach Stimmungslage lassen sie sich 
verbergen oder präsentieren. Aufstellen, ausstellen, anschauen ... das 
Bad wird zum Spielraum für die Sinne, zu einer Tribüne für fortwährende 
Entdeckungsreisen.

TA 003 GG  |> 40 cm <|  |> 122 cm <|  Front: Havanna, Glaswaschtisch VENTO

TA 001 L MU  |> 35 cm <|  |> 65 cm <|  Front: Weiss Hochglanz; Waschtischplatte: Mineralguss, Beckenform LUNA 50

Möbel mit Spezialeffekten

Eine neuartige Inszenierung von offenen und geschlossenen Funktions-
bereichen: Das LED-Panel in der Grifffuge wirft ein sehr interessantes, beinahe 
mystisches Strahlen in den Badraum und beleuchtet die geöffnete untere Lade.
Ein zweites LED-Lichtband ist im Traver des oberen Schubkastens angebracht 
und wird beim Öffnen aktiviert.

TI AMO

Umbauen und  
Renovieren ... 
alles aus einer Hand!

Mit Fust Baumanage-
ment sorgenfrei um-
bauen!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•  Ein einziger Ansprechpartner für den kompletten Umbau
• Alle Termine werden eingehalten
•  Fixpreis und Kostenmanagement mit voller  

Kostengarantie
•  Eine Firma für alle Garantie leistungen. Haftung und  

Garantie nach Schweizerischem Ingenieur- und Archi- 
tektenverein (SIA) und Schweizerischem Obligationen-
recht (OR)

•   Kein Risiko; Zusammenarbeit mit einem solventen  
Partner: Dipl. Ing. Fust AG

•  Jahrzehntelange Erfahrung im Umbau

Glaselemente für 
mehr Durchblick

Extrabreite Auszüge  
für mehr Übersicht

LINO

Alpinweiss 
Hochglanz

Aktionspreis
Netto nur  Fr. 14’720.–

Unverbindliche GRATIS-Heimbera-
tung: Unser Fachberater kommt 
zuerst bei Ihnen vorbei und zusam-
men diskutieren Sie Ideen und Umset-
zungsvorschläge, damit alles ganz 
genau passt.
Jetzt Heimberatung anfordern:  
Tel. 0848 844 100 oder Mail an:  
kuechen-baeder@fust.ch

Nettopreise inkl.  
Montage und folgenden 
Markengeräten: 
P  Einbauherd mit Edel-

stahlfront
P Glaskeramik-Kochfeld
P Edelstahl-Dunstesse
P  Teilintegrierter  

Geschirrspüler A+
P  Kühlschrank mit  

****Gefrierfach A++
P Einbauspüle Edelstahl

Fr. 500.– 
Gutschein Baumanagement

Gültig bei Vertragsabschluss bis 30. April 2021 für  
die Leistungen des Fust Baumanagements ab einem 
Auftragswert von Fr. 10’000.–.  
Nicht kumulierbar. Max. 1 Bon pro Auftrag.

Küchen
Jetzt profitieren:

12 Jahre Garantie auf 
alle Einbau geräte
Mit der FUST-Garan-
tieverlängerung sind Sie 
auf der sicheren Seite. 
Unsere Service tech niker 
reparieren das defekte 
Gerät kostenlos.

Geräte-
Garantie

2 + 10 Jahre 
verlängerte Garantie

Lebenslange  
Qualitäts garantie
Nur Möbel, welche die 
Qualifizierungstests  
im Prüflabor bestan-
den haben, werden in 
die Kollektion aufge-
nommen.

Möbel-
Garantie

Lebenslange 
Qualitätsgarantie

8 Fronten stehen  
preisgleich zur Auswahl

–  Perfekte Umbauorganisation von A bis Z  
bei Teil- und Komplettsanierungen

15Frauenfeld, Zürcherstrasse 305, 052 725 01 55 • Oberbüren-Uzwil, Buchental 4, 071 955 51 27

Firefighter gesucht 
Infoabend 11. Mai 2021, 19.30 Uhr
Feuerwehrdepot Aadorf

Anmeldung unter: www.feuerwehr-aadorf.ch

Gesucht sind motivierte Frauen und 
Männer für den Dienst in der Feuerwehr.

Sie sind • 
18 bis 40 Jahre jung •
sportlich und gesund •

teamfähig •
sehr motiviert •

Wir bieten
• Kameradschaft
• Fachausbildung
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Hilfeleistung für Mensch,  
   Tier und Umwelt
• und vieles mehr…

Kontaktadresse:
Kommandant Beat Bollinger
Telefon 079 700 39 50
feuerwehrkommandant@aadorf.ch

Mehr Infos unter www.feuerwehr-aadorf.ch

Mama, ich gehe 
jetzt zum Zirkus.

Menschen mit Behinderungen  
können sich Ferien und  
Freizeitaktivitäten oft nicht leisten.

Jetzt spenden. denkanmich.ch
Die Solidaritätsstiftung 
des SRF

IBAN CH91 0900 0000 4000 1855 4

Bereit für einen tollen
Frühling auf zwei Rädern?

 Wir haben aktuell diverse City-, 
Mountain-, E-Bikes und Fullys
bei uns im Bikeshop Aadorf

für Sie bereit. Ein Besuch lohnt 
sich, wir freuen uns auf Sie.

www.bikeshop-aadorf.ch

In Aadorf zu vermieten per  
1. Juli 2021

Hausteil 
Baujahr 1950, teilrenoviert

•  mit grosszügiger  
4½ Zimmerwohnung 130 m2, 
Wohnzimmer 36 m2,  
Gartenhaus

•  und Büro- oder Ladenlokal 
ca. 55 m2, separater  
Eingang, 3 Parkplätze

Miete Fr. 2400.00 monatlich 
inkl. Nebenkosten

Auskunft unter 079 419 22 44




