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Wellness-GV mit Witz,
Charme und Kulinarik

Das Schloss Bettwiesen erhielt
neue Rebstöcke

Nach Pandemie bedingtem Ausfall 2020
und einer schriftlichen Version im 2021
durfte das Gewerbe Sirnach seine fünfte
GV endlich wieder physisch abhalten.

Seite 2

400 Rebstöcke pflanzten die «Rebfreunde
Schloss Bettwiesen» auf der Südseite des
Schlosses. Den neu gegründeten Verein
gibt es seit dem 1. April.



Zu vermieten an der
Dorfstr. in 9502 Braunau
2½ Zi.-Whg. /85 m2 Wfl.

● Erstbezug, ab 1. November 2023,

Burgerstein microcare

Wir mischen Ihre individuelle Mikronährstoffmischung
Tel: 052 368 05 05
www.aadorf-apotheke.ch

Bahnhofstrasse 8
8355 Aadorf

● Überdurchschnitt. moderner Innenausbau
● Moderne Küche mit Tischhaube u. Granit
● Bad DU /WC mit WM /TU, sep. DU /WC
● Fr.1‘300.- exkl. NK, TG-Platz Fr.120.Tel. Mo.- Sa. bis 20.00 Uhr
071 913 36 70 www.e-arch.ch
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Jean Baldo ist seit seiner Geburt blind. Er meistert sein Leben bemerkenswert. Nach der kaufmännischen Lehre absolvierte
er eine Telefonistenausbildung, hat die Hotelfachschule abgeschlossen und ist seit Neustem auch Erwachsenenausbildner.
Eschlikon – Es war im April vor 47

Jahren. Jean Baldo erblickte das Licht
der Welt viel zu früh. Durch eine zu
hohe Sauerstoffdosis erblindete er
kurz nach der Geburt. Das Schicksal stellte ihn und seine Familie vor
einige Herausforderungen. Doch wie
der mit beiden Beinen im Leben stehende Mann sein Leben meistert, ist
bemerkenswert.

In Eschlikon verwurzelt
Jean Baldo wuchs in Eschlikon als
zweites Kind von Bettina und Ubaldo
Baldo auf. Zusammen mit seinem älteren Bruder Alain und seiner jüngeren
Schwester Jennifer verbrachte er einen
Teil seiner Kindheit in Eschlikon.
Heute wohnt Jean Baldo bei seinen
Eltern in einem Einfamilienhaus. Er
bewohnt den oberen Stock. «Zusammen mit meinen Eltern lebe ich eigentlich WG-mässig zusammen. Gekocht
wird teilweise zusammen, ich gehe
auch ab und zu einkaufen oder helfe
bei gewissen Arbeiten mit, welche erledigt werden müssen. Und wenn es etwas in Sachen Computer oder Smartphones zu helfen gibt, dann mache ich
das sehr gerne.» Erzogen wurde Jean
Baldo ganz normal wie jedes andere
Kind. Er wurde schnell selbständig,
wofür er auch dankbar ist.
Mit sechs Jahren weg von Zuhause
Anfangs besuchte Jean Baldo den
Kindergarten in Eschlikon. «Einen Tag

nach meinem sechsten Geburtstag trat
ich in die Blindenschule in Baar ein.
Natürlich hatte ich am Anfang wahnsinnig Heimweh. Ein Jahr später kam
ein Zimmergspänli zu mir und dieser
hatte auch ganz schlimm Heimweh.
Niemand konnte ihn trösten, er wollte
immer von mir getröstet werden.
Daran erinnere ich mich noch gut.»
Jedes Wochenende durfte Jean Baldo
zu unseren Familien zurückkehren.
Ab der Oberstufenschule pendelte Jean
Baldo über die Wochenenden alleine
mit dem Zug nach Hause. In Zürich
wartete die Bahnhofhilfe auf ihn und
brachte ihn zum richtigen Zug nach
Hause. Heutzutage wäre es bestimmt
einfach mit den Blindenmarkierungen
am Boden. Damals hatte es jedoch
noch keine Markierungen. Zum Teil
entstanden Fahrgemeinschaften nach
Hause und wieder nach Baar zurück
mit anderen Eltern. Nach der Schule
absolvierte Jean Baldo die dreijährige kaufmännische Ausbildung. Die
Blindenschule Baar unterstützte ihn
dabei. Ebenfalls absolvierte er die
Telefonistenausbildung. «Von der
Telefonistenausbildung kann ich heute
noch profitieren», erzählt Baldo.

Hotelfachausbildung mit Sehenden
Die Ausbildung zum Telefonisten absolvierte Jean Baldo in Basel.
Für das Praktikum reiste er nach Sils
Maria, ins Hotel Waldhaus. Insgesamt 14 Jahre lebte Jean Baldo in Sils

Jean Baldo ist viel mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs.

Maria, wo er im Hotel Waldhaus an
der Rezeption tätig war. Er übernahm
die Aufgabe des Telefonisten und
die Stellvertretung des Concierges.
«Dorf lebte ich in einem Zimmer, die
Wäsche wurde mir gemacht. Aber geputzt habe ich selber. Das habe ich in
der Blindenschule gelernt.» Die Frage
stellte sich, was sonst noch machbar
wäre als weitere Ausbildung. Und so
kam er nach rund vier Jahren in Sils
Maria zurück in die Hotelfachschule
Zürich. Die Schule stellte Jean Baldo

vieles elektronisch zur Verfügung. Er
bekam alle Unterlagen per Mail. Den
Rest, was nicht verfügbar war, stellte
ihm die Schweizerische Blindenbibliothek elektronisch zu. Das waren
teils ganze Bücher. «Es war eine grosse
Herausforderung, mit Sehenden diese
Ausbildung zu machen. Damals, vor
gut 20 Jahren, hatte ich schon viele
Hilfsmittel. Heutzutage wäre es bestimmt nochmals etwas einfacher
mit all den E-Plattformen. Den kaufmännischen Teil kannte ich bereits
durch meine kaufmännische Ausbildung. Damit konnte ich punkten. Die
grosse Herausforderung war mehr das
Tempo während des Unterrichtes, wie
kann ich den ganzen Stoff verarbeiten
und wer kann mir helfen. Ich merkte
dann, dass ich meinen Kollegen im
kaufmännischen Bereich helfen
konnte und sie haben mir bei einem
anderen Bereich geholfen.» Dort
wurde Jean Baldo zum Schluss von
seiner zweijährigen Ausbildung auch
in allen Bereichen wie die Sehenden
geprüft. Ausnahme war das Kochen,
was nicht möglich war. Aber die gesamte Theorie, die Hygienekonzepte
und alles andere schloss er ab. Danach arbeitete Jean Baldo wieder rund
zehn Jahre in Sils Maria. Im Hotel bewegte sich Jean Baldo immer mit dem
Blindenstock, auch um den Menschen
zu zeigen, dass er nicht absichtlich geradeaus läuft, wenn jemand entgegenkommt. Das hat gut funktioniert.

Blinde Kuh als Arbeitgeberin
Jean Baldo arbeitet seit acht Jahren im Restaurant «Blinde Kuh» in
Zürich. Er ist für die Reservationen
zuständig, macht die gesamte Planung
für den Service und arbeitet ein- bis
zweimal pro Woche im Service mit.
Zudem organisiert Jean Baldo den
City Walk – einen Stadtrundgang
durch Zürich. An diesem Stadtrundgang übernimmt er als Guide zusammen mit einem anderen sehbehinderten Guide die Führung. «Der eine
Guide hat noch einen Restsehwert
und so können wir beide aus unserer
Sichtweise den Leuten erzählen, wie
wir die Stadt wahrnehmen.» Vor über
20 Jahren hat Jean Baldo in der «Blinden Kuh» erstmals gearbeitet. Damals
absolvierte er einen Teil des Praktikums, welches zur Ausbildung bei der
Hotelfachschule gehört. Den anderen
Teil des Praktikums absolvierte er im
Personalrestaurant vom damaligen
Flughafenrestaurant in Zürich. Während der Hotelfachschule arbeitete
Jean Baldo immer wieder aushilfsweise in der «Blinden Kuh», meistens
in der Zwischensaison. Während den
Lockdowns gab es für Jean Baldo quasi
Zwangsferien. «Zwischendurch ging
ich schon mal arbeiten. Ich war viel zu
Hause. Zudem gab ich zwischendurch
Interviews oder habe Postcasts gemacht. Der erste Lockdown war noch
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Blick auf!
Region – Das sich Blumen und Pflanzen nach der Sonne recken, um ideal zu wachsen
und gedeihen, ist wohl langläufig bekannt. Der güldene Fixstern spendet Licht, Wärme
und Energie – alles Komponenten, die auch für das Wohlbefinden von uns menschlichen
Wesen existenziell sind. Die ersten, milden Heliosstrahlen im Frühjahr animieren oft sogar
die grössten «Couch potatos» zu einigen Stunden Freiluftvergnügen, um eine gehörige
Portion Vitamin D zu tanken. Der Blick nach oben ans gelb-leuchtende Himmelsfirmament ist jedoch nicht nur ein Booster für die momentane Lebenslust und -freude, nein
die Betrachtung des beinahe endlosen blauen Gewölbes kann auch den eigenen Horizont
erweitern oder die Fixierung auf negative Abwärtsspiralen lösen. Es heisst ja umgangssprachlich nicht umsonst «die Sonne lacht» - und einem offenen, fröhlichen, strahlenden,
herzlich-einladenden Gesicht lässt sich doch nur schwer mit Griesgrämigkeit, Abneigung

oder Desinteresse begegnen. Selbst wenn das Himmelszelt einmal wolkenverhangen
und grau-düster sein sollte, wissen wir doch instinktiv, dass dahinter oder darüber eine
Leuchtkraft wartet, derer man sich kaum entziehen kann. «Über den Wolken muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein», sang schon Reinhard Mey 1974 und beschrieb damit eine
Ursehnsucht der Menschheit. Wir alle wünschen uns doch, frei und glücklich zu sein!
Wenn wir diese Freiheit und Lebensfreude durch die Sicht über die Wolken zu finden scheinen, sollten wir wohl öfters den Blick nach oben richten – ob zum Gebet, zur Meditation,
zur spirituellen oder geistlichen Erquickung oder einfach aus purer Lust an der Freude oder
zum persönlichen Sonnenbad sei dabei einem jeden selbst überlassen – ganz so wie die
Blumen auf den Feldern.

Karin Pompeo n
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WITZ DES TAGES
«Was macht ein Clown im Büro? –
Faxen!»

Überschwemmung in
Bichelsee

Bichelsee – Nach ergiebigem

Regenschauer mit Hagelkörnern
vermochten die Abflüsse an der
Hauptstrasse das viele Nass nicht
mehr zu schlucken. Einige Automobilsten wendeten, um die tiefen
Wasserlachen zu umfahren. Kurze
Zeit später hatte die Feuerwehr dafür gesorgt, dass die Strasse wieder
normal zu befahren war.


Christoph Heer n

TIERLI-EGGE
Tierschutzverein Sirnach und Umgebung
Kontakt: 052 315 66 33
www.tsv-sirnach.ch
tsv-sirnach@bluewin.ch
Zu Platzieren
• Katzen, diverse
zwischen 3 – 10
jährig, suchen ein
neues Zuhause mit
späterem Freigang
vermisst
• Katze Giny, EHK
weiss-rost-schwarz,
7-jährig, kastriert
und gechippt, scheu,
lässt sich eventuell
streicheln aber nicht
hoch nehmen. Vor 3 Wochen sind wir von der
Stockenstrasse in Algetshausen nach Niederuzwil an die Höhenstrasse gezogen. Sie war
auch schon draussen und kam wieder zurück.
Wird seit dem 27.3.2022 in Niederuzwil vermisst. In Algetshausen sind die neuen Besitzer
unseres ehemaligen Hauses und die Nachbarn
informiert. Ich bin als Besitzerin unter Silvia
Rübli gemeldet. In der Zwischenzeit habe ich
geheiratet und heisse Sulser. Meldungen unter
Telefon 079 352 50 37
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Wellness-GV mit Witz, Charme und Kulinarik
Nach Pandemie bedingtem Ausfall 2020 und einer schriftlichen Version im 2021 durfte das Gewerbe Sirnach
am Mittwoch, 4. Mai, seine fünfte Generalversammlung endlich wieder physisch abhalten.
Sirnach – Präsident Markus Kopp

zeigte sich hoch erfreut und auch ein
wenig stolz, dass um die 60 Personen
von total 109 Mitgliedern an diesem
herrlichen Frühlingsabend den Weg
ins Restaurant Dolce Vita gefunden
hatten. Während einem gemütlichen
Begrüssungs-Apéro im Vorzelt der
bezaubernden Gaststätte mit viel
«Italienità» konnten die Gewerbler
bereits fleissig «networken» und sich
auf einen informativen und verbindenden Abend einstimmen. Überpünktlich, beziehungsweise sogar fünf
Minuten «zu früh» eröffnete Kopp die
Versammlung in dem kleinen Saal,
der aufgrund der dicht zusammengepferchten Menschenmenge beinahe
zu einer Sauna mutierte und zu einem
seit Corona eher unbekannten und
ungewohnten Kuschelgefühl führte.
Dennoch freute es Kopp ungemein,
die fünfte GV bei einem seit Beginn
des Vereins zu den treuen Mitgliedern
zählenden Restaurant abhalten zu
dürfen. Die gut 60 anwesenden Gäste
repräsentierten 40 Sirnacher Unternehmen, was für die anstehenden Abstimmungen ein absolutes Mehr von
21 generierte. Protokoll und Traktandenliste wurde in der Folge auch sogleich einstimmig durchgewunken.

Die Segel richtig setzen
In seinem Jahresbericht zitierte
der Präsident den Satz des berühmten
Dichters Aristoteles «Wir können den
Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen» – eine Weisheit, die auch
die Sirnacher Unternehmer in den
vergangenen zwei Ausnahmejahren
oftmals beherzigen mussten. Der Pandemie trotzen, sich oft selber wieder
neu erfinden und flexibel auf veränderte Umstände reagieren – das mache einen richtigen Gewerbler aus, so
Kopp. Rückblickend seien sie alle sehr
stolz, diese herausfordernden Jahre
bestmöglich gemeistert zu haben und
heute umso dankbarer, wieder in geselliger Runde zusammensitzen zu dürfen. «Menschen brauchen Menschen»,
das sei ihm in den von «social distance»
gezeichneten Monaten eindrücklicher
denn je bewusst geworden. «Wenn der
Wind heftig entgegen bläst, kann man
das Ruder nicht alleine herumreissen,
da sind verlässliche Partner und ein
tragendes, lokales Netzwerk von existentieller Bedeutung», sinnierte der
Kapitän des Gewerbeverein-Schiffes
und unterliess es selbstverständlich
auch nicht, seiner «Mannschaft», allen
voran seiner Gattin, die das Sekretariat
des Vereins führt, den überaus verdienten Dank für grosses Engagement und
Einsatzfreude auszusprechen. Dabei
betonte er auch, mit wieviel Stolz es ihn

grosses und wertvolles Engagement
noch explizit gelobt wurde, als auch
der bestehende Vorstand wurden ohne
Gegenstimmen bestätigt.

Genossen die Frühlingsabendsonne und die gleichermassen spannende wie kurzweilige GV –
der neue Vorstand des Gewerbe Sirnach.

erfülle, Präsident dieser Vereinigung
von aktiven Mitgliedern, die regelmässig neue und spannende Herausforderungen mit sich bringen, zu sein.

Rechnung und Budget
Eine unspektakuläre Rechnung des
Corona geprägten 2021 präsentierte daraufhin Finanzchef Martin Storchenegger. Das Vereinskapital beläuft sich
aktuell auf 87 680 Franken, wovon die
grössten Einnahmen die Mitgliederbeiträge in Höhe von 10 970 Franken generieren. Deutlich am Meisten wird für
den Thurgauer Gewerbeverbandsbeitrag aufgewendet. Aus der Rechnung
2021 resultiert ein Ertragsüberschuss
von 386 Franken. Das Budget 2022 zeigt
sich ein wenig spektakulärer als sein
Vorgänger. Bei den Mitgliederbeiträgen
wird neu mit 17 000 Franken gerechnet,
da der Jahresbeitrag nach der Pandemie
bedingten Herabsetzung auf 100 Franken für das laufende Jahr wieder auf 150
Franken angehoben wird. Zusammen
mit den prognostizierten Einnahmen
aus der SiGA von 120 200 Franken, die
Ausgaben von 140 300 gegenüberstehen, resultiert ein Aufwandüberschuss
von 4800 Franken. Tendenziell wird
das Messeergebnis jedoch eher positiver ausfallen, dazu verfügt der Verein
über ein anständiges Vermögen und
einen Überschuss aus der SiGA 2016,
so dass ein allfälliges Defizit problemlos ausgeglichen werden kann. Sowohl
Rechnung als auch Budget und Mitgliederbeitragserhöhung auf Vor-CoronaNiveau werden von den Anwesenden
einstimmig angenommen und mit
kräftigem Applaus an Storchenegger
verdankt. Ebenso werden die Revisoren
für ihre Arbeit ausgiebig beklatscht und
mit einem kleinen Präsent verdankt,
sie stellen sich für ein weiteres Jahr zur
Verfügung, was äusserst wohlwollend
zur Kenntnis genommen wird.
Statutenänderung und Wahlen
Bisher galt, wer Mitglied im Gewerbeverein Sirnach werden wollte,

Das Weer

in der Region wird präsentiert von

Dienstag

musste seinen Betrieb und/oder seine
Schriften in Sirnach haben. Diese Regelung führte in der Vergangenheit
dann und wann zu hitzigen Diskussionen. In Zukunft sollten Beitrittsgesuche individueller betrachtet werden, so dass einem Auswärtigem mit
grosser Stammkundschaft in Sirnach
oder ähnlichen Konstellationen die
Chance auf eine Mitgliedschaft nicht
von vorne weg per se verwehrt würde.
Dieser Ergänzung zum bisherigen Passus wurde von den Stimmberechtigten
ebenfalls einstimmig angenommen.
Die Statuten des Gewerbevereins verlangen, dass der Vorstand in jedem
Jahr neu gewählt beziehungsweise bestätigt wird. Dass dies regelmässig in
einer Kampfwahl endet, davon zeugen
die unzähligen Plakate an den Wegrändern, so ein gleichermassen humorvoller wie ironischer Präsident. Im
Vorstand sind zwei Vakanzen neu zu
besetzen, Peter Mesmer hat aufgrund
einer längeren Krankheitsgeschichte
bereits frühzeitig signalisiert, dass er
zurücktreten möchte, während Rolf
Tiefenthaler aus privaten Gründen ausscheidet. Beide Zurücktretenden gehörten zu den Gründungsmitgliedern.
Als Ersatz für Peter Mesmer konnte
Thomas Berweger als Aktuar gewonnen werden. Der Leiter der Immogarden GmbH, die in die Stiftung
Lebenswert eingebunden ist und junge
Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleitet, sei ein guter Typ, bitte
wählt ihn, appellierte Kopp an seine
Mitglieder und fügte an: «Es bleibt
auch auch gar nichts anderes übrig!»
Selbstredend, dass Berweger einstimmig und mit kräftigem Applaus gewählt wurde. Für die Grafikarbeiten,
die bisher Rolf Tiefenthaler innehatte,
konnte bereits ein adäquater Ersatz gefunden werden, sein Platz im Vorstand
ist jedoch noch vakant. Weibliche Verstärkung wäre äusserst erwünscht.
Sowohl der Präsident, der für seine
speditive, effiziente und präzise Sitzungsführung und für sein allgemein

Mittwoch

Ausblick
Das grösste Highlight und zugleich
der wichtigste Meilenstein im laufenden Jahr wird die SiGA 22 darstellen.
Aktuell sind cirka 50 Anmeldungen
eingegangen und der Hallenplan ist
am Entstehen. Wie bereits anno 2016
sind wieder ein Ausstellerzelt auf der
Etziwiese, einige Aussenaussteller an
der Strasse sowie der Gastrobereich im
Dreitannen geplant. Dazu kommt ein
Eventzelt des Zirkus Balloni oberhalb
des Dreiecksplatz, wobei die WPO dort
ihre GV abhalten wird und die Raiffeisenbank die Lokalität am Sonntag nutzen wird. Die Partnerschaft mit WPO
bezeichnet Kopp als enorm wichtig,
genauso wie Hauptsponsor Raiffeisen
an Bord zu haben. In der kommenden
Woche besteht die letzte Möglichkeit,
sich noch als Aussteller anzumelden.
Online ist dies zwar bereits nicht mehr
möglich, ein Anruf beim – oder ein
Mail ans Sekretariat öffnet aber noch
ein Türchen. Ein weiteres «save the
date» stellt der Unternehmerapéro zusammen mit der politischen Gemeinde
am 21. Juni bei der Firma Greco dar.
Eine Anmeldung folgt demnächst.
Nach dem Appell eines Unternehmers,
dass die Gemeinde Aufträge vorwiegend an lokale Betriebe vergeben sollte,
klinkte sich Gemeindepräsident Kurt
Baumann umgehend ein. Er versprach
sich dieser Thematik in einer Sitzung
zusammen mit den Vertretern des
Gewerbevereins baldmöglichst anzunehmen. Auch lässt es sich das sympathische und volksnahe GemeindeOberhaupt nicht nehmen, Grussworte
des Gemeinderats an die Anwesenden
zu übermitteln. Zudem verweist er auf
bevorstehende Anlässe im Zusammenhang mit dem 25-Jahr-Jubiläum
wie zum Beispiel das Sommerfest Anfang Juni und natürlich die SiGA, an
welcher die Gemeinde ebenfalls mit
einem Stand vertreten sein wird. Er
freut sich, dass es der Gemeinde und
dem Gewerbe gut geht und bedankt
sich bei allen, die ihre Steuern pünktlich bezahlt und somit zum positiven
Rechnungsabschluss beigetragen haben. «Menschen brauchen Menschen
– gemeinsam schaffen wir es!», so
sein Fazit. Gewerbe-Präsident Markus Kopp bedankt sich daraufhin bei
Allen fürs Ausharren in der Hitze. «Das
war im wahrsten Sinne des Wortes eine
Wellness-GV – zuerst schwitzen in
der Sauna, gefolgt vom kulinarischen
Hochgenuss aus Franco’s Küche».

Karin Pompeo n

Donnerstag

Freitag

Ihr Fach- und
Ausbildungsbetrieb
seit 1997

Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch
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Einzigartig, berührend und äusserst humorvoll
Der Freitag und der Samstag standen ganz im Rampenlicht professioneller und herzerwärmender Kunst. Der Kulturveranstalter GONG lud zum Theaterstück «All Inclusive» vom
St. Galler Komiktheater ein. Dieses berührte Herz und Seele der begeisterten Besucherschar.
Aadorf – Mit dem wieder vollbe-

setzten Kleinkunstsaal bekamen die
sieben Protagonisten auf der Bühne
bereits die ersten Vorschusslorbeeren
zugesprochen. Strahlende Gesichter
und leuchtende Augen auf der Bühne
wie im begeisterten Publikum, das
spricht für die Einzigartigkeit dieses professionellen wie berührenden
Kulturanlasses. «All Inclusive», eine
Eigenproduktion des Komiktheaters,
ist eine herzerwärmende Geschichte
über Mut, Liebe und die Kraft des
Miteinanders. In den Hauptrollen
sieben Schauspielerinnen und Schauspieler mit Beeinträchtigung, welche
mit sichtbarer Lebensfreude, riesigem
Spass und viel Talent über den Ort
des Geschehens wirbelten. Mit einer
sagenhafter Mimik und gekonnten Bewegungen zogen sie ihr Zielpublikum
von der ersten Sekunde an so in ihren
Bann, dass man einfach nur ergriffen
und tief berührt von der Einzigartigkeit dieses speziellen Theaterstücks
dasitzen und miterleben konnte. Ein
besonderes Erlebnis, dass noch lange
nachhallen liess.

Ein Abend voller Emotionen und
Überraschungen
«All Inclusive», das neue Theaterstück des Komiktheaters St. Gallen
wurde seinem Namen in allen Facetten mehr als gerecht. Ein Hotel kämpft
ums Überleben, die Gäste bleiben aus
und mit ihnen auch das Personal.
Mit überbordender Fantasie, absurden Handlungen, skurrilen Ideen
und einer grossen Portion Mut und
Zuversicht hält sich die Crew lange
über Wasser. Wie sieht die Zukunft
aus? Plötzlich und unerwartet, das
Telefon klingelt und ein reicher Gast
meldet sich an! Glück und Aufregung
pur – die Rettung naht! Wird nun alles wieder gut, so wie früher? Kann es
beim Alten und Vertrauten bleiben?
Bleiben die Träume bestehen? Die
aussergewöhnlichste Theatergruppe

Fortsetzung von Seite 1
okay, aber der zweite und dann noch so
lange, das war hart. Ich habe einfach in
Kurzarbeit gearbeitet. Die Invalidenversicherung unterstützt mich nicht,
sie stellt mir lediglich die Hilfsmittel
zur Verfügung.»

Erwachsenenausbildner
In der Zwischenzeit hat Jean Baldo
auch die einjährige Ausbildung zum
Erwachsenenausbildner absolviert.
«Auch hier wurde ich voll gefordert,
da ich diese Ausbildung auch mit
Sehenden absolvierte. Die anderen
Teilnehmer waren voll im Berufsleben und hatten bereits Erfahrung, ich
hingegen hatte sehr wenig Erfahrung.
Die Herausforderung war, wie ich
die Theorie ins Praktische umsetzen
kann.» Baldo hat auch einige Mandate
an der Tourismusfachschule in Zürich
und Samedan, wo er den Bereich «barrierefreies Reisen» als blinder Gast vermittelt. Zudem arbeite ich bei Gastro
Suisse im Bereich Telefonschulung.
Angepasste Technik
Das Smartphone und der Computer vereinfachen die Kommunikation sehr. So hat Jean Baldo seit bald

Ein berührendes Theaterstück mit viel Talent und Lebensfreude ausstrahlenden Künstlern.

der Ostschweiz überzeugte mit viel
Spielfreude und einer besonderen
Begabung zur Komik. Jeder Einzelne
ging in seiner jeweiligen Rolle vollends auf und wusste zu begeistern.
Man hätte den sympathischen Protagonisten noch lange zuschauen und
zuhören können. Entsprechend hoch
fiel am Schluss auch der Publikumsapplaus aus.

Das Theater ist ein Spiegel der Welt
Das einzige, professionelle Ostschweizer-Theater für Menschen mit
Beeinträchtigung wurde Ende 2017
gegründet. Mit der Kooperation zwischen der Institution Sonnenhalde
Tandem und dem Clown und Regisseur Olli Hauenstein begann alles. Gearbeitet und geprobt wird in St. Gallen.
«All Inclusive» unter der Regie von
Peter Shub und Tim Kalhammer ist
bereits die zweite Eigenproduktion des
Komiktheaters. «Menschen mit Beeinträchtigung kommen viel zu wenig auf
Theaterbühnen vor. Das Theater ist
ein Spiegel der Welt und da gehören
auch diese mit dazu. Auf der Bühne
wollen wir humorvolles, witziges und
gutes Theater aufführen, das ist jeweils

zehn Jahren ein Smartphone, bei
welchem er Sprachbefehle eingeben
und auch Sprachnachrichten abhören
kann. Zudem verfügt das Gerät über
die Blindenschrift. Ganz am Anfang
konnte Baldo einfach einen Sprachbefehl geben wie zum Beispiel «Eltern zu
Hause» und dann wurde die Nummer
gewählt.
Auch die spezielle Tastatur mit der
Brailleschrift hilft ihm bei der Arbeit
am Computer. «Aber in Sachen Technik gibt es bestimmt auch noch Luft
nach oben.»

Selbständigkeit
Den Arbeitsweg von Eschlikon
nach Zürich kennt Jean Baldo gut. Er
absolviert die Strecke allein und problemlos. «Ich steige in Eschlikon in die
S12 ein und fahre bis nach Stadelhofen.
Dort geht es weiter mit dem Tram.»
Wenn eine Reise weiter geht oder an
einen nicht bekannten Ort, kann Jean
Baldo den Bahnhof angeben, an welchem er ankommt, und dort wird er
von einer Bahnhof-Begleitperson abgeholt und weiter begleitet. Ob Jean
Baldo durch die frühe Zeit weg von
zuhause tatsächlich früher erwachsen
wurde, kann er so nicht beurteilen.
«Aber er hörte immer wieder, dass er

die grösste Herausforderung», betont
Tim Kalhammer. Dass die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr feinfühlig sind und mit ihrer immensen
Spielfreude für einzigartige Momente
sorgen, kam am letzten Wochenende
auf schönste Art und Weise zum Vorschein. «Wichtig war für uns, dass
alle sich selbst spielen, obwohl sie in
einer Rolle sind. Es zählen die Freude
und der Spass», sagt Peter Shub. «Man
schloss alle Darsteller sofort fest ins
Herz. So viel unverhohlene Spielfreude
und Lebenslust habe ich in dieser Form
noch selten gesehen», meinte ein tief
beeindruckter Besucher am Schluss
des Abends. Dieser Aussage schlossen sich viele Anwesende spontan an.
Hochmotiviert machte Pascal Mettler
auf weitere Kulturanlässe in Aadorf
aufmerksam. «Night Fever», drei begnadete Musiker bringen am 18. Juni
im Gemeindezentrum das Bee-GeesFeeling wieder auf die Bühne. Organisiert wird der Anlass von der Aagena.
Am 24./25. Juni feiert montag blues
aadorf mit einem Open-Air-Festival
das zehnjährige Bestehen.
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So vielfältig wie das Wetter!
Elgg – «Elgg verbindet sich» – unter

diesem Motto fand am Wochenende
die Gewerbeausstellung beziehungsweise das Handwerker- und Gewerbefest im schmucken Kleinstädtchen
direkt an der Grenze zum Hinterthurgau statt. Die vorwiegend unter freiem
Himmel, im alt-ehrwürdigen Dorfkern, an Marktständen, in zeltartigen
Pavillons oder direkt im eigenen Betrieb ausstellenden Gewerbler boten
einen gleichermassen spannenden und
informativen wie teils überraschenden
und verblüffenden Blick hinter die
Kulissen und liessen Interessierte und
Schaulustige ob der vielfältigen Palette
an Handwerk im beschaulichen, zu
den sechs historischen Zürcher Landstädtchen gehörenden Eulachthaler
Gemeinde staunen, geniessen und
lernen. Nebst dem vielfältigen, älteren und moderneren Brauchtum vermochte auch das Rahmenprogramm
zu überzeugen, hier war wirklich für
jeden Geschmack etwas Passendes
dabei. Während Gym Cup und das
Balance Tanzstudio mit sportlichen
Einlagen verblüfften und unterhielten,

durfte an der langen, verbindenden
Tafel genüsslich und exquisit gespiesen oder als Dorfgemeinschaft ein
Mega-Pixelbild erstellt werden. Die
Kleinsten konnten sich über glitzernde
Einweg-Tattoos oder einen Ritt auf
dem süssen Pony freuen, während die
meisten etwas gesetzteren Semester
eine Kutschfahrt oder den Muttertagsgottesdienst und das MuttertagsTambourenkonzert vorzogen. Zudem
luden eine reich bestückte Tombola,
eine nervenaufreibende Geisterbahn
sowie ein begnadeter Märchenerzähler
zu weiteren Highlights für die ganze
Familie an diesen beiden perfekt und
mit viel Herzblut, Leidenschaft und
Engagement organisierten Aussteller-Tagen ein. Elgg präsentierte sich
hierbei von einer ungeahnt vielfältigen und von Individualität und Schaffensreichtum geprägten, lebendigen
und äusserst einladenden Wohn- und
Arbeitsgemeinde – mindestens so abwechslungsreich und vielseitig, wie
sich das Wetter an besagtem Wochenende zeigte.

Karin Pompeo n

Christina Avanzini n

reifer war als andere in seinem Alter.
Die ganze Zeit in der Blindenschule
prägte mich schon, ich denke, dass es
wirklich so ist und ich früh erwachsen
werden musste.»Es kam auch schon
vor, dass Jean Baldo in den falschen
Zug stieg. Es passierte in Winterthur,
als eine Kollegin mich zum Bahnhof
begleitete. Im Zug habe ich dann gemerkt, dass die Fahrt über die Weichen nicht stimmen und ich in die
falsche Richtung fuhr. Das kann es
geben, dass passiert ja auch sehenden
Leuten. Dann habe ich eben den Zug
wieder gewechselt und bin zurückgefahren.» Einmal im Monat singt Jean
Baldo in einem Chor in Winterthur,
in welchem auch Sehende mitsingen.
Er muss die Texte auswendig lernen,
ablesen ist schwierig. Konzert- und
Theaterbesuche gehören ebenfalls zu
seinen Hobbies. Auch geht er gerne
wandern. Seine Mutter begleitet ihn
manchmal dabei. Seine Mutter kennt
ihn gut, die beiden verstehen sich
ohne miteinander zu sprechen und
sie gibt ihm auch die nötigen Zeichen
bei Hindernissen. Auch im allgemeinen Leben ist Jean Baldo sehr sensibilisiert. Er merkt bald einmal wie die
Stimmung ist. Er nimmt vieles über
das Gehör wahr. Mit einigen Kollegen

von der Blindenschule trifft sich Jean
Baldo regelmässig. Sie tauschen sich
aus und können über ihre Hilfsmittel
oder andere Erfahrungen reden und
sich gegenseitig beraten. In der Zwischenzeit hat sich der letzte Lichtschatten, den er noch sah, auch verdunkelt.
Noch vor 20 Jahren konnte er erkennen, ob ein Rollladen heruntergelassen wurde oder ob Licht brennt. Heute
merkt er dies nicht mehr.

Sprachaufenthalt in den USA
Während einer Zwischensaison
flog Jean Baldo nach Boston für einem
Sprachaufenthalt. Ein Bekannter hat
einen Kollegen angefragt, ob er bei ihm
wohnen könne. Die Leute waren sehr
hilfsbereit. «Auch als ein Bus in Richtung meines Bekannten nicht fuhr,
kam eine Mitarbeiterin von einem
Busbahnhof mit mir mit und überbrückte mit mir die Zeit, bis der Bus
fuhr. Auch die Buschauffeure halfen
mir, damit ich vom Bus zum Taxistand
kam. Ein Chauffeur bot die Security
auf, welche mich abholte und mich begleitete. Die waren schon vor 24 Jahren
sehr unkompliziert und sehr hilfsbereit. Ich wurde auch spontan eingeladen Thanksgiving zu feiern.» Da Baldo
im Sprachaufenthalt Einzelunterricht

buchte, fehlte ihm der Kontakt mit den
anderen Schülerinnen und Schülern.
Nur gerade in den Pausen blieb Zeit
für Gespräche. Auch die Flugreisen
klappten gut, man kann Flughelfer
buchen. «Ich wurde abgeholt und bis
ins Flugzeug begleitet. Das ging problemlos.»

Umgang mit blinden Personen
Wer kennt es nicht, wenn man nicht
weiss, ob man einer Person helfen soll
oder nicht? Jean Baldo wünscht sich
einen normalen Umgang wie mit einer
sehenden Person. Ansprechen und fragen ist immer gut.
Jean Baldo hadert nicht mit seinem
Schicksal. «Passiert ist passiert, da
kann man nichts mehr ändern oder gar
rückgängig machen. Klar, es gibt Tage,
da läuft es nicht so rund und dann ist
es nicht einfach. Aber es gibt auch
Leute die sagen, ´sei froh dass du nicht
alles siehst´. Im Grossen und Ganzen
sind aber die Leute sehr hilfsbereit. Es
gibt aber auch Leute, die nehmen mich
an der Hand und führen mich zu einer
Treppe oder was auch immer. Aber: ich
will nicht dorthin, bin nur am Warten
auf eine andere Person.»


Brigitte Kunz-Kägi n

– AUS
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Das Schloss Bettwiesen erhielt neue Rebstöcke
400 Rebstöcke pflanzten die «Rebfreunde Schloss Bettwiesen» auf der Südseite des Schlosses. Den neu gegründeten Verein gibt es seit dem 1. April.
Bettwiesen – Westlich von Bettwie-

Rebensorten haben den Vorteil, dass
sie nicht bespritzt werden müssen»,
sagt Ralph Siegenthaler, Vereinspräsident. In etwa fünf Jahren werden
die ersten Rotweine Leon Millot und
Divico als «Bettwyser Schlosswy
2025» auf dem Bio Weingut zu kosten sein.

sen stand einst die stolze Burg der ehemaligen Freiherren von Bettwiesen.
1471 ging der Wehrbau an das Kloster
Fischingen über. Es zerfiel jedoch allmählich und lieferte 1643 nur noch
Bausteine für den Bau der Kirche von
Bettwiesen. 1627 baute der Fischinger
Abt gegenüber der alten Burg ein «heiteres» Schlösslein. Ihm gefiel die gute
Luft und über die Masse heraus die
schöne Aussicht.

Schlossbesitzer Kuhn
So steht bis heute das einst fürstliche Schloss auf dem Hügel über
Bettwiesen. Der Blick geht weit übers
Dorf hinaus. Das Schloss diente den
Äbten und Mönchen als Sommersitz des Klosters. Im Jahre 1848 ging
das Schloss an den Kanton über und
wechselte mehrere Mal den Besitzer.
Seit 1884 ist das Schloss im Besitz der
Familie Kuhn.

400 Reben haben die Mitglieder Rebfreunde Schloss Bettwiesen gepflanzt.

Präsident Ralph Siegenthaler.

PIWI Reben
Einst war der Schlosswein als
bester Wein des Thurgaus bekannt.
Doch die letzte Traubenernte liegt
bereits über fünf Jahre zurück. Mit
einem Handvoll Gleichgesinnter

Leben einhauchen und gemeinsam
die schöne Anbaufläche regelmässig
als Hobby bewirtschaften. Kürzlich
pflanzten sie 400 Rebstöcke auf der
neu terrassierten Anlage mit PIWI
Reben. «Die pilzwiderstandsfähigen

wurde der Verein Rebfreunde
Schloss Bettwiesen am 1. April gegründet. Die 13 Mitglieder, zwölf
Männer und eine Frau, wollen mit
dem Anpflanzen neuer Rebstöcke
der Schlossumgebung wieder neues

Bio Weingut
Die Finanzierung läuft über die
13 Vereinsmitglieder. Für die anfänglichen Arbeiten wird mit zirka 12 000
Franken gerechnet. Das Terrassieren
mit dem Bagger wird der teuerste Posten sein. Nebst dem Bepflanzen sind
auch die Umgebungsarbeiten fertig
gestellt. «Das Bio Weingut wird sicher
bei der Bevölkerung gut ankommen»,
sagt Werner Stalder, der als Rebwart
tätig sein wird.



Maya Heizmann n

Ja zu Frontex, Nein zur Lex Netflix
Der Thurgauer Gewerbeverband empfiehlt für die eidgenössische Volksabstimmung am
15. Mai ein Ja zur Frontex-Vorlage. Die Änderung des Filmgesetzes lehnt er hingegen ab.
Thurgau – Durch die Mitgliedschaft

der Schweiz im Schengen-Abkommen
verlagern sich die Kosten der mit dem
Grenzschutz verbundenen Aufgaben
an die Schengen Aussengrenze.

Günstigere, praktikablere Lösung
«Die Mitgliedstaaten, welche diese
Aufgabe zu Gunsten aller SchengenMitglieder erfüllen, sollen durch die

vorliegende Anpassung des Schengen
Besitzstandes besser in dieser Aufgabe
unterstützt werden», erklärt Hansjörg Brunner, Präsident des grössten
Thurgauer Wirtschaftsverbandes.
«Wenn die Schweiz die Ablehnung
beschliesst, verliert sie den Schengen
Besitzstand und muss – mit massiv
höheren Kosten und personellen Ressourcen – ihre Aussengrenzen wieder

Reklame

selbst kontrollieren. Alle Ein- und
Ausreisen im Zusammenhang mit der
Schweiz wären visumspflichtig und die
Kontrolle von Grenzübertritten würde
ein nicht zu bewältigendes Ausmass
annehmen. Für Importe und Exporte
von Waren könnten lange Wartezeiten drohen», so Brunner weiter. Der
Thurgauer Gewerbeverband beurteilt
ein Ja zur Frontex-Vorlage deshalb als
die weitaus günstigere und praktikablere Lösung.

Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit
Die «Lex Netflix» genannte

Wir suchen Sie als

Mitarbeiter Warenannahme / Warenausgang (m /w) 80 -100 %
Als Familienbetrieb mit über 40 Jahren Erfahrung haben wir uns auf die Veredelung von
Aluminiumbauteilen spezialisiert. Unsere Kunden entwickeln und produzieren technisch hochstehende Produkte. Wir beschichten deren Bauteile. Qualität, Präzision und Pünktlichkeit sind
unser Massstab, an dem wir uns messen. Alles, was wir tun, verschafft unseren Kunden die
Gewissheit, das Beste gewählt zu haben. Zurzeit tragen 70 Mitarbeitende zum Erfolg unserer
Kunden bei.
Das sind Ihre Aufgaben
- Sie empfangen die Spediteure oder Kunden und nehmen die Kundenteile entgegen
- Sie führen die Wareneingangs- und Warenausgangskontrollen durch (Vergleich Zeichnung
mit Werkstück, Ausmessen von Bauteilen, Schichtdickenprüfung etc.)
- Sie verpacken die veredelten Kundenteile termingerecht für den Versand
Dieser Job ist für Sie, wenn
- Sie eine abgeschlossene, technische Grundausbildung im Bereich Mechanik mitbringen
- Sie Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Messmitteln und techn. Zeichnungen haben
- Sie exakt, ausdauernd und strukturiert arbeiten, ein dienstleistungsorientierter Umgang
pflegen, teamfähig sind und in der Hektik einen kühlen Kopf bewahren können
- Sie es gewohnt sind, selbstständig zu arbeiten und Wissenslücken proaktiv zu füllen
Unser Profil - Ihre Perspektiven
Wir sind ein familiengeführtes KMU. Kurze Entscheidungswege, offene Kommunikation,
Raum zur Mitgestaltung, gegenseitige Wertschätzung und Freude an der Arbeit zeichnen
uns aus. Sie finden bei uns einen vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in
einem zukunftsorientierten Umfeld mit attraktiven Anstellungsbedingungen und guten
Sozialleistungen.
Interessiert ?
Gerne erwarte ich Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
ALTEFCO AG, Sandra Bangerter, Stockenstrasse 3, 8362 Balterswil
Tel. 071 973 90 30, www.altefco.ch, bewerbungen@altefco.ch

Änderung des Bundesgesetzes über
Filmkultur und Filmproduktion will
in der Schweiz tätige TV- und Streamingdienste dazu verpflichten, vier
Prozent des in der Schweiz erzielten
Umsatzes in die hiesige Filmproduktion zu investieren, was konkret eine
staatlich aufgezwungene Umverteilung bedeutet und einer Sondersteuer
gleichkommt. «Mit dem neuen Filmgesetz werden private Unternehmen
gezwungen, nicht nach wirtschaftlichen Kriterien zu investieren. Das ist
ein krasser Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit» ärgert sich Hansjörg Brunner

über diese Abstimmungsvorlage. In
der Botschaft zur Gesetzesvorlage
wird festgestellt, dass es für Streamingdienste in der Schweiz bis jetzt
keine Investitionspflicht gibt. «Das
zeigt exemplarisch auf, dass es in den
nationalen Parlamenten an unternehmerischen Kompetenzen fehlt. Eine
Investitionspflicht käme einem Unternehmer nie in den Sinn», hält Brunner
fest. Der Thurgauer Gewerbeverband
empfiehlt deshalb die Abstimmungsvorlage zur Änderung des Filmgesetzes zur Ablehnung.
eing. n

Verein «Projekt Ukunda» mit neuem Kassier
Im Pfarreiheim Tobel fand die 16. Generalversammlung des Vereins
«Projekt Ukunda» statt. Dessen Aufgabe ist es, Betrieb und Unterhalt der Primary School
«SWIKUNDA», sowie die Vermittlung von Patenschaften zu gewährleisten.
Tobel – SWIKUNDA besteht bereits

glücklicherweise in der Person von
Mike Weissenborn ein ausgewiesener Fachmann gewonnen und in den
Vorstand gewählt werden. Auch die
bisherigen Vorstandsmitglieder wurden für die nächsten vier Jahre einstimmig wieder gewählt.

seit zwölf Jahren. Hier lernen und
leben heute über 480 Kinder in 14
Klassen, um mit einer soliden Ausbildung in eine gute Zukunft blicken
zu können.

Hilfswerk
Nach einem kleinen Imbiss begrüsste der Präsident Ivo Kreis 29
Vereinsmitglieder und drei Gäste und
berichtete im Folgenden über die verschiedenen Aktivitäten in der Schweiz
und auf SWIKUNDA. Als kleines
Hilfswerk mit einem ansehnlichen
Leistungsausweis zählt der Verein
heute 148 Mitglieder, die als Einzelpersonen, Familien und Institutionen
jährliche Beiträge entrichten. Des
Weiteren tragen an die 150 Patinnen
und Paten, welche die Kinder direkt
unterstützen, sowie die Familien vor
Ort mit einem angemessenen Schulgeld, das ihre dazu bei. So wird der
ganze Betrieb gewährleistet und in
überschau- und bewältigbaren Massen gehalten.

Der Vorstand des Vereins Ukunda.

Neuer Kassier
Schwerpunkt der 16. Generalversammlung waren die alle vier Jahre
stattfindenden Wahlen im Vorstand,
die Verabschiedung des langjährigen
Kassiers Emil Germann sowie die
Wahl eines neuen Kassiers. Während
zwölf Jahren hat Emil Germann fachlich kompetent und übersichtlich die
Vereinsbuchhaltung geführt. Mit
grossem Applaus wurde sein Wirken
verdankt. An seiner Stelle konnte

Neues Bildungssystem in Kenia
Im Anschluss an die Versammlung
waren alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen und Claudia Hubmann zeigte
mit ihrer Bilderpräsentation die neueste Entwicklung auf SWIKUNDA.
Besonders die Erläuterungen zum
neuen Bildungssystem in Kenia sind
auf grosses Interesse gestossen. Mit
dem Hinweis auf den am 25. September stattfindenden Ukunda Brunch
im Pfarreiheim Tobel ab 10.30 Uhr
fand die Versammlung einen schönen
Ausklang.
eing.
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Offizielles Publikationsorgan der Politischen Gemeinde tobel-tägerschen und der Primarschule Tobel

VORWORT
Geschätzte Mitbürgerinnen und
Mitbürger
Die Sprechstunde
Energie «Solarstrom
vom Dach – wie kann
ich den Eigenverbrauch optimieren»
erfreute sich regem
Interesse. Das 2000W
Team durfte am Donnerstag, 21. April,

gegen 60 Hauseigentümerinnen und
Hauseigentümer in der Primarschulturnhalle begrüssen. Schön, dass sich
so viele für das Thema «eigene Stromproduktion» interessierten. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass auch
einige Projekte umgesetzt werden und
die Solarstrom Produktion in unserer
Gemeinde zunehmen wird.
Präsident 2000W Team, Rolf Bosshard n

Baustelleninfos
Die EW Sirnach AG, wird ab Montag, 09. Mai mit der Umrüstung der
öffentlichen Beleuchtung, der letzten
Natriumdampf auf LED, entlang der
Haupt- und Wilerstrasse beginnen.
Am Donnerstag, 12. Mai wird die
Firma Ed. Vetter AG im Auftrag
der Technischen Betriebe Wil an
der Oberdorfstrasse in Tobel eine
Leitungssondierung durchführen.
Diese Arbeiten sind nötig, da im Bereich der Einmündung Oberdorf-/
Sonnenwiesstrasse ein Leerrohr, das
wir für den Glasfaserausbau benö-

Öffentliche Mitwirkung «Überarbeitung
Schutzplan Natur- und Kulturobjekte»
Aufgrund der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen wurde
der Schutzplan der Natur- und Kulturobjekte 2010 von Tobel-Tägerschen
überarbeitet. Nun liegt mit dem angepassten Schutzplan der letzte Teil der
Ortsplanungsrevision vor. Der grundeigentümerverbindliche Schutzplan
wird nun der Bevölkerung zur Mitwirkung unterbreitet. Am 27. April
fand eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, wo die wesentlichen Inhalte des Schutzplanes erläutert wurden. Der Änderungsplan, der
Planungsbericht, die besonderen Vorschriften und der Gesamtplan können
bis zum 10. Juni im Gemeindehaus
sowie auf der Gemeindehomepage
eingesehen werden. Gerne können sie
eine schriftliche Stellungnahme an
den Gemeinderat Tobel-Tägerschen,
Hauptstrasse 22, 9555 Tobel oder

Die Thurgauer Erdbeeren sind da!
Wussten Sie, dass die munzigen gelben Nüsschen auf der Aussenseite die
Früchte der Beere sind? Reife Erdbeeren erkennt man am intensiven Duft.
Dann ist auch der Geschmack sehr
aromatisch. 100 g enthalten nur 32
Kalorien und 90 Prozent der Erdbeere
ist Wasser. Und doch spendet die Erdbeere viel Vitamin C und Eisen.

tigen, defekt und somit leider unbrauchbar ist. Das Ziel ist, das besagte Rohr so schnell wie möglich zu
reparieren.


Rolf Bosshard, Ressort Strassen n

per Mail an rolf.bosshard@tobeltaegerschen.ch richten. Die Eingaben
wird die Gemeinde anschliessend
sorgfältig prüfen und sinnvolle Hin-

Von der Familie Kocherhans aus dem
schönen Weiler Eutenberg erhalten
wir täglich eine neue Lieferung mit
frischen Erdbeeren.
Geniessen Sie die Erdbeersaison!

Zum Vormerken:
Am Samstag, 11. Juni, grillieren wir
für Sie beim Dorfmarkt.
Das Dorfmarkt Team n

weise in die Weiterbearbeitung einfliessen lassen.
Rolf Bosshard,
Ressort Bau- und Raumplanung n

Veranstaltungen
Mai
12.05.2022
• 12 Uhr, Mittagstisch mit Pro
Senectute, Alterszentrum
Sunnewies Tobel
• 20 Uhr, Workshop zum Thema
Demenz, Primarschulturnhalle
Tobel Seniorenrat Tobel
14. – 15.05.2022
• Abstimmungswochenende,
Tobel-Tägerschen, Politische
Gemeinde Tobel-Tägerschen
19.05.2022
• Ab 13.30 Uhr, Stricknachmittag
mit Kaffeestübli, Pfarreiheim
Tobel Beata Niederer
24.05.2022
• 12 Uhr, Offener Mittagstisch,
Rest. Eisenbahn Tobel,
Seniorenrat Tobel
26.05.2022
• 13.30 Uhr, Seniorenwanderung,
Ab Parkplatz Breite,
Pedro Riesen
• Auffahrtslager, Jungwacht und
Blauring Tobel
05.06.2022
• 10 – 16 Uhr, Offene Komturei
mit Zmorge, Komturei Tobel,
Komturei Tobel

www.wheelpower.ch

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

07.06.2022
• 9.30 – 11.30 Uhr, Mütter- und
Väterberatung, Alterszentrum
Sunnewies Tobel, Perspektive
Thurgau

Neuhof Garage Frei GmbH

Anruf genügt 071 944 38 44

SIMPLY CLEVER

Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68,
www.neuhofgarage.ch
Neuhof-Garage
Frei GmbH
Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

Ihr ŠKODA-Partner

Neuhof-Garage Frei GmbH Wilerstrasse 48,
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Kaum die Pandemie überstanden,
beschäftigt die Ukraine
Gut zwei Dutzend Mitglieder der KMU Region Hinterthurgau wollten aus erster Hand
erfahren, was die regionale Wirtschaft beschäftigte und weiter beschäftigen wird.
Bichelsee – Ein leckerer Apéro, eine

MG Aadorf und Bichelsee-Balterswil standen zusammen mit der Jugendband «dynamic» auf
der Bühne in Aadorf.

«Drei auf einen Schlag»
Unter der Direktion von Tina Egger standen
kürzlich gleich drei Musikformationen gemeinsam
auf der Bühne im Gemeindesaal Aadorf.
Aadorf – Durch das Corona bedingte

eingeschränkte Proben anfangs Jahr,
mussten neue Ideen gefunden werden,
wie eine Unterhaltung überhaupt realistisch umsetzbar ist. «Gemeinsam
sind wir stark» war der Gedanke von
Tina Egger. Sie studierte mit jeder Formation vier Stücke intensiv ein, feilte
an der Dynamic und der Tonqualität.
Mit wenig Aufwand für die einzelnen
Formationen, wurde ein tolles Unterhaltungsprogramm realisiert.

Abwechslungsreiches und hochstehendes Programm
Gewitzt und charmant führte
Fabian Bosshard (MG-BichelseeBalterswil) die Zuhörer durch das Programm. Ob als Rocker zu den Klängen
von BonJovi, Santana, Queen und Polo

Hofer oder im Bademantel zu Udo
Jürgens, er hatte das Publikum voll
im Griff. Mit dem Guggisberg-Lied
zeigte Astrid Martens ihr Können auf
der Klarinette. Die «dynamic» brillierte im Stück, Grandfathers Glock,
mit den Solistinnen Sofia (Querflöte)
und Elea (Alt-Saxophon). «Das Beste
kommt zum Schluss» sagt der «dynamic»-Schlagzeuger und kündigt das
Stück «Mission Impossible» an. Als
Zugabe erhielt das Publikum unter
anderem ein musikalisches MERCIGRAZIE-DANKE gespielt, beide Musikgesellschaften vereint auf der grossen Bühne. Ein rundum gelungener
Abend neigte sich im «Kaffi-Stübli»
dem Ende zu.


unterhaltsame und informative Sitzung sowie ein feines Nachtessen aus
Bartels Küche. Dies die Schlagworte
für die erste Jahresversammlung der
KMU Hinterthurgau nach drei Jahren
Unterbruch. Stattgefunden hat diese
im Kirchgemeindehaus in Bichelsee,
sie wurde musikalisch begleitet von
kräftigem Hagelgetrommel auf das
Dach der schönen Räumlichkeiten.

Gedanken
In Anbetracht dessen, dass Präsident Clemens Albrecht wenig über
gemeinsame Aktivitäten berichten
konnte, machte er sich laute Gedanken zur Pandemie und zur aktuellen
Situation in der Ukraine. Seine wichtigste Aussage dabei: «Wir dürfen uns
dem Negativen nicht unterwerfen.»
Albrecht machte sich weitere Gedanken zu Entscheiden und Massnahmen, sowohl überregional als auch national. «Für die Unternehmen waren
es schwierige Zeiten und sie sind noch
nicht vorbei. Es gilt und bleibt immer
nötig, auf neue Situationen entsprechend zu reagieren.» Der Präsident
zeigte sich jedoch froh darüber, dass
die Kurzarbeit-Situation Entlassungen verhinderte, gleichzeitig wies er

Präsident Clemens Albrecht verabschiedete
Andrea Stillhart.

www.regidieneue.ch

Neues Ehrenmitglied im FC Eschlikon

Simone Steinmann n

Reklame

auf das Problem des Fachkräftemangels hin, welches vor allem das Gastgewerbe stark betroffen habe. Was
den Krieg in der Ukraine anbelangt
stellte er die Frage in den Raum, wie
wir in der Schweiz schnellstens eine
schlagkräftige Armee auf die Beine
stellen können. Clemens Albrecht
rührte aber auch die Werbetrommel
für Wil West. «Es ist die Chance für
innovative Aktivitäten, auch wenn die
meisten von uns davon nicht mehr
profitieren können. Aber es ist ein Zukunftsprojekt für die jetzige Jugend.»

Aufeinander angewiesen
Der Vorstand bleibt personell

Infolge Wachstum suchen wir Sie als

Abteilungsleiter Produktion (m /w) 80 -100 %
Ihre neue Rolle
Sie führen eine Produktionsabteilung selbstständig und vertreten bei Bedarf den Bereichsleiter Produktion
Sie stellen sicher, dass die Kundenteile termingerecht behandelt und ausgeliefert werden
Sie helfen bei der Entwicklung von Betriebsmitteln für die Produktion mit
Als Teamplayer ist es für Sie selbstverständlich, Ihre MitarbeiterInnen zu unterstützen und aktiv mitzuarbeiten
Sie sind interessiert, unsere Produktionsprozesse laufend zu optimieren
Dieser Job ist für Sie, wenn
-

Sie eine abgeschlossene Lehre als Polymechaniker / Elektriker mit Erfahrung in der Industrie ausweisen
Sie einige Jahre Erfahrung als Führungsperson in einem Produktionsbetrieb (Maschinenindustrie) gesammelt haben
Sie sich in ein dynamisches Unternehmen einbringen und sich und die ALTEFCO weiterentwickeln wollen
Sie offen und kommunikativ sind und gerne mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten
Sie ein Macher-Typ sind und es lieben, aktiv in der Produktion mitzuarbeiten
Sie zwischen 35 -45 Jahre alt sind (Aufgrund Altersstruktur Führungskräfte)
Sie in der näheren Umgebung wohnen und bereit sind, einzelne Pikett-Dienste am Wochenende zu übernehmen



Urs Nobel

n

Der FC Eschlikon lud zur alljährlichen Generalversammlung
ein. Nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder physisch
vor Ort in den Räumlichkeiten des Gasthaus Säntisblick.
Eschlikon – Präsident Walter Künzler

-

mit einer Ausnahme in der aktuellen
Besetzung bestehen. Einzig Andrea
Stillhart hat sich zum Rücktritt entschieden. Albrecht bedauerte, dass
ihre Stelle noch nicht besetzt werden
konnte. Bezüglich des Jahresprogramms versprach der Präsident auf
das 2023 hin, eventuell einen Bundesrat, eine Bundesrätin im Hinterthurgau begrüssen zu können. Hansjörg
Brunner, selbst schon Präsident der
KMU Hinterthurgau, überbrachte
die Grüsse von der kantonalen Vereinigung. Er wies auf die Wichtigkeit
hin, dass das Gewerbe aufeinander
angewiesen sei. Dies nicht nur aus
Gründen der hoffentlich beendeten
Pandemie. Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon und zukünftiger
Regierungsrat, nutzte die Gelegenheit, sich den Hinterthurgauer Gewerbler vorzustellen. Ihm seien starke
Gemeinden viel wert. Es sei jedoch
wichtig, dass die Schere zwischen diesen nicht noch grösser würden. Kaum
punkten bei den Zuhörenden konnte
er jedoch, als er aussagte, den Thurgau zwar gut zu kennen, den Hinterthurgau jedoch kaum.

fasste das vergangene Corona-Jahr als
wieder nicht ein ganz normales Fussballjahr zusammen. Der gesamte Vorstand wurde mittels Applaus wiedergewählt.

Fairster Verein
Trotzdem gab es ein Highlight
mit dem Gewinn des FairPlay Award
zur Saison 2020/2021, bei dem sich
der FC Eschlikon als fairsten Verein
aller OFV-Fussballclubs durchsetzte.
Tugenden wie Respekt, Miteinander,
Helfen und Unterstützen sollen auch
zukünftig weiter vorgelebt werden. Die
Anerkennung mit dem Award wird
wohl einmalig sein, die Werte sollten
den FC Eschlikon stets begleiten und
auch überdauern.
Neues Ehrenmitglied
Ernst Aeschlimann, ein unauffälliges,

aber unabdingbares Vereinsmitglied,
welcher als Macher gilt und die grüne
Arbeitsfläche des FC Eschlikon seit Jahren pflegt und hegt, wurde für seinen
unermüdlichen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt. Weiter können sich nun
Aline Bieri und Fabian Millhäusler als
Freimitglieder des FC Eschlikon nennen.
Durch ihre langjährige Mitarbeit in verschiedensten Trainerfunktionen sind die
beiden in der FC Eschlikon-Familie nicht
mehr wegzudenken. Folgende Jubilare
wurden ebenfalls für ihre Vereinstreue
geehrt: Walter Hermann für 45 Jahre,
Wäni Keller für 40 Jahre, Mario Peter und
Jürg Graf für 35 Jahre, Roger Sprenger,
Marcel Ender und Daniel Brühwiler für
30 Jahre, Köbi Früh und Roger Brühwiler
für 25 Jahre, Herki Baumann für 20 Jahre,
Marco Milhäusler, Sandro Huber und
Patrick Huber für 15 Jahre sowie Pascal
Milhäusler für 10 Jahre.
eing. n

Unser Profil - Ihre Perspektiven
Wir sind ein familiengeführtes KMU. Mit über 40 Jahren Erfahrung haben wir uns auf die Veredelung von Aluminiumbauteilen spezialisiert. Unsere Kunden entwickeln und produzieren technisch hochstehende Produkte. Wir beschichten
deren Bauteile. Qualität, Präzision und Pünktlichkeit sind unser Massstab, an dem wir uns messen. Zurzeit tragen 70
Mitarbeitende zum Erfolg unserer Kunden bei.
Bei uns treffen Sie auf ein kollegiales Team. Kurze Entscheidungswege, offene Kommunikation, gegenseitige Wertschätzung, Raum zur Mitgestaltung und Freude an der Arbeit zeichnen uns aus. Sie finden bei uns einen vielseitigen
und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Umfeld mit guten Sozialleistungen und
attraktiven Anstellungsbedingungen.
Interessiert ?
Ich freue mich auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
ALTEFCO AG, Sandra Bangerter, Stockenstrasse 3, 8362 Balterswil
Tel. 071 973 90 30, www.altefco.ch, bewerbungen@altefco.ch
Das neue Ehrenmitglied Ernst Aeschlimann mit Präsident Walter Künzler (links) und
Vize-Präsident Raphael Grüter (rechts).
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Busswiler Schüler gestalten
ein Feriendorf der Zukunft

Erfolgreiche Turnerinnen
aus Balterswil

Eine Projektwoche macht immer Spass. Endlich raus aus dem Schulzimmer,
hinein in ein Projekt, welches in einigen Jahren noch für Aufsehen sorgen wird.

Die Geräteriege Balterswil gewann am letzten
Wettkampfswochenende in Weinfelden drei Medaillen.

Sirnach – Denn die 5. und 6. Klässler
aus Busswil erschufen das Feriendorf
«Tiny-Village». Dieses wird detailgetreu errichtet werden, mit dem Ziel,
im Jahr 2025 im Allgäu zu eröffnen.
Welche Primarschüler können schon
von sich behaupten, ein eigenes Dorf
geplant und gebaut zu haben. Den
Busswiler Schülern wird man dieses
Phänomen nicht absprechen können.
Während einer Woche haben sie mit
viel Enthusiasmus, Ehrgeiz und Spass
das «Tiny-Village» gebaut. Ein Feriendorf der Zukunft, welches an Umweltfreundlichkeit, Ressourcenorientiertheit und Nachhaltigkeit nicht zu überbieten ist. «Ganz wichtig ist, dass die
Häuser aus Holz gebaut werden, dass
das Windrad für Strom sorgt und auf
den Dächern natürlich Solarpanels angebracht sind», sagen Anika Schrepfer
(11) und Marco Donno (12). Die beiden
haben ihre Projektwoche, im Sirnacher
Makerspace, in vollen Zügen genossen.
«Das war megacool und viel besser als
normale Schule», sagen die beiden verschmitzt. In Zusammenarbeit mit eltoys und einigen Lernenden der Firma
Stadler Rail in Bussnang, wurde viel
Kreatives ertüftelt, das Vorstellungsvermögen gefördert und ab und zu
auch diskutiert, wie man was wo erbauen will. «Im Vordergrund sollte
stets der Grundgedanke der Nachhaltigkeit, also auch der erneuerbaren
Energien, stehen», erklären die beiden
Lehrpersonen Seraina Kunz und Maya
Herzig. Für sie war es zudem spannend
zu sehen, wie ansonsten eher kribbelige
Schüler an diesem Projekt völlig ruhig
und motiviert zur Sache gingen.

Eltoys wer?
Die Firma eltoys ist in der Schweiz

Balterswil – Für die Turnerinnen ab
der Kategorie 5 war dies der erste Qualifikationswettkampf für die SM 2022.
In dieser Kategorie turnte sich Sarina
Just auf den guten 6. Platz und sicherte
sich damit eine Auszeichnung. Aline
Auer gewann die Silbermedaille in der
Kategorie 6 mit einer Note von 9,60
am Boden. Svenja Baliarda erreichte
in derselben Kategorie eine Auszeichnung sie wurde starke Siebte.
Am Muttertags Sonntag hiess es dann
für die Turnerinnen der Kategorien 1

Die Busswiler 5.- und 6. Klässler haben ein Feriendorf der Zukunft erbaut. Ihr Stolz wird noch
grösser, wenn dieses detailgetreu und bis in drei Jahren im Allgäu errichtet sein wird.

schon seit über 20 Jahren erfolgreich
im Kita-, Kindergarten und Schulbereich tätig. Die Firma eltoys vertreibt
verschiedene qualitativ hochwertige
Produkte für Kinder unterschiedlichen Alters, mit dem Ziel Lerninhalte
spielend zu vermitteln. Jahr für Jahr
werden verschiedene Bereiche in Bewegung und Sport, Spiel und Spass,
Lasy (Bau- und Konstruktionssysteme) und kreatives Gestalten, sowie
neue Produkte, Ideen und Dienstleistungen entwickelt. Elmar Blöchlinger
von eltoys erklärt zudem, dass das Interesse für technische und naturwissenschaftliche Berufe bei den Kindern
möglichst früh, also im Vorschulalter,
sowie bei Schülerinnen und Schülern
aller Klassenstufen geweckt und gefördert werden muss. «Nur so ist es
möglich die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs in den Bereichen
Technik, Informatik und Naturwissenschaften zu unterstützen», sagt
Blöchlinger, der seine Schulzeit mit

dem heutigen Sirnacher Schulpräsidenten Urs Schrepfer absolvierte. «Um
die Schüler für wichtige, gesellschaftlich relevante Themen zu sensibilisieren und die Lehrpersonen bei der
Wissensvermittlung zu unterstützen,
braucht es entsprechende Materialien
und Werkzeuge, die Unterstützung
der Wirtschaft, sowie ein effizientes Coaching», erklärt Blöchlinger
weiter und spannt den Bogen rüber
zur Firma Stadler Rail in Bussnang.
«Stadler sponsort uns Arbeitstische
und Materialien. Zudem ist die tageweise Mitarbeit ihrer Lernenden Gold
wert.» Die Erstellung des Feriendorfes
der Busswiler Schüler nimmt sogleich
Fahrt auf. «Im Allgäu haben wir soeben das Bauland erworben, nun
werden weitere Schritte in die Wege
geleitet. So, dass in drei Jahren die Eröffnung stattfinden kann», sagt Elmar
Blöchlinger.
Christoph Heer n



Zweigleisiger Schuldenabbau
Nach Abschluss des offiziellen
Teils der Generalversammlung durfte
der Präsident den Aadorfer Gemeindepräsidenten Matthias Küng begrüssen.

Gemeindepräsident Matthias Küng stellte
sich gewohnt kompetent und souverän auch
kritischen Fragen.

In seiner gewohnt souveränen und
sympathischen Art ging dieser auf
Aktualitäten in der Gemeinde Aadorf
ein. Erwähnt wurden unter anderem
die neue Zonenordnung, die bevorstehende Revision der Gemeindeordnung

und die verschiedenen anstehenden
Bauprojekte. Wenig erstaunlich ging
es in der Fragerunde vor allem um die
hohe Verschuldung der politischen
Gemeinde, aktuell rund 28 Millionen
Franken und um die Strategie zum
Abbau derselben. Die anwesenden
FDP-Vertreter waren mehrheitlich der
Ansicht, dass zweigleisig gefahren werden muss, einerseits mit einer Steuerfusserhöhung auf das kommende Jahr
und andererseits mit einem Zurückfahren der Investitionen auf das wirklich Notwendige. Die FDP erwartet
konkrete Vorschläge und Varianten
hierzu, über die die Stimmbevölkerung an der kommenden Budgetversammlung abstimmen kann und soll.
Nach diesem spannenden Info-Block
wurde zum gemütlichen Teil gewechselt. Das stimmige Ambiente in der
Huggenbrunnenhütte bildete einmal
mehr den idealen Rahmen für einen
gemütlichen Grillabend, bei dem
munter und angeregt diskutiert und
politisiert wurde.


Eine zweite Chance
für Gegenstände
Eschlikon – Die Reparierenden stel-

Vergangenen Samstag führte die FDP Aadorf ihre diesjährige
Generalversammlung durch. Knapp dreissig Mitglieder und Gäste fanden
sich in der Huggenbrunnenhütte oberhalb Ettenhausen hierzu ein.
Aadorf – Die offiziellen Traktanden

Die erfolgreichen Turnerinnen aus Balterswil freuen sich über ihre Leistungen.

Am 14. Mai findet das Repair Café in Eschlikon statt.
Viele Gegenstände des persönlichen Gebrauchs
können am Repair Café geflickt werden.

Diskutieren und politisieren
in gemütlicher Grillrunde

wurden gewohnt speditiv behandelt
und erledigt. In seinem Jahresbericht
ging der Präsident Roland Gabriel
einerseits auf die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahrs
ein. Er wagte aber auch einen Ausblick auf die kommenden politischen
Herausforderungen, sei es auf eidgenössischer, kantonaler oder kommunaler Ebene. Mit der Ersatzwahl in die
Aadorfer Schulbehörde steht ein erster
Höhepunkt schon bald bevor. Die FDP
setzt dabei ganz auf die Karte Jugend
und möchte den freiwerdenden Sitz
mit Enrique Castelar besetzen. Auch
die 2023 stattfindenden Gemeinderatswahlen werfen ihre Schatten bereits voraus. Die FDP Aadorf ist auch
hier gut aufgestellt und bereit, weiterhin Verantwortung im Aadorfer Gemeinderat zu übernehmen.

bis 4 ernst. In der Kategorie 2 holten
sich Sofia Giussani als 28. und Soraja
Preissig als 31. eine Auszeichnung. In
der Kategorie 3 gewann Luana Schütz
die Bronzemedaille mit einem Punktetotal von 37.05. Auszeichnungen
holten sich in dieser Kategorie Aurelia
Zuber (28.) und Yara Piombino (32.)
Amy Schweingruber gewann in der
Kategorie 4 die Silbermedaille. Maline
Haldenmann (29.) erturnte sich eine
Auszeichnung.
eing. n

FDP Aadorf n

len ihr Wissen, Werkzeug und ihre
Zeit ehrenamtlich zur Verfügung und
versuchen, den Gegenständen neues
Leben einzuhauchen. Damit leistet
der lokale Verein einen wertvollen
Beitrag für die Abfallreduktion.

IT-Probleme - Buchbinderei
Nach drei Jahren gibt es für dieses Event eine Neuerung: Das Repair
Café findet zum ersten Mal im Mehrzwecksaal der evangelischen Kirche
Eschlikon statt. Zudem werden nach
einer Pause die beiden Posten für IT-/
Smartphone-Probleme und Buchbinderei/Kartonage wieder angeboten. Das Lieblingskinderbuch kann
wieder geklebt und das Softwareproblem geklärt werden. Die Posten umfassen Modeschmuck / Dekoartikel,
Schreinerei (Kleinmöbel, Bilderrahmen, Schatullen, Hocker etc.), Elektronik, Textilien und Velos / Zweiräder. Ersatzteile sind wenn möglich
im Voraus zu organisieren, können
aber evtuell vor Ort von den Reparateuren abgekauft werden (gängiges
Material). Batterien, Stromkabel,
Testmaterial (beispielsweise CD) etc.
sind ebenfalls mitzubringen. Die Reparaturen sind kostenlos - eine Spendekasse steht bereit. Am Repair Café
wird aber nicht nur fleissig repariert,

Das Team vom Repair Café repariert die
Lieblingsgegenstände von Besuchern.

es hat auch Platz für gemütlichen
Austausch bei Kaffee und Kuchen.
eing.

Repair Café Eschlikon
Samstag, 14. Mai, 10 bis 14 Uhr
Mehrzwecksaal evang. Kirche,
Kirchstrasse 11, Eschlikon
Weitere Informationen oder Rückfragen per Email an: repair-cafehinterthurgau@gmx.ch oder in
der offenen Gruppe «Repair Café»
der Crossiety-Plattform.

n
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«Ab i d' Badi»

Durch Fasten wie neu geboren

Hypnose
– ein
Schlüssel
Silvia Aebi führt
durch die–Woche
Hypnose
ein Schlüssel
zum Unterbewusstsein
zum Unterbewusstsein

Pia Grob-Hug führt durch den Abend
Pia Grob-Hug führt durch den Abend

3½ Zi.
EG und 1. OG
ab Fr. 1‘670.–*

25. – 30. März 19 / 9.30 – 11 Uhr
Vorfasten 13. März
Ev. Kirchgemeindehaus
12. Mai 2022, um 20Dussnang
Uhr
Mai 22
um 20h
Mitglieder
140.–12.
/ Gäste
165.–
Firma Schatt,
Oberwangen

4½ Zi.
EG und 1. OG
ab Fr. 1‘890.–*

MitgliederFirma
15.– / Gäste
20.–
Schatt
Oberwangen

* = mehrjährige Staffelmiete (exkl. HNK)

Lisbeth Bollinger 071
24 41 20.15.-966| Gäste
Anmeldung bis 10. Mai
bollinger.sirnach@bluewin.ch
Lisbeth Bollinger
079
737 63 59
Lisbeth
Bollinger
079 737 63 59
bollinger.sirnach@bluewin.ch
bollinger.sirnach@bluewin.ch

071 969 49 11
B eratung S ervice r eparatur

Inserat_tössthaler_farbig.indd 2

4. Liga

Samstag, 11.09.2021, 17 Uhr
Samstag,
14.05.2022,
17 Uhr 3
FC Eschlikon
1 – FC Frauenfeld
• Erstvermietung ab 01.10.22
• hochwertiger Ausbau
(Eigentumsstandard)
• moderne, offene Küche
• helle Räume, gr. Sitzplatz
bzw. Balkon
• eig. Keller-/Waschraum (UG)
• MINERGIE (PV + Erdwärme)
• 3 Minuten zum A1-Zubringer
• grosses Einkaufsangebot
und Schulen im Dorf
Ed. Vetter AG
Matzingerstr. 2, 9506 Lommis
Tel. 052 369 45 33/35
www.vetter.ch

Weinbergstrasse 10

Unser bshop
We bar

8356 Ettenhausen

Fachberatung auf Rädern

h
tv
24h erreic
llenberger.

Beratung beim Kunden VorOrt
auch abends

e

.k
www.shop

Wasser: 16º C

1. Mannschaft, 4. Liga

2½ Zi.
1. OG
Fr. 1‘395.–*

S ervice -H otline

Parkbad an
der Murg

Heimspiele
Eschlikon,
Heimspiele
FCFCEschlikon,
Sportplatz
Herdern
Sportplatz Herdern

Vereinbaren Sie einen Termin

www.afra.ch

052 368 05 55

www.parkbad.ch

FC Eschlikon 1 – FC Niederstetten 1

Freibad
Bergholz Wil

weitere Spiele:

4. Liga
Frauen
Freitag,
10.09.2021

20 Uhr FC
Eschlikon (Sen.)
–
Samstag,
14.5.2022,
19 Uhr
FC Münchwilen/Dussnang
FC Eschlikon
1 – FC Bütschwil 3(Sen.)

Die aktuellen
Wassertemperaturen
finden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Samstag, 11.09.2021
10.30 Uhr FC Eschlikon (Jun.C) – FC Sirnach

Der19.00
FC Eschlikon
freut sich
Uhr FC Eschlikon
2 –auf
FC Sirnach 2
Ihren Besuch!
Sonntag, 12.09.2021
www.fc-eschlikon.ch

Freibad
Weierwise Wil

10 Uhr FC Eschlikon (Juniorinnen) –
FC Uzwil
13 Uhr FC Eschlikon (Jun. A) –
FC Münchwilen

Die aktuellen
Wassertemperaturen
finden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Der FC Eschlikon freut sich auf
Ihren Besuch!
www.fc-eschlikon.ch

Freibad
Heidelberg,
Aadorf

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

Stets gut zu Fuss
Termine nach Vereinbarung

www.fusspflege-aadorf.ch

öffnet 16.05.
www.aadorf.ch

Temperaturangaben ohne Gewähr.

e

Architektur

sucht Umbauobjekt
oder Bauland
www.e-arch.ch
Tel. 071 913 36 70

06.05.2019 07:36:26

