Dienstag, 20. September 2022 | Nr. 073 | 12. Jahrgang | www.regidieneue.ch

Amtliches Publikationsorgan für den Bezirk Münchwilen

AZ CH-8370 Sirnach
P.P./Journal

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

Ihre Füsse sind bei mir in guten Händen
Termine nach Vereinbarung

www.fusspflege-aadorf.ch

Zu vermieten an der
Dorfstr. in 9502 Braunau
4½ Zi.-Whg. /118 m2 Wfl.

● Erstbezug, ab 1. November 2023,

● Überdurchschnitt. moderner Innenausbau
● Moderne Küche mit Tischhaube u. Granit
● Bad DU /WC, sep. DU /WC mit WM/TU
● Fr.1‘800.- exkl. NK, TG-Platz Fr.120.Tel. Mo.- Sa. bis 20.00 Uhr
071 913 36 70 www.e-arch.ch

Unterhaltsame Tage im
Engadin

Kampf der Giganten
Überdimensionale Bade-Enten lieferten
sich am vergangenen Samstag ein spannendes Wettrennen in der Lützelmurg
in Aadorf – ein unterhaltsamer Spass
für Gross und Klein.



45 Frauen und Männer bestiegen voller
Erwartungen den Car. Ihr Ziel war
das Engadin. Tagesziel war das Hotel
Europa in Champfèr.
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Ein TV-Gesicht in Aadorf

Seite 6

Gesundheitsvorsorge

Messung von Blutfettwerten, Blutzucker, Blutdruck etc.
Tel: 052 368 05 05
www.aadorf-apotheke.ch

Bahnhofstrasse 8
8355 Aadorf

Kleininserate 2022_Gesundheitsvorsorge.indd 1

17.01.2022 09:51:55

Am vergangenen Sonntagabend gab der in der Region bestens bekannte und beliebte Gospelchor «YES»
eines seiner fulminanten Konzerte in der Kloster-Kirche Tänikon – dieses Mal mit prominenter Unterstützung!
Aadorf – Wer schon einmal «Potz-

musig» auf SRF1 geschaut hat, dem
dürfte das Gesicht am Hackbrett in
der Kloster-Kirche Tänikon anlässlich des Konzerts des Aadorfer Gospelchors «YES» irgendwie bekannt
vorgekommen sein. Denn dort sass
nämlich niemand geringerer als der
Moderator und Hauptprotagonist
der beliebten Schweizer VolksmusikSendung, Nicolas Senn und freute
sich darauf, die äusserst zahlreich
erschienenen Gäste bestens zu unterhalten und begeistern. Anlass für dieses einzigartige und spezielle Konzert
war das 20-Jahr-Jubiläum des Vereins
Freunde der Klosterkirche Tänikon,
welches Corona bedingt die vergangenen zwei Jahre jeweils verschoben
werden musste. Nun konnte das feierwürdige Ereignis endlich lautstark,
mit frohem Schalle und prominentem Special-Guest nachgeholt werden.
Auch «YES» und Senn durften feiern
– nämlich zehn Jahre Moderationstätigkeit bei «Potzmusig» sowie ebenso
viele Jahre Chorgeschichte.

Himmlische Stimmen und Klänge
Der Gospelchor «YES» ist im Jahr
2012 auf Initiative des damaligen Seelsorgers von Aadorf, Pfarrer Kenneth
Ekeugo aus Nigeria, als Projektchor
entstanden. Der seither stark gewachsene Mitgliederbestand, mittlerweile
über 40-köpfig, beweist die Popularität dieser Musikrichtung. Anfangs 2016
erfolgte eine musikalische Öffnung hin

Der Gospelchor «YES» begeisterte zusammen mit Hackbrett-Virtuose, Nicolas Senn, in der Klosterkirche Tänikon.

zu Pop- und Rockliedern. Der Chor
pflegt heute ein vielseitiges Liedergut,
von traditionellen und modernen Gospelmelodien, rhythmischen afrikanischen Liedern bis hin zu Popballaden
und neuzeitlichen kirchlichen Werken. Heute steht der Gospelchor «YES»
unter der Leitung von Martina Häfelfinger. Er durfte sein Können bereits bei
vielen Auftritten unter Beweis stellen.
Ein weiterer Höhepunkt reihte sich
mit der sonnabendlichen Aufführung
in der Klosterkirche Tänikon, zusammen mit dem volksmusikalischen Entertainer Nicolas Senn, in die Vita des
erfolgreichen und beliebten Chors ein.
Die hellen, klaren, von Daseinsfreude
und Gotteslob klingenden Stimmen gepaart mit den virtuosen, eingängigen
Klängen des 125-saitigen Hackbrettes von Senn sorgten für himmlische
Stimmung unter den prunkvollen,

malerischen Kuppen der Klosterkirche
– ein bunter, musikalischer Strauss, der
für jedermann und -frau etwas bot, was
die aus allen Nähten platzende Kirche
eindrücklich demonstrierte.

Endlich wieder auftreten!
Die Sing-Begeisterung, welche
Corona bedingt eine ganze Weile lang
unterdrückt werden musste, war am
fulminanten «Comeback» in der pompösen, prall gefüllten, mit prächtigen,
teils güldenen Fresken und Stuckaturen an den Wänden ausgestatteten
Kirche deutlich spür- und erlebbar.
Die gleichermassen berührenden wie
mitreissenden und beschwingten Melodien und Texte drangen tief in die
Herzen und Seelen der Zuhörer ein
und animierten sowohl zu fröhlichem,
ausgelassenem Mitwippen und -klatschen, als auch zu tieferen Gedanken

und Erkenntnissen über die Bedeutung und Herkunft dieses populären
und verbindenden Musikstils, der wie
kaum ein anderer die Freude an- und
die Liebe zu Gott repräsentiert. Doch
nicht nur die Besucher wurden von
musikalischen Emotionen erfasst,
auch den Sängerinnen und Sängern
war die Freude über das wieder mögliche gemeinsame Singen und diesen,
auf solch immense Begeisterung stossenden, Auftritt klar anzusehen. Nebst
unbekannteren, aber genauso mitreissenden Titeln, gaben die Gospel-Singers auch Evergreens wie «I can see
clearly now, the rain has gone», «Für
immer uf di», «Hallelujah» und «Oh
happy day» zum Besten und begeisterten das Publikum restlos.

Jauchzen auf der Königstour
Während der bekannte TV-Star

und begnadete Hackbrettspieler Senn
den Gospelchor «YES» bei einigen
Songs begleitend unterstützte, bestritt er den Mittelteil des Konzerts
in Eigenregie. Hier kam seine jahrelange Moderationserfahrung deutlich
zur Geltung, schmückte er doch seine
Instrumentalstücke mit humorvollen
Anekdoten und Erklärungen locker
und äusserst unterhaltsam aus. Spontan nahm er sein Publikum mit auf die
«Königstour» rund um den Alpstein,
welche mit 80 Kilometern Fussmarsch
und 5000 Meter Höhendifferenz aufwartet. Bei jeder erreichten (musikalischen) Etappe durften die Anwesenden einen vorher einstudierten
melodiösen Jauchzer von sich geben,
was in der gut gefüllten Klosterkirche
für ein eindrucksvolles Spontankonzert sorgte. Zusätzlich dufte lautstark
mitgeklatscht und mitgestampft werden und man lernte ganz nebenbei
ein bisher streng geheimes Appenzeller Rezept für einen Kafi «Biberflade»
kennen. Nebst seinen ausgewiesenen
Entertainer-Fähigkeiten bewies der
sympathische Volksmusiker vorallem
sein enormes Talent am Hackbrett,
die rekordverdächtig schnelle Fingerfertigkeit, welche helle, glockige und
harmonische Klänge hervorbrachte,
verblüffte und begeisterte die Anwesenden restlos. Das einzigartige Konzert endete mit mehreren «standing
ovations» und ebenso vielen Zugaben.
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Lebenselixir Wasser
Region – Fliessendes Wasser – eine Selbstverständlichkeit in unseren Breitegraden. Wir

öffnen den Wasserhahn und ein kräftiger Strahl des erfrischenden und belebenden Nass
perlt uns allzeit verlässlich und plätschernd entgegen, selbst ausgiebige Dusch- und Badeorgien führen zu keiner Aqua-Verknappung und die trockene Kehle kann jederzeit mit
einem kräftigen Schluck aus der heimischen Mischbatterie erquickt werden. Wasser ist
existentiell für das Überleben sämtlicher Spezies, umso trauriger und bedenklicher mutet
es daher an, dass es in gewissen Regionen dieser Erde noch immer am Allernötigsten, nämlich sauberem Trinkwasser, fehlt, obwohl die weltweiten Vorkommnisse mehr als genügen
würden, um sämtlichen Durst zu stillen. Stattdessen beuten mächtige westliche Konzerne
ohne Rücksicht auf Verluste die Ärmsten der Armen weiterhin aus und missbrauchen deren dringend benötigtes Lebenselixir für ihre eigenen egoistischen Zwecke und ihre schier
endlose Gier. Auch unsereins trägt mit masslosem Kaufverhalten und übersteigerten Konsum-Ansprüchen wesentlich zu diesem verwerflichen Ungleichgewicht und dieser schreienden Ungerechtigkeit bei. Unsere verbreitete Wasser-Verschwendung generiert zwar keinen

direkten Einfluss auf die Wasserknappheit anderorts auf der Welt, zeugt jedoch ebenfalls
von fehlendem Klima-Gewissen und einem Zerfall von Werten wie Ethik, Moral und Verantwortungsbewusstsein. Der vergangene Hitze-Sommer liess uns jedoch einen Hauch
davon erahnen, was ein rationiertes Wasserangebot bedeuten könnte. Einschränkungen
beim Rasensprengen oder Pools befüllen sowie ein Wasserentnahmeverbot in Flüssen und
Bächen schürte erste scheue Ängste und beschwor da und dort gar weitere düstere Zukunftsszenarien herauf. Selten zuvor wurden solch ausgiebige Regenschauer, wie die der
vergangenen Tage, derart stark herbeigesehnt und mit Freude und Erleichterung willkommen geheissen. Schade, dass mit der Entspannung der Situation auch das Bewusstsein für
nachhaltigen Umgang mit der wertvollsten Ressource H2O schnell wieder abflaut und die
eigenen egoistischen Bedürfnisse umgehend wieder Überhand nehmen. Ach Mensch, wenn
du doch nur längerfristig aus solchen «Mahn-Ereignissen» lernen würdest, dann müsstest
du nicht immer wieder Feuerlöscher spielen, wenn es bereits fünf nach Zwölf ist.
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WITZ DES TAGES
Ein Mann geht in den VIP-Bereich
bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Kurz vor dem Anpfiff bemerkt er, dass
es noch einen freien Sitz gibt und sagt:
«Komisch, wer würde sich so einen
Platz beim Endspiel entgehen lassen!»
Ein älterer Mann, der einen Stuhl
neben dem freien Platz sitzt, antwortet: «Ich habe den Platz für meine
Frau gekauft. Sie konnte nicht kommen. Sie ist verstorben.»
Der andere Mann sagt: «Tut mir leid,
aber man hätte doch zumindest einen
engen Freund oder Familienangehörigen mitnehmen können. Ihre verstorbene Frau hätte sicherlich nichts
dagegen.»Der alte Mann erwidert:
«Das geht nicht. Die sind alle bei ihrer
Beerdigung.»

Aussichten
Der vergangene Sonntagabend bot
faszinierende und intensiv farbenfrohe Schauspiele am eindunkelnden Himmelsfirmament. Solche
Naturphänomene stimmen doch
wunderbar, berührt und freudig
in eine neue Woche ein.
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Fokuspreis für besonderes Engagement
Von Demenz betroffene Menschen und ihre Bezugspersonen können die Last dieser Krankheit
nicht allein stemmen und sind auf die Mitarbeit engagierter Mitmenschen angewiesen.
Tobel-Tägerschen – Als Dank für

die Unterstützung verleiht Alzheimer
Thurgau anlässlich des Welt-Alzheimer-Tags jährlich den Fokuspreis.
Dieses Jahr werden die drei Pilotgemeinden «Demenzfreundliche Gemeinde Thurgau» Amriswil, Gachnang und Tobel-Tägerschen gekürt.

Demenzfreundliche Gemeinde
Thurgau
«Demenzfreundliche Gemeinde
Thurgau» ist ein Teilprojekt von
Brennpunkte Gesundheit Thurgau,
das aus einer Masterarbeit entstand.
Ziel ist, die Haltung der Thurgauer
Bevölkerung gegenüber Demenz
durch Information, Schulung, Aufklärung und Ausbildung zu verändern. Die Gemeinden spielen dabei
eine Schlüsselrolle. «Demenzfreundliche Gemeinde Thurgau» ist eine
Auszeichnung für das Bestreben der
Gemeinde, demenzfreundlicher zu
werden. Die Pilotphase mit drei Gemeinden wurde dank der grosszügigen Unterstützung durch die drei

Stiftungen «Gemeinnützige Gesellschaft Thurgau», «Ulrich und Berty
Frei-Jung Stiftung» und «Gemeinnützige Stiftung Symphasis» möglich.
Per Ende 2021 wurde das Projekt zur
Umsetzung Alzheimer Thurgau übergeben.
Stephanie Lehmann, Projektleiterin
«Demenzfreundliche Gemeinde Thurgau» hat im laufenden Jahr Amriswil,
Gachnang und Tobel-Tägerschen auf
ihrem Weg zu demenzfreundlichen
Gemeinden begleitet.

Fokuspreis
Den Fokuspreis verleihen die
kantonalen Sektionen von Alzheimer
Schweiz jedes Jahr einer Person oder
einer Gruppe in ihrer Region, die sich
in ausserordentlicher Weise für die
Lebensqualität Demenzbetroffener
einsetzt.
Der Vorstand von Alzheimer Thurgau
hat beschlossen, die drei Gemeinden
Amriswil, Gachnang und Tobel-Tägerschen für ihre Bestrebungen hin zu
einer demenzfreundlichen Gemeinde

Eschlikon – Eine fahrunfähige Auto-
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fahrerin verursachte Freitagnacht in
Eschlikon einen Selbstunfall. Verletzt
wurde niemand, die Frau musste sich
einer Blutprobe unterziehen und ihren
Führerausweis abgeben. Die Autofahrerin war gegen 23 Uhr auf der Sirnacherstrasse in Richtung Zentrum
unterwegs. Kurz nach Ortseingang
kam das Auto rechts von der Strasse
ab, kollidierte mit einer Gartenmauer
und prallte nach dem Überqueren
beider Fahrbahnen in eine Strassenlaterne. Die 38-jährige Fahrerin zog
sich Prellungen zu. Der Sachschaden
beträgt mehrere tausend Franken. Weil
die Frau wegen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums als fahrunfähig
beurteilt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und
Urinprobe an. Die Einsatzkräfte der
Kantonspolizei Thurgau zogen den
Führerausweis der Schweizerin zuhanden des Strassenverkehrsamtes ein.

Kapo TG n

Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht
verletzt.
Bild: Kantonspolizei Thurgau

im Kanton Thurgau mit dem Fokuspreis 2022 auszuzeichnen.

Menschen mit Demenz besser verstehen möchten.

Die Angebote von Alzheimer
Thurgau
Alzheimer Thurgau bietet Menschen mit Demenz Freizeitaktivitäten und ein regelmässiges Training
zur Aktivierung der Hirnleistungen
an. Bezugspersonen können sich in
Gesprächsgruppen unter fachlicher
Leitung über ihre Erfahrungen und
Erlebnisse austauschen. Alzheimer
Thurgau führt für Bezugspersonen
Informationsveranstaltungen, Impulsabende und Seminare durch.
Die Café Vergissmeinnicht und die
Alzheimer-Ferien sind so konzipiert,
dass sie von Menschen mit Demenz
gemeinsam mit ihren Bezugspersonen besucht werden können. Für
weitere interessierte Personen schafft
Alzheimer Thurgau individuell abgestimmte Angebote, zum Beispiel
Schulungen für dienstleistende
Unternehmen und Personen, die das
Verhalten und die Bedürfnisse von

Welt-Alzheimer-Tag:
Öffentlichkeit sensibilisieren
Viele Menschen kommen als Bezugspersonen, Freunde oder als Nachbarn mit demenzerkrankten Personen
in Berührung. Sie und auch die demenzerkrankten Personen benötigen
eine gute Begleitung. Deshalb
unterstützen Alzheimer Thurgau, Alzheimer Schweiz sowie die weiteren 20
kantonalen Sektionen Menschen mit
Demenz und ihre Bezugspersonen
ganzjährig mit Informationen, Beratung, Austauschmöglichkeiten und
bringen ihre Anliegen in die Politik
sowie in die öffentliche Diskussion
ein. Rund um den Welt-Alzheimer-Tag
vom 21. September sensibilisieren Alzheimer Schweiz und die kantonalen
Sektionen die Bevölkerung verstärkt
zum Thema Demenz sowie deren Folgen. Ziel ist es, mehr Verständnis für
Erkrankte und Bezugspersonen zu
wecken.eing. n

Gwerbler zu Besuch bei der
Besa Strassenunterhalt AG

Fahrunfähig
verunfallt

IMPRESSUM

Dienstag, 20. September 2022

Rund ein Dutzend Mitglieder des Gewerbevereins Bichelsee-Balterswil
liessen sich am Freitagabend, anlässlich des neusten Gewerbetreffens,
über den eindrücklichen Maschinenpark der Firma Besa informieren.
Aadorf – Thematisiert wurde dabei,

unter den Gewerbetreibenden, auch
das kommende Schaufenster, die Gewerbeausstellung in Bichelsee und
Balterswil, vom kommenden März
2023. Das war spannend und eindrücklich zugleich, waren sich die
Teilnehmer des Gewerbetreffens, einig. «Überall sind die Besa Fahrzeuge
auf den Strassen ersichtlich, was aber
alles dahinter steckt, weiss man eigentlich nicht so genau», sagte ein Balterswiler Gwerbler. Was er genau gemeint
hat, sind die verschiedensten Strassenunterhaltsarbeiten, welche die Firma
Besa AG in der ganzen Deutschschweiz
leistet. Tunnel- und Lärmschutzwand-Reinigungen, Muldenservice,
Kantonsstrassenunterhalt, Waldstrassenunterhalt, Winterdienste,
Liegenschaftenunterhalt, Grünpflege
an Autobahnen und Bahnböschungen, Spezialarbeiten und vieles mehr
bewerkstelligt die Firma nunmehr
seit über 40 Jahren. Im Jahr 1980 vom
Balterswiler Beat Sauter gegründet,
sind es heute seine Nachkommen, die
das Geschäft führen und stetig weiterentwickeln. So werden die Augen
der Besucher gross und grösser, als

Das Weer

in der Region wird präsentiert von

Dienstag

Ralph Sauter, (blaues Shirt und Cap) zeigt den Bichelseer und Balterswiler Gewerbetreibenden anlässlich des Gewerbetreffens die Firma Besa Strassenunterhalt AG.

man den imposanten Maschinenund Fahrzeugpark betritt. Oft sind
es speziell erarbeitete Fahrzeuge und
Maschinen, die von Besa selbst, für
Arbeiten an unterschiedlichsten Orten
entwickelt wurden. Rund 20 Arbeitnehmende beschäftigt die Firma,
die neuerdings auch auf ökologische
Böschungspflege setzt.

Ein Ausblick
Mit dabei war auch Bruno Huldi,
Präsident des hiesigen Gewerbevereins
und gleichzeitig auch OK-Präsident

Mittwoch

des Schaufenster 2023. «Seine» alle
fünf Jahre stattfindende Gewerbeausstellung findet nächstes Jahr vom
31. März bis 2. April statt und wird
wiederum mit 40 bis 50 Ausstellern
aufwarten. «Wir freuen uns riesig darauf. Doch jetzt haben wir noch alle
Hände voll zu tun. Die Ressorts in
unserem über zehnköpfigen OK sind
verteilt, die Ausschreibung läuft und
die ganzen Umrahmungs-Aufführungen wollen noch detailliert geplant
werden», sagt Huldi.

Christoph Heer n

Donnerstag

Freitag
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«Kleinkunst ist grosse Kunst,
einfach etwas kleiner gedacht»
Die dritte Entdeckungsreise durch die Schweizer Kleinkunst, die «Nacht der Kleinkünste», übertraf einmal mehr alle Erwartungen und
Wünsche der neugierigen Besucherschar. Einfach Kleinkunst vom Feinsten, organisiert vom Aadorfer Kulturveranstalter GONG.
Aadorf – Schon lange, bevor es das

heutige Casinotheater gab, war die
1995 durch drei motivierte Kulturmacher der Kulturbau GmbH ins
Leben gerufene «NACHTderklein
KÜNSTE» in Winterthur Kult.
«Zweimal im Jahr trafen sich hier
grosse Künstlerinnen und Künstler
der Kleinkunst und auch solche, die
es werden wollten und inzwischen
auch sind. Die Vorstellungen fanden
in den ersten Jahren in verschiedenen
Eventlokalen in Winterthur statt. Mit
dem Ergebnis, dass sich die NACHTderkleinKÜNSTE nach einigen Jahren Unterbruch im Jahr 2019 das erste
Mal auf Schweizer-Tournee begab»,
erzählt Pascal Mettler als engagierter Drahtzieher. Traditionell stehen
hier verschiedene Künstlerinnen und
Künstler der hochstehenden Kleinkunst auf der Bühne. Ein Spielplatz
zum Entdecken und Ausprobieren.
Die dritte Entdeckungsreise durch
die Schweizer Kleinkunst begeisterte am letzten Freitagabend auch
das Publikum im Aadorfer Kleinkunstsaal. Das rund zweistündige
Variété-Programm führte durch die
vielfältigsten Facetten faszinierender
Kleinkunst. Ob tiefgründige Komik,
schräge Lieder, intellektuelle Texte
oder atemberaubender Jonglage/
Stepptanz, in dieser fulminanten
Show bekamen die begeisterten Zuschauer so ziemlich alles präsentiert.

Grossen Unterhaltungswert boten
zudem auch Ruedi und Heinz vom
Duo Strohmann-Kauz, die mit frischfrechen Sprüchen und erquickenden
eigenen Einlagen humorvoll durch
einen herrlichen Kulturabend führten. Spätestens hier begannen die
Lachmuskeln ihren gut zweistündigen Dienst. Kleinkunst sei grosse
Kunst, nur etwas kleiner gedacht,
gab das grossartige und erfolgreiche
Bühnenpaar am Anfang zum Besten

Eine bunte Palette
hervorragender Kleinkunst
An diesem herbstlich angehauchten
Freitagabend bewiesen die auftretenden Protagonisten einmal mehr, wie
vielschichtig und beeindruckend sich
die Schweizer Kleinkunst präsentiert.
Jane Mumford, die halb Schweizerin
und halb Engländerin ist, suchte und
fand immer wieder frischfrech und
charmant den Dialog zum amüsierten
und begeisterten Publikum. Und dass

hinter allem Sarkasmus und Humor
auch ganz viel Wahrheit steckt, machte
das Ganze noch eindrücklicher. Noch
vor wenigen Tagen war die talentierte
Kabarettistin im Fernsehen zu sehen,
sie wurde aufgrund ihres Könnens einmal mehr für den Swiss Comedy Award
nominiert. Auch im Aadorfer Kleinkunstsaal zog die sympathische Künstlerin, bekannt auch aus dem «Bundesordner» im Casinotheater Winterthur,
wieder alle Register ihres schauspielerischen Könnens. Nicht weniger
überzeugend und unterhaltend zeigte
sich die Songwriterin Irene Mazza.
Frischfröhlich und keck wagt sich die
charismatische Winterthurerin an das
Eingemachte. Seit 25 Jahren schreibt
die Sängerin und Textakrobatin ihre
eigenen Lieder. Dabei nimmt Mazza in
ihren bewegenden, berührenden und
zum Nachdenken anregenden Songs
kein Blatt vor den Mund. In Kürze erscheint ihr neues Album «Aberäba».

Enorme Energie
und ausgeprägter Pep
Als echter, energiegeladener Wirbelwind entpuppte sich die verwandlungsfreudige Bernerin Nina Wägli.
Kein Thema ist vor der talentierten
Komikerin sicher, ob aus dem ganz
persönlichen Fundus als Spitalclown,
Bewegungsschauspielerin,
soziokulturelle Animatorin oder Mutter
dreier Kinder. Mit viel Können und

sagenhafter Ausstrahlungskraft begeisterte auch sie vollends. Herrlich
mitanzusehen, wie sich die publikumsnahe Künstlerin immer wieder in
ihren Lebensträumen verheddert und
verstrickt. Ein Garant für beste Kultur-Unterhaltung. Für Nervenkitzel
und Spannung pur sorgte der international auftretende Bieler Lukas Weiss.
Mit verblüffender Leichtigkeit und
grosser Ausdruckstärke verschmelzen
in seinen spektakulären Auftritten
Stepptanz, Jonglage und Körpersprache zu einer absoluten Einheit. Seine
atemberaubende Fusion von Stepptanz
und Jonglage ist und bleibt weltweit
einmalig. Das bekam auch das immer
wieder heftig applaudierende Aadorfer
Publikum hautnah zu spüren.

Ein brillanter Abend
svoller Sinn und Hintersinn
Auch brandaktuelle Themen wie
der Tod der Queen, die Flüchtlingswelle, der Rücktritt von Federer und
auch das gegenwärtige Kriegsgeschehen in Europa wurde von den grossartigen Protagonisten des Abends in
den bunten Reigen hochstehender
Kunst aufgenommen. Unaufgeregt
und übergangslos folgte Pointe um
Pointe. Ein brillanter Kulturabend
voller Überraschungen, Sinn und Unsinn, Sarkasmus, Ironie und ganz viel
Humor und Können.

Christina Avanzini n

Kampf der Giganten
Überdimensionale Bade-Enten lieferten sich am vergangenen Samstag ein spannendes Wettrennen
beziehungsweise -schwimmen in der Lützelmurg in Aadorf – ein unterhaltsamer Spass für Gross und Klein.
Aadorf – Bis zuletzt stand die Durch-

führung dieses fröhlichen und verbindenden Familienspasses auf der
Kippe, da der Wetterbericht nicht gerade rosige Aussichten für den Start ins
Wochenende versprach. Der Horizont
zeigte sich dann auch frühmorgens
noch deutlich wolkenverhangen und
da und dort spritzte gar ein kräftiger
Regenguss aus dem grauen Himmelsfirmament. Die Freude war umso
grösser, als die Entscheidung des Einwohnervereins Aadorf trotz unsicherer
Wetterlage letztendlich positiv ausfiel.

Welche Ente darfs denn sein?
Punkt 11 Uhr startete der unkonventionelle und in der Geschichte des
Einwohnervereins bisher einzigartige
Plausch unmittelbar oberhalb des Wasserrades in Aadorf. Am Anmeldezelt
standen die niedlichen, in verschiedenen Farben leuchtenden, überdimensionalen Quietsche-Entchen in Reih
und Glied bereit, um ihren zukünftigen
«Paten» hoffentlich den ersehnten Sieg
zu bescheren. Mitmachen gestaltete sich
indes äusserst einfach – für den symbolischen Beitrag eines zwei Frankenstücks
durfte man sich eine der quackenden
Plastik-Erpel oder Hennen aussuchen
und für sich am Wettschwimmen teilnehmen lassen. Den Gewinner erwartete eine Siegesprämie von vier Franken, der Zweitplatzierte durfte sich über
den Zurück-Erhalt seines eingesetzten

Startgeldes freuen – die Ehre, schnellste
Aadorfer Ente zu sein noch nicht miteingerechnet! Wer sich bis hierhin noch
nicht in die äusserst süssen und herzerwärmenden Schnabeltierchen verknallt hatte, schmolz spätestens beim
Lesen der fantasievollen Namen restlos
dahin. Die sonnengelbe «Limone», die
türkis-weiss punktierte «Minze», die
tomatenrote «Cherry», die himmelblaue «Blueberry», die babyrosa-weiss
gepunktete «Rosmarie» sowie die knallpinke Tussi «Pinky», Letztere sogar inklusive stilecht geschminkter Augenwimpern, buhlten um die Gunst ihrer
schockverliebten kleinen Fans. Klein?
Auch manch deutlich erwachsener Besucher erlag dem Charme der breitlippigen Kunststofftiere und schenkte dem
«Kind im Manne» ungewohnte Aufmerksamkeit, indem er oder sie lauthals
anfeuernd und johlend am Bachrand
ihre Entchen zum Sieg pushten.

Der Zufall war des Glückes Schmid
Zwei unerschrockene und der ungewohnten Kälte trotzende Vertreter
des Einwohnervereins Aadorf stiegen,
mit Gummistiefeln und wetterfester
Kleidung bewaffnet, am Start- und
Zielpunkt des Rennens ins Wasser,
um für ordentliche Wettkampfbedingungen zu sorgen. Das Losschwimmen gelang meist allen Piepmatzen
ähnlich gut, während unterwegs
Strömung, Steine, Stromschnellen

und Unebenheiten teilweise für ein
Abdriften oder gar den Stillstand
einzelner Enten sorgten. Durch diese
unvorhersehbaren Hindernisse und
Begebenheiten blieb das Rennen
stets bis zum Schluss spannend und

abwechslungsreich und sorgte für lautstarke Emotionen seitens des begeisterten Publikums.

Feuer wärmte und Wurst sättigte
Für wiederum nur zwei Franken

konnte eine Wurst erstanden und auf
der perfekt vorbereiteten Feuerstelle
selbständig grilliert werden. Bei den
noch völlig ungewohnt tiefen Temperaturen um die zwölf Grad wärmte das
Grillfeuer herrlich von aussen die frierenden Glieder, bis Cervelat oder Bratwurst diese Aufgabe anschliessend
von innen übernahmen. Auch süffige
Durstlöscher standen genügend bereit, so dass niemand mit trockener
Kehle von dannen gehen musste. Ans
nach Hause gehen dachten vorallem
die Jüngsten noch lange nicht, völlig
gebannt und gefesselt von dem spassigen Treiben wollten sie ihren Liebling
immer und immer wieder schwimmen
lassen – wobei manch ein Kind das riesige Quietsche-Entchen wohl am liebsten geschnappt und heimlich mit in
die heimische Badewanne genommen
hätte. Das Siegen verkam bei diesem
innovativen und familienfreundlichen
Anlass zur absoluten Nebensache,
stattdessen verband dieses eigentlich
so einfache Spiel die verschiedensten
Besucher auf einzigartige und ungezwungene Weise und schenkte da
und dort neue Bekanntschaften und
schöne Begegnungen. Der Einwohnerverein Aadorf überrascht immer wieder mit lebendigen, niederschwelligen
und originellen Angeboten für die
ganze Familie.

Karin Pompeo n
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40 Jahre
ner künftigen Bestimmung als Schulund Gemeindebibliothek sowie Ortsmuseum. Schulpräsident Horst Gaam
blendete in einer Rückschau auf 20
Jahre Böcklihaus im Besitz der Schule
zurück. Er würdigte den Einsatz aller
Beteiligter für das gute Gelingen. Als
Präsident der Baukommission sprach
Hans Fritschi von einer grossen Erleichterung, dass das leidige Sachgeschäft «Böcklihaus» nun endgültig
bereinigt sei und das auf sehr gute Art
und Weise, die dem Dorf noch lange
Freude bereiten werde.
Häkeln für den Bazar.

Vorne links auf dem Bild: Der stolze Pfader und Wimpelträger Eugen Bühler.

Kantonaltreffen der Pfadfinder
in Sirnach
Sirnach, 2. September 1982 – Mit
grosser Freude hat Dr. Eugen Bühler,
Ortsvorsteher von Sirnach, die Nachricht vernommen, dass die Pfadfinder
ihr diesjähriges Kantonaltreffen in
Sirnach durchführen werden. Schon
vor 40 Jahren gastierten die Pfader
in Sirnach und der jetzige Sirnacher
Ortsvorsteher ist damals als Abteilungsleiter der Pfadi mit der Organisation bedacht worden. Die Zelte
wurden damals im Raum Grünau
aufgeschlagen. Bei einem grossen Lagerfeuer, wozu die Bevölkerung eingeladen war, hat der damalige Elternratsvorsitzende, Ortsvorsteher und
Gerichtspräsident Alfons von Streng,
die Sirnacher über Sinn und Zweck
der Pfaderbewegung aufgeklärt. Seither ist die «Pfaderei» in Sirnach fest
verankert und hat sich nach und nach
über den ganzen Hinterthurgau ausgedehnt. Dr. Eugen Bühler und seine
Ortsbehörde sind stolz, die Pfadfinder des ganzen Kantons in Sirnach
willkommen heissen zu dürfen. Im
Namen aller Sirnacher wünschen sie
dem Kantonalen Pfadfinderverband
prächtiges Wetter und viel Erfolg bei
der Durchführung des Kantonaltreffens.

nahmen die Besucherinnen und Besucher auch gerne eine längere Wartezeit in Kauf. Nicht anders war es
an der Abendunterhaltung und am
Buurefrühstück am Sonntagmorgen.
Der Andrang war wiederum gewaltig,
so dass schlussendlich ein ansehnlicher Reinerlös herausschaute, hauptsächlich zur Freude der Schule, da ihr
der Betrag vollumfänglich zu Guten
kommen wird.

Leitung der Kindergartenpräsidentin
Astrid Hollenstein laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren.
Am Bazar verkauft werden Handarbeiten und Geschenkartikeln für
Weihnachten. Nebst vielen Frauen
aus dem Dorf sind auch Schülerinnen
und Schüler, die ja vom Spielplatz beVorbeugen ist besser als bohren
sonders profitieren, eifrig am Basteln
Aadorf, 11. September 1982 – Den und Handarbeiten. Häkeln, lismen,
Kindern die Wichtigkeit der Zahn- aussägen und anmalen sind bei ihnen
pflege bewusst zu machen, ist Auf- angesagt.
gabe der Schulzahnpflegehelferinnen.
In einem zweitägigen Kurs wurden Einweihung des Böcklihauses
kürzlich in den Aadorfer Schu- Eschlikon, 24. September 1982 – Sonlen über 30 Frauen aus der ganzen nig und heiter glänzte der frühherbstSchweiz in die komplexe Thematik liche Septembertag, genau gleich wie
der Kariologie, Parodontologie und das in neuem Glanz erstrahlende BöPräventivzahnmedizin eingeführt. cklihaus auf dem Bächelacker-Areal.
Praktisches Arbeiten mit Probanden – In einem feierlichen Akt übergaben es
Schülerinnen und Schüler aus Aadorf die Mitglieder der Arbeitsgruppe sei– waren im Kursprogramm enthalten.
Schulzahnpflegehelferinnen nehmen
eine wichtige Stellung ein. Auf sämtlichen Stufen bis zur Schulentlassung
gelangen sie zum Einsatz. Sechsmal
pro Jahr, je 30 Minuten lang, vermitteln sie Kindern und Jugendlichen
mit grossem Einsatz, Fachkenntnissen und pädagogischem Einfühlungsvermögen, wie die persönliche
Zahnhygiene optimal ausgeführt
werden kann. Spätestens unter dem
kreischenden Bohrer eines Zahnarztes weiss jeder, um den Sinn der wichtigen Aufgabe der Schulzahnpflegehelferinnen.

Schulpräsident
Ansprache.

Horst

Gaam

hielt

eine

75-Jahr Jubiläum der
Raiffeisenbank
Eschlikon, 29. September 1982 – Die
Geburtstagsfeier der Raiffeisenbank
Wängi war eine eindrückliche Kundgebung der Sympathie, welche das
Geldinstitut über Wängis Grenzen
hinaus geniest. 800 Gäste nahmen
teil und gratulierten der Jubilarin
herzlich. Ihre Anzahl überstieg die
Kapazität der Mehrzweckhalle, was
eine Live-Übertragung in die kleineren Nebenräume notwendig machte.
Zahlreiche Grussbotschaften prominenter Absender waren zu hören.
Musikalisch umrahmten der Musikverein Alpenrösli und der Männerchor Sängerbund den einmaligen
Anlass.
Zusammengestellt von Peter Mesmer

Kräftig reingebissen! Mhhh . . . das schmeckt
einfach herrlich!
Zwiebelduft lag in der Luft
Wittenwil, 7. September 1982 – Vergangenen Samstag konnte man sich
auf seinen Geschmacksinn verlassen
und sich getrost unter die Scharen
von Leuten mischen, die sich um
die Verkaufstische des Wittenwiler
Böllefeschts drängten. In kürzester
Zeit waren die Anbieter von knusprigen Bauernbroten, chüschtigem
Speck und wunderschön geflochtenen Zwiebelzöpfen ausverkauft. Für
ein herrlich duftendes Stück Zwiebel-Käsekuchen mit oder ohne Speck

Gewusst wie! So werden die Zähnchen richtig
geputzt.

Bazarvorbereitungen in
vollem Gange
Bichelsee, 18. September 1982 – Ende
November wird in der Turnhalle Bichelsee ein grosser Bazar abgehalten.
Der Erlös wird für den Bau eines Kin- Mit kräftigen Stimmen gratulierte unter anderem der Männerchor Sängerbund Wängi
derspielplatzes verwendet. Unter der der Jubilarin.

Dächer, Fassaden,
Solaranlagen.
Durchdacht bis
ins Detail.

Historischer Verein Eschlikon
071 971 24 26
www.historik-eschlikon.ch
info@historik-eschlikon.ch

Historischer Verein Eschlikon
071 971 24 26
Sirnach / Wängi
www.historik-eschlikon.ch
071 969 38 40
info@historik-eschlikon.ch
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Heiraten – ein alter, neuer Trend?
Eine Zeit lang galt die Ehe als Auslaufmodell, als Relikt aus einer längst vergangenen, konservativ-biederen Zeit. Seit einigen Jahren hat sich dies wieder
deutlich geändert – ein unerklärliches Phänomen? Nein, denn wenn alles erlaubt ist, werden Treue und Verlässlichkeit nämlich erst wieder interessant!
Region – «Bis dass der Tod euch schei-

det» – ein Satz, der zwar hoffnungslos romantisch und nach ewiger, unzerstörbarer Liebe klingt, gleichzeitig
aber für viele auch mit unrealistischen
Erwartungen und immensem Druck
verbunden ist. Ich soll mein ganzes
Leben mit ein und derselben Person
verbringen? Ihr treu und ergeben sein,
bis dass der Tod uns scheidet? Selbst,
wenn ich mich persönlich weiter- und
allenfalls von meiner/meinem Angetrauten wegentwickle oder seelische
Verletzungen ein friedvolles und erfüllendes Zusammenleben immens
erschweren? Ist ein solches ZweckBündnis, wie es anno dazumal Gang
und Gänge war überhaupt noch zeitgemäss, wo doch kaum ein Ehepartner
noch wirklich abhängig vom anderen
ist und ein Ausharren aufgrund finanziellen Druckes oder gesellschaftlicher
Dogmen nicht mehr nötig scheint?
Doch aller Emanzipation und Gleichstellung zum Trotz wünscht sich nach
wie vor eine Mehrheit der Frauen einen
romantischen Antrag inklusive anschliessender Traumhochzeit in weiss
sowie das Versprechen bis zum Ende
ihrer Tage geliebt, geehrt und geachtet
zu werden. Und auch die Herren der
Schöpfung machen noch oder wieder
phantasievolle und kreative Anträge,
die, dem Zeitgeist entsprechend, oftmals omnipräsent medial verbreitet
werden. Der Trend geht wieder hin zur
traditionellen Eheschliessung, wenn
auch mit stark der modernen Zeit angepassten Rahmenbedingungen.

Vom müssen zum dürfen
Bis weit ins 20. Jahrhundert stellte
sich die Frage – Heiraten ja oder nein
– gar nicht erst, eine Eheschliessung
und Familiengründung war damals
eine absolute Selbstverständlichkeit.
Als unverheiratete Frau in den Dreissigern hatte man bereits den Stempel
«alte Jungfer» weg und in der Gesellschaft einen entsprechend schweren
Stand inne. Irgendetwas musste mit
dieser Frau ja wohl «falsch» sein, wenn
sie bis in dieses vermeintlich «hohe»
Alter noch keinen Mann vor den
Altar «schleppen» konnte. Beim männlichen Part war die Allgemeinheit etwas

Ein glückliches, frisch verheiratetes Brautpaar geniesst das Fotoshooting rund um das
Kloster Fischingen. 
Bild: Karin Pompeo

gnädiger mit Urteilen, doch ab Anfang
40 galten auch diese Vertreter der unverheirateten Spezies als verschrobene,
vielleicht gar ewige Junggesellen und
wurden dementsprechend kritisch
beäugt. Ob Männlein oder Weiblein –
ohne gültigen Trauschein stand man
ziemlich am Rande der damaligen
Gesellschaft. Nicht nur Aussenseiter,
sondern gar eine Art Geächtete waren
zu der Zeit die Geschiedenen. Wurde
eine Ehe unter unglücklichen Sternen
beziehungsweise Voraussetzungen geschlossen, gab es nur zwei Möglichkeiten: Augen zu und durch, bis dass
der Tod scheidet oder den als heilig
geltenden Stand der Ehe brechen und
sich die harsche Ablehnung der Mitmenschen zuziehen. Insbesondere die
Frauen waren nach einer Scheidung
regelrecht gebrandmarkt, schliesslich
hing damals das Gelingen einer Ehe
im Allgemeinen allein von den verlangten Fähigkeiten einer Hausfrau ab.
Auch arrangierte Vermählungen waren
in vergangenen Zeiten besonders in
Adels- und Landwirtschaftskreisen an
der Tagesordnung. Man versprach sich

davon besonders fruchtbare Synergien
oder eine Vermehrung der vorhandenen Reichtümer oder Macht. Dass
diese Maxime jedoch oft nicht vom gewünschten Erfolg gekrönt war, zeigen
dutzende Beispiele in der Geschichte
der Menschheit. Obwohl nur noch
ein geringer Prozentsatz der heute geschlossenen Ehen ein Leben lang hält,
steht die Heirat als solche noch immer
auf Platz eins der Zukunftswünsche
von jungen Paaren. Und dies, obwohl es
heutzutage kein gesellschaftliches Tabu
mehr ist, unverheiratet zusammenzuleben und sogar gemeinsame, uneheliche Kinder grosszuziehen. Die saloppe
Lebenseinstellung der 68er Generation,
die die freie Liebe predigte und zelebrierte, hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass sich auch die Haltung
der Öffentlichkeit liberalisiert hat.

Der vergängliche Reiz des Verbotenen
In den Jahren, in welchen die FlowerPower-Bewegung über die starren,
extrem konservativen und gnadenlosen
Gesellschaftsregeln zu dominieren begann und plötzlich alles erlaubt schien,

schwand mit der Zeit auch der Reiz des
Verbotenen. Heiraten war plötzlich kein
Muss, kein Eintrittsticket in die Hochachtung der Mitmenschen mehr, sondern eine freie, aus Überzeugung und
echten Gefühlen getroffene Entscheidung für den Menschen, den man sich
selbst ausgesucht hat und von Herzen
liebt. Eigentlich eine äusserst erfreuliche Entwicklung – eigentlich? Im Zuge
dieser epochalen Veränderungen hat
sich (leider) auch der Charakter der Ehe
als solches gewandelt. Während sie sich
früher, zumindest im Grundgedanken
und in der Theorie, durch Kontinuität,
Treue und eine lebenslange Verbindung
auszeichnete – eben, bis dass der Tod
euch scheidet – haftet ihr heute eher der
zweifelhafte Ruf an, eine Halbwertszeit
zu besitzen beziehungsweise eine «bis
dass der Tod der Liebe euch scheidet»
Mentalität - eine Art Beziehung mit Ablaufdatum. Selbstredend ein zwanghaftes Festhalten an toxischen oder nicht
zu rettenden Verbindungen kann und
soll bestimmt nicht das erklärte Ziel
sein, doch fallen der heutigen Wegwerfgesellschaft leider auch jenste Ehen viel
zu schnell zum Opfer. Etwas zu reparieren, scheint heute nicht mehr gefragt zu
sein, viel zu attraktiv lockt das Neue,
Unkomplizierte und nicht Vorbelastete. Wozu sich selbst reflektieren und
mit den eigenen Unzulänglichkeiten
auseinandersetzen, wenn man sich in
der neuen Beziehung wieder unbelastet
von der besten Seite zeigen kann? Und
sowieso ist das Gras auf der anderen
Seite des Zaunes doch immer deutlich
grüner oder? Kämpfen, Kompromisse
suchen und eingehen, an sich und der
Ehe arbeiten, auch mal zurückstecken
und schwierige, herausfordernde Zeiten
auszuhalten, hört sich nicht besonders
reizvoll an, kann sich aber auf Dauer als
äusserst lohnenswert erweisen. Denn
auch die neue, vermeintlich so perfekt
harmonierende Verbindung wird früher oder später Probleme und Schwierigkeiten zutage fördern, den unsere
Schwächen und Mankos bringen wir
auch in die neue Partnerschaft ein.

Hoffnungsstreifen am Horizont
Dass die Ehe seit einiger Zeit ein
Revival erfährt und die Scheidungsrate

sich tendenziell nach dem Höchststand
im Jahre 2015 mit gut 50 Prozent wieder
rückläufig zeigt, lässt sowohl für diesen Beziehungsstatus als auch für die
Menschheit im Allgemeinen hoffen. In
Zeiten, in denen Treue und Durchhaltevermögen nicht mehr von der Gesellschaft gefordert und deren Missbrauch
entsprechend nicht mehr öffentlich geächtet werden, lassen diese Werte für einige wieder an Bedeutung, Reiz und Interesse gewinnen. Die Ehe als bewährte
Institution mit all ihren Vorzügen und
Traditionen trifft anscheinend aktuell
mehr denn je den Nerv einer orientierungslosen, Halt- und Sinn suchenden
Generation, die sich nach echter und
dauerhafter, verlässlicher und tiefer
Liebe und Gemeinschaft sehnt. Und
seien wir ehrlich – wessen romantisch
angehauchtes Herz hüpft denn nicht
etwas schneller beim Anblick eines
frisch vermählten, glückselig wirkenden Brautpaares im feinsten Zwirn?
Eine Hochzeit mit allen dazugehörigen
Komponenten fördert bei vielen Zeitgenossen ureigenste Träume vom ganz
grossen Glück und dem damit verbundenen offiziellen Akt zutage.

Heiraten im Hinterthurgau
Unsere fantastische Region wartet
zudem mit einigen traumhaften Locations für den «schönsten Tag im Leben»
auf. Diverse einladende Restaurants
und Gasthäuser offerieren stilvolle
Räumlichkeiten inklusive exquisiter
Menu-Vorschläge bis zur Organisation
des gesamten Festes. Nebst den Standesämtern der Wohngemeinden bietet
insbesondere das Kloster Fischingen
eine atemberaubende Kulisse für die
lebensverändernde Unterschrift. Für
die kirchliche Trauung empfiehlt sich
beispielsweise das prunkvolle katholische Gotteshaus in Tänikon, wobei
sich jede Kapelle im Bezirk in einen
Traum in weiss verwandeln lässt. Der
idyllische Bichelsee hingegen könnte
für das perfekte Panorama auf den
bildlichen Zeugen für die Ewigkeit
dienen. Heiraten ist in – auch im Hinterthurgau – und hoffentlich aus den
richtigen Beweggründen und mit der
aufrechten Gesinnung.

Karin Pompeo n

Auf den Hund gekommen
Im Tuttwiler Hundesalon von Tina’s Dog-Saloon erhalten Vierbeiner von der Edelrasse bis zur Promenadenmischung pflegende Behandlung.
Tuttwil – In Tuttwil gibt es keine Ein-

kaufsmöglichkeiten, weder ÖV, noch
eine Post, auch keine Restaurants.
Doch neu gibt es seit dem 1. Juli den
Tina’s Dogsaloon. Denn auch Wuffis
müssen ab und zu Haare lassen. So
sitzt Lana, eine schöne Strassenmischlingshündin auf dem Trimmtisch. Die
Prozedur mit der fachgerechten Behandlung von Martina Appert lässt
die gutmütige Lana ergeben über sich
ergehen. Lana kommt mit Frauchen
Evelyn Blum aus Bonau bereits seit vier
Jahren zur Behandlung bei Hundecoiffeuse Martina Appert.

Trimmen ist handwerkliche Kunst
«Lana ist meine italienische Prinzessin», sagt die Hundehalterin. Sie
hat den fünfjährigen Mischlingshund

aus einem Tierheim in Sizilien geholt.
Neben ihr sitzt der zweijährige Santo,
ein Galgo-Windhundmischling aus
einem Tierheim aus Rumänien. Santo
braucht mit seinen kurzen Haaren
keine Behandlung. Doch Lana wird geschoren und die Unterwolle entfernt.
Bald liegen auf dem Trimmtisch viele
weisse feine Haare. «Für das Trimmen braucht es nebst handwerklicher
Fertigkeit auch einen guten Umgang
mit Tieren», sagt Martina Appert. Die
Hundecoiffeuse bringt beide Voraussetzungen mit, sie hat Tiere gerne.

Mini-Malteser
Nach einer guten Stunde ist Lana
fein herausgeputzt und kann als Bildschöne mit seidigem Fell nach Hause
gehen. Als nächster Kunde kommt

Hundedame Lana lässt sich verwöhnen.

Amy, ein Minimalteserhund, in die
Praxis. Er ist zum ersten Mal zur Pflege
bei Martina Appert. Sie bespricht mit
den Hundehaltern Marcel Schöni
und Karin Remund aus Wängi die
gewünschte Behandlung. Erst muss
der Vierbeiner mit einer Vorschur

Haare lassen, danach geht es ab in die
Dusche und zurück auf den Behandlungsstuhl. Amy lässt sich von Martina
Appert das dichte Fell bürsten und trockenföhnen. Danach erhält der Hund
nochmals eine Schur. Nach gut einer
Stunde wird er von seinen Haltern abgeholt und gebührend bewundert. Zu
Martina Appert kommen Hunde aller
Rassen, jedoch vorwiegend Terriers,
Schnauzer, Dackel und Pudel. Je nach
Wunsch des Tierhalters werden nebst
der Fellpflege auch Ohren, Zähne und
Krallen behandelt. Doch nicht nur
Wuffis besuchen den Hundesalon,
auch Stubentiger kommen zur Behandlung. Martina Appert empfiehlt
für langhaarige Vierbeiner eine tägliche Fellpflege. «Durchkämmen ist
genügend», rät sie.

Tierliebende Familie
Martina Appert war immer schon
vom Hundefieber befallen. Sie arbeitete erst im Hundesalon in Ettenhausen, nach dem Abriss des Hauses wurde
sie in Frauenfeld fündig und eröffnete
2018 dort einen Hundesalon. Nun ist
sie seit dem 1. Juli in Tuttwil tätig.
Die Familie wohnt im oberen Teil des
Einfamilienhauses, wo nun auch der
Hundesalon eingerichtet ist. Er ist nur
samstags geöffnet. Die Familie ist sehr
tierliebend und besitzt neben Bordercollie Nilo und Zwergpudeldame
Lolli noch zwei grüne Papageien und
Kaninchen. Termine online buchen
unter www.tinas-dogsaloon.ch.


Maya Heizmann n
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Musikreise ins «Fribourgische»

Unterhaltsame Tage im Engadin

Alle drei Jahre verreist die Musikgesellschaft BichelseeBalterswil – diesmal war die Kantonshauptstadt Fribourg
das Ziel – mit heiterer Stimmung als Reisebegleiter.

An verschiedenen Orten im Hinterthurgau bestiegen 45 Frauen und Männer
voller Erwartungen den von Marcel Stillhart gelenkten Car der Thurtal-Reisen.
Ihr Ziel war das Engadin. Tagesziel war das Hotel Europa in Champfèr.

Bichelsee/Balterswil – Nach einem

Zwischenstopp für Kafi und Gipfeli
ging es dann weiter nach Laupen, wo
der erste Programmpunkt wartete:
Radeln mit Schienenvelos. Nach der
körperlichen Anstrengung war der
Zmittag mehr als verdient. Genüsslich konnten Fleisch und Salat genossen werden. Sozusagen als Verdauerli
gab es wieder eine sportliche Aktivität.
Unter fachkundiger Anleitung konnten die Musikanten Bogenschiessen
und Platzgen werfen. Das Platzgen ist
ein sehr alter Zielwurfsport, der schon
im Mittelalter in fast allen Gebieten
der Schweiz betrieben wurde, sei es
als Zeitvertrieb oder als Wettkampf.
Heute wird der Sport hautsächlich im
Kanton Bern ausgeübt. Was die Berner
können, können auch die MGBBler:
So entstand ein regelrechter PlatzgenWettbewerb. Zurück zum Car wurde
wieder auf den Schienen geradelt – wobei ein Musikant überraschenderweise
den Anschluss verpasste und dann
unter Gejohle abgeholt werden musste.
Nach der Ankunft in Fribourg, traf
man die Musikanten der «Lyre de Fribourg» zu einem gemeinsamen kleinen Konzert in der Einkaufsstrasse
von Fribourg. Es machte Spass, auch
ein paar gemeinsame Stücke zusammen zu spielen und sich dann mit den
Französischkenntnissen zu versuchen,
um sich ein wenig auszutauschen mit
dem anderen Verein.

Abwechslungsreiches Programm
Am Samstagmorgen stand der
Besuch der Schokoladenmanufaktur
Maison Cailler im Greyerzerland auf
dem Plan. Man erfuhr in einer interaktiven Führung viel über die Geschichte der ältesten «Chocolaterie»
der Schweiz sowie die Herstellung der

süssen Versuchung. Natürlich kam
auch das Degustieren nicht zu kurz.
Beim nächsten Halt am Schwarzsee
gab es nach einer Mittagsstärkung
bei windigen und kühlen Wetterverhältnissen ein Ständli. Da gleichzeitig
einer Ruderregatta stattfand, war auch
reichlich Publikum vorhanden, welche
von den Musikklängen begeistert waren. Vor der Rückreise nach Fribourg
entschieden sich die einen für die Beiz
und die anderen für einen zackigen
Spaziergang um den See. Am Abend
wartete Mitten in der Stadt ein köstliches Moitié-Moitié-Fondue auf die
Truppe. Bei Handörgeli-Musik, Darbietungen des eigenen Quintetts, geselligem Singen und lustigen Witzen
liess man den Abend ausklingen.

Rück- und Ausblick
Am Sonntagmorgen ging es nach
einem herzhaften Frühstück ins Emmental nach Schüpbach, wo bereits
drei Pferdegespanne warteten. Während der gemütlichen und sonnigen
Fahrt konnten die wunderschönen
typischen Emmentaler Häuser mit
ihren riesigen Walmdächern und die
traumhafte Gegend bestaunt werden.
Das anschliessende leckere Mittagessen war auch wieder eine Gelegenheit,
sich untereinander auszutauschen,
zu diskutieren und die Geselligkeit
zu geniessen. Mit einem Zvierihalt
in Gisikon ging es dann via Uznach
nach Hause – mit vielen tollen Erinnerungen, müden aber zufriedenen
Musikanten/Musikantinnen ging die
Musikreise zu Ende. Ein grosses Dankschön geht an Marion Vetterli, welche
die ganze Reise super organisiert hat.
Wer wohl die nächste Reise in drei Jahren plant?

Karin Meier-Züllig n

Bichelsee/Balterswil/Dussnang –

Der erste Ausflug führte via das Bergell
ins italienische Chiavenna. Der Malojapass unterscheidet sich von anderen
Alpenübergängen, weil er eigentlich
nur einen Auf- oder Abstieg (je nach
Fahrtrichtung) aufweist. Der Scheitelpunkt ist auf 1815 Metern über Meer,
und damit sogar sieben Meter tiefer
als St. Moritz. Chiavenna dagegen
liegt fast 1500 Meter tiefer. Der Höhenunterschied wird mit unzähligen
Serpentinen überwunden. Für einen
Car mit 50 Sitzplätzen nicht immer
ganz einfach.

Chiavenna
Chiavenna in der italienischen
Provinz Sondrio zählt etwas über
7300 Einwohner, geniesst aber das
Stadtrecht. Bekannt ist es für seinen
historischen Stadtkern und die vielen
Restaurants. Schon früh am Nachmittag war die Gesellschaft zurück im
Engadin. Ein grosser Teil benützte die
Gelegenheit, auf den Corvatsch zu fahren, um die Aussicht auf die Engadiner
Seenlandschaft zu geniessen.
Musik und Tanz
Das Puschlav stand am dritten Tag
auf dem Programm. Erreicht wurde
es ab Pontresina mit der Berninabahn. Wahrlich eine erlebnisreiche
Fahrt. Das leckere Mittagessen genoss die Gruppe im «Croce Bianca»
in Poschiavo, geführt vom Sternekoch

Der spannende und vielseitige Ausflug wurde von den TeilnehmerInnen sehr genossen.

Claudio Zanolari. Nach dem Nachtessen im Hotel gab es eine Überraschung. Dank verwandtschaftlichen
Beziehungen einer Teilnehmerin kamen die «Tannzäpfler» in den Genuss
von Drehorgelklängen und erfuhren,
dass es dafür mehr braucht, als nur an
der Kurbel zu drehen. Doch damit war
die musikalische Unterhaltung noch
nicht fertig, denn Küchenchef Tobias
Sander entpuppte sich als Alleinunterhalter. Seine beschwingten Melodien
verleiteten einige Leute dazu, das
Tanzbein zu schwingen.

Mit Ross und Wagen
Die Kutschenfahrt ins Rosegtal war erst am Nachmittag geplant.
Marcel Stillhart bot seiner Kundschaft

davor einige Alternativen. Etwa die Besichtigung von St. Moritz oder einen
Ausflug mit der teilweise steilen Standseilbahn zum Ausflugsberg Muottas
Muragl. Der Einstieg in die von Pferden gezogenen Wagen war leichter als
erwartet und auch für Menschen mit
Gehbehinderung möglich. Den rund
zwölf Kilometer langen Weg durchs
Rosegtal teilen sich die Pferdekutschen
mit Fussgängern, Bikern und ab und zu
auch Autos. Dann war es Freitag und
damit Zeit, sich vom Engadin zu verabschieden. Als Schlussbouquet stand
der Besuch des Bäckereimuseums in
Benken SG auf dem Programm, wo ein
wirklich reichhaltiger und nahrhafter
Zvieri aufgetragen wurde.

Albert Büchi n

Wängi gewinnt im Cup-Spiel gegen Münchwilen
Auch der Wettergott Petrus bedankte sich für diesen Sieg und zeichnete ein Bild
der Freude in den Himmel. Bunt wie der Regenbogen war auch das gesamte Spiel.
Wängi – Obwohl Wängi über die ge-

Spontane Konzerte erfreuten die MusikerInnen und ZuhörerInnen.

LESERBRIEF
Weite entdecken anstatt Ängste
schüren
«Elektro-Autos sind bedrohlich!» Zu
diesem Eindruck kann man kommen
aufgrund des Artikels in der Thurgauer
Zeitung vom 12. September 2022.
Ja, die aktuelle Situation bietet eine
günstige Gelegenheit, um Emotionen
zu schüren. Vergleiche und das Suchen
nach «Prügel-Autos» wird uns aber
nicht weiterhelfen. Elektro-Autos benötigen dreimal weniger Energie für
die Fortbewegung. In verschiedenen
Anwendungsfeldern sind sie ideal, wie
zum Beispiel für den städtischen Verkehr mit kurzen Strecken. Die Praxis
zeigt, dass oft die Elektromobilität

verbunden ist mit selbst produzierter
Energie mittels Photovoltaik-Anlagen.
Die Dekarbonisierung, respektive Defossilisierung bleibt erklärtes Ziel aufgrund der ständig wachsenden CO2Belastung und dem spürbaren Klimawandel. Vom Prinzip her bewährt es
sich nicht, wenn aufgrund kurzfristiger
Nöte langfristig überzeugende Ziele
hinterfragt und aufgeweicht werden.
Anstatt Ängste zu schüren wollen wir
gemeinsam kreative und motivierende
Lösungen finden, um mit wenig Energie weit zu kommen.
Josef Gemperle, Fischingen,
Kantonsrat Die Mitte

samte Spielzeit mehr offensive Impulse
liefern konnte, gab es einige kuriose
Spielzüge, welche mehr als nur ein
Schmunzeln verursachten. Wängi
nutzte die wenigen Torchancen besser als der Nachbar und verdiente sich
dadurch den Sieg und das Weiterkommen in den 1/8 Final, der bereits
am 11./12. Oktober ausgetragen wird.
Trotz des wechselhaften Wetters und
dem Wängener Märt bewegte dieses
Cup-Spiel viele Zuschauer und Fans
auf die Grosswis. Die erste offensive
Vorstoss zeigten die Gäste. Bobby Rast
faulte den heranstürmenden Baklanovas. Der Freistoss übernahm der
Kapitän Dos Santos – ohne das Tor
von Rusch zu gefährden. Die ersten
20 Minuten waren sehr ausgeglichen
und generierten keine nennenswerten
Torchancen. Man spürte den CupCharakter dieses Spiels. Es wurde auf
beiden Seiten herzhaft gekämpft. Die
Nervosität war auf beiden Seiten spürbar. Das Spielgeschehen neutralisierte
sich. Es fehlte auf beiden Seiten eine
zündende Idee, um die beiden Torhüter ernsthaft zu beschäftigen. In der
23. Minute war es Sämi Keiser, der
sich den Ball beim linken Eckpfosten
setzte. Der mit viel Effekt getretene
Ball bekam eine so ideale Flugbahn,
das auch Goalie Rocco keine Abwehrmöglichkeit fand, um den Führungstreffer zu verhindern. Wängi führte
überraschend 1:0. Als Dank baute
sich hinter dem Tor ein riesiger Regenbogen aus, der die viele Zuschauer mit

Wängi darf dank eines schwachen Gegners am 11./12. Oktober ins 1/8 Final einziehen.

Applaus und Handyfotos verdankten.
Sichtlich motiviert durch das erzielte
Tor versuchte Wängi, mit dem Abendlicht im Rücken, die Führung auszubauen – leider erfolglos. Mit der leichten Führung ging es in die trockene
Kabine.

Einzug ins 1/8 Final
Zur zweiten Halbzeit kam Gianluca
Tedesco für Raffael Widmer ins Spiel.
Es war nicht so, dass Wängi die absolute Überlegenheit zeigte – kämpften
doch die Münchwiler tapfer mit. In der
56. Minute lancierte Massimo Tedesco
mit einem hohen Zuspiel Queetz, der
sogleich abzog und den linken Pfosten zum Erzittern brachte. Weil bei
der defensiven Arbeit ein Münchwiler den Ball ins Out spedierte, folgte
ein erster Eckstoss durch Sämi Keiser.
Ein erneuter Freistoss fand den Kopf
von Stefan Sandmeier, der zum 2:0
einköpfelte. In der 60. Minute brachte

Rui mit zwei Spielern frische Spielkraft. Brian Rast löste seinen Bruder
ab und De Rosa kam für Sämi Keiser.
Danach verwaltete Wängi den vorteilhaften Spielstand gut und ermöglichte
den Gästen keine Torchancen – bis in
der 75. Minute. Die Wängener Defensive inklusive Goalie Rusch erlaubten
sich einige Schnitzer, was zu äusserst
kuriosen Szenen führten. Auch diese
Einladung zur Resultatsverbesserung
nahmen die Münchwiler nicht an.
Das zehrte an der Kraft und Moral der
Gäste so sehr, dass keine grosse Gegenwehr generiert werden konnte, um die
Resultatserhöhung von Yanick Lanker
und Christian De Rosa zum 3:0 und
4:0 zu verhindern. Wängi schaffte es
noch nicht die guten Spielphasen über
das ganze Spiel aktiv zu verwalten.
Ein schwacher Gegner ermöglichte
eine Siegfeier und den Einzug in den
1/8 Final.

Fabbio Rasera n
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Popcorn, Fischknusperli und Bierwurst
Bei einem Bummel durch den Herbstmarkt im Dorfkern konnten die Besucher sich
über die Angebote und Produkte der 37 Geschäfte, Vereine und Private informieren.
Wängi – Bereits zum 30. Mal reih-

ten sich auf der teilweise gesperrten
Dorfstrasse Stände um Stände. Der
Männerchor Sängerbund Wängi lud
am Samstag die Besucher zum gemütlichen Marktbummel ein. In der kleinen Budenstadt stiess man auf Neues
und auf Altbewährtes.

Kürbissuppe und Nudeln
Von Modeschmuck über Bienenwachskerzen, Holzclowns bis zu gestrickten Handschuhen und mehr
lockten zum Kauf. Ebenso zog die

Elias und Oskar freuen sich über ihr «fliegendes» Popcorn.

Wenn alles ganz anders kommt . . . !
Münchwilen – Am Samstag, den

24. September, veranstaltet die Evangelische Kirchgemeinde Münchwilen-Eschlikon den nächsten «Frauezmorge». Dazu sind alle Frauen ganz
herzlich eingeladen. Der Anlass findet
von 9 bis 11.15 Uhr im Kirchenzentrum der evangelischen Kirchgemeinde
in Münchwilen statt. Schicksalsschläge
wie Unfälle und plötzliche Krankheiten können jeden Menschen treffen
und verändern den Alltag von einem
Moment auf den anderen. So erging
es auch der Referentin Melanie Müller.
In einer Arbeitspause fuhr sie in ihrem
Kleinwagen zu ihren Eltern, um ihren
erstgeborenen Sohn zu stillen, der dort
auf sie wartete. Doch Melanie kam nie
bei ihrem Sohn an. Was dann passierte,
wie sie die Zeit danach überstand und
wie sie sie geprägt hat, erzählt sie in

Popcorn über dem Feuer
Etwas Besonderes haben sich die
Jugendlichen der Jubla Blauring aus
Wängi ausgeheckt, über der Glut
konnte man Popcorn zubereiten. In
zwei kugelsicheren Sieben entwickelten sich die Maiskörner zur schmackhaften weissen Spezialität und das
Ganze ohne Öl. Ein Platzkonzert des
Alpenrösli Wängi verschönerte den
Aufenthalt. Besonders zeigte sich der
Herbstmarkt als Treffpunkt der Bevölkerung.

Maya Heizmann n

Feuerwehr kleine und grosse Interessierte an. Doch besonders das Kulinarische kam nicht zu kurz. Würzige
Kürbissuppe vom Wohn-und Pflegeheim Neuhaus, saftige Bierwurst von
der heimischen Bierbrauerei Säntisblick, asiatische Nudelgerichte aus
dem Wok, würzige Fischknusperli,
schmackhafte Grillwürste, aromatische Fleischspiesse oder herzhafter
Braten vom Grill in der Männerchor
Marktbeiz sowie frische Berliner luden zum Geniessen ein und die Wahl
der vielen Angebote fiel nicht leicht.

TRAUERANZEIGEN

Frauezmorge

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 12. September 2022

Michel-André Brand
geboren am 29. Juli 1953, ledig, von
Trachselwald BE, wohnhaft gewesen in
Sirnach, Winterthurerstrasse 6
Die Beisetzung findet am 22. September 2022, um 16 Uhr, auf dem
Evang. Friedhof Sirnach statt.

Samstag, 24. September 2022
im Evangelischen
Kirchenzentrum Münchwilen

ihrem persönlichen Lebensbericht.
Die 43- jährige Sozialpädagogin ist
verheiratet, Mutter von drei eigenen
und zwei Pflegekindern und wohnt
mit ihrem Mann Lukas in Hochfelden.
Anmeldung bis am 22. September an

Edith Rohrer Hess, evangdiakonie@
bluewin.ch, Tel. 071 966 69 83 oder
078 656 59 05. Ein Kinderhütedienst
wird angeboten. Bitte zu betreuende
Kinder auch anmelden.
eing. n

spir i tu el le Gedan ke n

Vielfältiger (Ernte-)Dank
Region – Haben Sie schon einmal

auf einem Bauernhof einen Jahreszyklus mitgemacht? Vieles in
einem grossen Gemüsegarten ist
Handarbeit. Die Beete vorbereiten,
säen, pflegen, schützen und ernten. In brütender Hitze ganze Wasserfälle herausschwitzen und sich
fragen, wie viele Liter Schweiss
wohl auf ein Kilo Kartoffeln, Bohnen oder Tomaten kommen. Der
Gemüseanbau ist für einen ungeübten Laien grade noch so stemmbar, aber die Getreide-Aufzucht
und das anschliessende Ernten
von Hand und Dreschen in Kleinmaschinen fordert deutlich mehr
körperlichen Tribut. Stundenlanges Arbeit für ein paar wenige Kilo

Korn – solche Arbeitsbedingungen
ist sich unsereins mehrheitlich
nicht mehr gewohnt. Mit welchen
physisch herausfordernden Tätigkeiten hatten wohl unsere Vorfahren zu kämpfen (und teils auch
noch die aktuelle Generation), um
dem Boden die benötigte Nahrung
abzuringen? Damals hat wohl die
Aufgabe, sich selbst zu ernähren,
den ganzen Tag ausgefüllt und es
blieb nur wenig Zeit für anderes.
Doch bei allem «Chrampf», der erforderlich ist, um etwas Nahrung
zu produzieren: Es ist und bleibt
ein Wunder, wie nach dem Winter
zunächst der Schnee wegschmilzt,
die Erde sich allmählich erwärmt,
kleine Samen ausgesät werden

und dann, ohne unser Zutun,
Pflanzen heranwachsen, die bald
einmal eine Überfülle an Gemüse
oder Korn bringen und zur Nahrung
von uns Menschen werden. Natürlich ist die Arbeit des Menschen
auch wichtig, aber schlussendlich liegt das Gedeihen nicht ausschliesslich in unserer Hand. Es
muss zur richtigen Zeit warm sein
und im richtigen Moment regnen.
Es ist erstaunlich, wie aus einem
leeren Acker ein wogendes Kornfeld wird, wie nach dem Winter die
Schöpfung im Frühling zu explodieren scheint, wie eine Überfülle
an Früchten und Gemüsen heranwächst, die man manchmal fast
nicht bewältigen kann. Deswegen

ist es wichtig, Arbeitswut nicht
zur alleinigen Grundlage unserer
Existenz zu machen. Relevant ist
nicht, dass wir arbeiten müssen,
um unseren Lebensunterhalt zu
sichern, sondern um die dem zugrunde liegende Angst, verloren
zu sein, wenn wir uns nicht mit
aller Kraft bemühen. Hier setzt
das Buch der Bücher einen klaren
Gegenpunkt. «So seid nun nicht
besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Oder: Was sollen
wir trinken? Oder: Was sollen wir
anziehen? Euer Vater weiß, dass
ihr dies alles benötigt, er wird auch
versorgen und tragen.» Diese Verheissung befreit nicht von Vorsorge
und Verantwortung, darf aber zu

einer neuen Lebenshaltung führen, in der man sich aufgehoben
weiss und nicht von Ängsten getrieben sein muss. Bald feiern
wir wieder das Erntedankfest und
dies nach einem Sommer, in dem
es viel zu schwitzen gab und vor
einem Winter, bei dem viele fürchten, im Dunklen sitzen und frieren
zu müssen. Das Fest kann uns
daran erinnern, wie Gott uns bis
hierher getragen und versorgt hat
und dies auch zukünftig, gerade
in herausfordernden Situationen,
tun wird. Diese Hoffnung ist stärker als alle Horrorszenarien und
Ängste.


Karin Pompeo n
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Zu vermieten
in Münchwilen

Sonntag, 25. September, 16 Uhr

Ausstellen
Ausstellen am
am Aadorfer
Weihnachtsmarkt
Aadorfer
Weihnachtsmarkt

kleine Scheune,
ca. 75 m2, für Werkstatt, Lager,
Basteln usw.

Weltsaiten Sinfonietta

Fabienne Romer, Klavier
Herbstserenade mit orchestralem Klang
Ticket CHF 50.00
KonzertKulinarik CHF 89.00

«Chumm,
mir gönd go
schwimmä!»

Samstag,10.
09.Dezember
Dezember2022
2017,
Samstag,
12
12 bis
bis 20
20 Uhr
Uhr
Anmeldung
Anmeldungfür
fürStand,
Stand,Standplatz
Standplatz
Anmeldeschluss:
oder Zeltdörfli beim10.10.2022
Gewerbeverein
Infos
und Anmeldeformular
unter:
Telefon+Fax
052 365 24 72
www.aadorfer-gewerbe.ch
Anmeldeschluss: 30.09.2017

Gute Zufahrt,
Preis nach Absprache.

Infos und Anmeldeformular unter:
www.aadorfer-gewerbe.ch

Als Autowerkstatt und für
Autos/Camper nicht geeignet.

Aadorfer Weihnacht 2019

Auskunft: 079 689 88 56

Öffentliche Klosterführung um 14.30 Uhr

Wir, eine junge Familie
Hallenbad Sirnach
Mo – Fr
18.00 Uhr – 21.00 Uhr
aus
Winterthur,
suchen
Breite
2-Spalten
= . 52mm
Samstag
14. Dezember 2019
12.00 – 20.00 Uhr
Samstag
14.00 Uhr – 18.00 Uhr
ein Haus
mit Garten zum
Höhe
= 56.5mm
Sonntag
10.00 Uhr – 13.00 Uhr
Kauf in Aadorf und
www.sirnach.ch
Umgebung. www.aadorfer-weihnacht.ch
Fachgeschäfte bis 20.00 Uhr geöffnet

Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr

Weinbergstrasse 10

8356 Ettenhausen

Duo Bager

Mitteleuropäische Klangreise mit
Klavier und Fagott
Ticket CHF 30.00
KonzertKulinarik CHF 69.00

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin
Parkplätze vorhanden / Beratung auch abends

www.afra.ch

052 368 05 55

Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme:
078 823 09 08
hauswinti@gmx.ch

Das KORN.HAUS ist ein spezialisierter Produktions- und Dienstleistungsbetrieb mit Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnplätzen für Menschen mit
psychischen Schwierigkeiten oder Lernbeeinträchtigungen. In acht leistungsfähigen Betrieben bieten wir ökologische, nachhaltige Produkte und
Dienstleistungen in Demeter- und Knospe-Qualität an.

Ticket kaufen und bequem zu Hause ausdrucken.
www.klosterfischingen.ch / 071 978 72 20

Lernende/r als Kauffrau/Kaufmann,
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/einen
ab August
2019

2. Ausbildung
oder Umschulung
möglich
«Freiwillige/n
Fahrer/in

mit Herzblut»

Sportpark Bergholz Wil
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

8.00 Uhr – 21.00 Uhr
6.00 Uhr – 21.00 Uhr
8.00 Uhr – 21.00 Uhr
8.00 Uhr – 21.00 Uhr
6.00 Uhr – 21.00 Uhr
8.00 Uhr – 20.00 Uhr
8.00 Uhr – 20.00 Uhr

www.bergholzwil.ch

die/der mit unserem Lieferwagen (3.5t, Automatik) regelmässig am

Wir freuenfrühen
uns Morgen
auf IhreBrotBewerbung:
und Backwaren, Teigwaren samt Pesto aus
eigener Produktion
und Antipasti-Spezialitäten in der Region ausGenossenschaft
KORN.HAUS
liefert.
Schwalbenstrasse
7, 8374 Dussnang
Wir verwandeln Ihren Garten
in eine Wohlfühloase!

garten

• Gartenbau, Gartenpflege

Aadorf

• Platten- und Steinarbeiten
• Biotope, Teiche sowie Wasserspiele
• Naturnahe Lebensräume

Wir wünschen uns eine aufgestellte und kontaktfreudige Person,
gerne auch eine Rentnerin oder einen Rentner, welche bereit ist,
Für Auskünfte
diese tolle Aufgabe für ein bescheidenes Entgelt zu übernehmen.
Fritz Lerch,
Tel.
071 995 55 95
Das
KORN.HAUS-Fahrerteam
ist von Montag bis Samstag für die gefritz.lerch@korn.haus
/ www.korn.haus
schätzte Kundschaft
unterwegs.

Meyer

079 878 41 04
info@gartenmeyer-aadorf.ch

... Jung, Kreativ und Zuverlässig

Bei Interesse oder für zusätzliche Informationen nehmen Sie bitte
Kontakt auf mit: Monika Kaiser, Betriebsleiterin Logistik, unter:
Telefon: 071 995 55 88
oder Mail: logistik@korn.haus
KORN.HAUS • Schwalbenstrasse 7 • 8374 Dussnang • www.korn.haus

Garten Meyer Aadorf | Weiernstrasse 25 | 8355 Aadorf

Hallenbad Aadorf

Montag
10.00 Uhr – 21.00 Uhr
Dienstag
6.00 Uhr – 21.00 Uhr
Mittwoch
9.00 Uhr – 21.00 Uhr
Donnerstag 6.00 Uhr – 21.00 Uhr
Freitag
9.00 Uhr – 21.00 Uhr
Samstag
12.00 Uhr – 17.00 Uhr
Sonntag
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
www.aadorf.ch

KürbisFest

02.08.17 10:58 / / beroe:Vereine:Gewerbeverein-Aadorf:Weihnachtsmarkt:2017:Werbung:Vorlagen:Inserat-Stände_Klein_2-Spaltig_Oben-rechts.d

Jodelclub Sirnach

Stubete
Freitag + Samstag,
30. September und 1. Oktober 2022, 20.00 Uhr
Im Dreitannensaal in Sirnach
Saalöffnung 18.30 Uhr
Motto:

«Viel Musik und Gesang»

Liederprogramm: Jodelclub Sirnach (Leitung: Heidy Gerber)
Trachtengruppe Tannzapfenland
Spontan gemeldete Formationen

1.10.2022
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ab 11:00

Festwirtschaft

13:30 bis 17:00

Hofmarkt
Kinderprogramm:

Stubete – Tombola
Lassen Sie sich ab 19.30 Uhr mit Speis
und Trank verwöhnen.

Reservation:

- Kürbisschnitzen und -malen
- Schatzsuche
- uvm

online unter www.jodelclub-sirnach.ch
Ab Montag, 19. September 2022, ab 17 Uhr
Telefon ab Montag, 19. September 2022:
17.00 – 19.00 Uhr 079 610 31 36
(ohne Samstag und Sonntag)

Haselbergmusikanten
Abends

mit DJ (Après Chürbisfäscht Party)

Selbsthilfegruppen fördern das Selbstvertrauen,
das selbstbestimmte Leben und helfen aus der
Isolation heraus.

Bestehende Selbsthilfegruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobbing (virtuell)
Eltern drogenabhängiger Kinder (jedes Alter)
Soziale Ängstlichkeit
Papillon Thurgau
Chronische Schmerzen
Atemnot
Trauertreff Frauenfeld
Herzpatienten – Koronara
Angst&Panik
Alleinerziehende / Einelterntreff
Trachealstenose
Depression

Gruppen im Aufbau:

• Prostatakrebs
• Angehörige Krebs
• Angehörige von Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen (Kreuzlingen)
• Arbeitslos 55+
• Narzissmus
• Teenie-Mütter
• Alkoholthemen
• Eltern von Kindern mit Allergien
Sie finden weitere Themen auf unserer Webseite:
www.selbsthilfe-tg.ch
Information, Vermittlung und Beratung
Telefon 071 620 10 00 | info@selbsthilfe-tg.ch

