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15. Ostschweizer Biomarkt 
in Weinfelden
Bereits zum 15. Mal findet am  

kommenden Samstag, 31. August,  

der Ostschweizer Biomarkt mit über  

60 Marktständen in Weinfelden statt.
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Fahren Sie besser mit der 3. Säule. 
Ed. Vetter AG, Lommis, Urs Vetter
Tel. 052 369 45 44, www.vetter.ch
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Eine Vision, ein Plan und blühende Leidenschaft
Der Gewerbeverein Bichelsee-Balterswil hat am vergangenen Donnerstag zum ersten  

Gewerbetreffen der Unternehmen aus der Gemeinde eingeladen. Man traf sich bei der Firma Seiler Gärten AG.

Balterswil – Es war das erste Treffen, 
das nicht durch die Politische Ge-
meinde, sondern durch den neu ge-
gründeten Gewerbeverein organisiert 
worden war. Vereinspräsident Bruno 
Huldi konnte viele Mitglieder und 
fast alle Gemeinderäte zum Austausch 
unter Gewerblern begrüssen. 

Schritt für Schritt gewachsen
Es begann 2006. Alois Seiler, der 

gelernte Landschaftsgärtner wollte ur-
sprünglich eigentlich gar keine Firma 
gründen und selbstständig werden. 
Nach seiner Ausbildung und einem 
Amerikaaufenthalt wieder daheim 
und ohne Arbeitsstelle, half er seinem 
Vater auf dem Bauernhof Lochwies. 
Weil einige Leute von Alois Seilers 
Ausbildung wussten, fragten sie ihn 
immer mal wieder an, ob er dies oder 
jenes in ihren Gärten machen könne. 
So wuchs nebst der Arbeit auf dem 
Bauernhof allmählich ein Gartenbau-
betrieb heran, mit einem ersten Maga-
zin im alten Kuhstall. Weil es immer 
mehr Anfragen wurden stellte er 2006 
den ersten Mitarbeiter ein, 2007 folgte 

der Handelsregistereintrag, 2013 dann 
die Gründung der «Seiler Gärten AG». 
Heute sind dort 17 Mitarbeitende für 
Gartenbau und Gartenunterhalt be-
schäftigt. Alois Seiler: «Für den per-
fekten Garten braucht es eine Vision, 
einen Plan und blühende Leiden-
schaft».

Freude über die 50 Mitglieder
Nach einem Rundgang durch die 

Seiler Gärten AG bedankte sich Bruno 
Huldi beim Gastgeber, bei seinen Vor-
standskollegen für die engagierte Mit-
arbeit und bei der Gemeinde für den 
offerierten Apéro. Danach informierte 
er die Anwesenden über die ersten 
Vereinsaktivitäten. Es gab bereits zwei 
Vorstandssitzungen, ein Gespräch mit 
Hansjörg Brunner, dem Präsidenten 
des Thurgauer Gewerbeverbandes 
und eine gute Aufnahme als 30. Mit-
glied im Verband. Huldi zeigte auf, 
dass im Hinterthurgau mit «KMU 
Hinterthurgau» oder «Wirtschafts-
portal OST» einiges in Bewegung ist 
und auszuloten sei, wo man wie mit-
machen wolle. Speziell erfreut zeigte er 

sich darüber, dass der Gewerbeverein 
nach einem Start mit 43 aktuell bereits 
50 Mitglieder hat.

Infos rund um die Gemeinde
Gemeindepräsident Beat Weibel 

freute sich ebenfalls über die gute 
Entwicklung des Gewerbevereins 
und gratulierte zur stolzen Zahl von 
50 Mitgliedern. 

Wie wichtig der Gewerbeverein 
für das Dorf ist, zeigte die Anwesen-
heit fast aller Gemeinderäte, welche 
Weibel den Gewerblern vorstellte. 
In der Folge orientierte Weibel über 
das bevorstehende Gemeinderats-
seminar im Herbst mit den Haupt-
Themen Budget 2020, Strukturen, 
Ressortziele, Legislaturziele. Weibel 
streifte auch Aktuelles aus den Be-
reichen Hochbau, Tiefbau, Finanzen 
und informierte kurz über die Her-
ausforderungen mit dem Landhaus 
oder den bevorstehenden Verkauf des 
Norgren-Gebäudes. Schliesslich er-
wähnte er, dass die Gemeinde aktuell 
2862 Einwohner zählt. 
 Margrit Keller n

Die Murg-Stiftung feiert das 40-jährige Bestehen
Schon seit 40 Jahren engagiert sich die Murg-Stiftung, auf dem Areal der Clienia Littenheid gelegen, kompetent für Menschen  

mit einer psychischen Beeinträchtigung. Vergangene Woche wurde dieses Jubiläum in gebührendem Rahmen gefeiert.

Littenheid – Selbst die Sonne  
blinzelte zwischendurch vom wolken-
verhangenen Himmel, als die Murg-
Stiftung am vergangenen Mittwoch, 
ihr 40-Jahr-Jubiläum feiern durfte. 
Den zahlreich erschienenen Besu-
chern wurde am Jubiläumstag so 
einiges geboten. Während ein inter-
essanter Rundgang bereits kurz vor 
dem Mittag sowie am Nachmittag 
durch die beiden Wohnhäuser Erle 
und Sonnegg führte, präsentierte die 
Werkstatt ihrerseits einen aufschluss-
reichen Produktionsablauf. Auch die 
Kulinarik kam nicht zu kurz, ver-
schiedene Marktstände lockten mit 
feinen Köstlichkeiten aus verschie-
denen Ländern. Ein Geschicklich-
keitsparcours bot später beste Gele-
genheit, die eigene Beweglichkeit zu 
testen. Ein bisschen mehr Köpfchen 
erforderte ein interessanter Wettbe-
werb. Niemand sollte sein Kommen 
später zu bereuen haben.

Offizieller Festakt
Mit einigen Minuten Verzögerung 

ging es nach dem Mittag unter mu-
sikalischer Begleitung mit dem Duo 

«Pierre le Chat» in den offiziellen 
Jubiläumsteil über. Dass so viele 
Gäste aus verschiedenen Bereichen 
der Einladung Folge geleistet haben, 
freute auch Christof Gisler als Ge-
schäftsführer vom Wohnheim. «Die 
Murg-Stiftung schafft Wohn- und 

Arbeitsmöglichkeiten für Menschen 
mit einer psychischen Beeinträch-
tigung und engagiert sich für deren 
Teilhabe in unserer Gesellschaft. 
Um diese Ziele verfolgen und errei-
chen zu können, sind wir auf eine 
gute partnerschaftliche Zusammen-

arbeit mit Ihnen angewiesen». Daher 
freue es ihn besonders, dass so viele 
unterschiedliche Zusammenarbeits-
Partner zur heutigen Jubiläumsfeier 
gekommen seien. Das sei eine grosse 
Wertschätzung gegenüber der Murg-
Stiftung. Der Sirnacher Gemeinde-
präsident und Stiftungsrats-Mit-
glied Kurt Baumann übermittelte 
die Gratulation und den Dank des  
Sirnacher Gemeinderates. 

Der Weitsicht und dem unermüd-
lichen Engagement des verstorbenen 
Initianten Hans Schwyn sen. sei es 
ursprünglich zu verdanken, dass die 
Murg-Stiftung am heutigen Tag auf 
vier erfolgreiche Jahrzehnte zurück-
blicken dürfe. Das ergänzende An-
gebot von Wohnen und Arbeiten 
entspreche heute wie damals einem 
grossen Bedürfnis. Mit der Ende Au-
gust stattfindenden Einweihung des 
Neubaus «Panorama» in der Clienia  
Littenheid, welche grösster Arbeits-
geber in der politischen Gemeinde 
Sirnach sei,  stehe bereits die nächste 
Festlichkeit vor der Tür, informierte 
Baumann zum Schluss seiner herz- 
lichen Grussworte.  

Rückblick auf 40 Jahre 
Ein Rückblick über 40 Jahre Murg-

Stiftung sei auch immer ein Rückblick 
über Jahrzehnte Entwicklungen und 
Veränderungen in der Psychiatrie, 
betonte Stiftungsrats-Präsident Hans 
Schwyn. «Vor 40 Jahren, im März 
1979, wurde die Murg-Stiftung von 
meinem Vater Hans Schwyn sen. 
auf Anregung des Bundesamtes für  
Sozialversicherung BSV gegründet. In 
den Folgejahren unterstützte das Bun-
desamt die rehabilitativen Angebote in 
den Klinik-Nebenbetrieben und den 
geschützten Werkstätten für Langzeit-
patienten der Klinik Littenheid finan-
ziell. 1980 eröffnete die Murg-Stiftung 
einen ambulanten sozialpsychiatri-
schen Dienst für die Region Hinter-
thurgau, welcher bald darauf nach  
Sirnach zog und bis heute Sozialbe-
ratung für psychisch beeinträchtige 
IV-Bezüger des Bezirkes Münchwilen 
anbietet. Mit der Verabschiedung des 
ersten Thurgauer Psychiatriekonzep-
tes 1981 im Zusammenhang mit den 
Neubauprojekten der kantonalen  

Für den geschichtlichen Rückblick war Stiftungsrats-Präsident Hans Schwyn (rechts)  
verantwortlich, das Grusswort überbrachte Gemeindepräsident Kurt Baumann (2. von rechts).

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

Sorgten für einen rundum gelungenen Anlass. Von links: Gemeindepräsident Beat Weibel,  
Bruno Huldi, Präsident Gewerbeverein und Gastgeber Alois Seiler.
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Klinik Münsterlingen wurde das Am-
bulatorium in die kantonale Versor-
gungsplanung integriert», informierte 
Hans Schwyn. Die Murg-Stiftung habe 
in den letzten Jahren viele Änderungen 
und Erweiterungen in ihrem Angebot 
erfahren, ihre Kernaufgabe sei aber 
geblieben: Die Begleitung und Unter-
stützung psychisch beeinträchtigter 
Menschen in ihren unterschiedlichen 
Lebenslagen. «Die Murg-Stiftung be-
wältigt ihre Aufgaben erfolgreich, das 
nicht zuletzt dank dem motivierten 
Mitarbeiterstab, denen ich hier, stell-
vertretend für alle, die früher die Ent-
wicklung der Stiftung mitprägten und 
beeinflussten, herzlich danken möch-
te», betonte Hans Schwyn. An der Stra-
tegie, möglichst niederschwellig ein 
auf die individuellen Bedürfnisse der 
Klienten ausgerichtetes Betreuungs-

angebot anzubieten, halte man auch in 
Zukunft fest. 

Es kann jeden von uns treffen
Nachhaltige Worte zum Thema 

«Soziale Wohlfahrt im Wandel der 
Gesellschaft» gab es zum Schluss von 
Perspektive Thurgau Präsidentin und 
Kantonsrätin Sabina Peter Köstli. 
«Eine Gesellschaft, die Wohlstand 
will, die sich entwickeln und eine Zu-
kunft haben will, kann es sich ethisch 
und finanziell nicht leisten, im Falle 
psychischer Krisen und Erkrankungen 
wegzusehen. Wir täuschen uns, wenn 
wir denken, dass psychische Krisen 
und Krankheiten nur die anderen be-
treffen. Es kann uns alle treffen»

Individuelle Möglichkeiten  
und Bedürfnisse

Heute bietet das Wohnheim in 
den beiden Wohngruppen «Sonnegg» 

 

und «Erle» sowie mit der Aussen-
wohngruppe in Busswil insgesamt 
29 Wohnplätze an. 

Die Gestaltung der Tagesstruk-
tur im Wohnheim ist in vier Stufen 
mit steigenden Anforderungen an 
die Selbständigkeit der Klienten ge-
gliedert. Sie richtet sich nach den in-
dividuellen Möglichkeiten und Be-
dürfnissen der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Dabei können verschie-
dene interne als auch externe Be-
schäftigungsmöglichkeiten genutzt 
werden. Das Angebot richtet sich 
an erwachsene Frauen und Männer 
im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, 
die vorübergehend oder längerfristig 
darauf angewiesen sind, in einem ge-
schützten Rahmen zu leben.

 Christina Avanzini n

Perspektive Thurgau Präsidentin Sabina 
Peter Köstli sprach in einem Kurzreferat  
zum Thema «Soziale Wohlfahrt».

Ein interessanter Einblick in die Werkstatt. 

Eine Freundschaft  
verändert die eigene Welt

Alle Jahre wieder erfreut der Kulturveranstalter «Gong»  
aus Aadorf zusammen mit dem Männerchor Ettenhausen  
mit dem Openair Kinovergnügen im Schulhof Ettenhausen.

Ettenhausen – Die Stühle und Bänke 
füllten sich zügig, nachdem die Tore 
zum Innenhof der Schule um 20.15 
Uhr für den Besucheransturm geöffnet 
wurden. Für das leibliche Wohl sorgte 
der Männerchor Ettenhausen genau-
so wie für die musikalische Unterhal-
tung bis Filmbeginn. Mit dem allseits 
bekannten Song «Rock my Soul» be-
grüssten die stimmgewaltigen Herren 
die zahlreich erschienenen Freiluft-
Kino-Fans. Um 21.15 Uhr wurde die 
farbenfrohe Festbeleuchtung durch 
romantische Kerzen-Laternen auf den 
Tischen ersetzt und Pascal Mettler vom 
Kulturveranstalter «Gong» kündigte 
den Beginn der Filmvorführung an.

Klischees mit Tiefgang
«Green Book» ist ein Feel-Good-Ro-

admovie, das ein düsteres Kapitel ame-
rikanischer Geschichte aus einer eher 
ungewöhnlichen Perspektive erzählt. 
Unter Kritikern und vorallem im Vor-

feld der Oscar-Verleihung (Green Book 
erhielt Oscars als «bester Film» sowie 
«bester Nebendarsteller») polarisierte 
der Film stark, «er sei in seiner Darstel-
lung der Rassentrennung unsensibel» 
– monierten Hollywood-Beobachter. 
Dennoch, das kann man «Green Book» 
nicht absprechen: Er ist ein gefühl-
voller Film mit bittersüssem Humor. 
Schwungvoll inszeniert, mit herzer-
wärmenden Dialogen, taugt er weniger 
als Rassismus-Problemstück, sehr aber 
als bewegende Charakterstudie. Was 
als reines Arbeitsverhältnis zwischen 
schwarzem Künstler und weissem Fah-
rer beginnt, endet in einer Freundschaft, 
die sämtliche Vorurteile und Klischees 
Lügen straft. Dass die beiden Protago-
nisten einander langsam liebgewinnen, 
wirkt trotzdem nie geheuchelt in diesem 
Film, der zeigen will, dass es möglich ist, 
Vorurteile zu überwinden: nicht durch 
Belehrung, sondern durch menschliche 
Begegnungen. Karin Pompeo n

Nationaler Spitex-Tag: 
Samstag, 7. September 2019

Wer hört zu, ob Sie gut hören? 
Das Motto des diesjährigen Nationalen Spitex-Tages heisst

«Hören und Zuhören»

Beides sind zentrale Elemente des Pflegealltags und der Beziehung 
zwischen Pflegenden und ihren Klientinnen und Klienten.

In diesem Sinn gestaltet die Spitex Regio Tannzapfenland den Spitex-Tag 
mit dem Fokus auf das Hören und Zuhören. Wir bieten unseren Klienten 
gerne an, kostenlos einen Blick in ihr Ohr zu werfen. Nehmen Sie direkt 
mit Ihrer Pflegefachperson Kontakt auf. 

Spitex Regio Tannzapfenland, Büfelderstrasse 1, 8370 Sirnach, www.srtzl.ch 

Die Plätze am Openair-Kino waren gut gefüllt an diesem eher frischen Sommerabend. 

15. Ostschweizer Biomarkt
Bereits zum 15. Mal findet am kommenden Samstag, 31. August,  

zwischen 9 und 16 Uhr, der Ostschweizer Biomarkt in Weinfelden statt.

Weinfelden – Produzentinnen und 
Produzenten sowie Verarbeitende 
präsentieren an über 60 Marktständen 
eine bunte Palette von Bio-Produkten 
und Bio-Spezialitäten für das inter-
essierte Marktpublikum. Füllen Sie 
ihren geflochtenen Korb mit markt-
frischem Gemüse und hausgemachten 
Köstlichkeiten oder geniessen Sie vor 
Ort zubereitete Köstlichkeiten in ge-
selliger Runde direkt am Markt in 
einem der kleinen Beizli. Wie jedes 
Jahr dreht sich auch 2019 alles rund 
um das Thema «biologische Lebens-
mittel». Viele weitere Produkte und 
Informationen zur ökologischen  
Lebensweise erweitern das buntgefä-
cherte Angebot.

Attraktives Programm
Emanuel Krucker und Barbara 

Bösch sind am Biomarkt zu zweit am 
Hackbrett unterwegs. Ob traditionelle 
Volksmusik aus verschiedenen Regio-
nen und Ländern, moderne Klänge 
oder selber komponierte Stücke; mal 
virtuos, mal tänzerisch, dann wieder 
melodiös und getragen – alles findet 
in ihrem breiten Repertoire Platz. Mit 
dabei sein wird auch das Jugendchörli 
Appenzell unter der Leitung von  
Stephan Streule sowie Dani Bösch 
am Akkordeon. Witzig, frisch «ond 
halt au e chlii frech» werden sie dem 
Publikum einen Ohren- und Augen-
schmaus aus dem Appenzellerland 
bieten. Im «Blumenzelt» können 
sich die Kinder künstlerisch beim  

Blumenbinden verwirklichen und 
der «Gschichtewage» sorgt für eine 
spannende und faszinierende Stim-
mung. Clowns bringen mitten im 
bunten Markttreiben die Augen von 
Klein und Gross zum Staunen und 
der tierische Streichelzoo ist Garant 
für so manches «Jööö»

Bio- und Fairtrade
Der Produzentenverein Bio Ost-

schweiz und biosfair in Weinfelden, 
das grösste Bio-und Fair-Trade-
Fachgeschäft im Thurgau, zeichnen 
für die diesjährige Organisation  
verantwortlich. Finanzielle und  

ideelle Unterstützung erhält der An-
lass von Bio Suisse, dem Dachverband 
der Bioproduzentinnen und -pro-
duzenten Schweiz und Fürstentum 
Lichtenstein. Der 15. Ostschweizer 
Biomarkt lädt Sie herzlich zum Be-
such an einem der schönen Plätze in 
Weinfelden ein. Schlendern Sie über 
den Markt, stöbern Sie im bunten 
und vielfältigen Angebot, lassen Sie 
sich begeistern vom attraktiven Rah-
menprogramm und verweilen Sie mit 
Freunden und Bekannten bei einem 
kulinarischen Zwischenhalt. Die 
Marktfahrenden danken es Ihnen 
und freuen sich auf Sie. eing. n

Wie jedes Jahr bietet der Biomarkt in Weinfelden den Besucherinnen und Besuchern ein ganz 
besonderes Markterlebnis an.


