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Turnshow Alterswilen
Erteilte 

Baubewilligungen

Reguläres Verfahren:
 
2019-0076 Abbruch und Neubau 
Fahrradschuppen (Ausnahmege-
nehmigung Strassenabstand), 

Anbau Durchgang Süd, 

Christina Hetscher, Im Ifang 5, 
8307 Effretikon

Parz. 3311, Rosengartenstr. 1.1, 
8566 Engelswilen

Gemeindekanzlei

Personalwechsel bei den 
Einwohnerdiensten 

Verabschiedung von Marianne Hugelshofer
und Begrüssung von Silvia Mettler

Unsere langjährige und sehr geschätzte Mitarbeiterin, Marianne Hugelshofer, 
wird uns per Ende Juni 2020 verlassen. Sie hat am 1. April 2010 ihre Arbeit auf 
den Einwohnerdiensten aufgenommen und die Gemeinde während der letzten 
10 Jahre mit viel Engagement und Leidenschaft vertreten, sowie alle Kunden 
professionell, mit viel Einfühlungsvermögen und Herzlichkeit betreut. Marianne 
Hugelshofer verlässt uns, da Sie zusammen mit ihrem Mann den wohlverdien-
ten Ruhestand geniessen möchte. 

Mit grossem Glück dürfen wir aber auch be-
reits über die Wahl einer geeigneten Nachfol-
gerin berichten. Silvia Mettler, aus Erlen, war in 
den letzten 12 Jahren, in einem ähnlichen Auf-
gabengebiet, auf der Schulverwaltung Erlen tä-
tig. Der Gemeinderat hat Frau Silvia Mettler an 
der Sitzung vom 16. März 2020 einstimmig zur 
neuen Sachbearbeiterin Einwohnerdienste ge-
wählt. Wir freuen uns, sie ab 1. Juli 2020 in un-
serem Team begrüssen zu dürfen und sind 
überzeugt, dass sie uns ideal ergänzen und Ma-
rianne Hugelshofer würdig vertreten wird.

Marianne Hugelshofer wünschen wir von Herzen noch einen guten Endspurt 
und danach, im neuen Lebensabschnitt, Frohsinn und viel schöne Zeit für 
Hobbys, Freunde und die Enkelkinder.

Silvia Mettler wünschen wir jetzt schon einen erfolgreichen Start, viel Freude 
und Erfüllung bei ihrer neuen Tätigkeit bei uns.

Gemeinderat Kemmental

 Silvia Mettler

Im Winter war es wieder soweit, die tur-
nenden Vereine aus Alterswilen luden 
zur Turnshow ein. Die neue Mehr-
zweckhalle war zu einer Festlocation 
umgestaltet worden, passend zum 
Motto «chlikariert». 

Über 200 Turnerinnen und Turner 
übten schon im späten Sommer ihre 
Nummern. Der Aufwand lohnte sich, 
alle Plätze waren schon drei Wochen 
vor der Turnshow ausgebucht. Doch 
auch die Gäste an der Abendkasse ka-
men nicht zu kurz, durch den grossen 
Einsatz aller, fand jeder Gast einen ge-
eigneten Platz. 

Dann konnte es endlich losgehen, 
das Licht wurde dunkel im Saal, die 
Gäste konnten die Shownummern und 
die lustigen Sketche geniessen. Chlika-
riert wie wir halt sind, gaben wir unser 
Bestes und ernteten grossen Applaus. 
Untermalt wurde die ganze Show von 
einem Licht- und Musikspektakel wie 
es noch nie in Alterswilen gesehen wor-
den ist. Nach der Show war es aber 

noch lange nicht fertig, die Turnerin-
nen und Turner hatten sich vorbereitet, 
um den Gästen einen unvergesslichen 
Abend zu bescheren. In der gemütli-
chen Kaffeestube oder auch in der toll 
eingerichteten Bar lies es sich bis in die 
frühen Morgenstunden feiern. Über 

2000 Gäste pilgerten nach Alterswilen 
und konnten eine friedliche Turnshow 
geniessen. Bei allen Sponsoren und 
Gönnern möchten wir uns nochmals 
recht herzlich bedanken, und hoffen 
Sie alle in zwei Jahren wieder Begrü-
ssen zu dürfen.  eingesandt

Bild: zvg

B
ild

: z
vg



Der gute Draht für Seniorinnen & Senioren

benephone verbindet ältere Menschen

benephone hilft in Notsituationen

benephone erfreut im Alltag

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

benevol Thurgau
071 622 30 30 | info@benevol-thurgau.ch | www.benephone.ch
Sprechen Sie uns bitte auf den Anrufbeantworter, falls wir nicht erreichbar 
sind oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

 

rauf wir alle lachten und zustimmend 
nickten. An jenem Morgen kamen wir 
zugegebenermassen ein bisschen spät 
bei der Gondel an, jedoch haben wir 
auch nicht mit einem derartigen An-
sturm gerechnet. Das Anstehen an den 
Skiliften und Gondeln erinnerte an die-
sem Sonntag, ans Anstehen für eine 
Bahn im Europapark. Dementspre-
chend legten wir nur wenige Pistenki-
lometer zurück. Nach dem Mittagessen 
liessen wir das Wochenende bei strah-
lendem Sonnenschein, in einem Liege-
stuhl, mit einem Calanda-Bier ausklin-
gen. Schön wars!

An dieser Stelle möchte ich noch-
mals Roman Dünner für die tolle Orga-
nisation danken. 

Der ganze TV Neuwilen freut sich 
bereits wie verrückt auf das Skiweek-
end im nächsten Jahr, bei dem mir die 
ehrenvolle Aufgabe der Organisation 
übergeben wurde. Es wird übrigens wie 
immer am ersten März-Wochenende 
stattfinden, ihr könnt es euch also be-
reits jetzt im Kalender eintragen. 
 Marco Brändli

Am Samstag, 7. März, besammelten 
sich ganze fünf Turner am frühen Mor-
gen bei der Schule in Alterswilen. In 
den vergangenen Jahren hatte das Ski-
weekend des TV Neuwilen auch schon 
grössere Teilnehmerzahlen zu ver-
zeichnen. Wir fünf liessen uns aber da-
von nicht die gute Laune verderben 
und fuhren sogleich los. Der diesjähri-
ge Organisator, Roman Dünner, hatte 
für uns einen Kleinbus organisiert, mit 
dem wir unsere Reise ohne Platzman-
gel bewältigen konnten. Unser Ziel, das 
Sportzentrum Prau la Selva in Flims, 
erreichten wir nach einer problemlo-
sen Fahrt, guter Dinge. Nachdem wir 
das Gepäck abgeladen und uns umge-
zogen hatten, ging es ab auf die Piste. 
Die ungünstigen Sichtverhältnisse so-
wie der Neuschnee auf der Piste er-
schwerten unsere ersten Abfahrten. Es 
dauerte nicht lange bis einer aus unse-
rer Gruppe sich nicht einmal, sondern 
gleich zweimal in den Schnee legte. 
Wie es sich für ein Mitglied des TV Neu-
wilens gehört, stand der Gestürzte bei-
de Male zügig wieder auf und fuhr wei-
ter. Am Mittag gestaltete sich die Suche 
nach einem Restaurant als mühsam. 

Denn entgegen des Rates eines beson-
nenen Turners, verpasste man den 
günstigsten Zeitpunkt um einzukehren. 
Schlussendlich konnten wir unseren 

Hunger doch noch stillen. Am Nach-
mittag war den meisten aus unserer 
Gruppe aufgrund der Verhältnisse nach 
Après-Ski zu mute. 

Daher fuhren wir nicht mehr allzu 
lang und verbrachten dann einen lusti-
gen Nachmittag im nächsten Restau-
rant. Wir tranken Calanda-Bier, assen 
Dessert und spielten «Tschau Sepp» bis 
die Servierdüse uns sagte: «Wir schlie-
ssen jetzt!». Unten bei der Talstation 
ging der Après-Ski weiter. Ein weiterer 
Turner stiess an dieser Stelle zu uns. Er 
hatte mit seinem Geschäft in einem na-
heliegenden Skigebiet bereits zwei Tage 
verbracht. Am Abend kehrten wir ins 
Sportzentrum zurück, wo wir uns rüs-
teten, um daraufhin Flims unsicher zu 
machen. 

Am nächsten Morgen drohte die 
Stimme eines Turners zu versagen. Die-
ser hatte sich wohl ein wenig «erkältet». 
Während des Frühstücks fiel einer An-
gestellten des Sportzentrums die merk-
würdige Stimme des Turners auf und 
fragte uns kurzerhand: «Hat der sich 
den Calanda-Virus eingefangen?». Wo-

Skiweekend TV Neuwilen
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Aus Kids-Days wird FlikFlak 
zu Hause 

 
  
Liebe Eltern,  
Die Kids-Days können wir auf Grund des Coronavirus leider nicht durchführen.  
Aber wir haben eine andere Idee: Christof Fankhauser, der letzten Herbst mit den 
«Kunterbunten Familien-Konzert» bei uns in Alterswilen war, offeriert uns die 
«FlikFlak-Gschichte-Wuche». 
So kann aus den Kids-Days, bei ihnen zu Hause FlikFlak-Geschichtenabende 
werden. Die Clips von der reformierten Kirchgemeinde Niederbipp, dürfen wir auch 
anschauen und miterleben (30 Minuten für Kinder von ca. 4-8 Jahren)!  
Schauen Sie also am besten zusammen mit ihren Kindern jeden Abend eine Folge 
an. https://www.christoffankhauser.ch/ 
 

Christof Fankhauser hat auch noch weitere lustige und fröhliche Clips oder auch 
Kinder-CDs. https://www.christoffankhauser.ch/kinderlieder/videos/ 

 

Das Team für Kids- und Familienanlässe der Kirchgemeinde Alterswilen-Hugelshofen 

wünscht Ihnen viel Freude und gute gemeinsame Zeiten als Familie! 

 Petra Flückiger, Aylin Weets, Andreas und Claudia Reich   

 

 
 

 

 

 

 

Den diesjährigen Weltgebetstag feierten wir am 6. März mit Inhalten 
aus dem afrikanischen Land Zimbabwe. Der diesjährige Leitgedanke 
hiess: «Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg!». 

Der Titel ist die zentrale Aussage von Jesus am Teich Betesda. Die Aufforderung 
von Jesus an den einen kranken Menschen. «Steh auf! Nimm deine Matte! 
Geh!». Diese drei ultimativen Aufforderungen zum Handeln zeigen uns auf, dass 
Veränderung möglich ist – aber es braucht Bewegung, um eine Veränderung 
einzuleiten. «Geh»: Das Verb ist hier nicht zu verstehen, dass Jesus den 
Menschen wegschicken würde, viel mehr kommt damit zum Ausdruck: «Geh 
DEINEN Weg, DEINEN Lebensweg!». 

Das Bild zur Liturgie schuf Nonhlanhla Mathe, eine Künstlerin in Zimbabwe. Als 
Frau stellt sie in ihren Bildern gerne Frauen in den Mittelpunkt und möchte sie 
damit zu einem selbstbestimmten Leben ermuntern. 

Ich danke dem Vorbereitungsteam Esther Kernen, Petra Flückiger und Elsi Rüsi 
unter der Leitung von Brigitte Haldimann für die eindrückliche Präsentation der 
Situation der Menschen, vor allem aber der Frauen, in diesem afrikanischen 
Land. Sie haben uns mit dieser Feier mitgenommen in ein Land in dem die 
Menschen immer noch mit Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen oder 
bewaffneten Konflikten leben müssen. Die Anliegen und Anstrengungen dieser 
Frauen zielen darauf hin, alle Parteien in einen Prozess der Wahrheit und 
Versöhnung zu führen. 

HK 



Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbür-
ger, liebe Beteiligte am kirchlichen Leben

In Zeiten von Corona sind alle Veran-
staltungen, bei denen Menschen sich 
physisch nahekommen, ausgesetzt. Wir 
nehmen diese Schutzmassnahmen sehr 
ernst. 

Uns bewegen die Sorgen und Nöte 
wie Existenzangst, Trennungsangst, 
Angst davor, dass der Virus einen selber 
erreicht oder seine Lieben. Wir sehen 
die Probleme: Zu viel Zeit, die man 
nicht gewohnt ist selbständig zu gestal-
ten bzw. für Kinder gestalten muss oder 
besonderer Stress für diejenigen, die 
sich in Versorgung und Pflege engagie-
ren. 

Wir möchten Menschen, Familien 
und Einzelpersonen stärken und unter-
stützen und somit die frohmachende - 
mutmachende biblische Botschaft le-
ben.

Zeit schenken
Wir haben Zeit für Sie! Telefonisch und 
per Mail sind wir erreichbar und haben 
ein offenes Ohr für die kleinen und gro-
ssen Sorgen (Telefon 071 699 11 68 oder 
pfarramt@evang-kemmental.ch). Wir er-
mutigen auch Sie anderen Personen via 
Telefon, E- Mail etwas Zeit zu schenken.

Gottesdienst und Gebet
Die aktuelle Predigt kann via Homepage 
als Clip oder als PDF-Download bezo-
gen werden. Die Predigt liegt auch in 
den Kirchen aus und kann auf Wunsch 
via Post zugeschickt werden. Auf unse-
rer Homepage verweisen wir auf weitere 
gute Möglichkeiten, Gottesdienste zu-
hause zu feiern und für uns und andere 
zu beten, zum Beispiel jeden Donners-
tagabend. um 20 Uhr, am Fenster eine 
Kerze anzuzünden und für die Erkrank-
ten, das Gesundheitspersonal und die 
Einsamen zu beten.

Offene Kirche 
Die Kirchen sind für alle offen und kön-
nen zur persönlichen Andacht aufge-
sucht werden. Ab Palmsonntag wird in 
Alterswilen ein interaktiver Oster-Weg 
für Familien installiert (mit Wettbewerb) 
und in Hugelshofen Impulsbilder mit 
Texten zu den sieben Worten Jesu am 
Kreuz, die eher für Erwachsene gedacht 
sind. Dabei gelten die eingangs ange-
schlagenen Regeln zum Schutze aller.

Einander helfen und  
Hilfe annehmen
Als Kirchgemeinde unterstützen wir den 
Aufruf der «Solidaritätsgruppe Kem-
mental» und beteiligen uns. Hier wer-

Evangelische Kirchgemeinde
Liebe Freunde und Musikfans!

Der Virus hat auch uns (Maul-Wurf) 
fest im Griff und die nächsten paar Wo-
chen sind üben Zuhause und alleine 
angesagt, uns als Amateurkünstler, trifft 
es natürlich nicht so hart wie sehr sehr 
viele andere Musiker und Kleinkünst-
ler.

Wir werden die Zeit nutzen um neue 
Lieder einzuüben damit wir in (wie ich 
befürchte) ein paar Monaten wieder 
Live auftreten dürfen.

Wer uns trotzdem wieder mal hören 
möchte; wir sind mit unseren drei CDs 
bei der Online-Musikplattform Band-
camp präsent, diese Plattform hat den 
Vorteil, dass ihr kein Abo lösen müsst 
um unsere Musik zu hören.

www.bandcamp.com einloggen, 
dann bei Suche Maul-Wurf eingeben 
und schon könnt ihr in unsere Lieder 
reinhören und vielleicht wird ja der 
eine oder andere Song von uns sogar 
gekauft.

Da ich finde, dass auch in der 
schwierigsten Zeit ein wenig Humor 
nicht fehlen darf, habe ich auch ein Vi-
deo von uns auf YouTube gestellt.
https://youtu.be/OjVUdgRm_WU  

Maul-Wurf und ich wünschen euch 
alles Gute, hoffentlich bis bald und 
«bliebed xsond, göll»  Fredigruss

Kopf hoch
den hilfsbedürftige und hilfsbereite 
Menschen zusammengebracht. Wir 
sind zudem als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter parat Sie im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten vom Seniorin bis Juni-
orin zu begleiten.

Das Gute neu entdecken
Wir freuen uns über das viele Gute, wie 
Solidarität und Hilfsbereitschaft, über 
die christlichen Werte, die gelebt wer-
den. Und wir machen auch Mut, das 
Gute, die tägliche Versorgung mit Nah-
rung, einem Dach über dem Kopf, das 
Aufblühen der Natur - als Zeichen der 
Osterfreude, des neuen Lebens- der Auf-
erstehung Jesu, neu auf sich wirken zu 
lassen. 

Aktuell via Website
Nebst den Informationen im Anzeiger 
ist die aktuellste Form der Information 
über https://www.kirchgemeinde.ch/
kg/kemmental möglich. Die Angebote 
werden ständig erweitert und aktuali-
siert.

Gott bewahre und behüte Sie!
Es grüsst Sie im Namen der Evangeli-
schen Kirchgemeinde  
 Hans Krüsi, Kirchenpräsident  
  Andreas Reich, Pfarrer 

Zustellung an 
Gemeindesteueramt
Stellen Sie bitte die unterzeichnete 
Steuererklärung und die ausgefüllten 
Hilfsblätter oder die unterzeichnete 
Quittung (bei elektronischer Daten-
übermittlung), sowie alle notwendigen 
Belege im beiliegenden Rückantwort-
couvert dem Gemeindesteueramt 
Kemmental fristgerecht und frankiert 
zu.

Nicht einreichen und daher auch 
nicht ausdrucken müssen Sie die elekt-
ronisch übermittelten Steuererklä-
rungsformulare. 

Bei elektronischer Datenüber-
mittlung gilt die Steuererklärung erst 
als eingereicht, wenn die unterzeich-
nete Quittung beim Gemeindesteuer-
amt eingetroffen ist.

Sortierung Formulare 
und Belege
Wir bitten Sie, bei der Einreichung der 
Steuererklärungsunterlagen, die in der 
nachfolgenden Checkliste aufgeführ-
ten Punkte zu beachten:
•    Das Original-Hauptformular zur 

Steuererklärung (Formular 1) ist 
immer einzureichen, da für die 
elektronische Weiterverarbeitung 
wichtige Identifikationsdaten aufge-
druckt sind. Dies gilt auch, wenn Sie 

die Steuererklärung mit dem PC aus-
füllen und das Original-Hauptfor-
mular leer bleibt.

•    Reichen Sie bitte, mit Ausnahme des 
Original-Hauptformulars, keine lee-
ren Formulare ein.

•    Bitte reichen Sie die Belege in der 
Reihenfolge Ihrer Angaben auf dem 
jeweiligen Formular ein.

•    Platzieren Sie Korrespondenz, wel-
che nicht direkt die Steuererklärung 
betreffen, zuoberst vor der Steuerer-
klärung.

•    Sofern Sie die Original-Belege noch 
benötigen, legen Sie bitte gut lesbare 
Belegkopien bei. Für zusammenge-
hörige Kleinbelege empfiehlt sich 
zum Beispiel die Verwendung einer 
Sichtmappe.

•    Reichen Sie die Dokumente ohne 
Bostitche und Büroklammern sowie 
ungebunden ein.

Bemerkungszeile 
für Zusatzangaben
Wollen Sie die Steuerbehörde auf einen 
Sachverhalt hinweisen, bei welchem 
Sie nicht sicher sind, ob dieser steuer-
relevant ist oder ob Sie diesen korrekt 
deklariert haben, vermerken Sie dies 
bitte in den dafür vorgesehenen Be-
merkungszeilen auf Seite 4 der Steuer-
erklärung.  eingesandt

Kein Kinderlachen ist am Dienstag-
morgen am Bommerweiher zu hören, 
weil wir bei unserem Waldsofa mo-
mentan nicht mehr gemeinsam spie-
len, bauen und kochen können. Auch 
die Räume der Spielgruppe beim Feu-
erwehrdepot sind verwaist. Wir ver-
missen unsere Spielgruppenkinder 
sehr und hoffen, unsere Türen bald 
wieder für sie öffnen zu dürfen.

Bei allen Herausforderungen, die 
diese Zeit mit sich bringt, gibt es aber 
auch gute Neuigkeiten. Es freut uns 
ausserordentlich, dass wir mit Vreni 
Oettli und Rahel Berges zwei hoch-
qualifizierte Leiterinnen für die Wald-
spielgruppe gewinnen konnten. Mit 
viel Herzenswärme, Einfühlungsver-
mögen und Wissen werden sie unse-
ren zukünftigen Waldkindern nach 
den Sommerferien die Freude an der 

Natur vermitteln und 
mit ihnen auf Entde-
ckungsreise gehen. 
Die zwei Illighause-
rinnen sind eine gro-
sse Bereicherung für 
uns und wir sind 
glücklich, sie in unse-
rem Team begrüssen 
zu dürfen. Aufgrund 
der besonderen Situa-
tion verlängern wir 
die Anmeldefrist für 

das kommende Spielgruppenjahr bis 
zum 30. April. Es sind in allen Grup-
pen noch wenige Plätze frei. Um der 
grossen Nachfrage für die Vorspiel-
gruppe gerecht zu werden, erweitern 
wir unser Angebot nach Möglichkeit 
um einen Nachmittag. 
Waldspielgruppe: Dienstagnachmit-
tag, 13.30 bis 16 Uhr. 
Innenspielgruppe: Mittwoch-, Don-
nerstag- und Freitagmorgen, 8.45 bis 
11.15 Uhr. 
Vorspielgruppe: Dienstagmorgen, 9 
bis 11 Uhr,und Donnerstagnachmit-
tag, 14.30 bis 16.30 Uhr. 
Wir freuen uns auf unsere jetzigen und 
zukünftigen Spielgruppenkinder und 
wünschen allen von Herzen gute Ge-
sundheit und viele kreative Ideen in 
dieser Zeit.  Eva Zürcher

Spielgruppe Kemmental

Spielgruppe hat
noch Plätze frei

Wichtige Hinweise 
zur Steuererklärung

Bild: zvg


