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Sind Ihre Ausweise 
noch gültig? 

Bald sollten ja die Grenzen wieder 
geöffnet werden. Bitte überprüfen 
Sie schon jetzt, ob Ihre Ausweise 
(Reisepass und Identitätskarte) 
noch gültig sind. Neue Identitätskar-
ten können beim Einwohneramt be-
antragt werden. Die Ausstellungs-
dauer beträgt max. zehn  
Arbeitstage.

Wer einen biometrischen Pass 
(Pass 10) oder Identitätskarte und 
Pass 10 in Kombination beantragen 
möchte, benötigt zur Erfassung der 
biometrischen Daten einen Termin 
bei der Kantonalen Ausweisstelle in 
Weinfelden oder Frauenfeld. Die-
sen können Sie telefonisch unter 
058 345 13 80 oder im Internet un-
ter www.schweizerpass.ch beantra-
gen.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon 
einen schönen Sommer.

 Einwohnerdienste Kemmental

Erteilte 
Baubewilligungen

Vereinfachtes Verfahren:

2020-0038 Neubau Pool, Susanne 
Bundermann-Weets und Ronald 
Bundermann, Rutenweg 10, 8566 
Neuwilen

Parz. 2998, Rutenweg,  
Schwaderloh

Gemeindekanzlei

schulzeit gibt es auch von uns. Den 
kann man hier anhören: 

 
von Finja, Nica & Hr. Berges

Im Winter, Ende Dezember, war eine 
komplizierte Zeit, denn in China brach 
das sogenannte Coronavirus aus und 
verbreitete sich in der ganzen Welt. An-
fangs Februar betrat es auch die 
Schweiz, immer mehr Leute wurden 
angesteckt. Die Zahlen stiegen. Zuerst 
verzichteten wir aufs Händeschütteln 
und wuschen uns häufiger die Hände. 
Irgendwann war es so schlimm, dass 
der Bundesrat beschloss, die Schulen 
zu schliessen. So fing unsere Fernschu-
le an.

Am 17. März mussten wir unsere Sa-
chen im Schulhaus abholen, damit wir 
zu Hause arbeiten konnten. Nach ei-
nem vorgegebenen Zeitplan kam Kind 
für Kind in die Schule. Es gab noch letz-
te Erklärungen von den Lehrern, dann 
ging es daheim los mit der Fernschule. 
Das war total neu für uns alle. Keiner 
hatte so etwas schon mal erlebt, wir 
Kinder, unsere Eltern und auch die 
Lehrer nicht, ein echtes Abenteuer. 

Jeden Morgen gab es einen Morgen-
gruss zu lesen, der uns Kraft gab für den 
ganzen Tag. Zuerst kam er per Email an 
unsere Eltern und später direkt an uns 
Kinder im Escola Messenger. Wir waren 
jeden Tag fleissig. Bald war es Freitag, 
und alle gaben der Arbeit noch den 
letzten Schliff. Dann liefen oder fuhren 
wir mit dem Velo zur Schule und gaben 
die Sachen ab. Wir riefen «Hallo», dann 
kam eine Lehrperson und begrüsste 
uns, natürlich mit zwei Metern Ab-
stand. Nach dem Wochenende verteil-
ten die Lehrer die neue Wochenarbeit. 
Sie legten sie ins Milchkästchen bei uns 
daheim, und dann ging es wieder los 
mit dem Fernunterricht. 

Kein Fach gab es in der Fernschule 
nicht, wir hatten Mathe, Deutsch, 
Zeichnen, Musik, Sport und auch Reli-
gion. Im Werken bastelten wir Oster-
nester, strickten, häkelten und gestalte-
ten eine schöne Muttertagskarte. Im 
Englisch gab es Geschichten und im 
Französisch bereiteten wir lustige Bröt-
chen zu. Wir schickten uns gegenseitig 
Emails und eine Karte, telefonierten, 
schrieben Texte, nahmen sie auf und 
machten eigene Videos. Es gab Rätsel, 
Experimente und sogar eine Kaulquap-
penrettungsaktion. Wir haben einen 
kleinen Schulgarten angelegt, unseren 
pensionierten Hauswart, Herrn Solter-
mann, mit einem schönen gemeinsa-
men Lied verabschiedet und unseren 
neuen Hauswart, Herrn Jaisser, mit ei-
nem Brief begrüsst.

Wir haben sehr viel am Computer 
und im Internet gelernt. Fast jeden Tag 
mussten wir Texte, Lieder und Videos 
in der eWolke abholen und unsere eige-
ne Arbeit hochladen. Schon bald expe-
rimentierten wir mit Videokonferenzen 

und schliesslich gab es einen Stunden-
plan für die Videolektionen, vor allem 
in Deutsch, Englisch und Französisch. 
Wir hatten ein Blatt mit QR-Codes. Das 
waren die Zugänge zu den Videoklas-
senzimmern unserer Lehrer. 

Es gab auch einen Video-Gruppen-
raum, vor allem für die älteren Schüler. 
Dort konnten wir uns treffen, um Klas-
senthemen zu besprechen. Das ist be-
sonders cool. Man kann gemeinsam an 
einem Text schreiben und gleichzeitig 
darüber reden. So entstanden Wochen- 
und Zeitungsberichte und das Wo-
chenquiz. Dafür sorgten die Lerngrup-
penleiter. Natürlich sprachen wir auch 
manchmal über private Themen. Für 
alle war es sehr schön, dass wir uns in 
den Videolektionen sehen und mitein-
ander reden konnten.

Jedes Kind von der 3. bis zur 6. Klas-
se hatte ein iPad oder einen Laptop von 
der Schule daheim. Sie sind nach den 
acht Wochen Schulschliessung übri-
gens alle wieder wohlbehalten in die 
Schule zurück gekommen. Die erst und 
zweit Klässler arbeiteten mit den Gerä-
ten ihrer Eltern. In einer Fernschulprü-
fung haben wir gezeigt, dass wir mit 
Escola, eWolke und Videokonferenzen 
umgehen können. Alle haben bestan-
den. Wir bekommen aber keine Noten 
dafür, sondern ein Fernschuldiplom.

Nur einmal streikte die eWolke, und 
zwar richtig schlimm. Nach dem lan-
gen Wochenende Anfang Mai waren 
alle unsere Daten verschwunden, über 
2000 Dateien einfach weg – was für ein 
Schreck! Zum Glück konnten unsere 
Lehrer sie zusammen mit den Fachleu-
ten wiederherstellen, und seither funk-
tioniert die eWolke wieder.

Wir fanden es toll, dass wir länger 
schlafen konnten und hatten Zeit, um 
draussen spielen zu gehen und drinnen 
zu sein. Schlecht war aber, dass wir die 
anderen Kinder nicht treffen konnten. 
Wir konnten in der Pause nicht zusam-
men spielen und nicht im Schulhaus 
mit anderen zusammen arbeiten. 

Für Leute, die ein Hobby haben, fie-
len leider viele Musikstunden, Trai-
nings und Wettkämpfe aus. Das hat uns 
wirklich gefehlt. Komisch und anders 
war es auch in den Supermärkten, da 
gingen sehr viele Leute mit Masken 
und Handschuhen einkaufen. Die 
meisten Geschäfte und die Restaurants 
waren ja sowieso geschlossen. Das alles 
ist für uns wirklich sehr ungewöhnlich. 

Obwohl wir uns alle wünschen, dass 
wir so etwas nie wieder erleben müs-
sen, war diese seltsame Zeit für uns 
Kinder eigentlich gar nicht so schlimm. 
Wir nehmen schöne, aber auch schwie-
rige Erinnerungen mit. Es gab viele 
kleine und grosse Abenteuer zu beste-
hen, eine Menge Neues und viele Din-
ge, die uns Spass gemacht haben. Und 
zum Glück haben wir ja unsere Eltern, 
die uns immer helfen, wenn wir sie 
brauchen. Ohne sie hätten wir das alles 
ganz bestimmt nicht geschafft. Wir alle, 
die das erlebt haben, werden es ganz 
tief im Herz behalten und vielleicht ei-
nes Tages unseren Enkeln erzählen. 
Wer weiss?!

Jetzt freuen wir uns, dass wir wieder 
in die Schule dürfen. Endlich wieder in 
der Pause miteinander spielen, Spass 
haben, fröhlich sein und einfach fast 
wieder normal Schule haben. Wir hel-
fen mit und hoffen, dass es so bleiben 
kann. Einen coolen Song über die Fern-

Rückblick Fernschule
Bild: zvg



Das Pfarramt ist vom 
22. bis zum 26. Mai nicht besetzt

Wenn Sie ein dringendes Anliegen haben wie z.B. einen Todesfall, wenden Sie 
sich bitte an:

-  Präsident H. Krüsi  
(079 682 60 59 oder 071 699 17 88 bzw. praesidium@evang-kemmental.ch) 

-  Sekretariat Frau S. Badstübner   
(071 697 01 62 bzw. sekretariat@evang-kemmental.ch)

Wir werden Ihnen so schnell wie möglich weiterhelfen.

Aktuelle Situation 

Aufgrund der letzten Beschlüsse des Bundesrates können voraussichtlich bis 
zum 8. Juni 2020 keine Veranstaltungen des Jubiläums 150 Jahre Landeskir-
chen Thurgau durchgeführt werden. Grossveranstaltungen wie die Schluss-
feier können noch länger nicht stattfinden. Konkret bedeutet dies, dass sehr 
viele Jubiläumsaktivitäten nicht stattfinden werden. Ein Blick auf die Webseite 
lohnt sich aber alleweil…

Wettbewerb 

Auf der Webseite https://150himmel.ch/wettbewerb ist unser Wettbewerb 
aufgeschaltet. Teilnehmen kann man bis zum 15. Juni 2020 über das Online-
Formular. Zu gewinnen gibt es eine Zeppelinfahrt für zwei Personen. 

«Göttliche Landschaft» - die Kunstinstallationen sind ab dem 3. Mai zur indivi-
duellen Besichtigung (https://150himmel.ch/angebote/goettliche-landschaft) 
eröffnet.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Freude

 Kirchgemeinde Alterswilen-Hugelshofen

Öffnungszeiten über Pfingsten 2020
Die Büros der Gemeindeverwaltung bleiben am

 
Pfingstmontag, 25. Mai 2020 den ganzen Tag geschlossen

 
Bei Todesfällen wenden Sie sich an das Bestattungsamt Kemmental: 
058 346 08 03

Bei dringenden Störungsfällen :

Wasser:  071 699 15 56  /  079 605 32 82 

Strom:  071 686 90 20

Ara Kemmental: 071 699 13 76

Wir wünschen Ihnen angenehme Tage und danken Ihnen für 
die Kenntnisnahme. 
 Gemeindeverwaltung Kemmental
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Öffentliche Auflage 
Baugesuche

22.05.2020 bis 10.06.2020

2020-0029
Bauvorhaben: Neubau MFH und 
Tiefgarage, Umbau Remise in MFH

Parzelle, Lage: 553, Bommen 2 
und Bommen 2b, 8573 Alterswilen

Bauherrschaft: Rainer Ewald 
Bünder, Hurdnerwäldlistrasse 119, 
8808 Pfäffikon

2020-0031

Bauvorhaben: Abbruch Scheune/
Neubau MFH (Ausnahmegenehmi-
gung Gaubenlänge), Abbruch 
Schopf/Neubau EFH

Parzelle, Lage: 3157, Ottenberg-
str. 2, 4 und 4a, 8566 Dotnacht

Bauherrschaft: Elisabeth Stengele, 
Altshof 3, 8566 Dotnacht

2020-0041

Bauvorhaben: Neubau 
Einfamilienhaus

Parzelle, Lage: 552, Bommen 4a, 
8573 Alterswilen

Bauherrschaft: Monika Roell, 
Bommen 6, 8573 Alterswilen

2020-0042

Bauvorhaben: Erweiterung Wasch-
platz, Pflanzenschutzmittelcontainer, 
Futtersilo

Parzelle, Lage: 165 und 62, Sie-
gershauserstr., 8573 Altishausen

Bauherrschaft: Brigitte und Roland 
Frischknecht, Siegershauserstrasse 
2a, 8573 Altishausen

2020-0043

Bauvorhaben: Sanierung  
Wohnhaus, Anbau Veranda

Parzelle, Lage: 1122, Alpenstr. 8, 
8566 Neuwilen

Bauherrschaft: Leonarda und 
Thomas Segenreich,  
Hauptstrasse 20, 8572 Berg

2020-0044

Bauvorhaben: Ersatzneubau 
Wohnhaus mit Scheune, Stallun-
gen, Remise und Einstellhalle

Parzelle, Lage: 1450, 
Neumühlestr. 4, 8566 Ellighausen

Bauherrschaft: Sebastian Vettel, 
Neumühlestrasse 3,  
8566 Ellighausen

Wer vom Bauvorhaben berührt ist 
und ein schutzwürdiges Interesse 
hat, kann während der Auflagefrist 
beim Gemeinderat Kemmental, Al-
terswilerstrasse 2, Postfach, 8573 
Siegershausen, schriftlich und be-
gründet Einsprache erheben.  
 Bauverwaltung 

wusst, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler zumindest am Anfang sehr gut 
anderweitig beschäftigen hätten kön-
nen. So meinte Philip, als er das Materi-
al mit dem Traktor abholte: «Ich weiss 
nicht, ob ich die nächsten Wochen für 
die Schule arbeiten kann, hab grad viel 
zu tun zu Hause…», und stiefelte in sei-
nen Arbeitshosen davon. So wurden 
individuelle Lösungen gesucht, und 
nachdem er die letzten Wochen so viel 
Schulstoff vorgeholt hat, muss er in der 
letzten Woche jeweils nur bis neun Uhr 
an den Aufträgen arbeiten.

Die Schule gehört nun ganz selbst-
verständlich auch in den eigenen vier 
Wänden zum Alltag dazu. Ob im Schlaf-
anzug oder zurechtgemacht, um acht 
Uhr wird im Kemmental schon gelernt.

Nach einem Start vor den Frühlings-
ferien, wo auch ab und an noch ein 
Wecktelefon nötig war, lief der Fernun-
terricht danach souverän an. Jeden 
Morgen und an zwei Nachmittagen er-
ledigen die Schülerinnen und Schüler 
ihre Aufträge. Diese erhalten sie in je-
dem Fach auf Escola. Wichtig ist uns, 
dass sie eine abwechslungsreiche Wo-
che haben. 

Mit der Schliessung der Schulen stan-
den Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrpersonen vor einer unge-
wohnten Herausforderung. Die Aus-
nahmesituation erfordert von allen Be-
teiligten eine grosse Portion 
Verantwortung, Spontanität und Flexi-
bilität. Wir sind sehr stolz, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darschule Alterswilen diese Herausfor-
derung auf beeindruckende Art und 
Weise meistern.

Dank Escola konnte schnell auch 
ein Unterricht zu Hause organisiert 
werden. Dass die Schülerinnen und 
Schüler bereits an diese Plattform ge-
wohnt sind, erleichterte einen gelunge-
nen Start in den Fernunterricht. Am 
zweiten Tag konnten wir bereits losle-
gen und wenige Tage später waren die 
Lehrpersonen auch schon mit Tablets 
und Programmen, wie «Gotomeeting», 
ausgestattet. Natürlich ist uns auch be-

Vom Bruchrechnen, der Lektüre bis 
hin zu Sprachnachrichten auf Franzö-
sisch, vom Menu für die Familie, der 
Schnitzerei bis zur Sport-Challenge, es 
ist immer von allem etwas dabei. Doch 
eine wichtige Komponente, das direkte 
Miteinander fehlt. Nach einer anfängli-
chen Begeisterung bei den Schülerin-
nen und Schülern am nächsten Tag 
nicht die Schulbank drücken zu müs-
sen, hält sich die Freude nun bei den 
meisten in Grenzen.

Trotz allen Turbulenzen boten die 
letzten Wochen die Möglichkeit Schule 
auf eine neue Art zu erleben. Innert 
kürzester Zeit wurden neue Tools und 
Kommunikationswege entdeckt, die si-
cherlich auch in Zukunft ihre Verwen-
dung im Unterricht finden. 

Es bleibt zu hoffen, dass wir alle auf 
die Schulzeit während der Corona-Kri-
se zurückblicken und nicht nur Negati-
ves, sondern auch alle Weiterentwick-
lungen erkennen.

Wir freuen uns wieder auf persönliche 
Begegnungen!

Das Lehrerteam Sek Alterswilen

Fernunterricht an der 
Sekundarschule Alterswilen

 

 

 

 

SPIELST DU EIN BLECH- ODER PERKUSSIONSINSTRUMENT? 
 
DIR IST ES ZU LANGWEILIG IMMER ALLEINE SPIELEN? WÜRDEST DU GERNE NEUE 

                      FREUNDE TREFFEN UND ZUSAMMEN MUSIK MACHEN? NEUGIERIG DARAUF, SPANNENDE  

                                       ERFAHRUNGEN ZU MACHEN?  

                                                                                      
DANN WIRD ES ZEIT FÜRS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   
ENSEMBLE! 
 
GEMEINSAM        
MUSIZIEREN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere Oberstufe ist ein anerkanntes 
«preparation centre for Cambridge 
exams». Seit September liefen die Vor-
bereitungen für das diesjährige Exa-
men auf Hochtouren. Etwa 30 Schüle-
rinnen und Schüler lösten regelmässig 
Exercises in Reading und Listening, 
unterhielten sich auf Englisch und üb-
ten sich fleissig im Schreiben. Ein Auf-
satz ist ja schon in der Muttersprache 
eine Herausforderung, in Englisch 
dann erst recht eine Kunst.

22 unserer Schülerinnen und Schü-
ler haben sich der Herausforderung 
letzten Samstag gestellt. Um acht Uhr 
war Besammlung und die Nervosität 
nicht weniger Kandidatinnen und Kan-
didaten greifbar. Man unterhielt sich, 
auf Englisch natürlich, und verteilte 
sich schon bald auf die beiden Räume. 
Die PET for schools – students schwitz-

ten in der Mehrzweckhalle, die vom 
First Certificate im Singsaal.

Speaking
Nach dem schriftlichen Teil wartete am 
Nachmittag dann das Speaking. Nach 
einer lockeren Aufwärmphase in Klein-
gruppen galt es ernst für die Zweier-
teams. Fragen beantworten, Fotos be-
schreiben und mit dem Partner 
diskutieren, dies unter kundiger Anlei-
tung der angereisten «Speaking exami-
ners». 

Nun sind die «Answer sheets» per 
Luftpost auf dem Weg nach Cambridge, 
wo alles korrigiert wird. Die Resultate 
gibt es dann Ende Juni.

Unabhängig von den individuell er-
reichten Punktzahlen für das Niveau B1 
oder B2 haben alle profitiert. Alle ha-
ben in den letzten Monaten grosse 
Fortschritte gemacht, sich immer mü-
heloser und ganz natürlich auf Eng-
lisch unterhalten, manchmal sogar im 
ganz normalen Unterricht oder auf 
dem Gang.

So ist das exam 2020 schon wieder 
Geschichte, die Vorbereitungen für 

Cambridge Prüfungen 

2021 beginnen Ende August wieder. Ein 
ganz herzliches Dankeschön an das 
Cambridge Team St.Gallen für die pro-
fessionelle Durchführung des exams.

 Schule Kemmental

Nächste Ausgaben
Freitag, 5. Juni 2020

Freitag, 19. Juni 2020

Freitag, 3. Juli 2020

Das erste Mal im  

Schwimmbad     Linus, 11 Jahre

Dank KulturLegi

SPORT, BILDUNG + KULTUR   

trotz schmalem Budget

Ein Angebot der CARITAS Thurgau

Danke für Ihre Spende

PC-Konto 85-123-0
 

SPORT, BILDUNG und KULTUR 

trotz schmalem Budget

Bild: zvg

funkrufzeichen, meines ist HB9CGE. 
Die Zulassung zur Teilnahme am Ama-
teurfunkdienst ermöglicht dem Funk-
amateur den Betrieb und den Selbst- 
oder Umbau von Funkgeräten für die, 
dem Amateurfunkdienst zugewiese-
nen Frequenzen. Mit der bei der Prü-
fung bewiesenen Sachkunde bekommt 
der Funkamateur das Recht, seine Sen-
der selbst zu bauen. Als Sendebetrei-
ber gelten auch für Funkamateure die 
gleichen Vorschriften und Pflichten 
wie bei kommerziellen Funkdiensten.

Funkamateure verfügen über ex-
klusive Fähigkeiten. Verschiedenste 
Organisationen rekrutieren deshalb 
ihr Personal aus unseren Reihen. So 
bestehen bestimmte Spezialeinheiten 
der Armee mehrheitlich aus Funkama-
teuren. Viele unserer Kollegen waren 
irgendwo auf der Welt im Einsatz zum 
Beispeil für das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz (IKRK) oder dem 
Schweizerischen Katastrophenhil-
fecorps. 

Schon oft konnten Amateurfunker 
in Notfällen weltweit Hilfe organisie-
ren oder die Verbindung zwischen Ka-
tastrophenorten und Einsatzkräften 
sicherstellen.

Für Funkamateure kreisen eine 
stattlich Anzahl Amateurfunk-Satelli-
ten um die Erde, diese wurden oft zu-
sammen mit Technischen Universitä-
ten, Elektronikfirmen und 
Funkamateuren gebaut und als Hucke-
packlast mit kommerziellen TV-Satelli-
ten ins All befördert. Zum Satellitenbe-
trieb benötigt man in der einfachsten 
Form ein Handfunkgerät mit einer 

Funkamateure stehen weltweit mitein-
ander in Verbindung. Sie übertragen 
technische Informationen über Sende- 
und Empfangsversuche sowie persön-
liche Mitteilungen. In Notsituationen 
versuchen sie die Übermittlung auf-
recht zu erhalten.

Mit ihren Funkstationen pflegen 
Funkamateure über Kurzwellen, UKW 
oder VHF Kontakte zu Gleichgesinnten 
in der ganzen Welt, dabei dürfen sie 
nur mit andern Amateurfunkstellen 
Funkverkehr abwickeln. Ausnahmen 
sind Notsituationen für die Funkama-
teure mit ihren Mitteln - oft mit Batteri-
en oder Generatoren ausserhalb ihrer 
Stationen - Funkverbindungen auf-
rechterhalten. Diesen Funkverkehr 
nennt man Notfunk, er geschieht in 
Absprache und enger Zusammenar-
beit mit den Blaulicht-Diensten.

Funkamateure haben als Grundla-
ge ihrer Tätigkeit eine Prüfung zu be-
stehen. Sie ist in der Schweiz beim 
Bundesamt für Kommunikation BA-
KOM abzulegen und umfasst Grundla-
gen der Elektrotechnik, Digitaltechnik 
und der Elektronik sowie Vorschriften 
über den Aufbau und den Betrieb der 
Funkstation. Bis vor einigen Jahren war 
auch das Beherrschen der Morse-
schrift Prüfungsfach. Die notwendigen 
Kenntnisse kann man sich entweder in 
entsprechenden Schulen, in Fernkur-
sen oder durch den Besuch von Kursen 
mit meist wöchentlichen Lektionen 
aneignen. Die Ausbildung dauert etwa 
ein Jahr. Mit dem Bestehen der Prü-
fung bekommt man eine Lizenz und 
ein international einmaliges Amateur-

kleinen Stab-Antenne und die Info, 
wann welcher Satellit hörbar ist. In der 
ausgereifteren Form ist dies dann ein 
leistungsfähiger Sende-Empfänger mit 
dreh- und schwenkbaren Antennen. 
Wegen der niedrigen Umlaufbahnen 
der Satelliten sind gute Kenntnisse in 
der Betriebstechnik und die Informati-
onen zu den Bahndaten und den 
Durchgangszeiten, welche Computer-
Programme permanent berechnen, 
ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Der 
erste geostationäre Amateurfunksatel-

Was machen eigentlich Funkamateure?

lit «QO-100» ist seit dem 15.November 
2018 in Betrieb und ermöglicht uns 24 
Stunden Funkbetrieb nach ganz Euro-
pa, Afrika und von der Ostküste Süd-
amerikas bis zum Indischen Subkonti-
nent, von Island bis Singapur oder 
zum Südpol. Dieser Satellit ist auf ei-
nem TV-Satelliten aufmontiert. So 
bleibt seine Position über längere Zeit 
stabil und es müssen, gleich wie bei 
TV-Empfang, keine Antennen nachge-
führt werden.   
 Hans Krüsi, Siegershausen
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Nothelferkurs Ü30

Mittwoch 10. Juni / Donnerstag 11. Juni 2020

Zeit : 19 bis 22 Uhr und 

Samstag 13. Juni 2020 von 8 bis 12 Uhr

Kursleitung: Daniela Schweikhardt

Ort: Oberstufenzentrum Altnau

Kosten: 140 Franken

Anmeldung online bis Samstag 5. Juni 2020 über 
www.samaritervereinaltnau.ch 

Teilnehmerzahl ist begrenzt 

Auch oder besonders in dieser ausser-
gewöhnlichen Lage ist die Erste Hilfe 
ein grosses und wichtiges Thema. 
Möchten Sie wissen, wie Sie Nothilfe 
leisten und dabei sich und den Patien-
ten gleichzeitig schützen können? 

Wir bieten den Nothilfekurs Ü30 mit 
besonderem Merkpunkt auf den Eigen-
schutz für alle über 30 Jahre an. Die 
Teilnehmerzahl ist beschränkt und wir 
halten uns im Kurs strikt an die Emp-
fehlungen des BAG. 

SamaritervereinCLUB 66
Dürfen wir vorstellen: unseren Club sixtysix

Im Rahmen des Club sixtysix organisieren wir monatlich einen spannenden 
Ausflug. Gemeinsame Unternehmungen mit Club-Gedanken ermöglichen Ih-
nen abwechslungsreiche Stunden mit Gleichgesinnten. Die Jahresmitglied-
schaft beträgt 66 Franken. Sie sind also auch unter 66 Jahren herzlich eingela-
den, am Kultur- und Ausflugsprogramm zu partizipieren. Als Club-Mitglied 
profitieren Sie von reduzierten Kostenbeiträgen für die einzelnen Anlässe. 
Selbstverständlich sind auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen. Unsere 
Clubleiterin Rita Meisterhans kontaktiert Sie vor jedem Ausflug und stimmt die 
gemeinsame Hin- und Rückreise individuell mit Ihnen ab, begleitet alle Ausflüge 
und steht Ihnen vor Ort als Ansprechperson zur Seite.

Unsere nächsten Ausflüge:

27.7.2020: Besuch der «Light Ragaz» - ein Lichtspektakel der Sonderklasse

18.8.2020: Besuch im Museum Schloss Kyburg

22.9.2020: Besuch in der «WeatherFactory» in Appenzell

Auskunft und Anmeldung: 

Pro Senectute Thurgau, 071 626 10 83, kurse@tg.prosenectute.ch

In dieser schwierigen Zeit suchen wir 
stark nach Gemeinschaft. In unserem 
Sent Lager, dass dem Virus trotzt wird 
diese Gemeinschaft Realität.

Du hast in unserem Lager viel Zeit, 
die du mit deinen Freunden verbringen 
kannst. Zusätzlich ermöglicht dir das 
Lager, viele neue Freundschaften zu 
schliessen, die über das Lager hinaus 
halten. Zum Lagerprogramm gehören 
Sport, Kreativworkshops, Badi Besu-
che, Geländespiele und Wanderungen. 
Singen und biblische Geschichten Bil-
den zusammen das Abendprogramm. 

Ein Kiosk um Süssigkeiten zu kaufen ist 
auch mit von der Partie. Zu guter Letzt 
findet immer ein spezieller Abschluss-
abend statt.

Das Leitungsteam freut sich, dir ein 
perfektes Lager zu ermöglichen und 
hofft, dass du mit dabei bist.
Unsere Küche verwöhnt dich gerne mit 
leckerem Essen. Interesse?

Das Lager findet vom 6. Juli bis 17. 
Juli 2020 statt. Melde dich an unter 
www.blaueskreuz-tgsh.ch oder unter 
071 622 40 46. Wir freuen uns auf dich! 

 eingesandt

Sent Lager

Die Erste Hilfe bei einem Unfall 
kann Leben retten und ist daher eine 
wichtige Grundlage im öffentlichen Le-
ben. Unsere Kursleiterin vermittelt Ih-
nen an zwei Abenden und am Samstag-
vormittag das neuste Wissen im 
Nothilfekurs. 

Das Kursgeld von 140 Franken wird 
am ersten Kursabend eingezogen.
Die genauen Daten und die Anmel-
dung finden Sie in unserem Inserat. 
 eingesandt

Sanierungsarbeiten auf dem  
Friedhof in Alterswilen

Die Kemmentaler Stimmbevölkerung hat mit zwei genehmigten Investitionskre-

diten, Arbeiten zur Sanierung des Friedhofs in Alterswilen ermöglicht.

Diese werden ab dem 18. Mai nun angegangen. In der ersten Etappe wird das 

Friedhofsgebäude werktechnisch neu erschlossen. Weiter werden sämtliche 

elektrischen und sanitären Einrichtungen und Installationen neu erstellt. Die 

WC-Anlage wird im gleichen Stil wie diese im Kirchgemeindehaus, also behin-

dertengerecht ausgeführt. Durch die Sanierung der WC-Anlagen, ergibt sich 

die Gelegenheit, zusätzlich einen Hauswartraum einzurichten, welcher bis jetzt 

nicht vorhanden war. Sämtliche Deckenbeläge werden erneuert. Das Gebäu-

de erhält Innen wie Aussen einen neuen Anstrich. Die zweite Etappe, welche 

im 2021 in Angriff genommen wird, enthält die Totalsanierung der Dacheinde-

ckung. Die behindertengerechten Zugänge werden paralell, mit der Neuge-

stalltung des Friedhofes, welche im Herbst beginnen dürfte, ausgeführt.

Diese ersten Arbeiten in diesem Bereich dauern bis circa anfangs Juli. In die-

ser Zeit ist die Aufbahrung bei Todesfällen leider nicht möglich. Es wird darauf 

geachtet, dass die Aufbahrungsorte sich in bestmöglicher Nähe befinden wer-

den. Diese werden den Angehörigen jeweils umgehend durch das Bestat-

tungsamt oder unseren Bestatter mitgeteilt.

Für die Abdankungen und Beisetzungen werden die Arbeiten selbstverständ-

lich unterbrochen, damit die Trauernden nicht gestört werden und einen ange-

messenen Abschied feiern dürfen.

Die Gemeindekanzlei wird über die weiteren Arbeiten laufend informieren.

Gemeindekanzlei


