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Ruedi Herzog
Der Sportnetz-

Präsident lud zur
Mitgliederver-
sammlung.

Susanne Ehrbar
Die Bibliothekarin
der Büecherbrugg

empfiehlt das
Buch «Osterglück».

Katrin Lenski
feiert mit ihrem

Geschäft KKosme-
tik 20-jähriges Ju-

biläum.

Martin Gerber
erklärt das neue
Zeitbörsensystem

in der Region
Kreuzlingen.

Markus Blättler
Die Primarschul-
gemeinde konnte
die Siegerprojekte

präsentieren.
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«Wir leben Vielfalt»
Von Angelina Rabener

Was in den letzten Jahrzehnten
in Familien verloren ging, wird
im Pflegeheim Wellingtonia ab
September gelebt. Kita-Kinder
und Senioren verbringen ge-
meinsame Zeit, denn Zeit ha-
ben beide Generationen genug.

Kreuzlingen Pflegeheimbewohner
Alfred Dünner freut sich. Die kleine
Chloe sitzt auf seinem Schoss und
beäugt ihn kritisch, lächelt und
quietscht vor sich hin. «Mit einem
Kind kommt gleich wieder Lebens-
freude auf», sagt der Rentner. Ein
rührendes Bild, weil es selten ge-
worden ist. Das weiss auch Corinne
Deck. Schon in ihrer Diplomarbeit
im Jahr 2003 hat die KiTa-Leiterin
das Generationenprojekt «Kinder
und Senioren» zum Thema ge-
macht. «Seitdem ist es ein grosser
Herzenswunschvonmir,Kinderund
Senioren zusammenzubringen.
Denn die Kluft zwischen beiden Ge-
nerationen wird immer grösser»,
bedauert sie. Einerseits sei dies auf
die demographische Entwicklung
unserer Gesellschaft zurückzufüh-
ren. «Die Grosseltern, die Märchen
vorlesen, sich Zeit nehmen für die
Kleinen, mit ihnen basteln und da-
bei von früher erzählen, gibt es im
Familienleben immer seltener», er-
gänzt sie.
Aber es gibt sie - in den Alters-
zentren oder in Seniorenresiden-
zen. Sie haben ihren Lebenspartner
verloren, die Familie kommt nur
noch unregelmässig zu Besuch und
der Alltag ist überschattet vom Ge-
fühl, nicht mehr gebraucht zu wer-

den. Sie verbringen ihre Zeit zwar
mitGleichgesinntenbeimEssenund
verschiedenen Aktivitäten und doch
fühlen sich manche einsam. Bei
Benjamin di Gallo, Gesamtleiter des
Pflegenzentrums Wellingtonia in
Kreuzlingen,stiessCorinneDeckmit
ihrer Idee darum auf offene Ohren.
«Meine Frau Cindy und ich sind zu-
dem seit neun Monaten Eltern un-
serer Tochter Chloé und haben uns
im Hinblick auf Betreuungsmög-
lichkeiten mit dem Thema beschäf-
tigt», erklärt er. Ihm schwebte solch
ein Konzept schon länger vor.

Und so wird in der Seniorenresi-
denz Brillant, die zum Pflegezent-
rum Wellingtonia gehört, im Erd-
geschoss eine Kindertagesstätte
entstehen. «Zwei Wohnungen wer-
den zu einer Kita umgebaut, in der
24 Kinder ab dem 3. Lebensmonat
bis zum Kindergarteneintritt halb-
oder ganztags- mit oder ohne Mit-
tagessenbetreutwerden», erklärtdie
Kita-Leiterin. Geplant sind regel-
mässige Sequenzen mit den Seni-
oren. « Unseren Schwerpunkt set-
zen wir auf kontinuierliche Kon-
takte und auf die Möglichkeit für die

Kinder und Senioren, sich zu be-
gegnen und tiefergehende Bezie-
hungen aufzubauen. Wir werden
Begegnungsräume im Alltag schaf-
fen, in welchen sich Jung und Alt
wohl und angesprochen fühlen.»

Beide Seiten lernen voneinander
Kinder erleben mit den alten Men-
schen, etwa durch Erzählungen und
alte Lieder, Bereiche und Facetten
des Lebens, die ihnen sonst ver-
schlossen blieben. Die kindliche
Phantasie wird angeregt und erhält

Zum Pflegeheim Wellingtonia wird bald auch eine Kita gehören: v.l. Kita-Gesamtleiterin Corinne Deck, Pflegeheimbewohner Alfred
Dünner mit der kleinen Chloé und ihren Eltern Cindy und Benjamin di Gallo. Bild: rab

Fortsetzung auf Seite 3

«Prix Kreuzlingen»
Kreuzlingen Zum zehntenMal ver-
gibt die Stadt Kreuzlingen anläss-
lich der 1.-August-Feier den «Prix
Kreuzlingen». Alle Kreuzlingerin-
nen und Kreuzlinger sind eingela-
den, ihre Nominationen bis spä-
testens 30. April 2019 einzureichen.

Seite 3

Neue Mitglieder
Kreuzlingen Unter Ausschluss der
Öffentlichkeit wählte das Kreuzlin-
ger Parlament am Donnerstag-
abend die Mitglieder der Sozialhil-
fekommission der Stadt Kreuzlin-
gen. Seite 6

Immer mehr
Interesse an Bunkern
Bottighofen Der Verein Festungs-
gürtel Kreuzlingen hat im vergan-
genen Jahr die 700-er Grenze beim
Mitgliederbestand überschritten.

Seite 6

Genuss für neue
Möbel
Kreuzlingen Am 29. März veran-
staltet das Seemuseum eine Gala zu
Gunsten des laufenden Umbaupro-
jektes. Auf einer Rundfahrt mit dem
Schiff serviert das Team des Res-
taurant Schloss Seeburg ein Menü
vom Thurgauer Apfel. Seite 11

Die Zeit drängt
Kreuzlingen AmWochenende vom
23. und 24. März ist im Kulturzent-
rum Dreispitz Kreuzlingen eine am-
bitionierte, lustige, poetische und
akrobatische Tanz-Aufführung mit
250 Erwachsenen und Kindern zu
sehen. Langsam drängt die Zeit,
doch die Organisatoren und über 50
Helfer sind bereit.

Seite 26

Neuer Showroom
Kreuzlingen Der Einzug in den
Neubau neben dem Bodenseerad-
weg erfolgte bereits am 23. Novem-
ber 2018, nun wurde auch der neue
Showroom der Tour de Suisse Rad
AG eröffnet. Seite 13

PluSport Weinfelden
Weinfelden An der GV von PluS-
port Weinfelden blickte Präsident
Daniel Mörgeli zurück auf die High-
lights des Jubiläumsjahres 2018. Die
Gesamtmitgliederzahl ist wieder
leicht angestiegen. Seite 16

Dumbo bringt
Träume zum Fliegen
Region Wenn Tim Burton auf dem
Regiestuhl Platz nimmt, entstehen
aussergewöhnliche, visuell beein-
druckende Filme.Mit «DUMBO» ein
neuer Disney-Klassiker. Seite 25

Leserbriefe
Kreuzlingen Am Sonntag, 31. März
finden die Erneuerungswahlen von
40 Mitgliedern des Parlaments für
die Legislaturperiode 2019-2023
statt. Die Leserbriefe dazu finden Sie
auf Seite 20
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Tag der offenen Tür.

23 . & 24 . MÄRZ , 10–17 UHR

18 AUTOMARKEN
K R E U L I N G E N

Beachten Sie
die Beilage in
dieser Zeitung.

Zur verkaufen in Kreuzlingen

4.5 Zimmer Wohnung
ruhig und sonnig. Nur 5 WG im
Haus, Hobbyraum, Carport,
PP mit Blick ins Grüne.
Top Grundriss.
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STRASSENUMFRAGE Für Sie war unterwegs: Nico Wrzeszcz

Ihre Meinung zum Thema: «Kitas in Seniorenheime integrieren»

KREUZLINGEN
Fortsetzung von Seite 1: «Wir leben Vielfalt» Biete Gartenarbeit,

suche PC-Support
Von Tamara Schäpper

Tina mäht Fritz's Rasen. Peter
repariert Annas Tisch. Anna
erklärt Tina etwas zu den hie-
sigen Insekten. Jeder, der eine
Dienstleistung erbringt, erhält
dafür Stunden, jeder der eine in
Anspruch nimmt, bezahlt mit
Stunden. So funktioniert die
Zeitbörse, die es neu auch in
der Region Kreuzlingen gibt.

Kreuzlingen Die Zeit, das wich-
tigste Gut das ein jeder Mensch be-
sitzt. Mit der Zeitbörse kann man
diese verschenken und von ande-
ren geschenkt bekommen. Wer sich
registriert, gibt an, welche Stärken
er hat, was er gerne tut und bietet
dies gegen Stunden an.

Stärken für andere einsetzen
Zum Beispiel hat Magda einen grü-
nen Daumen und empfiehlt sich für
Gartenarbeiten. Dafür ist sie mit ih-
rem neuen Laptop noch nicht so
vertrautundsucht jemanden,der ihr
das alles erklären kann. Benno ist
pensionierter IT-Spezialist und
möchte Magda helfen. Also treten
die beiden über die Zeitbörse in
Kontakt und machen den Preis für
BennosLeistungab.EineStunde soll
der PC-Support kosten. Die Stunde
wird dann von Magdas Konto ab-
gebucht und auf Bennos Konto gut-
geschrieben. Und die gesammelte
Stunde kann er nun wieder für eine
Dienstleistung brauchen. Zum Bei-
spiel putzt er ungern seine Fenster.
Dafür möchte er gerne jemanden
engagieren, der das mit Freude tut.

Zeit opfern, Zeit gewinnen
Man setzt also die Lebenszeit für an-
dere ein und verbringt so die eige-
ne Zeit mit Dingen, die man gerne
macht. «Es ist also keine Freiwilli-
genarbeit, sondern man erhält ja et-
was für die getane Arbeit», erklärt
Martin Gerber vom Initiativkomitee
Zeitbörse Kreuzlingen. Für die Re-
gistrierung bezahlen die Teilneh-
mer einen Jahresbeitrag von 30
Franken. Ansonsten fallen keine
Kosten an. Die Vermittlung verläuft
dann über eine Art soziales Netz-
werk, in welchem man sämtliche
Angebote und Nachfragen einse-
hen und mit den anderen Mitglie-
dern in Kontakt treten kann. Jeden
ersten Donnerstag im Monat gibt es
ausserdem den Tauschtreff, an dem

man sein Angebot vorstellen und
andere Zeitbörsemitglieder ken-
nenlernen kann. Die nächste
Tauschbörse findet am Donnerstag,
4. April, um 18 Uhr im Begegnungs-
zentrum Das Trösch in Kreuzlingen
statt. Am Samstag, 23. März, um 10
Uhr, findet ebenfalls im Das Trösch
für Interessierte ein Treffen statt, an
dem das System erklärt wird.

Der grosse Bezirk Kreuzlingen
Die jüngst gegründete Zeitbörse Be-
zirk Kreuzlingen möchte Menschen
bis nach Amriswil, Romanshorn,
Egnach, Arbon, Tägerwilen, Erma-
tingen, Weinfelden, Sulgen, Erlen,
Frauenfeld, Stein am Rhein oder
Müllheim erreichen. Mehr unter
www.benevol.ch

Gisela Schlolaut und Martin Gerber vom Initiativkomitee Zeitbörse Bezirk Kreuzlingen.
Auf dem Bild fehlt Anke Aliesch. tas

Peter Stettler, Märwil
In erster Linie sollte man sich
überlegen, was in der jeweiligen
Situation das Beste ist. Es steckt
natürlich auch ein finanzieller
Aspekt dahinter. Ich persönlich
finde das dennoch eine gute Idee,
die Jungen und die Alten kön-
nen sich gegenseitig unterstüt-
zen. Ausserdem gibt es ja bereits
Wohnhäuser, in denen mehrere
Generationen zusammen leben.

Denise Köhler, Kreuzlingen
Ich finde es eine sehr gute Idee,
Kitas in Seniorenheime zu in-
tegrieren. In den Kitas gibt es all-
gemein zu wenig Plätze, so könn-
te man dem entgegenwirken.
Ausserdem geht heutzutage viel
Wissen der älteren Generation
verloren. Vielleicht kannman da-
mit auch der Monotonie «alt mit
alt und jung mit jung» entfliehen
und die Gesellschaft auflockern.

Isabelle Wolowski, Konstanz
Ich halte diese Idee für sinnvoll,
dadurch entsteht eine Art von ge-
ben und nehmen. Gerade die
Stimmung der Älteren könnte
verbessert werden, wenn sie et-
was zu tun und zu erzählen hät-
ten. Die Integration kann auch als
Familienersatz dienen, da diese
bei uns nicht mehr so sehr zu-
sammenhalten, im Gegensatz zu
den südlichen Ländern.

neue Impulse. Durch den regelmäs-
sigen Kontakt entwickelt sich eine
grosse gegenseitige Vertrautheit mit
den Bedürfnissen und der Lebens-
welt der anderenGeneration», weiss
die 41-Jährige. Sie hat festgestellt,
dass Kinder ganz natürlich und oh-
ne Vorurteile auf ältere Personen
zugehen, neugierig sind und sich
wohlfühlen in ihrer Nähe. «Bei Kin-
dern wird durch den Kontakt zu
Rentnern Sprache, Informations-
aufnahme und Sozialverhalten wei-
terentwickelt. Sie werden selbstbe-
wusster.»

Raus aus der Isolation
«Für ältere Menschen ist der Um-
gang mit Kindern sicherlich eine
Herausforderung», sagt Benjamin di
Gallo, «das schon aufgrund ihrer
körperlichen Gebrechen.» Man ha-
be aber auch festgestellt, dass älte-
reMenschen durch den Kontakt mit
Kindern mobiler werden, fröhlicher
sind und wieder mehr Spass an ih-
rem Alltag haben. Die 54 Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Wel-
lingtonia seien zwar sehr gut um-
sorgt, und es würden ihnen täglich
Aktivitäten wie Gymnastik, Malen,
Kochen, Liedernachmittage und
Ausflüge angeboten, trotzdem fehle
es manchen an Lebensmut und kör-
perlicher Fitness. «Durch die Er-
gänzung der Kita, das Zusammen-
sein mit lachenden und spielenden
Kindern, könnten manche aus ih-
rer Isolation gelockt werden.»
Der Gesamtleiter hat im Vorfeld des
Projekts schon mit Bewohnerinnen
und Bewohnern des Pflegenzen-
trums über das Vorhaben gespro-
chen: «Alle finden die Idee gut und
freuen sich, dass mehr Leben ins
Haus kommt. Auch die Mitarbei-

tenden begrüssen das Projekt. Ei-
nige haben selber Kinder in dem Al-
ter und könnten von demneuenAn-
gebot der Kita profitieren.»

«Hu-Kuh-Gei»
Das Konzept steht, die Bewilligun-
gen laufen und in den nächstenWo-
chen und Monaten wird die Kin-
dertagesstätte eingerichtet. Zusam-
men mit einem qualifizierten Team
wird die Kita im September eröff-
net. «Toll ist, dass zwischen Kita und
Alterszentrum Synergien genutzt
werden können. Wir haben ja be-
reits eineGrossküche, die für die Be-
wohner und neu auch für die Kin-
der kocht, es gibt eine Cafeteria und
Räumlichkeiten zum Singen, Bas-
teln oder Malen», freut sich der Lei-
ter. Er und Corinne Deck sind ge-
spannt, wie das Projekt von der Be-
völkerung angenommen wird. «Un-
ser Plan ist es, ein qualitativ hoch-
wertiges Betreuungsangebot für
Kinder anzubieten mit einem ge-
nerationenübergreifenden Kon-
zept, dass es in der Region Kreuz-
lingen so bisher noch nicht gibt», sa-
gen beide.
Und den Namen der Kita verraten
sie auch schon: «Hu-Ku-Gei, die Ab-
kürzung steht fürHund–Kuh-Geiss.
Damit möchten wir unter anderem
aufzeigen, dass hier bei uns Vielfalt
gelebt wird. Ausserdem soll das Lo-
go ein Mix aus den drei Tieren wer-
den, das wiederum die Kinder an-
sprechen wird», erklärt Corinne
Deck. Sie ist sich sicher, dass man
schon durch den aussergewöhnli-
chen Namen der Kita mit Men-
schen ins Gespräch kommen wird.
Worauf sie sich freut.
Informationen erfährt man per Mail
unter: kita.hukugei@gmail.com

Wir sind klein und ihr seid alt
Ein gutes Beispiel, dass Kinder und Senioren voneinander profitieren
können, zeigte die VOX-Doku-Reihe «Wir sind klein und ihr seid alt», die
kürzlich ausgestrahlt wurde. Gedreht wurde in einer Seniorenresidenz.
Die Kinder verbrachten mit den Senioren insgesamt sechs Wochen.
Nach dem ersten Kennenlernen standen gemeinsame Ausflüge, Ge-
burtstagsfeiern sowie zum Abschluss eine Theateraufführung auf dem
Programm. Begleitet wurde die besondere Verjüngungskur von Experten
aus Medizin und Alters- und Kinderwissenschaft. Die Analyse der Seni-
oren kam zu erstaunlichen Ergebnissen: Der psychische Allgemeinzu-
stand hatte sich bei allen Teilnehmenden positiv verändert.

«Prix Kreuzlingen» 2019:
Nominationen jetzt einreichen
Zum zehnten Mal vergibt die
Stadt Kreuzlingen anlässlich
der 1.-August-Feier den «Prix
Kreuzlingen». Alle Kreuzlinge-
rinnen und Kreuzlinger sind
eingeladen, ihre Nominationen
bis spätestens 30. April 2019
einzureichen.

Kreuzlingen Mit dem Anerken-
nungspreis wird jährlich eine Per-
son, eine Personengruppe, eine Ins-
titution oder eine Unternehmung
geehrt, die sich auf eine herausra-
gende Art für das öffentliche Wohl
in Kreuzlingen eingesetzt oder zur
Bekanntheit und zum positiven
ImagederStadtbeigetragenhatoder
haben.

Aussergewöhnlicher Leistungs-
ausweis
Für den Anerkennungspreis nomi-
niert werden können Personen mit
Wohnsitz oder Sitz in Kreuzlingen
oder Mitglieder eines ortsansässi-
gen Vereins. Von einer Nomination
ausgeschlossen sind Personen oder
Vereine, die sich durch sportliche
Leistungen ausgezeichnet haben.
Diesewerdenbereits imRahmender
jährlich stattfindenden Sportlereh-
rung geehrt. Ebenfalls nicht nomi-
niert werden können Personen für

ihre Leistungen in Ausübung eines
politischen Amtes. Unerheblich für
die Nomination ist, ob die Perso-
nen ein Entgelt für ihren Einsatz er-
halten haben oder nicht.

Preisübergabe an der Bundesfeier
Die Jury bilden die Mitglieder des
Stadtrates, der die Preisträgerin oder
den Preisträger durch Abstimmung
ermittelt. Den Anerkennungspreis
bildet ein Kunstobjekt, dessen So-
ckel mit einer Plakette versehen ist.
Der Preis wird anlässlich der 1.-Au-
gust-Feier 2019 durch den Stadt-
präsidenten übergeben. Die Bun-
desfeier findet in diesem Jahr beim
Schützenhaus Fohrenhölzli statt
und wird durch den Quartierverein
Egelshofen organisiert.

Nomination läuft bis am 30. April
Alle Kreuzlingerinnen und Kreuz-
linger sind eingeladen, bis spätes-
tens 30. April 2019 ihre Nominati-
on(en) schriftlich undmit einer kur-
zen Begründung einzureichen.
Ausser einer Eingangsbestätigung
wird keine Korrespondenz geführt.
Nominationen sind zu richten an
Carmen Ramos, Präsidium, Haupt-
strasse 62, 8280 Kreuzlingen, oder
per E-Mail an carmen.ra-
mos@kreuzlingen.ch. IDSK

Rathaus am Wahlsonntag offen
Am Sonntag, 31. März finden
die Erneuerungswahlen von 40
Mitgliedern des Parlaments für
die Legislaturperiode 2019-
2023 statt.

Kreuzlingen Insgesamt acht Par-
teien mit 107 Kandidatinnen und
Kandidaten stellen sich am 31. März
2019 für die Erneuerungswahlen des
Kreuzlinger Parlaments für die Le-
gislaturperiode 2019-2023 zur Ver-

fügung. Das Rathaus an der Lö-
wenstrasse 7 steht der Bevölkerung
ab 14Uhr offen. Stadtpräsident Tho-
mas Niederberger wird die Wahl-
ergebnisse voraussichtlich um 15
Uhr verkünden.
Erfahrungsgemässstimmtundwählt
die Mehrzahl der stimmberechtig-
ten Bevölkerung von Kreuzlingen
brieflich. Leider zählen zahlreiche
Stimmen nicht, weil die Wahlun-
terlagen nicht korrekt ausgefüllt

wurden. Jede stimmberechtigte
Person darf nur einen Wahlzettel
abgeben. Dieser gehört ins graue,
gelochte Kuvert, das zugeklebt wer-
den muss. Zudem ist der Stimm-
rechtsausweis bei der brieflichen
Stimmabgabe zu unterzeichnen.
Wird einer dieser Punkte nicht be-
achtet, ist die Stimmabgabe ungül-
tig. In den Wahlunterlagen ist eine
ausführlicheWegleitung für die kor-
rekte Stimmabgabe beigelegt. IDSK
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