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Zweite Steckborner Erzählnacht 
Freitag, 9. November, begaben sich rund 140 Schüler im Hubschulhaus auf eine Reise in die Farbenwelt

Mit der Frage «was ist eure Lieblingsfarbe…» holte Stefan 
Menti (Hauptorganisator ER) die Kinder sofort ins Thema der 
diesjährigen Erzählnacht mit dem Motto «In allen Farben». Ab 

dem ersten Augenblick passte alles optimal ins Bild: Rot und 
Gelb leuchteten die Feuer vor dem Eingang des Hubschulhauses 
in der grau-schwarzen Abenddämmerung, währenddem der 
Mond in einer silbernen Sichel vom Himmel schien. Punkt 18.00 
Uhr am Freitagabend, 9. November, ging die Reise in die Far-
benwelt mit den Kleinsten – den Kindergartenkindern los. In 
gemütlich, farbenfroh dekorierten Räumen durften es sich die 
Kinder auf den mitgebrachten Kissen bequem machen und in 
die vielen bunten Geschichten eintauchen. Aber auch die älteren 
Kinder kamen nicht zu kurz. In allen Altersklassen wurden bun-
te, spannende, unheimliche, schöne, traurige und lustige Ge-
schichten vorgelesen. Nach oder zwischen dem Vorlesen konn-
ten sich die Zuhörer mit einer stärkenden Buchstabensuppe, ro-
ten Äpfeln und vielen bunten Smarties stärken. Für die Eltern 
wurde die Wartezeit mit feinem Punsch und Magenbrot versüsst.

Die Organisation der zweiten Steckborner Erzählnacht stellte 
den Elternrat vor eine Herausforderung. Dank der zahlreichen 
Helfer im Bereich der Verpflegung, dem Elternhöck, bei der De-
koration der Zimmer, zum Vorlesen und der sehr guten Zusam-
menarbeit mit der Schule und der Mediaborn, gelang es dem 
Elternrat und allen Helfern wiederum, ein wunderschönes Am-
biente zu schaffen und die Nacht für alle 140 teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, 
zu einem besonderen Ereignis zu machen. Nochmals einen herz-
lichen Dank an alle Beteiligten. 

Auf ihren mitgebrachten Kissen lauschten die Kinder bei der Erzählnacht ge-
bannt den farbenfrohen Geschichten.

Träffpunkt Wuchemärt 2018 kurz vor Saisonschluss
Am Samstagmorgen, 17. November, kommt es zum letzten Steckborner Wuchemärt in diesem Jahr

Wenn die Sonne morgens immer später aufgeht und die Tem-
peraturen sinken, rückt das Marktsaisonende in Steckborn nä-
her. Noch bevor die Uhren auf Winterzeit gestellt wurden, trafen 
sich deshalb die Mitglieder der IG Träffpunkt Wuchemärt – das 
sind BaLi Picard, Pablo Hess, Magdalene und Markus Kuhn – 
mit den MarktfahrerInnen Letizia Villiger, Gerlinde und Hans-
ruedi Wieland, um das Marktjahr Revue passieren zu lassen und 
den letzten Träffpunkt Wuchemärt vorzubereiten.

Man darf auf ein bewegtes Marktjahr mit viel Sonnenschein, 
freudigen Gesichtern und einem kleinen, aber steten Zuwachs an 

Marktangeboten zurückblicken. Neben Villigers Gemüse, Wie-
lands Obst und Kressebuchs Brote, die jeden Samstagmorgen 
auf dem Gemeindehaus angeboten werden, zählen die Familie 
Enz mit hervorragenden vitaminreichen Trockenfrüchten und 
Martin Obernosterers Nudelfactory mit ihren raffinierten haus-
gemachten Teigwaren und Pestos zu den regelmässigen Wuche-
märtfahrern. Diesen Herbst konnten die Marktgäste mehrmals 
von fangfrischem Fischangebot und regionalem Honig profitie-
ren. Beliebt war auch das Märtkafi mit Gebäcken von Schülerin-
nen, die mit diesem neuen Hobby ihr Taschengeld aufstocken 
konnten. Für Abwechslung auf dem Gemeindehausplatz sorgten 
ausserdem einige Schmuck- oder Dekostände, natürlich gefärbte 
Ostereier, Zwiebelzöpfe der Familierundi Berlingen und Angela 
Guarellas Spezialitäten aus Italien. Nicht selten wurde der Träff-
punkt Wuchemärt wortgemäss genutzt, um für eigene Interessen 
und Anliegen zu werben oder die Öffentlichkeit zu informieren. 
So konnte der Wocheneinkauf beispielsweise verbunden werden 
mit Gesprächsgelegenheiten TherapeutInnen von Naturheilpra-
xen in Steckborn, mit dem Vorstand der WOBA Linde oder mit 
den Stadtpräsident-Kandidaten Andreas Gäumann und Markus 
Kuhn.

Dankeschön für die Treue

Als Höhepunkte dieses Jahres empfand die IG Träffpunkt 
Wuchemärt einerseits die Darbietungen der Musikschule Unter-
see und Rhein, die unter der Leitung von Anna Katharina Reb-
mann mit ihrem Konzert für die Kinderhilfsorganisation «Terre 
des Hommes» sammelten, und andrerseits die kürzlich durchge-
führte Sauerkrautaktion, bei welcher die Gäste selber Sauerkraut 
für den Winter einmachen konnten oder davon profitierten, beim 
Zuschauen keine kalten Hände zu bekommen, da die IG für sie 
den Kabis mit dem Salz solange erforderlich knetete und in die 
mitgebrachten Töpfe füllte. 

Mit dem gewohnt herzlichen Beisammensein an der Feuer-
schale möchten sich die MarktfahrerInnen und die IG Träff-
punkt Wuchemärt am kommenden Samstagmorgen, 17. Novem-
ber 2018, zwischen 7.30 und 12.00 Uhr, mit Glühmost, Kaffee, 
süssem und herzhaftem Gebäck bei ihren Kundinnen und Kun-
den verabschieden und für ihre Treue bedanken. Gerne werden 
bei dieser Gelegenheit auch Anregungen, Wünsche und Rück-
meldungen entgegengenommen. Ausserdem erwarten Sie eine 
Vielzahl Stände mit Feinem und Schönem, Naturkränzen und 
Türdekorationen, Adventsschmuck, Mistel- und Tannenzwei-
gen, und natürlich dem regionalen Gemüse-, Obst- und Brotan-
gebot. 

Und bevor die Uhren im nächsten Jahr wieder auf Sommer-
zeit gestellt werden, wird sich die IG Träffpunkt Wuchemärt mit 
den MarktfahrerInnen treffen, um frisch erholt einen freudigen 
Start in die neue Marktsaison vorzubereiten, der Sie am 23. März 
2019 wieder herzlich willkommen heissen soll.

Bei der kürzlich durchgeführten Sauerkrautaktion konnten Gäste mit Hilfe der 
IG Träffpunkt Wuchemärt selber Sauerkraut für den Winter einmachen.

Rekordergebnis erzielt
Mit dem Ergebnis der Aktion Weihnachtspäckli 2018 in Steckborn setzten die Teilnehmer ein starkes Zeichen

(hv) 222 Päckli und ein Beitrag von über 500 Franken an die 
Transportkosten – so viel wie noch nie aus Steckborn – ein um-
werfendes Rekordergebnis! Ermöglicht hat dies ein Netzwerk 
von vielen freundlichen Menschen mit einem grossen Herzen 
aus Steckborn und Umgebung. Viele davon gehören zu den lang-
jährigen, treuen Unterstützern dieser Weihnachtspäckliaktion. 
Auch die wieder parallel durchgeführte Sammlung von Hilfsgü-
tern gab das erfreuliche Ergebnis von 103 Säcken mit Kleidern, 
Schuhen und Bettwaren, dazu Matratzen, Velos und Kinder-
spielsachen.

Das Vertrauen und den spürbaren «Goodwill», welche dem 
Organisationsteam der Chrischona-Gemeinde wieder entgegen-
gebracht wurde, tut gut und wirkt sehr motivierend. Ganz, ganz 
herzlichen Dank allen, die zu diesem ausserordentlichen Ergeb-
nis beigetragen haben. Sie dürfen sicher sein, die liebevoll zu-
sammengestellten Pakete werden starke Zeichen der Nächsten-
liebe bei vielen notleidenden Menschen sein, und viel Weih-
nachtsfreude und neue Hoffnung auslösen.

Ganze 222 Päckli und ein Beitrag von über 500 Franken wurden bei der Weih-
nachtspäckli-Aktion in Steckborn gesammelt. 

«Suppenzmittag» als 
Start in den Martinimarkt
Der vergangene Ökumenische «Suppenzmittag» in 
Steckborn unterstützt Brunnenprojekte in Ghana

(hch) Viele Freiwillige sorgen dafür, dass die vielen Gäste den 
ökumenischen «Suppenzmittag» im Evangelischen Kirchge-
meindehaus Steckborn geniessen können. Das Kuchenbuffet ist 
eine Gaumenfreude und seit Jahren kocht Antonia Razzino, un-
terstützt von Helferinnen und Helfern, traditionell die vegetari-
sche Thurgauer Kürbis-Apfel-Suppe sowie die beliebte sämige 
Gerstensuppe mit Borlotti-Bohnen, Gemüse und viel Speck. Ihr 
liege der Anlass einfach am Herzen, bestätigt die Köchin, darum 
trage sie gern dazu bei. Mit ihrer langjährigen Erfahrung weiss 
sie genau, was sie erwartet. Ganz anders die beiden Drittsekler, 
Levin Jenny und Severin Mettler, die sich im Konfirmationsun-
terricht für einen Einsatz in diesem sozialen Projekt freiwillig 
melden konnten. Der «Suppenzmittag» sei mal etwas anderes, 
hätten sie sich überlegt. Aber es sei gar nicht so einfach, ist Le-
vin Jenny anfangs etwas nervös. Mit Menschen aus einer ande-
ren Generation ins Gespräch zu kommen, das sei schon sehr 
ungewohnt, bestätigt Severin Mettler. Aber das Unbehagen gibt 
sich schnell, die beiden werden locker, wenden sich ohne Scheu 
an die Gäste, servieren gewandt volle Suppenteller oder schen-
ken Wasser und Most ein.

Das sehr gut gefüllte Evangelische Kirchgemeindehaus 
Steckborn beweist es, der «Suppenzmittag» ist immer auch ein 
Ort der Begegnung. Darum mache es Sinn, so Andreas Gäu-
mann, diesen Anlass zum Start des jährlichen Martinimarkts 
anzubieten. Am zweiten Wochenende im November kommen 
viele Heimweh-Steckborner auf einen Besuch, treffen Bekannte, 
die sie während des Jahres aus den Augen verloren haben, lernen 
in der alten Heimat neue Menschen kennen. Hiergebliebene ge-
niessen das Essen, plaudern mit Freunden und Bekannten. Wie 
Annemy Schweizer Binder und ihr Mann Pascal. Sie leben ei-
gentlich im Kanton Zürich, sind aber seit mehr als 30 Jahren oft 
in ihrem Ferienhaus am See und setzen sich für Steckborn ein. 
Annemy spielt im Kammerorchester die Geige, Pascal Schwei-
zer das Cello und amtet seit drei Jahren als Präsident. 

«Glück heisst, auch andere glücklich zu machen»

Annemy Schweizer hat zudem eine persönliche Verbindung 
zum «Suppenzmittag», denn auch in diesem Herbst fliessen alle 
Einnahmen des ökumenischen Anlasses in ghanaische Brun-
nenprojekte der Ernst Peyer Stiftung. Ernst Peyer sei ihr Onkel. 
Der 1906 Geborene habe sich von 1959 bis 1971 als reformierter 
Pfarrer für die Basler Mission zuerst in Kamerun und dann in 
Ghana für die Bildung und Gesundheitsförderung der einheimi-
schen Bevölkerung eingesetzt, erzählt sie. Er sei ein lieber, 
freundlicher Mensch gewesen, aber wenn er etwas wirklich 
wollte, habe er sich sehr dezidiert dafür eingesetzt, erinnert sie 
sich. Sein Motto «Glück heisst, auch andere glücklich zu ma-
chen» habe sein Leben geprägt. Um an ihn und sein Wirken zu 
erinnern, wurde die Ernst Peyer Stiftung gegründet. Die Stif-
tung leiste nicht einfach Entwicklungshilfe, sondern arbeite mit 
den betroffenen Dorfgemeinschaften zusammen, ermögliche 
den Menschen vor Ort, sich selbst zu helfen. Das Projekt bilde 
zudem pro Dorf zwei Brunnenmeister aus, die für die kompeten-
te Pflege der Brunnen und Pumpen verantwortlich seien. Ent-
sprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten bezahlen die Dorf-
bewohner für ihr Wasser. Das saubere Trinkwasser werde so zu 
einem geschätzten Gut, zu dem alle Sorge tragen, ist Annemy 
Schweizer Binder überzeugt. 

Nach kurzer Zeit ein gutes Team: Levin Jenny und Severin Mettler lassen sich 
die Suppenteller von Andreas Gäumann (rechts) füllen und bedienen die Gäste 
kompetent.

Räbeliechtliumzug 
in Steckborn

Am Freitag, 16. November 2018, 
kommt es zum diesjährigen Räbeliechtliumzug

Auch dieses Jahr wird die schöne Tradition des Räbeliechtli-
umzugs von den Kindern vom Seeschulhaus gepflegt. Während 
der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.35 Uhr sind die Lichter im Städtli 
gelöscht. Vom Kirchturm erklingen die Melodien der Turmblä-
ser und die verschiedenen Kindergruppen ziehen singend mit 
ihren wunderschön verzierten Räben durch die Gassen. Wir bit-
ten die Bevölkerung während dieser Zeit die Schaufensterbe-
leuchtung auszuschalten, damit dieser besondere Anlass seinen 
Reiz behält.

Um 19.30 Uhr treffen sich alle Kinder im Pavillon Wok auf 
dem Seeschulhausplatz, um ihre Lichter gesamthaft zu zeigen. 
Mit einem gemeinsamen Lied, begleitet von der Bläsergruppe 
der Musikschule, wird der Umzug ausklingen. Um die schönen 
Kinderstimmen und die Musik zu hören, freuen wir uns auf eine 
ruhige Atmosphäre. Abschliessend wird von der Schulgemeinde 
allen am Umzug teilnehmenden Kindern eine Stärkung offe-
riert. Das Seeschulhausteam dankt allen Helferinnen und Hel-
fern herzlich!


