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Auch Mediathek 
ist derzeit geschlossen

Steckborner Verein Mediaborn teilt mit: ab Samstag, 
21. März, online Bestellungen neu über Bücherschrank

Gemäss Beschluss vom Bundesrat vom 16. März 2020 ist der 
Betrieb der Bibliothek und Mediathek Mediaborn in Steckborn 
bis voraussichtlich dem 19. April geschlossen. 

Dennoch ist es uns ein grosses Anliegen, Sie und Ihre Fami-
lienangehörigen in dieser speziellen notgedrungenen «slow 
down»-Zeit weiterhin mit Büchern und Medien zu versorgen. Ab 
sofort können alle Bücher und Medien auf der Website https://
mediabornsteckborn.blogspot.com/ online via Online-Katalog 
mit anklicken vom Icon «Web-OPac» gesucht und dann via Log-
in oder E-Mail bestellt werden. Die Ausleihe und die Rückgaben 
erfolgen neu über den Bücherschrank beim Eingang der Biblio-
thek Steckborn. Jeweils zweimal wöchentlich dienstags von 
16.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr. Wäh-
rend dieser Zeit steht Ihnen auch unsere Telefon-Hotline 052 761 
13 73 für Fragen zum Online-Handling oder für sonstige Anlie-
gen zur Verfügung. Alle bestellten Bücher werden mit den je-
weiligen Namen versehen und im Bücherschrank zur Abholung 
bereitgelegt. Auch die Bücherretouren erfolgen via Bücher-
schrank während und ausschliesslich zu den erwähnten Zeiten. 
Parallel bieten wir auf Wunsch auch Heimlieferungen an. Bitte 
bei der Bestellung Name, Adresse und Ort bekannt geben. Für 
diesen Service Plus wäre es schön, einen symbolischen Betrag 
von einem Franken pro Buch zu erhalten.

Noch immer ist die weitere Entwicklung ungewiss. Wir ver-
suchen jedoch, uns der jeweiligen Situation so gut wie möglich 
anzupassen und danken für Ihr Verständnis. Der Vorstand sowie 
das Team Verein Mediaborn möchte für Sie da sein und wir 
freuen uns auf Ihre Nachrichten mit Bestellungen.

Berglauf in Steckborn 
abgesagt

Der für den 25. April angesetzte Panoramalauf 
kann erst wieder im kommenden Jahr erfolgen

Auf seiner Homepage informieren die Veranstalter des 
Steckborner Berglaufes: «Das OK des Berglaufs Steckborn hat 
sich schweren Herzens entschlossen, den Berglauf von Steck-
born am 25. April 2020 abzusagen. Um die Ausbreitung des 
Coronavirus einzudämmen, sind alle Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Personen bis Ende April verboten. Der Berglauf 
von Steckborn 2020 wird daher nicht stattfinden. Wir danken 
allen für das Verständnis und hoffen auf eine rege Teilnahme 
im nächsten Jahr».

Kirchgemeindeversammlung auf unbestimmt verschoben
Absage der Kirchgemeindeversammlung der evangelischen Kirchgemeinde Berlingen vom 29. März

(sär) Die Kirchgemeindeversammlung der evangeli-
schen Kirch gemeinde Berlingen muss auf unbestimmte 
Zeit verschoben werden. Infolge der Ausbreitung des 
 Coronavirus untersagt der evangelische Kirchenrat des 

Kantons Thurgau die Durchführung von Kirchgemeinde-
versammlungen. Das Budget 2020 läuft damit proviso-
risch. Eine Neuansetzung wird sobald wie möglich kom-
muniziert.

Absage der Kirchgemeindeversammlung
Auch die evangelische Kirchgemeinde Wagenhausen muss ihre Versammlung vom 25. März vertagen

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation ist die Kirchge-
meindeversammlung der evangelischen Kirchgemeinde Wagenhau-
sen von Mittwoch, 25. März 2020, 19.00 Uhr, abgesagt. Wir, die 

Evangelische Kirchgemeinde Wagenhausen werden über einen neu-
en Termin informieren, sobald es die Situation zulässt. Wir danken 
Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gute Gesundheit.

Läbesschuel bei 
andante Steckborn

Kinder und Menschen mit Beeinträchtigung 
arbeiteten Hand in Hand zusammen

In einem Sozialprojekt durfte eine Gruppe Kinder der Läbes-
schuel aus der 2. bis 9. Klasse an sechs Nachmittagen die Ar-
beitswelt der Bewohner von andante Steckborn miterleben und 
mitgestalten. Das Ziel dieses Projektes sollte sein, dass die Kin-
der mit Menschen mit Beeinträchtigung Hand in Hand zusam-
menarbeiten und sich uneigennützig einbringen können.

Fleissig wurden Apfelringe geschnitten und gedörrt, wurde 
eine Sandgrube für die Hühner ausgehoben und wurden Balkon-
geländer und Arbeitstische geschliffen. Die Gartenwege wurden 
neu «eingeschnitzelt», frischer Sand wurde im grossen Gemüse-
garten verteilt und vieles mehr. Trotz vielen nassen Tagen ging 
auch das Werken im Freien von statten und es wurde tatkräftig 
mitangepackt.

Am Ende jeden Nachmittages waren die Kinder müde und 
erfüllt von der Arbeit. Es gab viele Momente in der die neu zu-
sammengewürfelte Truppe mit Scherz und Witz zusammen la-
chen konnte. Wir danken andante Steckborn für diese kostbaren 
Erfahrungen – es war eine schöne Zeit bei euch.

Grosse Ehrung für Albert Weber
Einstimmige Bestätigung aller Vorstandsmitglieder an der 101. Generalversammlung der Musikgesellschaft Eschenz

Gekräftigt mit einem sehr guten und reichhaltigen Nachtes-
sen im Restaurant Chämihütte, begrüsste kürzlich unsere Präsi-
dentin Tabea Mühlethaler die 30 Anwesenden und eröffnete 
somit die  101. Generalversammlung. Das Protokoll, den Jahres-
bericht der auf ein ereignisreiches 100. Vereinsjahr zurückblick-
te, die gute Jahresrechnung und den darauffolgenden Revisoren-
bericht wurden diskussionslos genehmigt. Mit sehr grosser 
Freude konnte der Verein dieses Jahr wieder ein Aktivmitglieder 
in seine Reihen aufnehmen. Dank dieser sehr erfreulichen Ent-
wicklung wird unser Klangbild voluminöser und vielseitiger, da 
verschiedene Register mehrstimmig belegt werden können. Die-
ser Aufbau ist noch lange nicht abgeschlossen und neue Mitglie-
der sind jederzeit herzlich willkommen.

Sämtliche «Ämtli-Träger» stellten sich für ein weiteres Amts-
jahr zur Verfügung um das «Vereins-Schiff» zu führen und alle 
wurden in ihrer Funktion einstimmig bestätigt. Dirigent Bern-
hard Baumann wurde für ein weiteres Jahr in seiner Funktion 
bestätigt und «seine Muko» (Musikkommission) konnte mit Re-
becca Hagen verstärkt werden. Im laufenden Jahr sind verschie-
dene Auftritte geplant: Am 10. Mai wird im Restaurant Hütten-

berg allen anwesenden Müttern ein musikalischer Blumen-
strauss überreicht und im August findet das legendäre samstäg-
liche Schüürfäscht und dem Firobigvesper am Freitag statt.

Angela Uhlmann konnte fünf Mitglieder ehren, die im ver-
gangenen Vereinsjahr nur fünf oder weniger Absenzen von 67 
Zusammenkünfte hatten. 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in unserem Jubiläumsjahr 2019 
wurde Gisela Brunner, Geri Steck und Urs Steinmann ebenfalls 
mit einem Präsent geehrt. Anschliessend durfte unsere Präsi-
dentin eine ganz spezielle, grosse Ehrung vornehmen. Unser 
vereinstreues Mitglied Albert Weber feiert seine 50-jährige Mit-
gliedschaft. Der Verein bedankt sich bei Albert herzlich für sei-
ne geleistete Arbeit im Verein, als Beisitzer im Vorstand, als 
Theaterspieler oder auch als Mitorganisator am Schüürfest. Zu 
dieser Ehre und als Dankeschön wurde ihm ein Präsent überge-
ben. Sie werden an der kommenden Delegiertenversammlung 
des Thurgauer Kantonalmusik Verband zu Kantonalen-Vetera-
nen sowie zum kantonaler Ehrenveteran ernannt.

Die Präsidentin beendete um 22.13 Uhr die 101. Generalver-
sammlung und wir konnten den Dessert geniessen.

Die Rosenaktion 2020 fällt aus
Auch der Rosenverkauf in Berlingen ist dem Virus zum Opfer gefallen

Bereits als der Bericht zur Rosenaktion in Berlingen im Druck 
war, kam die Meldung, dass nach 17 Jahren das erste Mal doch 
keine Rosen verkauft werden können. Leider gibt es wegen der 
Massnahmen gegen das Coronavirus zu viele Hindernisse, um über-
all in der Schweiz den Rosenverkauf durchführen zu können. Somit 
fällt auch der gross angekündigte Rosenverkauf auf dem Stediplatz 
in Berlingen aus. Der Ausfall trifft sowohl die Kirchgemeinden, 
welche bereits eine Rosenaktion geplant hatten, als auch alle Leute, 
die sich auf die Blumen freuten. Besonders hart aber trifft es die 
Menschen, welche von den Einnahmen der Spendenaktion – rund 
einer halben Million Franken – hätten profitieren dürfen.

80 000 Rosen sollen dennoch für strahlende Augen sorgen

Da die 80 000 bestellten Rosen bereits in die Schweiz geliefert 
wurden, ist es den drei Hilfswerken Brot für alle, Fastenopfer 

und Partner sein wichtig, dass die frischen Blumen nicht in ihren 
Kartons vor sich hinwelken. Die Lieferung der Rosen kann – der 
Gesundheit aller engagierten Mitarbeitern und Verkäufern zu-
liebe – nicht mehr alle Zweigstellen erreichen. Dennoch sollen 
die Blumen wenigstens an zentralen Stellen für strahlende Au-
gen sorgen. Altersheime in Luzern, Zürich, Bern und Lausanne 
werden mit grossen Mengen an Rosen beliefert. So erhalten we-
nigstens einige der Menschen, welche zurzeit in ihren Heimen 
von der Aussenwelt abgeschottet werden, einen farbigen Gruss. 

«Give a Rose» und «Brot zum Teilen»

Trotz der ausgefallenen Rosenaktion gibt es Möglichkeiten, 
die Projektarbeit von Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein 
zu unterstützen. Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, mit 
der App «Give a Rose» eine digitale Rose oder gar einen ganzen 
Rosenstrauss mit einer Widmung versehen per Social Media 
oder E-Mail zu verschenken.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, die bereits laufende 
Aktion «Brot zum Teilen» zu unterstützen. Viele Bäckereien in 
der Schweiz unterstützen auf diesem Wege die drei Hilfswerke 
bei ihren verschiedenen Projekten. So auch Gustav Nüesch mit 
seiner Bäckerei «Kafi Berlinge». Im «Kafi Berlinge» steht noch 
bis Ostern ein Kässeli für diese Spendenaktion auf dem Ver-
kaufstresen bereit. Wer also gerne eine oder mehrere Rosen ge-
kauft hätte, kann dies einmal per App versuchen, oder in Berlin-
gen die Bäckerei von Gustav Nüesch besuchen und dort eine 
Spende ins Kässeli geben. So können wir trotz «unserer Krise» 
doch noch andere Menschen unterstützen, denen es immer noch 
schlechter geht als uns.

Das Spendenkässeli im «Kafi Berlinge» für die Aktion «Brot zum Teilen» steht 
noch bis Ostern bereit.

Der Sieger als Unwort des Jahres 
2020 dürfte nach dem ersten Quartal 
bereits feststehen: «Coronavirus»! 
Wenn alle Radio- und Fernsehsender 
dieses Wort durch ein «Piep» ersetzen 
würden, könnte man die Sendungen 
neuerdings wohl mit Untertitel im 
Morsealphabet empfangen. «Piep» 
würde aber zumindest etwas sympa-

thischer tönen. Die Massnahmen zur Eindämmung der Neu-
ansteckungen nehmen zwar täglich neue Dimensionen an. 
Trotzdem sollte es aber möglich sein, den Alltag einigermas-
sen gesittet zu bewältigen. An Stelle von Hamsterkäufen, 
sollte man vielleicht eher mal das bereits eingekaufte Drittel 
an Lebensmittel noch konsumieren, welches sonst durch-
schnittlich im Abfall landet. Da quasi alle Veranstaltungen 
verschoben oder abgesagt werden, könnte man im Gegenzug 
dafür die immer wieder vorgenommene Neujahrsdiät vorho-
len und damit weitere Ressourcen bei den Grossverteilern 
schonen. Es braucht nun einfach Geduld, Rücksicht und So-
lidarität von allen, um diese «Piep» zu bewältigen. Für Män-
ner, die zuhause bleiben müssen, wird die Zeit aber zugege-
benermassen nicht ganz einfach. Kinder zuhause, Frühjahrs-
putzsaison vor der Tür und keine Bundesligaspiele!
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Wanderleiter gesucht und Durchführungsverzicht
Die ökumenischen Seniorenwanderungen Steckborn wurden auf ungewisse Zeit abgesagt

Nachdem Bänz Flükiger und Sepp Langenberger einige Jahre 
als gut eingespieltes Team die ökumenischen Seniorenwanderun-
gen organisiert und betreut haben, hat Bänz Flükiger sein Engage-
ment im November des vergangenen Jahres beendet. Sepp Langen-
berger ist glücklicherweise weiterhin bereit, Wanderungen zu be-
gleiten. Bis jetzt ist es der evangelischen Kirchgemeinde und der 
katholischen Pfarrei noch nicht gelungen, eine Nachfolgeregelung 
zu finden.

Coronavirus kommt uns zuvor

Wegen des Coronavirus verzichten wir im Moment auf die-
ses Angebot, vorläufig finden deshalb keine Wanderungen 

statt.  Trotzdem sind wir bemüht, dieses beliebte Angebot 
weiter zu führen. Wir sind intensiv auf der Suche nach wan-
derfreudigen Personen, die sich diese Aufgabe zutrauen. Es 
besteht auch die Möglichkeit, sich für eine oder zwei Wan-
derungen pro Saison zu engagieren, sprich diese zu organi-
sieren. Dabei können auf Unterlagen aus bereits durchge-
führten Wanderungen aus früheren Jahren zurückgegriffen 
werden.

Gerne nehmen die Sekretariate der evangelischen und ka-
tholischen Kirchgemeinden Meldungen entgegen oder geben 
Auskunft unter unter Telefon 052 761 36 84 (evangelisch) 
oder unter Telefon 052 761 12 00 (katholisch).

Auch das gemütliche Zusammensein ist ein wichtiger Teil der gemeinsamen 
Wanderungen.

Wanderfreudige Seniorinnen und Senioren der ökumenischen Seniorenwande-
rungen Steckborn unterwegs im Thurgau.


