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In zwei Wochen dürfen wir wieder-
mal abstimmen. Diesmal geht es um 
das Filmgesetz, das Transplantations-
gesetz und um den Notentausch im 
Zusammenhang mit einer EU-Verord-
nung. Ich denke mal, beim Noten-
tausch geht es wohl darum, dass euro-
päische Musikgesellschaften ihre No-
ten grenzenlos tauschen dürfen. Der 
Entscheid liegt dann beim jeweiligen 

Vorstand, welcher das höchste Organ des Vereins bildet. 
Und da kommt dann wohl das Transplantationsgesetz zum 
Zuge. Ein solcher Notentausch wäre ja dann quasi eine Or-
ganspende zwischen den Vereinsvorständen. Falls es sich 
bei den Noten um Filmmusik handelt, käme dann auch noch 
das Filmgesetz zum Tragen. Bei einem Stummfilm wäre 
dies allerdings ein Widerspruch. Daher gibt es dort dann die 
so genannte Widerspruchslösung. Also soweit alles klar. 
Heikel wäre höchstens, wenn die obersten Organe verkehrte 
Noten tauschen, weil dann sitzt man definitiv im falschen 
Film!

DÄ STECKI MAANT

Marianne Hess zur neuen Präsidentin gewählt
Jahresversammlung des Frauenturnvereins Steckborn nach einem Jahr pandemiebedingten Unterbruchs

Wegen Corona konnte vergangenes Jahr keine GV des Frau-
enturnvereins durchgeführt werden. Die diesjährige musste aus 
demselben Grund auf den 21. April verschoben werden. An die-
sem Tag trafen sich der Vorstand, die Leiterinnen und die Tur-
nerinnen im Restaurant Haidenhaus. Draussen winkte uns über-
all der Frühling entgegen, strahlender Sonnenschein vom blauen 
Himmel, leuchtende Rapsfelder, blühende Bäume und überall 

frisches, saftiges Grün. Im Saal waren fünf Tische schön ge-
deckt für die Turnerinnen, die zum Nachtessen erschienen.

Um 19.30 Uhr eröffnete Marianne Hess, Vizepräsidentin, die 
Versammlung. Leider konnte Traudel Meni nicht dabei sein. Sie 
besuchte schon 50 GVs und ausgerechnet bei dieser, in der sie 
nach 15 Jahren Leiterin des Seniorinnen-Turnens verabschiedet 
werden sollte, war sie krank.

Vorstandswahlen

Nachdem Marianne Hess zwei Jahre umsichtig als Vizepräsi-
dentin wirkte, wurde sie mit grossem Applaus zur Präsidentin 
gewählt. Brigitta Hösli ist neu Vizepräsidentin, der Vorstand 
bleibt wie bis anhin. 

Turnleiterinnen sind: Frauen-Fit: Verantwortlich Heike Fath. 
Marlies Widmer, Brigitta Hösli; Seniorinnen-Turnen heisst neu: 
Seniorinnen-Fit: Verantwortlich Brigitta Hösli. Monika Sieg-
wart, Marlies Widmer, Heidi Müller, Magdalena Wüst. Der Mit-
gliederbestand beider Gruppen zählt neu 47 Turnerinnen.

Auch im Jahr 2022 dürfen sich die Turnerinnen auf viele frei-
willige, abwechslungsreiche Turnstunden und interessante Ver-
anstaltungen freuen, die dem Jahresprogramm auf der Webseite 
www.tvsteckborn.ch zu entnehmen sind.

Der Vorstand des Frauenturnvereins Steckborn (vlnr): Heike Fath, Brigitta Hösli, 
neu gewählte Präsidentin Marianne Hess und Magdalena Wüst.

«Armut in der Schweiz – was können die Kirchen dagegen tun»
Am ökumenischen Frühstückstreffen in Steckborn erfuhren 20 Teilnehmer mehr zu einem bewegenden Thema

(mme) Das Vorbereitungsteam der katholischen und evange-
lischen Kirchgemeinden hat vergangenen Dienstag zum ökume-
nischen Frühstückstreffen im katholischen Pfarreisaal eingela-
den. Im Namen des Vorbereitungsteams durfte Marianne Hess 
rund 20 TeilnehmerInnen begrüssen und stimmte den Morgen 
mit einem Lied ein.

Ein spezielles Willkommen galt dem evangelischen Pfarrer 
der Kirchgemeinde Kreuzlingen, Damian Brot, welcher mit sei-
nem Vortrag «Armut in der Schweiz – was können die Kirchen 
dagegen tun» aufwartete. 

Pfarrer Damian Brot ist im Jahre 1970 in der Bündner Ge-
meinde Cazis aufgewachsen. Nach der Matura studierte er zu-
nächst katholische Theologie und wurde reformiert nach einem 
längeren USA-Aufenthalt. Seine Doktorarbeit absolvierte er in 
der Schweiz, wo er in verschiedenen Kantonen als Pfarrer tätig 
war. In Kreuzlingen ist er seit rund zehn Jahren vollamtlich und 
in der vergangenen Zeit mit grossem Schwerpunkt beim Begeg-
nungsort Open Place Kreuzlingen im Einsatz. Open Place bietet 
einen Kafitreff, eine Kleiderbörse, Coachings für alle Bereiche 
an und verteilt kostenlos Lebensmittel des Vereins Verwertbar, 
auch um dem Food-Waste vorzubeugen.

722 000 Personen in der Schweiz von Armut betroffen

Gemäss Studie der Caritas vom Februar diesen Jahres sind in 
unserem Land rund 722 000 Personen von Armut betroffen, da-
von 130 000 Kinder. Diese Zahlen sind seit 2014 besorgniserre-
gend zunehmend. Alleinerziehende, Familien mit vielen Kin-
dern (familienergänzende Kinderbetreuung ist in der Schweiz 
sehr kostspielig), Erwerbslose oder Menschen mit tiefem Bil-
dungsniveau sind die hauptsächlichen Gründe für Armut. Arti-
kel 12 der Bundesverfassung besagt, dass wer in Not gerät und 
nicht in der Lage ist, für sich selber zu sorgen, Anspruch auf 
Hilfe und Betreuung sowie auf die Mittel hat, die für ein men-
schenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Pfarrer Brot ist genau 
deswegen der Ansicht, dass die Kirche da eine ausserordentlich 
wichtige Aufgabe hat und Anlaufstelle ist. Prekäre Arbeitssitua-
tionen der betroffenen Menschen zu durchleuchten – Schein-
selbständigkeit, Schwarzarbeit, keine korrekten Arbeitsverträge 

um Sozialversicherungsbeiträge zu umgehen – ist dabei auch 
eine Kernaufgabe. Sparmassnahmen bei der sozialen Sicherheit 
ist eine Folge der strengeren SKOS-Richtlinien (schweizerische 
Konferenz für Sozialhilfe) wie auch der alljährlich erscheinende 
Sozialalmanach der Caritas belegt. Zahlen aus einer SKOS-Stu-
die belegen allerdings, dass rund ein Viertel aller Bezugsberech-
tigten keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Auch hier ist es 
eine besonders wichtige Aufgabe der Kirche, insbesondere bei 
Betroffenen aus älteren Generationen, Aufklärungsarbeit und 
Unterstützung auf diesem Weg zu leisten. Sozialhilfe zu bean-
spruchen bevor die Schuldenfalle zuschlägt ist der absolut not-
wendige Ratschlag. Selbstverständlich ist dieser Weg nicht für 
alle Mitmenschen einfach, da bietet die Kirche und/oder die Ca-
ritas sehr wertvolle Unterstützung. Ist dieser Weg dann einmal 
eingeschlagen, haben die Betroffenen nicht selten kommunika-
tive Schwierigkeiten im Austausch mit den Sozialämtern. Das 
Coaching/Begleitung im Umgang mit behördlichen Stellen ist 
ebenso eine wichtige Aufgabe der Kirche, wie die allgemeine 
Beratung in unterschiedlichen Lebenssituationen. Pfarrer Brot 
weist aber in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ausste-
hende Rechnungen zu begleichen keine Aufgabe der Kirche ist.

Selbst ein Bild machen

Zum Abschluss seines rund einstündigen Referats lud Dami-
an Brot alle Interessierten dazu ein, den Open Place in Kreuzlin-
gen zu besuchen und sich selbst ein Bild zu machen, welche ab-
wechslungsreichen und sehr wertvollen Arbeiten die Kirche 
aktiv angeht. 

Pfarrer Damian Brot wusste eindrücklich über «Armut in der Schweiz» zu be-
richten.

Von Langwiesen ZH 
nach St. Katharinental

Steckborner Seniorenwanderer und -wanderinnen  
machen sich am Donnerstag, 5. Mai, wieder auf den Weg

Die Seniorenwanderung der beiden Steckborner Kirchge-
meinden führt am Donnerstag, 5. Mai 2022, von Langwiesen 
ZH nach St. Katharinental. Die Teilnehmenden besammeln sich 
um 12.45 Uhr beim Bahnhof Steckborn und fahren mit der 
Bahn, Abfahrt 13.01 Uhr, zum Ausgangspunkt der Wanderung 
nach Langwiesen ZH.

Von hier führt die Wanderung dem Buchberg entlang durch 
den Wald nach Schlatt zum Kundelfingerhof, dort sind für uns 
Tische reserviert für den wohlverdienten Zvieri. Nach der Rast 
wandern wir weiter nach St. Katharinental, von wo wir mit der 
Bahn nach Steckborn zurückkehren. Abfahrt Bahn St. Kathari-
nental 16.29, respektive 16.59 Uhr. Die Marschzeit der Wande-
rung beträgt rund zweieinhalb Stunden.

Bei schlechtem Wetter wird die Wanderung nicht durchge-
führt. Auskunft über die Durchführung am Donnerstagvormit-
tag unter Telefon 052 761 29 77, Erika und Jack Rickenbach. Es 
gibt kein Verschiebedatum. Der Anlass ist gratis, jedoch gehen 
die Kosten für die Verkehrsmittel und die Einkehr zu Lasten der 
Teilnehmenden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, alle sind 
herzlich willkommen.

Von Langwiesen ZH führt die Wanderung dem Buchberg entlang durch den 
Wald nach Schlatt zum Kundelfingerhof und von dort nach St. Katharinental.

SP Region Steckborn fasste in Steckborn Parolen
Mitteilung der SP Region Steckborn zu Abstimmungen vom 15. Mai 2022: Netflix, Organspende, Frontex

Endlich konnten wir, die SP Region Steckborn, uns wieder 
einmal zu einer Schiefertisch-Runde im gewohnten Rahmen 
treffen. Da das Restaurant Anker in Steckborn von einer ge-
schlossenen Gesellschaft (dem Jubilar herzliche Gratulation 
zum 70sten) belegt war, mussten wir etwas westlich ins Gast-
haus Weingarten ausweichen. Vielleicht bewirkte die rote Tulpe 
auf dem Charbonade-Tisch, dass der Rauchabzug höchstens bei 
der Frontex-Vorlage etwas zum Zuge kam.

Gleich lange Spiesse für alle

Worum geht es hier eigentlich? Schweizer TV-Sender müssen 
vier Prozent ihres Umsatzes in die einheimische Filmindustrie 
investieren und mehrheitlich Inhalte anbieten, die in Europa rea-
lisiert wurden. Diese Vorgabe gilt für die diversen ausländischen 
Streamingdienste wie Netflix, Amazon, Disney+ etc. aber nicht. 
Deren bei uns erzielten Gewinne fliessen jetzt zu 100 Prozent ins 
Ausland. Dort werden diese Produktionen auch realisiert, Ar-
beitsplätze in der Schweiz gibt es von diesen Anbietern nicht.  
Da ist es doch eigentlich nur logisch, dass in Zukunft etwa gleich 
lange Spiesse vorhanden sein sollten. Wer also mindestens  
2.5 Millionen Franken Umsatz macht und zwölf Filme produziert, 
unterliegt dieser Investitionspflicht. Die diversen lokalen Fernseh-
sender, beispielsweise «Lokalfernsehen Steckborn» oder «Tele D 
Diessenhofen», sind also von diesem Gesetz nicht betroffen. Sei-
tens der Gegner wird immer wieder betont, dass das revidierte 
Gesetz die Konsumenten bevormunde und die Abopreise verteu-
ere. Diese Investitionspflicht gilt jetzt schon in den meisten ande-
ren europäischen Ländern. Und dort sind die Abo-Preise deshalb 
bisher erwiesenermassen nicht gestiegen. Und niemand wird ge-
zwungen, vermehrt angebotene schweizerische oder europäische 
Filme anzuschauen. Mit einem «Ja» zum Filmgesetz gelten für 
Schweizer und ausländische Anbieter die gleichen Bedingungen. 
Dann leisten neu auch ausländische Milliarden-Konzerne einen 
Beitrag an unsere heimische Filmproduktion. Die Mehreinnah-
men werden auf etwa 18 Millionen geschätzt.

Verstorbener als Lebensretter oder als Ersatzteillager

Worum geht es hier eigentlich? Heute müssen Sie zu Lebzei-
ten einer Organspende ausdrücklich zustimmen. In Zukunft 

müssen Sie zu Lebzeiten ausdrücklich festhalten, dass Sie keine 
Organe spenden wollen. Und sonst ändert sich nichts gegenüber 
dem aktuellen Zustand. Weder die medizinischen Voraussetzun-
gen einer Organspende noch das Recht auf Selbstbestimmung 
oder körperliche Unversehrtheit werden verletzt. Sie oder die 
Angehörigen müssen einfach festhalten, dass im Todesfall keine 
Organe gespendet werden sollen.

Wieso aber dieser Wechsel zur Widerspruchslösung? In der 
Schweiz gibt es zu wenig Organspender. Auf der Warteliste Or-
ganspende stehen immer mehr als 1000 Menschen. Pro Monat 
sterben etwa sechs Menschen, weil es für sie kein geeignetes 
Organ gibt. Mit einem Wechsel können diese Zahlen verringert 
werden.

Mit ihrem «Ja» zu dieser Vorlage steigt die Hoffnung, dass 
mehr kranke Menschen ein geeignetes Organ erhalten und so ihr 
Leben verlängern können.

Frontex, Schengen/Dublin und illegale Push Backs

Worum geht es hier eigentlich? Geschätzt mehr als 80 Millio-
nen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht. Ein grosser 
Teil davon sucht Zuflucht in Europa. Um diese Flüchtlingsströ-
me einigermassen korrekt bewältigen zu können, wurde im 
Schengen/Dublin Raum die Frontex-Organisation zum Schutz 
der Aussengrenzen gegründet. Mit einem «Nein» ein deutliches 
Zeichen, sowohl an die Bundesversammlung als auch an die 
Frontex, gegen die vorhandenen Unzulänglichkeiten setzen und 
dann eine von der Bundesversammlung im Eiltempo verbesserte 
Version annehmen. Mit einem «Ja» die Mitgliedschaft bei 
Schengen/Dublin nicht riskieren und innerhalb der bestehenden 
Möglichkeiten auf eine laufende Verbesserung hinwirken. Ver-
änderungen können nur als Mitglied und nicht als Aussenste-
hender realisiert werden. Beide Seiten sind sich aber in einem 
Punkt einig: illegale Push Backs soll es nicht mehr geben. Bei 
diesem Thema ist sich die Sektion nicht einig. Die offiziellen 
Parolen von SP Schweiz und SP Thurgau empfehlen ein «Nein».

Nächster Anlass

Unsere nächste Schiefertisch-Runde ist auf den 12. September 
2022 im Restaurant Anker geplant.


