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Thurgau für
Lenkungssystem
bei Klimapolitik
FRAUENFELD. Der Thurgauer Re-
gierungsrat begrüsst es, dass im
Bereich der Energie- und Klima-
politik vom Förder- zum Len-
kungssystem übergegangen wer-
den soll. Damit erhalte die Ener-
giestrategie 2050 die notwendige
demokratische Legitimation,
schreibt er in seiner Vernehmlas-
sungsantwort an den Bund.

Er befürwortet Teilzweckbin-
dungen für die Verwendung der
Lenkungsabgaben statt einer
vollständigen Rückverteilung an
die Bevölkerung und an die Wirt-
schaft. Für den Regierungsrat ist
die Abschaffung von Förderzula-
gen grundsätzlich ein richtiger
und konsequenter Schritt. Da
heute indessen nicht absehbar
ist, ab wann die Förderinstru-
mente nicht mehr benötigt wer-
den, sollten sie so lange beibe-
halten werden, bis feststeht, dass
die Klima- und energiepoliti-
schen Ziele auch ohne Förder-
instrumente erreicht werden
können.

Der Regierungsrat will sowohl
Brennstoffe als auch Treibstoffe
und Strom weiterhin besteuern.
Inkonsequent wäre es auch, die
Elektrizität vom Lenkungssys-
tem auszuklammern, da die
Stromeffizienz ein wichtiger
Pfeiler der Energiestrategie sei.
Beibehalten will der Regierungs-
rat jedoch das Gebäudepro-
gramm und die kostendeckende
Einspeisevergütung. (red.)

Bundesrat Ueli Maurer sprach zu IHK-Delegation
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Eine Delegation der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau setzte sich bei einem
Besuch in Bern mit Sicherheits- und Währungsfragen auseinander. Bundesrat Ueli Maurer
skizzierte die aktuelle Bedrohungslage und stellte Pläne zur Entwicklung der Armee vor.

Freiwillig heisst unentgeltlich
Das Freiwilligenzentrum Benevol distanziert sich von bezahlter
Freiwilligenarbeit. Die Leiterin der Dachorganisation warnt vor den Folgen.
KURT PETER

WEINFELDEN. Spass, Freude, Wis-
sen und Erfahrung einbringen,
anderen Menschen helfen – dies
sind die Beweggründe für frei-
williges Engagement, wie Bene-
vol-Schweiz-Geschäftsführerin
Elsbeth Fischer anlässlich des
Partnerforums im katholischen
Pfarreizentrum erläuterte. Eine
Studie zeige nicht nur auf, was
die Gründe für freiwillige Arbeit
seien, sondern auch, was enga-
gierte Menschen in diesem Be-
reich abschrecke. «Sie wollen
nicht übermässig viel Zeit ein-
setzen und nicht immer mehr
aufgebürdet bekommen. Diese
beiden Ursachen sind die
Hauptgründe dafür, dass Freiwil-
lige aussteigen», erklärte Fischer.

Nicht selber Spesen zahlen

Aber auch so genannte Hand-
langerdienste seien unbeliebt.
«Und was gar nicht geht ist,
wenn Freiwillige in das eigene
Portemonnaie greifen und Spe-
sen selber bezahlen müssen.»

Deshalb riet Elsbeth Fischer
den Organisationen, ein Spesen-
reglement zu erarbeiten, das für
alle Freiwillige gelte. Mehr aber
auch nicht: «Freiwillige Arbeit ist
unentgeltliches Engagement.»
So laute die Haltung von Bene-
vol. Bezahlung oder Teilbezah-
lung von Freiwilligen ziehe ei-
nige Konsequenzen nach sich.
Dadurch werde das Ehrenamt
erstens zur Konkurrenz des ers-
ten Arbeitsmarktes und zweitens
müssten Steuererklärungen aus-
gefüllt sowie Sozial- und Unfall-
versicherungen bezahlt werden.

Es gebe auch ethische Fragen
im Zusammenhang mit Bezah-
lung. «Mache ich minderwertige
Arbeit?» sei eine Problemstel-
lung, meinte Elsbeth Fischer.

Und es gebe die nicht er-
wünschte Tatsache, dass Leute
beschäftigt würden, die eigent-
lich eine gut bezahlte Arbeit für
ihren Lebensunterhalt brauch-
ten. Die Benevol-Präsidentin sah
auch die Qualität der Freiwilli-
genarbeit in Gefahr: «Es kann
sein, dass durch Bezahlung Frei-

willige mit anderer Motivation
angezogen werden.» Denn ein
wichtiges Anliegen der typischen
Freiwilligen sei die Freude an der
Arbeit, Bezahlung werde vielfach
als Abwertung ausgelegt.

Textbausteine für Beurteilung

Am Partnerforum wurde auch
der Dossier-Generator vorge-
stellt. Dieser dient dazu, den
Freiwilligen eine klare und nicht
zu ausführliche Beurteilung ih-
res Einsatzes abgeben zu kön-
nen. «Ein solcher Nachweis hat
den Charakter eines Empfeh-
lungsschreibens», erklärte Fi-
scher. Um den Organisationen,
Vereinen und Betrieben eine
möglichst einfache Handhabe zu
bieten, wurden Textbausteine
erarbeitet, die der Dossier-Gene-
rator im Internet anbietet.

Fischer empfahl, den Nach-
weis «von einem möglichst
hohen Mitglied der Geschäfts-
leitung oder vom Vereins-
präsidenten» unterschreiben zu
lassen. So habe er mehr Ge-
wicht.
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Die Kübel mit den grünen Aufklebern stechen ins Auge.

Kübel werden Gewinnboxen
Die Abfallkübel sind zum Gebrauchen da. Deshalb führt der Kanton Thurgau zum zweiten Mal
die Kampagne «Bruuch mi!» durch. Die Kosten dafür belaufen sich auf 60000 Franken.
MICHÈLE VATERLAUS

FRAUENFELD. Littering ist nicht
nur ein Modewort, es ist ein ge-
sellschaftliches Problem. Insbe-
sondere im Sommer wird Abfall
schnell liegengelassen – nach
dem Mittagessen im Park oder
dem gemütlichen Grillieren am
See. Deshalb startet der Kanton
Thurgau nächste Woche die
Kampagne «Bruuch mi!». Vom
15. bis 28. Juni verwandeln sich
1500 Kübel, die über den ganzen
Kanton verteilt sind, in Gewinn-
boxen.

Niete oder Zahl

«Unser Ziel ist es, die Bevölke-
rung für das Thema Littering zu
sensibilisieren», sagt Martin
Eugster vom Amt für Umwelt
und Leiter des Litteringprojekts.
Das Ganze funktioniert folgen-
dermassen: Auf den 1500 Kübeln
sind Kleber mit dem Spruch
«Bruuch mi!» angebracht. Dane-
ben befindet sich ein QR-Code.
Dieser Code kann mit dem
Smartphone abfotografiert wer-
den. «Scannt man den Code ein,
wird man auf die Bruuch-mi-
Website weitergeleitet», erklärt
Eugster. Dort erfährt der Teil-
nehmer, ob er eine Niete oder
eine Zahl gezogen hat. «Ist es
eine Zahl, so gewinnt der Teil-
nehmer ein iPad mini.» Mit-
machen können beim Wettbe-
werb alle – also nicht nur jene,
die den Abfallkübel tatsächlich
benutzen. Hat jemand eine Niete
erwischt, kann er deshalb ein-
fach zum nächsten Kübel gehen
und sein Glück dort erneut ver-
suchen. «Es geht uns darum,
dass die Leute die Kübel bewusst
wahrnehmen», sagt Eugster. Oft
werde für Littering nämlich die
Ausrede benutzt, dass es einfach
keine Kübel habe, um den Abfall
zu entsorgen.

Begleitend zu den Kübeln
werden Plakate aufgestellt, die
daran erinnern, den Abfall or-
dentlich zu entsorgen. Die Kos-
ten für die Kampagne belaufen
sich auf 60 000 Franken.

13000 Klicks verbucht

Bereits letztes Jahr hat der
Kanton den Wettbewerb durch-
geführt. «Wir verzeichneten
13 000 Klicks», sagt Eugster. Es

seien zwar nur rund 1000 User
gewesen, doch er hofft diese Jahr
auf eine ähnlich hohe Beteili-
gung. Ob die Kampagne gegen
Littering wirkt, kann Eugster
nicht sagen. «Eine Erhebung ha-
ben wir nicht gemacht. Das wäre
zu aufwendig», erklärt er. Aber:
«Man kann natürlich nicht sa-
gen, wie schlimm es wäre, wenn
es keine Kampagne gäbe.»

15 Kindergärten
mit dem Label
Purzelbaum
WEINFELDEN. «Wir wollen die Be-
wegungslust der Kinder fördern
und diese in die Familien tra-
gen», sagt Kathrin Gerster. Sie ist
Projektleiterin der Weiterbildung
Purzelbaum, die für mehr Bewe-
gung und gesunde Ernährung im
Kindergarten steht. 15 Kinder-
gärtnerinnen haben nach erfolg-
reichem Abschluss diese Woche
im Martin-Haffter-Kindergarten
in Weinfelden das Purzelbaum-
Schild überreicht bekommen.

Die Kindergärtnerin Renata
Wirth aus Weinfelden ist im
29. Dienstjahr. Für sie ist wichtig,
dass sie mit den Kleinen in
Sachen Bewegung dran bleibt.
«Für mich ist es von Bedeutung,
dass die Bewegung im Alltag, in
allen Situationen und Fächern
mit den unterschiedlichsten Ma-
terialien stattfindet, damit die
Kinder ihren Bewegungsdrang
jederzeit ausleben können», sagt
Céline Pfister, die seit zwei Jah-
ren Kindergärtnerin in Islikon
ist. Mit Hilfe von Fotobüchern,
einer Ideenkisten, Plakaten,
Powerpoint-Präsentationen und
andern kreativen Ideen präsen-
tieren die 15 neuen «Purzel-
baum»-Kindergärtnerinnen ihre
Möglichkeiten, um die Kinder
für die Bewegung zu begeistern.

Amtschef gratuliert

Glückwünsche überbrachte
Walter Berger, der Chef des Am-
tes für Volksschule. «Ich gratu-
liere ihnen für den Durchhalte-
willen und die Bereitschaft, viel
unterrichtsfreie Zeit für diese
Weiterbildung einzusetzen»,
sagte er. Er zeigte sich erfreut
über die einzelnen Berichte aus
den Kindergärten: «Sie zeugen
vom Aufbau einer nachhaltigen
Kultur der Bewegung und Ernäh-
rung.» Durch regelmässige Be-
wegung würden die motorischen
Fähigkeiten und Sinneswahr-
nehmungen der Kinder trainiert
und weiterentwickelt. Die Stärke
des Projektes liege zudem darin,
dass die Freude an einem gesun-
den Lebensstil auf das Eltern-
haus überspringt.

Die Weiterbildung wird im
Rahmen des kantonalen Ak-
tionsprogramms «Thurgau be-
wegt» mit der Pädagogischen
Hochschule Thurgau umgesetzt
und vom Kanton und der Ge-
sundheitsförderung Schweiz fi-
nanziert. (le)

Bestattungssitten
im Thurgau
FRAUENFELD. Zum Thema «Glau-
be, Kult und Bestattungssitten
im Thurgau» findet am Samstag,
13. Juni, um 10.30 Uhr im Mu-
seum für Archäologie Thurgau in
Frauenfeld eine öffentliche Füh-
rung statt. Der Eintritt ist frei.
Die Archäologin Irene Ebneter
führt die Besucher in den Ge-
wölbekeller, wo Funde und Be-
funde ausgestellt sind, die Hin-
weise zu Kult, Glaubensvorstel-
lungen und Bestattungssitten im
Thurgau durch die Jahrtausende
liefern. Beantwortet werden Fra-
gen wie: Wer quälte die römische
Voodoo-Puppe? Wer stiftete dem
Jupiter das Goldblech? Wie gross
darf ein Grabstein im Thurgau
sein? (red.)

Beteiligung Die Kampagne findet
breite Unterstützung
An der Kampagne beteiligen
sich das Amt für Umwelt, das
Departement für Erziehung und
Kultur, das Departement für
Justiz und Sicherheit, die Ver-

bände der Thurgauer Gemein-
den, der Thurgauer Schul-
gemeinden und Thurgauer
Landwirtschaft sowie die Mit-
arbeiter der Werkhöfe. (red.)


	TZ-Front
	Thema
	Thema
	Empfehlungen
	Schweiz
	Stellen
	Schweiz
	Stellen
	Ausland
	Stellen
	Wirtschaft
	Börse
	Wirtschaft
	Stellen
	Stellen
	Sport
	Sport
	Sport
	Thurgau
	Empfehlungen
	Thurgau
	Traueranzeigen
	Traueranzeigen
	Liegenschaften
	Focus
	Focus
	Focus
	Empfehlungen
	Ostschweizer Kultur
	Fahrzeugmarkt
	Mobil
	Empfehlungen
	Programme
	Wohin
	Wetter & Service
	Schauplatz
	Thurgau lokal
	Inserate
	Arbon & Romanshorn
	Inserate
	Amriswil
	Inserate
	Bischofszell
	Inserate
	Weinfelden
	Inserate
	Regionalsport
	Nachbarschaft
	Stadt Frauenfeld
	Beilage
	Frauenfeld & Untersee
	Beilage
	Beilage
	Beilage
	Kreuzlingen
	Inserate
	Hinterthurgau
	Inserate
	Forum Thurgau
	Schauplatz Ostschweiz



