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Stiftung Wetterbaum

Auf achthundert Quadratmetern 
wird eine breite Palette an Kleidern, 
Schuhen, Möbeln, Haushaltsarti-
keln, Dekomaterialien, Büchern, 
CDs, Elektrogeräten und vieles 
mehr zum Verkauf angeboten. Wäh-
rend der Öffnungszeiten nehmen 
wir gerne wiederverkäufliche Waren 
als Spenden an. Zu den Dienstleis-

tungen gehören auch Abholungen, 
Wohnungsräumungen und Entsor-
gungen. 

Für einen guten Zweck
Unter dem Motto «ermutigen, trai-
nieren, integrieren» bietet die Stif-
tung Wetterbaum Integrations- und 
Trainingsarbeitsplätze für Men-
schen, die aus verschiedenen 
Gründen keine Stelle im ersten Ar-
beitsmarkt finden. Das Arbeits-
platz-Angebot umfasst neben drei 
Brockis auch eine Wäscherei, eine 

Werkstatt zur Renovation von 
Holz-Fensterläden, eine Werkstatt 
für Kaffeemaschinen sowie die Ab-
teilung Haus und Umwelt. Die Er-
löse kommen vollumfänglich dem 
Stiftungszweck zugute. Die Stiftung 
Wettberbaum freut sich, Sie bald in 
einem der Brockis begrüssen zu 
dürfen. pd

Weitere Informationen zur Stiftung 
Wetterbaum finden Sie online auf 
der folgenden Homepage: 
www.wetterbaum.ch

Am 6. Mai eröffnet die Stiftung 
Wetterbaum im Gewerbepark 
Wängi an der Wilerstrasse 7 
ein neues Brocki. 

Neues Brocki wird eröffnet

Das neue Brocki in Wängi befindet sich derzeit im Aufbau.  z.V.g.

BrockiShops des Blauen Kreuzes

Räumung, Umzug, Entsorgung, Rei-
nigung: Das sind die vier Dienst-
leistungsangebote, für die wir uns 
empfehlen. Der Mehrwert besteht 
darin, dass Sie neben einer korrek-
ten und sauber ausgeführten Arbeit 
unsere starke Jugendarbeit im Kan-
ton unterstützen. Denn unsere Lei-
denschaft für die drei Brockenstu-
ben ist gemeinnützig motiviert. Al-
les für einen guten Zweck! Der 
Begriff Brockenstube kommt ur-
sprünglich aus der Bibel, wonach 
Jesus seine Jünger bei der Spei-
sung der Fünftausend dazu anlei-
tete: «Sammelt die übrigen Bro-

cken, damit nichts umkommt.» 
Demnach wurde Nahrung von jenen 
gesammelt, die sie im Überfluss 
hatten und an jene verteilt, die 
nichts hatten. Eine Brockenstube 
hat daher immer ein gemeinnützi-
ges Verständnis. 

Wie ein grosses Kaufhaus
Die BrockiShops sind Warenhäuser 
mit Abteilungen voller Kleider, 
Schuhe und Taschen, mit hübsch 
hergerichtete Ecken, in denen sai-
sonale Waren präsentiert werden, 
dann folgen Nähsachen, Stoffe, 
Spielsachen, Spiele, Bücher, Ge-
schirr, Bilder, Elektronikartikel, Mö-
bel, alles rund um den Sport und 
Hobbys und vieles für den Garten. 
Eine Beschreibung wie für ein gross 
Kaufhauses.  pd

Telefonnummer für alle Standorte: 
071 511 29 59. 
Mehr Informationen online unter: 
www.brockiShop-tgsh.ch. 
Standorte: Amriswil, Kreuzlingen, 
Weinfelden.

Das Blaue Kreuz Prävention 
und Gesundheitsförderung 
betreibt im Thurgau drei 
BrockiShops in Amriswil, 
Kreuzlingen und Weinfelden. 
Der Reinerlös kommt vollum-
fänglich der gemeinnützigen 
Arbeit zu Gute. Mit jedem 
Auftrag unterstützen Sie eine 
starke Jugendarbeit im Kan-
ton.

«Alles für einen guten Zweck»

Die Brocki Shops des blauen Kreuzes.  z.V.g.

Brockenhäuser der Region

Flanieren durch die Heilsarmee Brocki Frauenfeld
bedeutet immer ein kleines Abenteuer. Das Sor-
timent wechselt täglich. Wer heute nichts findet,
entdeckt vielleicht schon morgen ein tolles Samm-
lerstück. Das Konzept der Vielfalt auf der grossen
Ladenfläche über zwei Etagen bewährt sich –
gerade in Corona-Zeiten umso mehr.

Statt einemanstrengenden Shopping-Ma-
rathon im städtischenMenschengewusel
bietet die Brocki Frauenfeld viel Platz und
vereint Modegeschäft, Küchenladen und
Möbelabteilung unter einem Dach. Wer
lieber gemütlich stöbert, statt zahlreiche
Geschäfte zu stürmen, ist hier genau
richtig. Sicher einkaufen, ohne dabei die
Umwelt übermässig zu belasten und sich
gleichzeitig sozial engagieren? In der Bro-
cki Frauenfeld ist dies möglich.

Dieser Massenkonsum löst bei vielen
Unbehagen aus. Dabei lässt entspannt

und sicher einkaufen, ohne die Umwelt
übermässig zu belasten. Ob Sie Ihre
Wohnung einrichten oder umdekorieren,
Sportutensilien benötigen, einen ganz
bestimmten Gegenstand suchen oder
sich einfach inspirieren lassen wollen;
die Heilsarmee Brocki Frauenfeld ist ein
Erlebnis für die ganze Familie.

Modeentdecken oder selber stricken
In der grosszügigen Modeabteilung geht
Secondhand-Fans das Herz auf. Die Klei-
derauswahl Ist vielfältig und ist trendig
und saisonal. Vom Sneaker über stylische

Accessoires bis hin zur Jeansjacke – hier
haben schon viele Modeliebhaber ihr
neues Lieblingsstück zum kleinen Preis
entdeckt. Einige Schritte weiter kommen
auch Hobby-Stricker und kreative Hand-
arbeiterinnen voll auf ihre Kosten. Eine
riesige Auswahl an original Gründl-Wolle
in allen möglichen Farben und Variatio-
nen wartet darauf, entdeckt zu werden.
Ob auch Sie ins Shoppingfieber kommen?

Wer genügend Zeit mitbringt und mit
offenen Augen durch die Gänge streift,
hat gute Chancen auf Schnäppchen und
Fundstücke.

Übrigens; «Einkaufen und Gutes tun» gilt
hier imdoppelten Sinn:Mit demErlös unter-
stützt die Heilsarmee, zu die Brocki Frauen-
feld gehört, soziale Projekte für Menschen
in Not. Brocki-Gänger setzen also nicht nur

ein Zeichen für nachhaltigen Konsum, son-
dern auch für den humanitären und solida-
rischen Gedanken der Heilsarmee.

Zeitgemässes Einkaufen –

nachhaltig und sozia
l

Mit der BrockiCard profitieren
Mit der BrockiCard sammeln Sie
bei jedem Einkauf und bei jeder
Warenspende BrockiPunkte, die
wiederum in Rabattbons umgewan-
delt werden. Beziehen Sie Ihre
BrockiCard in der Heilsarmee
brocki.ch Frauenfeld oder unter
www.brockicard.ch

Heilsarmee brocki.ch Frauenfeld
Allmendweg 46
8500 Frauenfeld
052 720 30 73
brocki.frauenfeld@heilsarmee.ch
www.brocki.ch/frauenfeld

Montag bis Freitag: 09.00 – 18.30 Uhr
Samstag: 09.00 – 17.00 Uhr


