
FRAUENFELD

Feierliche
Eröffnung

Frauenfeld Die Stiftung Wetter-
baum in Frauenfeld bietet ge-
schützte Arbeitsplätze für be-
nachteiligteMenschen.Unteran-
derem betreibt die Stiftung Bro-
ckenstuben, eine Holzwerkstatt
und bietet Services rund ums
Haus und Garten an. Neu gibt es
auch die Möglichkeit, Arbeits-
erfahrung in der ehemaligen He-
ro-Kantine zu sammeln. Das
neue Restaurant und Café der
StiftungWetterbaumander Brei-
tenstrasse 2c wurde kürzlich fei-
erlich eröffnet. red

Für Sie unterwegs war Monika Meyer. Mehr Bilder auf www.frauenfelder-nachrichten.ch.

Dankeschön für den
unermüdlichen Einsatz
Mehr als 240 Personen haben am diesjährigen Freiwilligenfest im Rathaus teilgenommen

Mit einem Fest bedankte sich
die Stadt Frauenfeld am letzten
Freitagabend bei unzähligen
Freiwilligen, die in Alterszen-
tren, in der Bildung, in der Kul-
tur und anderen Themenberei-
chen unentgeltliche Einsätze
leisten. Der alle zwei Jahre
stattfindende Anlass in Frauen-
feld ist eine schöne Tradition
geworden.

FrauenfeldRund 240 Personen hat-
ten sich zum Essen in einem von 10
verschiedenen lokalen Restaurants
angemeldet. ZumApéro fanden sich
alle vor dem Schloss ein, wo Stadt-
rätin Elsbeth Aepli Stettler die An-
wesenden begrüsste und ihre Arbeit
verdankte. Gemeinderatspräsident
SamuelKienastwürdigtedieFreiwil-
ligen, indem er den Dienst am
Nächsten als königliche Pflicht und
Würde bezeichnete, wofür die Stadt
den freiwilligen Helfern und Helfe-
rinnen einen «Biberglücksternkö-
nig» überreiche. Viele Freiwillige ge-
nossen es, die Gemeinschaft mit
ihren Kolleginnen und Kollegen zu
spüren und mit ihnen für einmal
nicht nur Organisatorisches auszu-
tauschen.

Dachverband der Ehrenamtlichen
Organisiert wird das Freiwilligen-
fest vom OK des Dachverbandes für
Freiwilligenarbeit (DaFa) und der
Geschäftsstelle DaFa der Stadt Frau-
enfeld.Diese istdemstädtischenDe-
partement für Alter und Gesund-
heit angegliedert und wird vom
Dachverband für Freiwilligenarbeit
in Frauenfeld (DaFa) betrieben. Der
DaFa ist Ansprechstelle sowohl für

Menschen, die Freiwilligeneinsätze
leisten wollen als auch für jene, die
Freiwilligesuchen.Es istmehralsge-
rechtfertigt, den vielen Freiwilligen
alle zwei Jahre ein besonderes Fest
zu bieten, leisten sie doch jährlich
unentgeltliche Arbeitsstunden im
Wert von rund 600'000 Franken.

Sicherung der Lebensqualität
Als Koordinations- und Informati-
onstool für das DaFa-Sekretariat
dient eine Online-Jobbörse, wo Ein-
satzorte und Art der Arbeit für Frei-
willige publiziert werden, und wo
man sich auch direkt bei den Ein-
satzorten anmelden und bewerben
kann. Der DAFA arbeitet engmit be-
nevol.ch zusammen, der überregio-
nalen Organisation für Freiwilligen-
arbeit. Diese hat Standards und Re-
gelnzumEinsatzvonFreiwilligener-
arbeitet und der DaFa stellt sicher,

dass die Vermittelten entsprechend
eingesetzt und behandelt werden.
Weiter macht der DaFa Freiwillige
auf Pflichten und Rechte aufmerk-
sam, die mit einem Einsatz verbun-
den sind. Auch stellt er jeweils den
Nachweis für den Freiwilligenein-
satz aus. Die wichtigste Aufgabe die-
ser Anlaufstelle ist die Betreuungder
Freiwilligen und der Institutionen,
die solche einsetzen. Mitglieder des
DaFa sind rund 50 Organisationen,
die mit Freiwilligen arbeiten, dazu
gehören unter anderem verschiede-
ne sozialeundkulturelleEinrichtun-
gen. Die Gesellschaft funktioniert
nur deshalb so gut, weil zahlreiche
FreiwilligevieleAufgabendesöffent-
lichen Lebens übernehmen. Mit
einem freiwilligen Einsatz unter-
stützt man die nachhaltige Siche-
rung der Lebensqualität in der Stadt
und in den Quartieren. IDSF

Der Anlass war gut besucht. Armin Krattiger, Fotoclub Frauenfeld

DOG-Turnier der Ludothek
Die besten DOG-Spielerinnen wurden gefunden

Nach 2 Jahren mit coronabe-
dingten Absagen lud das Spiel-
team der Ludothek Frauenfeld
in diesem Jahr ausnahmsweise
zu einem zweiten Dog-Turnier
ein. Es war für alle Teilnehme-
rInnen ein tolles und erfolgrei-
ches Spielerlebnis.

Frauenfeld Gegen 60 Spielbegeis-
terte imAltervon10bis82Jahrentra-
fen sich im Quartiertreffpunkt Tal-
bach zum beliebten Familienspiel.
Nach vier spannenden, aber doch
gemütlichenRundengegenzugelos-
te Gegner, standen zwei Teams
punktgleich an der Spitze. Schon ein
bisschen müde, aber wiederum gut
gestärkt mit feinen, selbstgemach-

ten Kuchen wurde noch die Final-
und Platzierungsrunde gespielt. Da-
bei setzte sich das Team durch, wel-
ches vor dem Turnier noch nie zu-
sammengespielt hatte. Dies zeigt,
dasssichgutauchSpielerohneSpiel-
partner anmelden, mitspielen und
sogar gewinnenkönnen!Viele gross-
zügige Sponsoren ermöglichten es,
dass jederTeilnehmermiteinemtol-
len Preis dankbar nach Hause ge-
hen konnte.
Die Vorfreude aufs nächste Turnier
im November 2023 herrscht und bis
dann lädt die Ludothek zum Spiele
ausleihen und zum öffentlichen
Spielen in die Alte Kaplanei ein.

www.ludo-frauenfeld.ch
PD

Die 3 erfolgreichsten Teams mit Astrid Graf vom OK (rechts) bei der Siegerehrung. zVg

Weihnachtsschmuck-
börse am Samstag
Frauenfeld Weihnachtsdekoration
zu einem guten Preis und damit Gu-
tes tun: Die Weihnachtsschmuck-
börse im Quartiertreffpunkt Tal-
bach findet diesen Samstag, 26. No-
vember, von 8.30 bis 15 Uhr statt.
SiedienteinemgutenZweck.DerEr-
lös geht vollständig an denQuartier-
treffpunkt Talbach und Pro Junior
SH TG, Sektion Frauenfeld. Eine Ab-
gabemöglichkeit besteht bereits ab
sofort, Interessierte können sich bei
folgenden Kontakten melden. Kon-
takt Pro Junior: Sigrid Wrensch Kai-
ser, 052 720 88 31; Kontakt Quartier-
treffpunkt: Therese Baumgartner,
052 720 30 67. PD

Gewalt gegen Frauen
nicht tolerieren
Frauenfeld Am Freitag, 25. Novem-
ber, beginnen, wie jedes Jahr, die
«orange days». 16 Tage, um auf das
Thema der physischen, psychi-
schen oder strukturellen Gewalt
gegenüber Frauen aufmerksam zu
machen.DerClub Soroptimist Frau-
enfeld engagiert sich in Zusammen-
arbeitmit BPWFrauenfeld auch die-
ses Jahr wieder. Unter anderem in
Form des zur Tradition geworde-
nen Films zeigen wir am Freitag, 25.
November um 19.30 Uhr im Cine-
ma Luna den Film «Call Jane». Der
Film «Call Jane» handelt von einer
Frau, deren Leben durch die
Schwangerschaft bedroht ist. Eine
AbtreibungwirdvoneinemMänner-
gremium aber abgelehnt. Das The-
ma wird im Film zu einer Geschich-
te über die Solidarität unter Frauen
und über den Kampf für Selbstbe-
stimmung. Wir schmücken den
Brunnen vor demCinema Luna und
den «Maitlibrunnen» orange als
symbolisches Zeichen, dass Gewalt
an Frauen nicht toleriert wird, und
die Kaplanei freut sich, Gäste wäh-
rend der 16 Tage nach dem Motto
«eat orange» zu verwöhnen. PD
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