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SiewollenkeinRisikoeingehen
Das TeamvomTertianumRosengarten in Kradolf versucht auch in der Coronakrise gelassen bleiben.

DerEmpfangkönntenicht idyl-
lischer sein.Wer indiesenTagen
beim Tertianum Rosengarten
vorfährt, wird von tirilierenden
Vögeln empfangen, die in einer
Voliere, welche im Garten des
Tertianum Rosengarten aufge-
stellt ist, fröhlich vor sich hin
zwitschern. Soetwas tut einfach
gut; vor allem indiesendoch für
viele so bedrückendenTagen.

Beim Eingang endet die
Idylle jedoch abrupt. Denn hier
wird jedeund jeder vonMasken
empfangen, gehört doch die
Schutzkleidung aktuell so
selbstverständlich zur Ausrüs-
tungdesHeimpersonalswiedas
Amen zur Kirche. Sicherheit
geht vor – diesemPrinzip unter-
ziehen sich hier alle.

Eintretenden wird ein Fie-
berthermometer andieStirnge-
halten:«36,6 – Siedürfen rein»,
wird einem beschieden, nach-
dem man sich gründlich die
Hände desinfiziert hat. Bei 37
GradwärederZutritt verweigert
worden – auch wenn das Bun-
desamt für Gesundheit die Fie-

ber-Limitedeutlichhöher ange-
setzt hat.Wer sichGästennäher
als auf zwei Metern annähert,
muss einenMundschutz tragen.
«Wir wollen unsere Gäste und
uns selbst schützen; da gehen
wir keinRisiko ein», erklärtDa-
niel Kübler, welcher nicht nur
Geschäftsführerdes«Rosengar-
ten» ist, sondern auch jener des
TertianumZedernpark inWein-
felden. InKradolf kümmernsich
23Mitarbeitende,davon15Voll-
zeitstellen, um20Bewohner. In
Weinfelden sindes 57Mitarbei-
tende und 56Bewohner.

Verständniserleichtert
ArbeitderPflegenden
Das Gespräch wird in der an-
sonsten leerenCafeteriamit ge-
bührendem Abstand geführt.
Aus demNebenraumdringt ge-
dämpftes Lachen. Vier Frauen
sind zusammen mit Aktivie-
rungstherapeutin Irma Jud be-
schäftigt. EinFotodarf geschos-
sen werden, da das «Social
Distancing» gewahrt bleibt.
Doch, doch, man sehe schon

ein, dass alle Angestellten jetzt
Masken tragenmüssen und die
Besuche weniger als sonst wä-
ren. «Das geht ja schon wieder
vorbei;wirmüssen jetzt einfach
geduldig sein», meint eine Be-
wohnerin lakonisch. Und eine
andere ergänzt: «Es ist ja nur zu
unserem eigenen Besten.»

Für Daniel Kübler ist diese ver-
ständnisvolleGelassenheit«ein
grossesGeschenk»,welchesdie
Arbeit der Pflegenden sehr er-
leichtere.Küblerfiel inden letz-
tenTagenauf, dass«inder rela-
tiven Kleinheit unserer Heime
allenichtnur räumlich, sondern
auch menschlich näher zusam-

mengerückt sind. Wir sind ein
eingeschworenes Team», so
Kübler.Nicht zuletzt deshalber-
achtetderGeschäftsführeresals
ein Gebot der Stunde, den Mit-
arbeitenden zu danken. «Mit
wie viel Empathie sie ihren
Dienst an den älteren Mitmen-
schenunter schwierigenBedin-
gungen leisten, ist fantastisch»,
lobt Kübler, der sich, spätestens
für die Zeit nach der Co-
vid-19-Pandemie, von der poli-
tischenExekutive, einegrössere
ideelle und finanzielle Wert-
schätzung für die Berufsgruppe
Pflege erhofft.

Auch dem Bund, dem Kan-
ton und den Verbänden, aber
auch demManagement der 80
InstitutionenumfassendenTer-
tianum Gruppe, zollt Kübler
Lob. «Sie alle leisten aktuell
eine hervorragende Arbeit. Die
relevanten Informationenkom-
men zeitnah, sind sehr praxis-
orientiert und für uns vor Ort
eine echteHilfe», sagt Kübler.

Christof Lampart
Der Geschäftsführer des Tertianum Rosengarten, Daniel Kübler,
schützt sich auch an seinem Arbeitsplatz. Bild: Christof Lampart

ZuerstPetra,dannCorona
DieUhr der katholischenKirche Amriswil steht still und schweigt. Dabei wäre alles schon längst repariert und parat.

Manuel Nagel

AlsdasSturmtiefPetra am3.Fe-
bruarmit rundhundertKilome-
tern pro Stunde über Amriswil
hinwegfegte, kam auch die ka-
tholischeKircheSt.Stefannicht
schadlosdavon.Undauchwenn
es vorerst nur nach einem ganz
geringen Schaden aussah, so
zieht sichdasMalheurnundoch
schon seit mehreren Wochen
dahin –mit spürbarenFolgen für
die ganze Stadt.

Der Sturm entwickelte eine
solcheKraft, dass er vomMinu-
tenzeiger auf dem südlichen
Kirchturm einen Teil wegriss
und dabei auch die Mechanik
beschädigte. Dies veranlasste
UrsHungerbühler, am4.Febru-
ar einzugreifen. «Da ein Zahn-
rad beschädigt wurde, musste
die ganze Uhr abgestellt wer-
den», sagtderBauverwalterder
katholischenKirchgemeinde.

Hungerbühler reagierte so-
fort und bot die FirmaMuff aus
demaargauischenTriengenauf,
die auf Kirchturmtechnik spe-
zialisiert ist. An der Budgetver-
sammlung vom 11.Februar ver-
sprach Urs Hungerbühler den
KirchbürgerinnenundKirchbür-
gern, «dass es nächste Woche
spektakulärwird,wenndanndie
grosseHebebühne kommt».

EinneuerZeiger
ausBlech
DiekameineWoche später und
nahm Hungerbühler mit in luf-
tige Höhen, wo er sich von den
Folgen des Sturms ein Bild ma-
chenkonnteunddemZifferblatt
so nahe kamwie wohl sonst nie
mehr. Die Mitarbeiter der Muff
Kirchturmtechnikholtendiebe-
schädigten Teile herunter, um
sie zu reparieren.

Das Coronavirus war an je-
nem 18.Februar zwar schon auf

dem Vormarsch, doch dass im
VergleichdazudasSturmtiefPe-
tra wie ein laues Lüftchen wir-
ken sollte, das hätte sich auch
Hungerbühler nicht gedacht.

DennobwohldieFirmaMuff
einen neuen Zeiger aus Blech
fertigteundeigentlichalleswie-
der repariert und parat wäre, ist
die Turmuhr der katholischen
Kirche weiterhin stumm und
steht still. «Die Fachleute von
der Firma Muff müssten über
längere Zeit dort oben auf der
Hebebühnezusammenarbeiten
und könnten so die aktuellen
SchutzmassnahmendesBundes
gegen das Coronavirus nicht
umsetzen», sagt Urs Hunger-
bühler. Er prüft nundeshalb die
Möglichkeit, dass die Uhr halt
ohne Minutenzeiger läuft und
die Glocken zur vollen Stunde
die Zeit schlagen können.

Kirche lebt auch
ohneGottesdienst
Erlen Bis voraussichtlich 19.Ap-
ril finden in der evangelischen
KirchekeineGottesdienste und
auchkeineanderenöffentlichen
Veranstaltungen statt. Ebenso
wird die Kirchgemeindever-
sammlung vom14.April auf un-
bestimmte Zeit verschoben.

Am Sonntag wird jeweils
um 10.10Uhr der Gottesdienst
vonBischofszell via Livestream
übertragen. Der Link befindet
sich auf der Website der Evan-
gelischenKirchgemeindeErlen.
Wer die Sonntagspredigt gerne
in schriftlicher Form hätten,
kann sich beim Pfarramt mel-
den. Wer seelsorgerliche
Begleitung wünscht oder zur
Risikogruppe des Coronavirus
gehört und Unterstützung be-
nötigt, darf sich unter der Tele-
fonnummer des Erler Pfarr-
amtes (0716481727) bei Pfar-
rerin Sarah Glättli melden. Per-
sonen,welche Freiraumhaben,
um andereMenschen zu unter-
stützen, werden gebeten, sich
ebenfalls zumelden.

DieGlocken inErlenwerden
jeweils donnerstags, von 20 bis
20.10Uhr, läuten. Alle sind ein-
geladen, ein Fenster zu öffnen
und eine Kerze anzuzünden.
Weitere Infos sind auf derWeb-
site www.kirche-erlen zu finden.
UmdenKontakt untereinander
zu fördern,wurdenzweiWhats-
app-Gruppen eröffnet. In einer
Gruppe werden spezifische
Gebetsanliegenausgetauscht, in
deranderenwird informiertund
Mut gespendet. Wer dabei sein
möchte, kann sich beim Pfarr-
amtmelden.Die schöneKirche
ist ganztags geöffnet. (red)

Der havarierteMinutenzeiger auf der Südseite desKirchturms istmittlerweile wieder ganz, doch die Fach-
leute konnten ihn noch nicht wieder in luftiger Höhe anbringen. Bild: Urs Hungerbühler

«Vielleichtbesteht ja
dieMöglichkeit,
dassdieUhrauch
ohneMinutenzeiger
laufenkann.»

UrsHungerbühler
Bauverwalter der katholischen
Kirchgemeinde St.Stefan

ImApril keine
Versammlung
Sulgen Aufgrund der Corona-
pandemie hat die Vorsteher-
schaft der Katholischen Kirch-
gemeinde Sulgen entschieden,
die auf Donnerstag, 23. April,
terminierte Gemeindever-
sammlung auf unbestimmte
Zeit zu verschieben. Ebenso
hat die Rechnungsprüfungs-
kommissiondieRechnung2019
geprüft. Sie empfiehlt, diese zu
genehmigen. Im Budget 2020
sindkeineneuenAusgabenvor-
gesehen. Es beinhaltet nur ge-
bundeneAusgaben.DerSteuer-
fuss für 2020 ist bereits imVor-
jahr beschlossen worden. Die
Botschaft zur diesjährigen Ge-
meindeversammlung kann auf
der Website www.kathsulgen.ch
eingesehenwerden. (red)

Seniorenausflug
ist abgesagt
Bischofszell Die Kleider- und
Warensammlung fürRumänien,
organisiert von der evangeli-
schenKirchgemeindeBischofs-
zell-Hauptwil, fandam28.März
wegen der Coronapandemie
nicht statt. Die Kirchenvorste-
herschaft wird zu gegebener
Zeit einen neuen Termin be-
kanntgeben. Der Seniorenaus-
flug vom 27. Mai an den Hall-
wilersee ist abgesagt. DieWeb-
site www.internetkirche.ch bietet
laufend aktuelle Infos. (red)


