Fortsetzung von Seite 1 man sich dehnen kann», hebt Dilek Demirel

BLICK VOM TURM

Wellenbrecher Marktplatz
hervor. Dass man sich in der Schule besser
konzentrieren kann, führt sie auf das Training zurück, denn auch das Gehirn profitiert DAS LEBEN… DER TOD…
von jeder Bewegung. «Insgesamt bin ich mit
Elif Beyazcengiz-Yürekten
dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Schüler
Obwohl man heutzutage mit dem Tod fast
sind ausgeglichener, konzentrierter und be- täglich in irgendeiner Art und Weise konlastbarer geworden», betont die Lehrerin.
frontiert wird, betrachtet man ihn als fremd.
Mein Mann und ich haben in letzter Zeit
viel über die Ferien geschwärmt und geträumt. Wir wollten in den Ferien in die Türkei fliegen, ein bis zwei Wochen Familie und
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Verwandte besuchen und danach ab an das
Meer.
Markus Bösch

90 Jahre alt ist sie geworden und wieder einmal wurden Geheimnisse gelüftet: Im PfingstDoch als wir am 22. Mai 2003 erfuhren,
gottesdienst wurde in die Geschichte der katholischen Pfarrkirche zurückgeblendet. Und bei dass mein Schwager (Bruder meines Maneiner Turmbesteigung konnten sich so manche einen Ausblick vom Kirchturm verschaffen nes) von einem Lastwagen überfahren wurde
und damit gleichzeitig einen Blick in die Zukunft der «Stadt am Wasser» tun.
und sein Leben verloren hatte, brach für uns
die Welt zusammen. Es wirkt vielleicht egoBild: Markus Bösch
istisch, aber ich dachte an diesem Moment:
«Das kann nicht sein. Es ist bestimmt ein
dummer Scherz. Es kann UNS nicht passieren. Er KANN NICHT mit 18 Jahren sterben!» Doch an dem war nichts zu ändern,
dies war Wirklichkeit. Wir haben sofort den
ersten Flug in die Türkei gebucht und am
nächsten Tag waren wir dort. Wir dachten
immer, wie wir diese schmerzliche Erfahrung
verarbeiten würden. Doch meine Schwiegereltern sind sehr religiös. Sie haben uns sehr
viel Mut und Trost gegeben.

SICH DEM LEBEN STELLEN
KAB, Hanspeter Heeb

Wie kann ein Mann nur mit einem Fuss
seinen Lebensunterhalt als Journalist verdienen? Und wie schaft man es, gleichzeitig
noch in Sport, Behindertenorganisationen
und Politik mitzumischen?
Christian Lohr, Journalist, Präsident von
Plusport, Behindertensport Schweiz, Kan-

tonsrat der CVP, hat gute Aussichten den
Thurgau ab 2004 im Nationalrat zu vertreten. Am 20. Juni lädt die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Romanshorn zu
einem Gesprächsabend mit Herrn Lohr ein
(20 Uhr, Pfarreiheim). Ein Abend nicht nur
über Politik, sondern vor allem auch über Bewältigung des Lebens trotz und mit Behinderung.

Mittlerweile geht es uns wieder gut. Wir
versuchen damit klar zu kommen, obwohl
der Schmerz tief in uns liegt und es manchmal auch Momente oder Situationen gibt, in
denen wir die Welt auf einmal nicht verstehen…
Es ist nicht die Tatsache, dass er tot ist, die
uns zu sehr schmerzt. Es ist die Tatsache, dass
wir ihn nie wieder sehen werden und dass wir
ihn sehr vermissen werden.
Deshalb denke ich manchmal, man sollte
vielleicht doch mehr über den Tod nachdenken und bereit dafür sein.
Bei uns im Türkischen gibt es ein Sprichwort: «Arbeite so viel, als müsstest du nie sterben und bete so viel, als müsstest du schon
morgen sterben.»
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Kultur & Freizeit
AM FREITAG GEHTS UM
DIE WURSCHT
Kurt Thalmann
Die Mannschaften sind angemeldet, der
Spielplan steht, die Festwirtschaft ist bereit
und die Würschte warten auf Abnehmer. Mit
einem sensationellen neuen Teilnehmerrekord von 66 Teams startet am Freitagabend,

150 JAHRE KATHOLISCHER KIRCHENCHOR
ST. JOHANNES

Bühne, das man einem Kirchenchor nicht
unbedingt zutraut. Für alle Kinder ist der
Kinderzirkus auf der Schlosswiese bereit. Ob
Pfarreiangehörige oder nicht, ob katholisch
oder nicht, ob Jung oder Alt, ob man selber
gerne singt oder lieber zuhört: Der Kirchenchor freut sich sehr, wenn viele diesen Festtag
mitfeiern und ein paar frohe Stunden zusammen geniessen.

Gaby Zimmermann Kirchenchorlied

den 20. Juni um 18.00 Uhr das beliebte Festgottesdienst und Fest mit Mittagessen, Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des KaWurschtturnier des Fussballklubs Romans- Kinderzirkus und Unterhaltungsprogramm.
horn auf der Weitenzelg. Gespielt wird in 11
Gruppen auf 6 Spielfeldern. Die letzten Spiele werden um 23.30 Uhr angepfiffen, die
Preisverteilung findet um 24.00 Uhr statt.

In diesen fussballerischen Grosskämpfen
treten Stammtisch-, Firmen- oder Quartiermannschaften gegeneinander an. Und dabei
geht es richtiggehend um die Wurscht, denn
im Vordergrund steht auch dieses Jahr der
Plausch, die Geselligkeit und der Humor.
Nach beendeten Spielen erhält jeder Teilnehmer eine Lyonerwurscht und der ausgeloste
Gruppensieger zudem einen Salami.
Die grosse Festwirtschaft bietet ein reichhaltiges Angebot an und die gut bestückte
Tombola wird zu einem Griff ins Lostrückli
verführen.
Die im Festzelt integrierte Bar mit zwei
charmanten Bardamen lädt zum Verweilen,
Schwatzen und zum Austausch von fussballerischen oder wurschtigen Wichtigkeiten ein.
Für musikalische Unterhaltung sorgt eine
Live-Band. Diese Band «J&P» setzt sich aus
jungen Musikern aus der Gegend zusammen. Mit ihrem grossen Repertoire aus allen
Stilrichtungen wird es ihr gelingen, die Gäste
zum Tanzen einzuladen oder zum Mitsingen
zu animieren.
«Alles hat ein Ende nur die Wurscht hat
zwei», so heisst es ja herrlich in einem bekannten Gassenhauer. Und diese beiden Enden hofft man beim Wurschtturnier zu sehen
und zu spüren, das eine Ende für den Fussball
und das andere für die Geselligkeit.
Der Fussballklub Romanshorn hat immer
noch einige Lücken im Vereinskader. Der

tholischen Kirchenchores Romanshorn
Pfarrei St. Johannes der Täufer
Refrain:
Unser katholischer Kirchenchor singt seit
150 Jahren.
Mit Alt, Sopran, Bass und Tenor sind wir
ungemein erfahren.
Wir singen zart und rein und sind ein toller
Verein.
Halleluja…

Sein stolzes Jubiläum begeht der Chor mit
verschiedenen speziellen Anlässen durchs
ganze Jahr. Das grosse Jubiläumsfest ist aber
am Sonntag, den 29. Juni 2003 zum Patrozinium der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Um 10.15 Uhr singt der Katholische Kirchenchor in der Pfarrkirche St. Johannes der
Täufer, Romanshorn unter der Leitung von
Martin Duijts zusammen mit dem Evangeli- 1. Ohne jede Elektronik, ohne Playback und
schen Kirchenchor Romanshorn, einem AdEffect…
hoc-Chor und fünf SolistInnen die 1949 urAuch bei schwieriger Akustik: Was wir
aufgeführte «Cantate Domino» von Ernst
singen, das ist echt.
Tittel. Die Chöre sind verteilt auf der EmpoWir singen hier im Chore Gott unserm
re, hinter dem Altar und vorne im SeitenHerrn zur Ehr,
schiff. Dieses Vorhaben haben alle Beteiligmeist hoch auf der Empore ganz nah beim
ten monatelang geprobt, eine echte HerausHimmelsheer
forderung und wirklich ein einmaliges
Erlebnis. Um 11.30 Uhr stimmt der Musik- 2. Und wir treffen tausend Töne, treffen
meistens auch den Ton,
verein Romanshorn fürs weitere Programm
singen wie die Engelchöre, fein und rein
ein: Ab 12.00 Uhr gibt es ein leckeres Mittagund lieblich schön.
essen für alle im Festzelt auf der Schlosswiese.
Ein Herz und eine Seele sind wir nicht imUnter dem Motto «Gemeinsam miteinanmerzu,
der» zaubert der Kirchenchor am Nachmitdas liegt an trockner Kehle, da muht nicht
tag ein Unterhaltungsprogramm mit Übermal die Kuh.
raschungen, Sketchen und Liedern auf die
3. Manchmal wird uns angst und bange,
wenn ein Stück uns sehr gefällt:
Dass der Dirigent im Schwange hoch von
der Empore fällt.
Berühmte Leute schreiben für uns die Noten auf,
ein Mozart, Bach und Haydn und Martin
Duijts ja auch.
Text: Gaby Zimmermann
Melodie: Gaby Zimmermann & Roman Lopar
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VON SCHÜLERN UND
DRACHEN

Annelies Meyer, Kreuzlingen

Markus Bösch

Das vierte Nationenfest hat einmal mehr
Romanshorn der Kreuzlinger Fotografin Su- Scharen von Menschen angezogen: Gegen
sann Basler vom 21. Juni bis zum 15. August 20 Nationen haben sich mit kulinarischen
und kulturellen Köstlichkeiten und Beson2003
derheiten beteiligt. Die dritte Klasse von PasDie in Kreuzlingen wohnhafte Fotografin
Susann Basler verstand es mit ihrer spontanen und offenen Art, die im Pflegeheim Romanshorn wohnhaften Menschen anzusprechen und zu begeistern. So entstand eine
Fotoserie, die die Heimbewohnerinnen und
Heimbewohner in ihrem Alltag im Heim
zeigt.
Fotoausstellung im Regionalen Pflegeheim

cal Miller hat sich mit einer musikalischen
Weltreise in die Herzen der Zuhörer und
Zuschauerinnen gesungen. Chinesische
Drachentänzer haben den bunten Reigen
weitergesponnen. Gemeindeammann Max
Brunner sprach zur Vielfalt und zum Miteinander und mit Wetterglück wurde bis in die
Nacht hinein gefeiert, geredet und gesungen.
Eine gute Idee hat einmal mehr eine schöne
Umsetzung erfahren.

Bild: Markus Bösch
Fotografien von Susann Basler, Kreuzlingen

WALDSCHENKE-TREFF
Sei es bei den täglichen Werksequenzen,
Letzter Anlass vor den Sommerferien
beim Malen, beim Stricken, in der Pedicure
Hans Hagios, Klub der Älteren
oder beim Coiffeur, beim Spaziergang oder
Nach der Klubmeisterschaft im Minigolfbei der Mittagssiesta.
spiel ist der Waldschenke-Treff der letzte Anlass vor den Sommerferien, denn auch die SeBilder voller Aussagekraft und Dynamik. niorinnen und Senioren geniessen die hofZerfurchte Gesichter, die unzählige Ge- fentlich schönen Sommertage hier oder
schichten erzählen und in ihrer Schönheit irgendwo. Der Treff in der Waldschenke unter Mitwirkung des Seniorenchors findet
und Weisheit das Alter auszeichnen.
Susann Basler, bereits mehrmals mit nam- Mittwoch, den 2. Juli ab 14.00 Uhr statt. Bei
haften Fotopreisen ausgezeichnet, zeigt an ungünstiger Witterung ist eine Verschiebung
dieser Ausstellung die grosse Kunst der Por- auf den 9. Juli vorgesehen. Für diesen Anlass
ist wegen dem von der Klubkasse spendiertraitfotografie.
ten Zobig eine Anmeldung nötig, wie geDie Ausstellung im Regionalen Pflege- wohnt bei Berty Tresch, Tel. 071 463 25 82
heim Romanshorn dauert vom 21. Juni bis (Anrufzeiten 07.30 bis 09.00 Uhr). Für Teilzum 15. August 2003 und ist täglich von 8 nehmerInnen, denen der Marsch zu bebis 18 Uhr geöffnet. Zur Vernissage vom schwerlich ist, steht ein Autodienst ab Bus21. Juni 2003, 14.30 Uhr sind Besucherin- haltestelle «Spitz» zur Waldschenke zur Vernen und Besucher ganz herzlich eingeladen. fügung. Nichtmitglieder oder Interessierte,

die Mitglied werden möchten, können sich
ebenfalls anmelden, haben jedoch die Verpflegung zu bezahlen.
Nicht zu vergessen ist die Anmeldung für
die Klubreise in die Innerschweiz vom Mittwoch, den 13. August. Beachten Sie bitte,
dass auf dem Anmeldeformular irrtümlich
der Dienstag, aber das richtige Datum angegeben ist. Die Anmeldefrist läuft zwar erst am
2. August ab. Für den Entscheid, ob allenfalls
ein zweiter Autocar eingesetzt werden muss,
sind wir für eine frühzeitige Anmeldung
dankbar.

FILM & MUSIK: «AMADEUS» IM KINO MODERN
Christian Brühwiler

Mit «Amadeus», der am nächsten Montagabend, den 23. Juni im Kino Modern in Romanshorn gezeigt wird, laden die IG für feines Kino und die Gesellschaft für Literatur,

