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Das Jubiläumsfest der 
Spielgruppe Rägeboge und 
den Abschluss des Spiel-
gruppenjahres feierten 
bei der oberen Waldhütte 
rund 150 Erwachsene mit 
ihren Kindern.

AADORF – Die Organisatorinnen wag-

ten den Gang ins Freie trotz unsicherer 

Wettervorhersage. Der gegen Mittag ein-

setzenden Regen liess die vielen Kinder 

nicht verdriessen, denn manche unter 

ihnen sind es gewohnt, der Nässe zu 

trotzen. Die Drei- bis Fünfjährigen hat-

ten ihren Spass beim Spielen, vor allem 

an den verschiedenen Posten wie Sack-

hüpfen, Wassertragen, Feuerball basteln 

und beim Geschicklichkeitsparcours mit 

Ballons. 

Die Erwachsenen leisteten dabei Hilfe-

stellung oder waren gar selber an den 

kindgemässen Spielen mitbeteiligt. Da-

zwischen, insbesondere beim Essen von 

Wurst und Brot oder bei Kuchen und 

Kaffee, blieb genügend Zeit zu Gesprä-

chen unter Erziehenden.

Etablierung und Wert-
schätzung

Susanne Wintsch, derzeitige Präsi-

dentin, Nachfolgerin Karin Schneider 

und Vorstandsmitglied Janine Gehrig 

freuten sich über das zahlreiche Er-

scheinen. Einmal mehr hat sich ge-

zeigt, dass sich die Institution im Ver-

laufe der vergangenen 15 Jahre nicht 

nur etabliert hat, sondern auch grosse 

Wertschätzung seitens der Eltern er-

fahren hat. 
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15 Jahre Spielgruppe Rägeboge

Aktive Unterhaltung mit Eltern und andern Kindern, das schätzen die Kleinen. 
 Bilder: Kurt Lichtensteiger

Sackhüpfen – ein grosser Spass für Jung und Alt.

«Ein Gläschen in Ehren 
kann niemand verweh-
ren.» Sicher! Aber elf von 
hundert Bewohnerin-
nen und Bewohner der 
Schweiz trinken die Hälfte 
des in der Schweiz konsu-
mierten Alkohols!

ELGG – Was also, wenn aus dem Gläs-

chen eine ganze Flasche wird? Was, 

wenn jemand schon am frühen Morgen 

Alkohol trinken muss, wenn man selber 

das Gefühl hat, den Alkoholkonsum 

reduzieren zu müssen, wenn der Alko-

holkonsum von jemandem für Partnerin, 

Partner, Kinder eine belastende Situati-

on bringt?

Enorme volkswirtschaftliche 
Schäden 

Der Alkoholmissbrauch ist viel weiter 

verbreitet als man denkt. Eine Million 

Menschen in der Schweiz sind direkt 

oder indirekt als Angehörige unmittelbar 

von einem Alkoholproblem betroffen. 

Jährlich stehen in der Schweiz 40’000 

Personen wegen Alkoholproblemen in 

Behandlung. 3’300 Menschen sterben 

jährlich an den Folgen von Alkohol. 

Fünf bis zehn Prozent aller Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in einem Betrieb 

haben statistisch gesehen ein Alkohol-

problem. Alkoholkonsum spielt bei Ver-

letzungen und Unfällen (Strassenverkehr 

und andere) eine wichtige Rolle. Selbst- 

und Fremdverletzungen geschehen zur 

Hälfte bei Männern und einem Viertel 

bei Frauen unter Alkoholeinfluss. Und 

neu und besonders alarmierend: In der 

Schweiz trinken ca. 12’000 Kinder zwi-

schen 11 und 16 Jahren täglich Alkohol!

Wenn Menschen direkt oder indirekt 

von Alkohol- oder Drogenproblemen 

betroffen sind, ist es wichtig und alles 

andere als unehrenhaft, Hilfe zu holen 

und mit einer Drittperson darüber zu 

sprechen. Aber oft dauert es zu lange, 

bis Hilfe in Anspruch genommen wird, 

denn die Betroffenen versuchen meist, 

die Situation selbst zu meistern, und ge-

ben erst auf, wenn sie nicht mehr weiter 

wissen. Manchmal weiss man auch nicht 

recht, wie man einen Konsum einschät-

zen muss. Manche befürchten zwar, 

dass ihr eigener Konsum oder der einer 

nahe stehenden Person – eines Kindes, 

Ehepartners, Elternteils, Freundes, einer 

Freundin, eines Schülers, einer Schü-

lerin – übertrieben oder riskant sein 

könnte. Sie wissen aber nicht, ob ihre 

Einschätzung stimmt und wie sie vor-

gehen sollen. Vor allem möchte man ja 

nichts falsch machen. Ob man sich nun 

Fragen zum eigenen Konsum oder zu 

dem eines nahe stehenden Menschen 

stellt – wichtig ist, sich zu informieren, 

damit man nicht vorschnell ein Urteil 

fällt. Es lässt sich nur schwer feststellen, 

ob jemand wirklich alkohol- oder dro-

genabhängig ist. «Typische» Anzeichen 

für ein Konsumproblem können auch 

andere Ursachen haben. Stimmungs-

schwankungen zum Beispiel können mit 

einem Konsum zusammenhängen – sie 

können aber natürlich auch ganz andere 

Ursachen haben.

Hilfe anzufordern ist keine 
Schande – im Gegenteil!

Erste Anlaufstelle ist die Winterthu-

rer Fachstelle für Alkoholprobleme an 

der Technikumstrasse 1 in Winterthur 

(Telefon 052 267.66.10), die Informati-

on, Beratung und Behandlung anbietet. 

Beratungsstellen des Blauen Kreuzes 

findet man unter www.infoset.ch. Rund 

um die Uhr sind unter der Telefonnum-

mer 0848 848 843 die Selbsthilfegruppen 

Al-Anon und Alateen zu erreichen. Im 

Gemeindehaus in Elgg liegen zahlreiche 

Broschüren mit weiteren Hilfsangeboten 

und –stellen auf. Unter www.gesund-

heitsprechstunde.ch findet man unter 

Beratung einen Selbsttest, den jeder zu 

seinem Alkoholkonsum durchführen 

kann. 
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Selbsttest zur Beurteilung 
des Alkoholkonsums

«Ein Gläschen in Ehren, kann niemand verwehren» – aber leider gibt es viel zu viele Menschen, 
die ihren Alkoholkonsum nicht im Griff haben. Foto: Archiv

WETZIKON – Ob angehender Pirat 

oder Rockstar, «Prinzässli» oder «Sun-

neschii»: In Margaretha’s Bébé- und 

Kinderparadies in Wetzikon kommen 

auch die kleinsten Trendsetter auf den 

individuellen Geschmack.

Vom Puppen- bis zum Kinderwagen, 

vom Schwangerschafts- zum Malbüechli 

und von der einzelnen Wickelkommode 

bis zum kompletten Kinderzimmer. Das 

sind über 2000 Quadratmeter Bébé– und 

Kinderträume in paradiesischer Vielfalt. 

Keine kindliche Entwicklungsstufe, die 

nicht berücksichtigt würde, keine renom-

mierte Marke, die nicht vertreten wäre 

und kein Geschmack, dem nicht indi-

viduell Rechnung getragen würde. Das 

Kinderparadies hält, was sein Name ver-

spricht und bringt nicht nur Kinderau-

gen zum Leuchten. Im fein assortierten 

Modebereich sind die beliebtesten La-

bels allesamt vertreten: Von Esprit über 

Chicco und Noppies bis Stummer und 

Sterntaler – um nur einige zu nennen. 

Die farbenfrohen und vielseitigen Früh-

lings- und Sommerkollektionen machen 

jetzt schon Vorfreude auf die bevorste-

hende Spielplatz- und Badisaison.

Für den «Sunneschii» gibt es UV– ge-

schützte «Badhösli» und «-käppli» in 

allen Formen und Farben, der «kleine 

Prinz» erhält einen Body von Schiesser, 

der seiner würdig ist und kleine Pira-

ten, Prinzessinnen oder Fussballfans 

von Capt’n Sharky bis Falke. Besonders 

trendbewussten jungen Damen und 

Herren wird der bei den Grossen an-

gesagte Look präsentiert: «Kleidli» mit 

Langarmshirt und Leggins für Mädchen, 

Streifenlook für Jungs. Modebewusste 

werdende Mamis wiederum finden eine 

grosse Auswahl an Marken und Grös-

sen – von Bauchband und Lingerie bis 

Jeans und Shirts. – Klassisches und Fest-

liches für besondere Anlässe bietet das 

neu aufgenommene Label Baby Grazi-

ella. Ausgefallenes dagegen präsentiert 

das ebenfalls neu vertretene Label Rock 

Star Baby mit erfrischenden, ironischen 

und schnörkellosen Produkten vom Ba-

demantel bis zum Autositz. Nicht nur 

individuell, sondern einzigartig sind die 

Homemade-Kreationen: Seien es nach 

Bedarf zusammengestellte Windeltorten 

als Mitbringsel für die Baby-Party, hand-

bestickte «Nuschelis» für den «Bodesur-

ri» und das «Luusmeitli» oder handge-

fertigte «Nuggiketteli» mit dem Namen 

des stolzen kleinen Besitzers.

Der Familienbetrieb Margaretha’s Bé-

bé– und Kinderparadies AG an der Bol-

strasse 1 in Wetzikon erfüllt auch hier 

Kinderträume und Kundenwünsche. 

Der beliebte Rampenverkauf findet am 

4. Juli 2009 von 10 bis 16 Uhr statt. Hier 

gibt es wieder viele Schnäppchen zu er-

gattern. Ein Besuch lohnt sich also auf 

jeden Fall. Es gibt auch Würste, Kuchen 

und Kaffee.

 (MITG)

Rampenverkauf für die Kleinen

Erst im richtigen Outfit wird der Badeplausch 
für die Kleinen zum grossen Plausch. Bild: Archiv

Der erste Lehrling aus 
dem Thurgau, der die 
Berufsbezeichnung «In-
dustrie- und Unterlagsbo-
denbauer» tragen darf, ist 
Omer Rusiti. Soeben hat 
er die LAP mit gutem Er-
folg bestanden. Sein Lehr-
betrieb befindet sich in 
Aadorf

SURSEE/AADORF – Kurt Gerber, 

Inhaber der Streiff Unterlagsböden in 

Aadorf, ist der einzige Lehrmeister im 

Kanton Thurgau, der Industrie- und Un-

terlagsbodenbauer ausbildet. Der eher 

seltene Beruf gehört zum Berufsfeld der 

Verkehrswegbauer. Obwohl die dreijäh-

rige Lehre nur durchschnittliches schu-

lisches Wissen voraussetzt, verlangt sie 

von den Absolventen dafür umso mehr 

an Durchhaltewillen, Feingefühl, Sorg-

falt und Teamfähigkeit.

An der Berufsfachschule der Verkehrs-

wegbauer in Sursee hat Omer Rusiti die 

14 Stunden dauernde theoretische Prü-

fung abgelegt. 

Zuvor musste er auf einer Baustelle den 

praktischen Teil absolvieren. Mit Omer 

Rusiti zusammen sind noch 15 weitere 

Kandidaten aus der ganzen Schweiz zur 

Lehrabschlussprüfung (LAP) angetre-

ten. Rusiti ist nach dem Prüfungserfolg 

der erste Thurgauer, der im Besitz eines 

Lehrausweises für den Beruf Industrie- 

und Unterlagspodenbauer ist.

Über den erfolgreichen Lehrabschluss 

freut sich auch Lehrlingsausbildner und 

Fachexperte Kurt Gerber. Er ermöglicht 

es als einziger, dass dieser Beruf auch 

im Thurgau im Lehrangebot steht. Für 

ihn ist es wichtig, dass ausgewiesene Ar-

beitskräfte mit einem Fachausweis die 

nicht leichten Arbeiten übernehmen. 

Guter Nachwuchs sei je länger desto 

mehr gesucht und trage längerfristig 

auch zur Sicherung einer Berufsgattung 

bei. Als nächster Lehrling steht bei der 

Firma Streiff Unterlagsböden bereits ein 

Aadorfer in den Startlöchern.
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Omer Rusiti – erster Kandidat 
aus dem Thurgau

Kurt Gerber (rechts) gratuliert Omer Rusiti zur erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung.
 Bild: Kurt Lichtensteiger


