zurück?
«Im Moment grad haben sich die
Zahlen wieder etwas erholt. Es gibt
aber viele Gründe für die Abnahmetendenz. Zum einen sind die heutigen
Bedingungen für Ausbildungen und
den Berufsalltag vielfach anspruchsvoller, fordernder und zeitintensiver
als früher und manchmal auch die
Arbeitswege weit - eine Stunde oder
länger- und damit haben die Leute
weniger Freizeit. Zum andern haben
sich früher vor allem Frauen im sozialen Bereich mehr freiwillig und
unentgeltlich engagiert als das heute vielen möglich ist. Frauen haben
heute gute Ausbildungen und wollen
interessante Jobs und selber damit
auch eigenes Geld verdienen. Zudem,
der von Ihnen aufgeführte Prozentsatz wird regelmässig nach genau de-

mit benevol St. Gallen einen Freiwilligen-Stellenanzeiger in der Thurgauer Zeitung publizieren. Er wird
vom St. Galler Tagblatt gesponsert,
weil die Geschäftsleitung dort die
Freiwilligenarbeit in der Ostschweiz
unterstützen will. Für unsere Partnerorganisationen, welche mit Freiwilligen arbeiten, organisieren wir
jährlich ein bis zwei Partnerforen mit
Erfahrungsaustausch und immer ein
bis zwei spannenden Weiterbildungsthemen wie gerade kürzlich zum
Beispiel «Rechtliche Aspekte in der
Freiwilligenarbeit». Und natürlich
beraten wir Personen oder Institutionen/Organisationen, die an Freiwilligenarbeit interessiert sind und
wir suchen und vermitteln Personen
und Jobs im Bereich der Freiwilligenarbeit».

was sie tun. Freiwilligenarbeit kann
auch Job-Chancen fördern (speziell
bei jungen Erwachsenen oder Wiedereinsteigerinnen). Migranten, Arbeitslose und Senioren können durch Freiwilligenarbeit besser integriert werden
oder bleiben.
Der Staat und vorab die Politischen Gemeinden profitierten von 665
Millionen Stunden geleisteter, unentgeltlicher Freiwilligenarbeit in diversen Institutionen/Vereinen/Non Profit Organisationen mit einem Gegenwert rund 41 Milliarden Schweizer
Franken». (Quelle: Bundesamt für
Statistik 2016)».
Wie sieht das Zeitmanagement von
freiwillig Arbeitenden aus?
«Entsprechend den benevol Standards sollen Freiwilligeneinsätze im

ist es so, dass die Nachbarschaftshilfe
Ettenhausen. Sie ist diplomierte
vielerorts nicht mehr so funktioniert,
Betriebswie früher im kleinen Bauerndorf.
w i r t s c h a fAber, mit funktionierender Nachbarterin
HF,
schaftshilfe könnten viele alte MenKantonsräschen länger daheim wohnen bleiben,
tin, GemeinAlleinerziehende oder Migranten/
derätin von
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Flüchtlinge könnten
unterstützt
werAadorf2017
und
den. Denn obwohl unsere AlterszentBezirksrichren heute grösstenteils beeindruckend
terin. Ab Jaschön sind und ein grosses Beschäftinuar 2018 wird die engagierte Etgungsangebot haben – wirklich gern
tenhauserin die Geschäftsführung
gehen die alten Menschen eben doch
von benevol Thurgau mit einem
nicht weg von ihrem Daheim und in
50 Prozent-Pensum übernehmen.
ein solches Heim. Mit „«investieren
«Die Freiwilligenarbeit liegt mir
in die Freiwilligenarbeit» meine ich,
gesellschaftlich wie volkswirtdass die Gemeinden Koordinationsschaftlich am Herzen. Eine gute
stellen für die Vermittlung von FreiSache, für welche ich gerne meinen
willigen schaffen sollten. In grösseren
Beitrag leiste», betont Sabina Peter
Gemeinden könnte ein halber Tag pro
Köstli.
Woche für den Start sicher ausreichen.

Trauzimmer in der Villa Sutter
Auf Anfrage der Gemeinde Münchwilen beherbergt die Villa Sutter ab Januar 2018 ein offizielles Trauzimmer für
das Zivilstandsamt Münchwilen. Seitens des Kantons und des Vereinsvorstandes wurde dieser Vorschlag gutgeheissen.
Münchwilen – Die erste Hochzeit in
der Villa Sutter findet bereits in der
ersten Januarwoche 2018 statt. Die
Verantwortlichen des Vereins Villa
Sutter und Alfred Sutter Park freuen
sich über diese schöne Ergänzung des
bisherigen Angebotes.

Neu am Sonntag geöffnet
In würdigem Rahmen können nun
für Freitag- und Samstag-Termine für
Trauungen via Zivilstandsamt Münchwilen in der Villa Sutter gebucht
werden. Gerne serviert das Team des
Café Sutter anschliessend einen Apéro
nach den Wünschen des Brautpaares.

Es besteht die Möglichkeit, dass bis
zu 40 Gäste der Zeremonie beiwohnen können. Schöne Fotos im Alfred
Sutter Park werden unvergessliche Erinnerungen an einen der wichtigsten
Tage im Leben sein.
Das Café Sutter wird nach den
Weihnachtsferien vom 21. Dezember
bis 9. Januar am Samstag geschlossen
bleiben und dafür am Sonntag von 10
bis 16 Uhr geöffnet sein. Nebst den
normalen Öffnungszeiten können
nach Absprache mit Evelyne Wehrle,
der Leiterin des Cafés, für Feste und
Feiern die Tore zusätzlich geöffnet
werden.

Ab Januar beinhaltet die Villa Sutter ein offizieller Trauzimmer.

Ausstellungen
Auf dem Jahresprogramm stehen
noch die laufende Ausstellung von Pirmin Breu mit seinen «Alpaufzügen»

und dem erzählend-gesanglichen Anlass mit Birte Röder und Sonja Morgenegg am 15. Dezember um 19.30 Uhr.
Reservationen an info@villa-sutter.ch.

Ab Anfang Januar finden Sie das Jahresprogramm 2018 auf der Webseite oder
im Flyer, welcher in der Villa Sutter aufliegt. Als Auftakt stellt die Münchwilerin Eva Brenner ab dem 12. Januar ihre
Werke aus. Die Vernissage beginnt um
19.30 Uhr. Der Vorstand und das Team
des Café Sutter bedanken sich für die
Besuche in der Villa Sutter und im Alfred Sutter Park und wünschen eine
schöne vorweihnachtliche Zeit. Gerne
begrüssen sie Besucherinnen und Besucher im nächsten Jahr, ob im Café, an
einer Ausstellung oder einer standesamtlichen Hochzeit. Alle sind herzlich
willkommen.
Gabriela Frei ■

