JAHRESBERICHT 2014 DER REGIONALGRUPPE THURGAU
Als Beginn des „aktiven“ Jahres 2014 für die Regionalgruppe Thurgau kann die Sensibilisierungsaktion zum Weltwassertag beim Meitlibrunnen in Frauenfeld bezeichnet werden.

Weltwassertag 2014
Am 22. März, einem Tag mit zu Beginn schönem und gegen Ende regnerischem Wetter, waren
wir beim Meitlibrunnen in Frauenfeld vor Ort. Da durch das Wetter eher weniger Passanten an
unserem Team vorbeikamen, waren wir froh, mit dem Einsatz der Räucherstäbchen, einen eigentlichen „Nasenfänger“ zu haben. Viele Leute wurden erst durch den ungewohnten Geschmack in den Strassen von Frauenfeld auf die Aktion aufmerksam und konnten dabei ins Gespräch „gezogen“ werden.
Unserer Aktion wurde dabei erneut von den Printmedien sowie auch im Regionalfernsehen Tele
Top ein erfreuliches Echo zuteil.

Jahresversammlung 2014
Die Jahresversammlung fand am 13. Mai 2014 in den Räumen des Evangelischen Kirchgemeindehauses in Frauenfeld statt, und verlief wie gewohnt zügig und speditiv.
Im Anschluss an den Apero bekamen wir durch die Präsentation mit Filmvorführung von Jorrit
Bachmann und Maria Suhner, zu ihrer Projektreise 2013, einen sehr unterhaltsamen und interessanten Einblick in das Projekt sowie auch zu den Problemen und Traditionen mit welchen sich
die nepalesische Bevölkerung beschäftigt.
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Cinema Sud 2014
Am 26. und 27.08.2014 machten Cyrill Wunderlin & Angela Lindt mit dem Solarkino des Cinema
Sud auch in Frauenfeld Station. Nachdem am ersten Abend das Kino wetterbedingt in der Konvikthalle in der Schlechtwettervariante gezeigt werden musste, konnte am 2. Abend der Film wenigstens wie geplant im Burstelpark unter den Wolken vorgeführt werden.
Da, wie bereits den ganzen restlichen Sommer schon, die Temperaturen eher zu Indoor – als zu
einem Outdoor - Anlass gepasst hätten, war auch der Besucheraufmarsch jeweils nicht so gross
wie erhofft. Sowohl die Popcorn – Maschine, als auch der Kühlschrank mit Getränken, welche für
diese beiden Abende organisiert wurden, konnten somit (leider) eher geruhsame Abende verbringen…

2 Stunden Lauf 2014
Im Vorfeld des 2 Stunden Laufes 2014 waren die Mitglieder der Regionalgruppe in der Organisation und Durchführung des Rahmenprogramm-Nachmittages im Eisenwerk mit Bogenbaukurs,
Südafrikanischem Handwerk und den anschliessenden Programmpunkten Buffet und Filme engagiert.
Am Lauf 2014 waren wir wie immer in der Verpflegung der Besucher, sowie der Läufer im Anschluss an den Lauf aktiv. Die „Gastromeile“ vor dem Velogeschäft der Pedalerie läuft jedes Jahr
besser und entwickelt sich zu einem gefragten Treffpunkt mit Verpflegungsmöglichkeit für die Besucher während des Laufes.
Der 2 Stunden Lauf 2014 ergab ein hochgerechnetes Ergebnis von ca. CHF 95'000.-, welche auf
das Projekt „Berufsbildung als Schlüssel zur Selbstständigkeit“ der Lyndi Fourie – Foundation
(3/4) sowie an das Projekt der Heks-TG-job zur Ermöglichung von PC Kursen im Arbeitsintegrationsprogramm (1/4) verteilt werden können.

Filmabende 2014
Das Thema der Filmreihe im November 2014 lautete „Herzensangelegenheiten“
02. November 2014: „Blind Dates“ von Levan Koguashvili
09. November 2014: „No time to die” von King Boama Darko Ampaw
16. November 2014: „Night Train – Ye Che“ von Yinan Diao
23. November 2014: „The Legend of Love“ von Farhad Mehanfar
Trotz der sehr guten und interessanten Filme dieser Reihe war der Besuch im Vergleich mit anderen Jahren eher mässig, und wir hoffen dass wir zukünftig wieder etwas mehr Besucher begrüssen dürfen. Ein Lichtblick war allerdings, dass etliche neue Gesichter unter den Besuchern
waren, welche hoffentlich auch etwas für die Belange der Entwicklungszusammenarbeit sensibilisiert werden konnten, und durch diese Filme eine etwas andere Ansicht zu den Problemen / Lebensarten der entsprechenden Länder gewonnen haben.

Welt-Toilettentag 2014
Am 19. November konnten wir mit der Platzierung des Manneken-Pis – Modells beim Brunnen an
der Promenade in Frauenfeld die Passanten auf die schlechten sanitären Bedingungen für knapp
2.5 Milliarden Mitmenschen auf unserem Planeten hinweisen.
Leider weist der Platz eine eher geringe Frequenz an Passanten auf. Und ohne den Wochenmarkt am Morgen, hätten wir vermutlich bereits früher wieder den Standort verlassen.

Tinga Tinga Ausstellung Weinfelden
Ebenfalls aktiv als Regionalgruppe waren wir beim Planen und Einrichten der Tinga Tinga –
Ausstellung, welche durch Angelika Brockhaus von der Regionalgruppe Basel in der Schweiz
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vertrieben werden, mit dabei. Die Ausstellung war ursprünglich vom 01.12.2014 – 24.01.2015
geplant, konnte aber durch das Entgegenkommen des Kulturvereins Frohsinn, Weinfelden sogar
bis zum 07.03.2015 verlängert werden.
Diese Bilder erfreuen sich nach wie vor einer grossen Beliebtheit, und es konnten in der Zeit der
Ausstellung doch einige Bilder verkauft werden.

Weihnachtsmarkt Amriswil
Am 06. Dezember 2014 waren wir wieder mit einem Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt auf
dem Amriswiler Marktplatz präsent. Mit Verkäufen von ca. CHF 500.-- fiel der Umsatz gegenüber
den Vorjahren etwas erfreulicher aus, trotzdem dürfte es auch mehr sein. Da jedoch auch einige
neue, interessierte Personen näher über die Arbeit von Helvetas und die Entwicklungszusammenarbeit informiert werden konnten, ist der Erfolg nur schwer zu beziffern.
Amriswil, im April 2015
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