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Interview mit Markus Bruggmann

Auflage: 500 Exemplare

(R. Hollenstein/ S. Hisemi)

Was gibt es neues beim Heimleiter Markus

Was für Tätigkeiten erledigen die Arbei-

Bruggmann?

tenden der Grüngruppe?

Das Jahresprogramm 2020 ist erstellt und ver-

Die Waldgruppe arbeitet zwei halbe Tage

sandt worden. Darin finden sich zahlreiche An-

pro Woche im Wald Tägerwilen. Dort wer-

lässe, wie zum Beispiel das Besmerhuusfest,

den zum Beispiel Äste und Neophyten ge-

welches am 12.09.20 stattfindet, Weiterbildun-

sammelt und verbrannt und sonstige Wald-

gen für Bewohnerinnen und Bewohner und Mit-

arbeiten erledigt.

arbeitende, Freizeitangebote usw. Das vollständige Jahresprogramm finden Sie auf der
Homepage vom Besmerhuus.
Was gibt es neues beim Personal?
Wir konnten Frau P. Hofmänner ab Januar
2020 und Herr A. Späth ab Februar 2020 zum
neuen Stellenantritt begrüssen, beide arbeiten

Ausserdem hat es ein auswärtiges Ge-

spräch mit dem Förster Tägerwilen gegeben. Es wurde mitgeteilt, dass man sehr zufrieden mit der Arbeit ist.
Das Besmerhuus sucht nach neuen Auftraggebern im Bereich Arbeit im Wald, in Gärten
oder auf Plätzen.

in der Teilhabeorientierten Beschäftigung.

Sommer oder Winter? Für welche Jah-

Auch die Wohngruppe N1OG hat Verstärkung

reszeit würde sich das Besmerhuus ent-

bekommen und zwar von der Frau A. Götte.

scheiden und weshalb?

Wie gestaltet das Besmerhuus die Fast-

Ich bin nicht das Besmerhuus, daher gebe

nachtszeit?

ich die Frage an Frau Hollenstein zurück.

Das Besmerhuus hat von der Guggenmusik-

Es gibt sowie beim Sommer wie auch beim

"Die Schlosshüüler" Besuch bekommen. Es

Winter Pro und Contra. Frau R. Hollenstein

wurde getanzt und alle haben Spass gehabt.

ist der Meinung, dass sie eher ein Sommer-

Das Besmerhuus hat ein Fasnachts- Komitee,

typ ist, denn das Leben im Sommer würde

welche Umzüge plant und begleitet. Es wird an

mehr pulsieren und man könne oft draussen

verschiedenen Umzügen teilgenommen.

sein. Jedoch würde es den Winter ebenfalls
brauchen.
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Wie ist das Besmerhuus ins neue Jahr 2020 gerutscht?
Die Silvesterparty wurde im Aufenthaltsraum gefeiert. Es wurde mit Rimuss angestossen.
Einige haben es vorgezogen, früher ins Bett zu gehen und das neue Jahr so zu starten.

Schlosshüüler im Besmerhuus

(D.Vetterli/V.Bruno)

Danke liebe Guggenmusik Schlosshüüler, dass ihr uns auch dieses Jahr mit eurer tollen Musik
verzaubert und zu tanzen animiert habt. Ihr habt uns ganz viel Freude geschenkt!
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Einkaufsgutschein gewonnen

(T. Stoll)

Eine schöne Überraschung erwartete Sina Schuhmacher und Thomas Stoll am 19.12.19
Die "Kreuzlinger Nachrichten" hatte die beiden als Gewinner für das Suchspiel "Ich habe mich
erkannt" ausgesucht.
Bei diesem Spiel geht es darum, sich auf einem Bild, das in der Zeitung abgedruckt ist, zu erkennen und dann einen Coop Gutschein in Höhe von 40 Franken im "Thurmarkt" in Weinfelden abzuholen.
Das prämierte Bild entstand am letztjährigen Weihnachtsmarkt in Kreuzlingen, dem
"Weihnachtszelt" und wurde in der Kreuzlinger Nachrichten abgedruckt.

Die beiden Gewinner machten sich am selben Tag noch auf den Weg nach Weinfelden um den
Gutschein abzuholen und sogleich im Coop; Thurmarkt einzulösen.

Der Gewinn wurde von beiden danach noch bei einer Tasse Kaffee im "Thurmarkt" gefeiert.

An dieser Stelle bedanken sich beide herzlich bei den "Kreuzlinger Nachrichten" und gratulieren
obendrein zur guten Auswahl der Gewinner .
Einen Bericht über das "Weihnachtszelt" finden sie übrigens in dieser Ausgabe der Besmerhuusziitig.
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Sponsoren gesucht!

(T. Stoll)

Wir suchen für eine junge Künstlerin, die bei uns in der Tagesstätte und in der Hauswirtschaft arbeitet, Sponsoren.
Sie ermöglichen ihr die Mitgliedschaft in einem inklusiven Tanztheater. Menschen mit und ohne
Beeinträchtigungen lassen hier gemeinsam ein ausdrucksvolles Bühnenstück entstehen.
Helfen sie einer talentierten jungen Frau bei der Entdeckung ihrer künstlerischen Vielfältigkeit!

Nähere Informationen erhalten sie hier:
thomasstoll@besmerhuus.ch
071 686 60 93

Gottesdienst

(P.Mazzola/V.Bruno)

,,Das grösste Geschenk,, mit diesem Gedanken schenken, Menschen oder Lebensereignissen.
wurde am 22. Dezember 2019 ein öffentlicher

Denn es kann sich immer um das grösste Ge-

Gottesdienst gemeinsam mit der Kirchgemein-

schenk handeln. Gedanken, welche uns weiter-

de Kurzrickenbach Kreuzlingen und dem Verein gegeben wurden und zum Nachdenken angeBesmerhuus gestaltet.

regt haben.

Schon beim Betreten der Kirche fiel uns der

Zum Abschluss haben wir die Fürbitten gebeten

wunderschöne, mit roten Weihnachtskugeln be- und einen Segen für das neue Jahr geschenkt

schmückte, grosse Christbaum auf. Und die vie- bekommen.
len Geschenke welche darunter lagen, gross
und klein, bunt verpackt.
Gemeinsam haben wir Lieder gesungen und
den Pfarrern bei der Predigt zugehört.
Wie oft wir nein sagen, etwas noch für uns unbekanntes ablehnen, ohne es jemals ausprobiert zu haben. Ob wir aus Angst vor neuem

nein sagen? Wir das neue einfach nicht abschätzen können? Einmal mehr sollen wir unseren Mut zusammennehmen und offen sein JA
zu sagen. Uns auf neues einlassen, ob bei Ge-
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Neue Briefkästen im Besmerhuus

(UK-Team)

Seit Ende 2019 besitzt jeder Klient, welcher im Besmerhuus lebt, einen eigenen Briefkasten. So
wie es die UNO-Behindertenkonventionen vorgibt, hat jeder Mensch mit einer Beeinträchtigung
das Recht auf Informationen, Aufklärung und Benachrichtigungen aus der Region und der ganzen Welt.
.
Mit den Briefkästen ermöglicht das Besmerhuus jedem Bewohner den Zugang zu Informationen
und Kontakten zur Aussenwelt.

Die verantwortliche Person für die unterstütze Kommunikation der jeweiligen Gruppe, hat mit jedem Klienten ein eigenes Briefkasten Symbol ausgewählt, sodass Jeder seinen eigenen Briefkasten alleine erkennen kann.
Auch wurden alle Klienten befragt, ob sie gerne Werbung erhalten möchten oder nicht. Dies wurde anhand eines Symbols am Briefkasten festgehalten.

Nun sind alle Klienten bereit,
ihre eigene Post zu empfangen.
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PORTA Gebärden
Beschreibung:
Mit einer Krallenhand vor dem
Hässig

Gesicht eine Bewegung von
der Höhe des Mundes nach
unten ausführen.

Beide Hände zweimal nach unWarten

ten führen.

Das Time-Out Zeichen bilden.
Pause

Beide ausgestreckten Daumen
mehrmals zusammenführen.
Zusammen

Helfen

Die untere Hand hebt die andere leicht nach oben.
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PORTA Gebärden

Hand auf die fiebrige Stirne leKrank

gen.

Mit beiden Armen das SchlotKalt

tern nachahmen.

Mit Handrücken unter das Kinn
Genug

klopfen.

Mit aufgestellter Hand hinter
Hören

dem Ohr das Lauschen andeuten.

Mit hohler Hand kleine Bewe-

Holen

gung zum Körper ausführen.

8

Weihnachtszelt (R. Berti/ H. Bühler)
Das Besmerhuus beteiligte sich dieses Jahr am richten des Standes beginnen. Um 16.00 Uhr
Kreuzlinger Weihnachtsmarkt, dem sogenann-

war offizieller Start und das Weihnachtszelt war

ten Weihnachtszelt vom 13. bis 15. Dezember.

eröffnet. An diesen drei Tagen waren jeweils

Die Idee sich daran zu beteiligen wurde ge-

vier Mitarbeitende und zwei zu betreuende Mit-

meinsam mit der Heimleitung besprochen und

arbeitende beim Betreiben des Standes anwe-

für gut befunden. So meldeten wir uns per Ende send. Es herrschte eher unbeständiges Wetter,
September definitiv zum Betreiben eines Gastro aber insgesamt wurde der Kreuzlinger Weih-Standes an, an dem wir auch selbst hergestell- nachtsmarkt gut besucht und wir konnten doch
te Produkte von den Besmerhuus Werkstätten

sehr viele Hot Dogs und Kuchen verkaufen und

verkaufen konnten.

eigene Produkte an den Mann, die Frau brin-

Nach einigen Besprechungen und gemeinsa-

gen.

men Vorbereitungen war das Projekt nun ange- Ein gelungenes Fest!
laufen. So wurde zuerst mal ein Plan erstellt,
wer an diesen Tagen von unseren MitarbeiterInnen eingesetzt werden könnte. Nach vielen Informationen, Telefonaten und E-Mails mit den

Hauptverantwortlichen des Weihnachtmarktes
war dann ein gelungenes gegenseitiges Weiterkommen und Fundament entstanden.
Das Verpflegungsangebot wurde festgelegt und
wir entschieden uns, an diesen drei Tagen Hot
Dogs und selbstgemachte Kuchen anzubieten.
Es wurde auch eine Umfrage gestartet, wer von
unserem Personal Lust hat, Kuchen für diesen

Anlass zu backen. So kamen doch einige Backwerke zusammen und ich bedanke mich herzlich für die Mühe. So hatten wir doch eine schöne Auswahl an feinen Kuchen.
Auch musste an viele andere Vorbereitungen
wie Infrastruktur, Gerätschaften, Bestellungen,
Beleuchtung, Einrichtung und Präsentation gedacht werden. So gingen die Vorbereitungsarbeiten voran und dieses und jenes musste noch
abgeklärt werden.
Dann war es soweit und wir konnten am Freitag, 13. Dezember um 13.00 Uhr mit dem Ein-
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Korbball U20 Schweizer Meisterschaft in Amriswil (M. Kleck)
Am 25. Januar 2020 fand die dritte und letzte Runde der U20 Schweizer Korbball Meisterschaft
der Damen und Herren in der Turnhalle Oberfeld in Amriswil statt.
Unsere Kollegin Tina Zöllig war mit ihren Damen vom DTV Zihlschlacht natürlich auch vertreten.
So entschloss sich eine Gruppe des Verein Besmerhuus den Event zu besuchen und die Damen
lautstark anzufeuern.
Luca Brühwiler, Ornella di Lecce, Andreas Eugster, Benno Witte, Stefan Brander, Georg Stüssi
und Primo Mazzola nahmen gerne daran teil und fuhren mit nach Amriswil um Tina und ihre

Mannschaft zu unterstützen.
Die Damen des DTV Zihlschlacht gewannen an diesem Samstag alle ihre Spiele. Nacheinander
wurde gegen die Damen des STV Buochs, des KBC Moosseedorf, der KG Madiswil-Aarwangen
und des STV Nunningen gespielt. Diese hatten jeweils das Nachsehen gegen die stark aufspielenden Damen des DTV Zihlschlacht.

Tina Zöllig glänzte in den Spielen mit wichtigen Körben und tollen Vorlagen und mit ihrem Einsatz
und Engagement.

Frau Zöllig auf der Strafbank: Wo einen das
Engagement auch hinführen kann!
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Dies freute insbesondere "Edel-Fan" Luca Brühwiler, der die Spiele des DTV Zihlschlacht im Tri-

kot lautstark mitverfolgte.

Diese 4 Siege reichten dann im Endklassement für einen starken 3. Rang in der Schweizer Meis-

terschaft! Das Besmerhuus gratuliert den Damen des DTV Zihlschlacht ganz herzlich zu diesem
super Resultat!
Der TV Oberaach, Gastgeber des Events, versorgte seine Gäste mit Getränken, Kaffee, Gipfeli
und Essen, so dass für jeden etwas dabei war.

Anzeige: Fasnachtsumzug in Bürglen

Das Besmerhuus lädt zum Fasnachtsumzug in Bürglen ein. Unter dem Motto; Hotel werden wir als Hotel SoWieSo dabei sein
und mitlaufen.

Wann: 1.März 2020
Umzugsstart: 14.01 Uhr
Wir freuen uns möglichst zahlreiche, bekannte Gesichter anzutreffen!
In diesem Sinne, bleibt närrisch und bis hoffentlich bald.

11

Kinotag in St. Gallen

(E. Hiob)

Am Samstagmorgen trafen sich neun Personen im Hof des Besmerhuus. Der Plan stand fest, gemeinsam ging es per Zug nach St. Gallen in die Fachhochschule zu einem Kinotag.
Nach einer fröhlichen Fahrt erreichten wir die FHS zeitig genug um vorab noch einen Kaffee und
einen Snack zu sich zu nehmen. So gestärkt gingen wir in den Vortragssaal und liessen uns
überraschen. Der Film "Kinder der Utopie" dokumentierte die Begegnung einer inklusiven Klasse
in Berlin. Es war spannend und schön zu sehen, wie diese Schulklasse die oft vorherrschenden
gesellschaftlichen Barrieren gar nicht erst aufbaute. Wie die Lehrkraft und die Schulbegleitungen
eine anspruchsvolle und hervorragende Arbeit leisteten, um Möglichkeiten und Wege zu zeigen,
wie eine funktionierende Gemeinschaft entstehen kann.
Neue Lernmethoden liessen erfolgreich einen Klassenzusammenhalt wachsen, die letztlich über
die Schulzeit hinausreichen. Schulische Erfolge wurden je nach Schüler genauso erreicht und
noch mehr entwickelten sich Persönlichkeiten mit Wertschätzung und der Überzeugung "Wir sind
eine Gemeinschaft".
Die folgende Gesprächsrunde von Fachpersonen verschiedener Bereiche zeigte auf, dass die
Entwicklung des Schulsystems genau in diese Richtung gehen sollte.
Eine Fachperson erzählte, wie er in der Schule den Halt verlor, noch mehr Probleme bekam, da
er nach dem alten Schulsystem aus der Klasse gerissen wurde, in die er fest integriert war. Diese
Entscheidung, die andere über seinen Kopf hinweg getroffen hatten, führte ihn in die Vereinsamung. Eine Dame aus dem Publikum erzählte
ebenso betroffen, wie sie sich den Schutz und den
Kampf von ihren Eltern gewünscht hätte, aber die
Amtspersonen nur nach Fakten gingen und nicht
auf die Selbstbestimmung achteten.
Eine Vertreterin eines kleinen Kantons äusserte
sich klar mit der Überzeugung, dass der Wandel
bereits begonnen hat. Eine weitere erklärte, sie
nähme die Menschen so wie sie sind und arbeite
lösungsorientiert. Einig waren sich alle, dass es
immer Menschen geben muss, die den Stein der
Inklusion weiter ins Rollen bringen.

Kleinere Diskussionsrunden wurden nach dem
Nachmittagsfilm bei einem feinen Apéro im Foyer
weitergeführt. Gestärkt und ebenso gut gelaunt
ging es dann zurück ins Besmerhuus.
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Neues aus der Redaktionsgruppe

(S. Nägeli, L. Fehr, J. Gantenbein
F. Gallo)

Die Redaktionsgruppe ist ein wichtiges Informationselement im Besmerhuus. Wir sind stets
daran Informationen zu sammeln, filtern und
verarbeiten. Unsere Arbeit ist im Neubau EG
direkt beim Eintreten elektronisch zu sehen und
wird täglich von vielen Personen betrachtet.
Dabei sieht man nicht nur was es aktuell für ein
Mittagessen gibt. Busfahrpläne, kommende Geburtstage oder Glückwünsche werden auch visualisiert.
Sportlich wird es, wenn wir Themen der
Schweizer Super League, der Deutschen Bundesliga oder UEFA Champions League analysieren und besprechen. Wir halten unsere
Fussballbegeisterten somit natürlich auch auf
dem Laufenden.
Wir achten sehr darauf, mit Piktogrammen zu
arbeiten und bauen unser Angebot weiter aus.

... Termine… Termine… Termine… Termine… Termine...
Wann?

Was?

Wo?

Jeden Freitag

Kaffee Frei

Im Besmerhuus

14. Februar

Besmerhuus Gottesdienst

Evang. Kirche Kurzrickenbach

29. Februar

Kochstudio

Im Besmerhuus

01. März

Fasnachtsumzug

Bürglen

13. März

Besmerhuus Gottesdienst

Evang. Kirche Kurzrickenbach

17. April

Besmerhuus Gottesdienst

Evang. Kirche Kurzrickenbach

21. April

Southlake Disco

Oja Kreuzlingen

Impressum
Herausgeber:

Redaktion Besmerhuus Ziitig:

Verein Besmerhuus
Besmerstrasse 22
CH-8280 Kreuzlingen

Thomas Stoll
Simon Nägeli/ Roman Tanner
Telefon: +41 71 686 60 93
Spendenkonto: IBAN

CH48 0021 7217 8188 47M2 K

