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Neues aus der Heimleitung (Markus Bruggmann / Cornelia Schafheitle)
Was gibt es Neues im Besmerhuus?
Herr Bruggmann: Unsere 3er-WG konnte vor kurzem endlich in
die eigene Wohnung ziehen. Dazu wurde der obere Stock der Villa
umgebaut. Es gibt dort nun 3 Zimmer, eine grosszügige Stube und
eine kleine Küche. Bald wird noch eine eigene Eingangstüre eingebaut, an der auch separat geläutet werden kann. Die 3 WGBewohner, Primo Mazzola, Rene Frei und Peter Kammer haben es
gut zusammen. Es gefällt ihnen in ihrer neuen Wohnung. Sie haben
hier die Möglichkeit etwas selbständiger zu wohnen. Sie freuen sich
auch über ihre neuen Möbel, die sie selber aussuchen konnten.
Was gibt es für Neuigkeiten beim Personal?
Herr Bruggmann:
Frau Sylvia Hiss-Petrowitz
(Foto links) und Frau Simone
Synek (Foto rechts) haben als
neue Nachtwachen angefangen.
Herrn Mark Rode hatten wir
schon vorgestellt, das Foto
reichen wir nun nach.
Frau Romana Forster und Frau Inge Sandona verlassen uns nach langjährigem Einsatz im Nachtpikett. Ich danke Ihnen für Ihre langjährige, zuverlässige Mitarbeit im Besmerhuus.
Können Sie denn nun etwas aufatmen nach
der anstrengenden Umzugsphase und dem
Ferienlager im September?
Herr Bruggmann: Die grössten Aktionen in
diesem Jahr sind gut über die Bühne gegangen,
nun bin ich noch mit vielen Detailarbeiten beschäftigt. An so einem Neubau gibt es immer
noch viele Dinge zu machen, nicht zuletzt gibt
es auch Baumängel, die zu beanstanden sind.
Ausserdem bin ich auch mit dem Umbau des
oberen Stocks der Villa beschäftigt und mit den
Vorbereitungen für den Umzug des Ateliers von
der Müllerstrasse an die Besmerstrasse.

In der agogischen Arbeit haben wir zusammen
mit den Gruppenleitern den neuen Wochenplan
der Bewohner reflektiert und für die teilhabeorientierte Beschäftigung gewisse Anpassungen bei
den Arbeitszeiten gemacht.
Was passiert sonst noch so im Besmerhuus?
Herr Bruggmann: Im Oktober fand zusammen
mit der oja (offene Jugendarbeit Kreuzlingen) und
dem andante Steckborn die erste gemeinsame
Disco statt. Es gab viele Besucher, das Angebot
wurde gut angenommen.
Ausserdem gab es einen Personalausflug ins
Brauhaus Sternen in Frauenfeld. Dort wurde ins
Hobby-Brauen eingeführt, es gab eine Bierverkostung und anschliessend ein Nachtessen.
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Die „underground disco“ im „oja“ in Kreuzlingen
Ein ganz besonderer Anlass fand am 24. Oktober in den
Räumen der „oja“ (Offene Jugendarbeit Kreuzlingen) in
der Seestrasse, unweit der Bodenseearena, statt.
Gemeinsam mit „andante“ aus Steckborn und „oja“
veranstaltete das Besmerhuus die erste „underground
disco“.

Ursprünglich war eine gemeinsame Disco in der neuen Tiefgarage des Neubaus geplant… daher der Name "underground disco“.
Aus Gründen des Brandschutzes und vor allem auch wegen der zu erwartenden
Lärmbelästigung für die Nachbarschaft wurde diese Idee aber bald verworfen. Auf
der Suche nach einem neuen, geeigneteren Raum stiessen die Organisatoren auf
„oja“ mit seinen Räumen in der Seestrasse.
Ein gemeinsames Gespräch mit den Verantwortlichen von „oja“ zeigte schnell eine
grosse Bereitschaft, gemeinsam mit „andante“ und dem Besmerhuus eine gemeinsame Disco zu wagen.
Eine Einladung ging an zahlreiche Einrichtungen im Thurgau und den angrenzenden
Kantonen und auch an deutsche Einrichtungen in Konstanz und auf der anderen
Seeseite.
Grundsätzlich aber war die Veranstaltung offen für jede und jeden, die Lust darauf
hatten zu flotter Musik das Tanzbein zu schwingen.
Unser DJ Eddy war an diesem Termin leider verhindert und auch der Haus DJ von „andante“ konnte
nicht auflegen. So versuchte sich ein DJ von „oja“
darin, dem sehr unterschiedlichen Geschmack des
breiten Publikums gerecht zu werden. Wer hat
schon mal das Vergnügen auch Discotänzerinnen
und Discotänzern jenseits der 60 Musik auflegen
zu können und gleichzeitig die Jungen nicht zu vergessen. Er hat diese Herausforderung grossartig
bewältigt und im „oja“ wurde mit Helene Fischer bis
Hip Hop alles geboten.
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Die Aufnahme durch „oja“ war sehr freundlich und die Unterstützung überwältigend.
Die Disco war für alle so erfreulich und spannend, dass wir inzwischen beschlossen
haben daraus eine regelmässige Veranstaltung zu machen. Für nächstes Jahr sind
fünf Termine geplant:
30. Januar, 20. März, 19. Juni, 4. September und 13. November
Wir haben auch beschlossen den Namen der Disco zu ändern, da wir ja nicht mehr in
die Tiefgarage, sprich „underground“ wollen.
Weil sich alle Veranstalter an der Südseite des Bodensees befinden und die Disco
unmittelbar am See stattfindet wird die Disco ab sofort

„south lake disco“

("Südseedisco")

heissen.

Der Termin am 19. Juni soll ein ganz besonderer werden. Geplant ist ein Konzert mit
mehreren Bands und eventuell der Möglichkeit, vor Ort mit Zelten zu übernachten.
Diese Veranstaltung trägt dann den Namen

„south lake Konzert“
Auf jeden Fall geht unser gemeinsamer Weg mit „andante“ und „oja“ weiter und wir
hoffen, dass wir mit unserem Angebot den Geschmack vieler Tanz– und Musikfreunde in der Region treffen werden.
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Team-Tag der Produktorientierten Beschäftigung

(Lukas Frei)

Am 18.10.2014 hatte das Team der Produktorientierten
Beschäftigung die Möglichkeit einen Team-Tag zu geniessen. Die kleine Gruppe von vier Personen machte
sich auf den Weg zum Gehrenberg bei Markdorf im
Oberschwäbischen, um dort das berühmt berüchtigte Bodensee Swingolf zu spielen.

Wir merkten schnell, dass das Swingolfen leichter aussieht als es ist. So kann es
passieren, dass man mit voller Wucht in den Boden schlägt, oder der Ball eine total
falsche Flugbahn nimmt.

Aber wie es überall ist: Übung macht den Meister und deshalb waren dann auch
manche Schläge richtig gut. Wenn aber ein solcher zu weit flog und wir dann alle
zusammen den verschollenen Ball suchen mussten, nahm doch der Spass am Spiel,
bei dem wunderschönen Wetter und der grandiosen Fernsicht auf die Alpen, nicht
ab.

Spielbeschreibung:
Es ist eigentlich das gleiche Spielprinzip wie beim richtigen Golfen,
ausser dass die Bälle grösser weicher und die Schläger eine grössere
Fussform haben.
Ziel des Spiels ist es, den Ball mit
möglichst wenigen Schlägen vom
Abschlag zur Fahne bis ins Loch zu
spielen.
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Unterstütze Kommunikation

Begriff

(Martina Menet / Andreas Stössel)

Gebärde

1. Bart:
Mit der Hand Vollbart andeuten.

Samichlaus

und danach
2. Halten des Stabes anzeigen.

1. Form einer Tanne nachahmen.
und danach

Weihnachten

Winter

2. Kerze:
Linke Hand zeigt die Kerze an,
rechte Hand ahmt die Flamme
nach.

Mit der rechten Hand das Verlängern des linken Ärmels vom
Ellbogen bis zum Handgelenk
nachahmen.

Boardmaker-Symbol
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Kochtipp von Hans Bühler

(Nadine Schweizer)

Frischer Kaffee heisst Kaffee richtig lagern

Die Lagerung von Kaffee ist eine wichtige
Sache, da es hier immer um das Aroma
geht. Lagern Sie Ihren Kaffee falsch,
verliert er das Aroma und schmeckt fade
und schal.

Das Beste ist immer, Sie bewahren den Kaffee luftdicht in einer
wiederverschliessbaren Kaffeedose auf. Dieses Optimum ist
leider nicht immer gegeben, da vielleicht die Kaffeedose fehlt
oder nicht der ganze Kaffee reinpasst.

Gerade wenn Sie einen Rest Kaffee nach
dem Auffüllen Ihrer Kaffeedose übrig haben,
empfiehlt es sich den Kaffee mitsamt der geöffneten Schutzverpackung in den Kühlschrank
zu lagern. Der Kaffee im Kühlschrank bleibt viel
länger frisch und das ganze Aroma bleibt so
erhalten.
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Personalausflug ins Brauhaus
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Von drauss vom Walde… (Cornelia Schafheitle)
Von drauss vom Walde komm‘ ich her,
Ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr!

Einmal im Jahr, am 6. Dezember am Abend, da kommt er von weither, von draussen im
Walde zu uns in die Waldhütte oberhalb der Lengwiler Weiher, der Samichlaus mit seinem
treuen Begleiter, dem Schmutzli.
Gross ist er, der Samichlaus, in ein rotes Gewand gehüllt und mit einem langen weissen
Rauschebart. Der Schmutzli an seiner Seite
kommt in einer langen schwarzen Kutte, eine
Glocke umgebunden. Er hat einen grossen
Sack auf dem Rücken, worin all die kleinen
Geschenksäcklein sind, gefüllt mit Nüssen,
Mandarinen, Schokolade und Lebkuchen.
Auch in diesem Jahr sind sie im Besmerhuus
vorbeigekommen. Wer richtig lauschte, hörte
schon von weitem das Glöcklein vom Schmutzli. Mit grossen Schritten näherten sie sich und
klopften laut an die Türe. Gespannt wurde aufgemacht und und der Samichlaus und der
Schmutzli wurde freudig empfangen.
Manch einem war jedoch auch mulmig ums Herz, was würde der Samichlaus wohl aus
seinem goldenen Buch über ihn vorlesen?
Es kamen alle an die Reihe, zu allen Bewohnern und Mitarbeitern hatte der Samichlaus in
seinem grossen goldenen Buch etwas aufgeschrieben. Jeder musste vortreten und sich das
Vorgelesene anhören, danach erst bekam er das begehrte Jutesäcklein. Es waren jedoch
immer gute Worte, die der Samichlaus zu den Bewohnern und Mitarbeitern sprach. Er hatte
wohl lange studiert und sich über die Menschen im Besmerhuus viele Gedanken gemacht.
So dauerte es eine lange Zeit bis jeder sein Säcklein in der Hand hielt. Aber es war ja warm
und gemütlich in der Waldhütte, der Holzofen war gut eingefeuert.
Als sich Samichlaus und Schmutzli verabschiedeten, waren die Backen rot geworden und die
Augen leuchteten.
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Geburtstage
Die Besmerhuus Ziitig gratuliert:
23.
26.
30.
04.
04.
12.
14.
17.

November
November
November
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember

Metin Arslantürk
Deborah Brugger
Claudia Rest
Waltraud Bentele
Kai Nowack
Annemarie Müller
Vanessa Bruno
Kai Blaich

24.
24.
24.
31.
02.
04.
10.

Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Januar
Januar
Januar

Lars Fehr
Stephanie Uhmeier
Elke Hiob
Roger Kuhn
Luca Brühwiler
Regula Steiner
Birsen Yildirim

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

Was?

Wo?

25. November

Team Treff Dienstag

Sulgen

28. November

Gottesdienst

Kurzrickenbach

02. Dezember

Team Treff Dienstag

Sulgen

05. Dezember

Samichlausfeier

Waldhaus Bärenhölzli

09. Dezember

Team Treff Dienstag

Sulgen

20. Dezember

Weihnachtsfeier

Besmerhuus

24. Dezember ab Mittag - 04. Januar
06. Januar

Weihnachtsferien, TST bleibt geschlossen

Team Treff Dienstag

Sulgen

Wir wünschen allen
frohe Weihnachtstage
und einen guten Start
ins Neue Jahr 2015.
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Witzige Seite von Yogi Bär

(Yogi Bär und Verena Ringli)

Zukunft der WC-Rollen, somit hört
das ständige Wechseln auf.

Witze von Yogi Bär
Einmal ist jemand ins Restaurant gegangen und hat sich einen Cappuccino bestellt.
Plötzlich musste er aufs WC. Dann notierte er auf einem Zettel: „Bitte nicht hinein
spucken.“ Als er wieder im Restaurant sass, da stand auf dem Zettel:
„Wir haben alle hinein gespuckt.“

Bei einem Kaffeekränzli hat plötzlich 1 Gast reklamiert, weil ihm das Kotelett zu klein
war. Ich konnte den Gast beruhigen und habe gesagt: „Das Kotelett ist nicht zu
klein, wir haben nur die Wohnstube vergrössert“.

Einmal ist Hansli in die Kirche gegangen mit einem Butterbrot. Er wusste, dass man
in der Kirche nicht essen darf. Er legte das Butterbrot auf eine Stange vor der Kirche.
Danach ging Hansli in die Kirche. Der Pfarrer predigte: „Jesus ist auferstanden“.
Hansli verstand: „Jesus ist auf der Stange“. Hansli ruft: „Hoffentlich isst er mein Butterbrot nicht.“

