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Humanitäre Standaktion
für Erdbebenopfer
in Syrien/Türkei
zugunsten
MEDECINS SANS FRONTIERES
Samstag 11. März 2023 von 10 h - 17 h
am Rathausplatz in Stein am Rhein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mit freundlicher Unterstützung von
Gärtnerei Meili, Metzgerei Villiger,
Restaurant Wasserfels, Burg Hohenklingen,
Restaurant Klingenzell,
Bäckereien - Strasser - Marty - Walz und Ermatinger

verantwortlich jasmin deck-allemann 0765034991

Kleine, kreative
Picassos am Werk
Die Eröffnung von «Kidzarte» war ein voller Erfolg

Die Nachwuchskunstschaffen-
den, alle zwischen 10 und 14
Jahren, schufen Werke mit fas-
zinierenden und fantasievollen
Namen. Die kreativen Kinder
überraschten mit ihren Ideen.

Stein am Rhein Das Bild von Eliah
zum Beispiel trägt den Namen «Der
Wald der Verzweiflung» - Ein Wald
mit lauter schwarz verkrüppelten
Stämmen uns Ästen, der diese fle-
hentlich zum Himmel recken
scheint.Oder«DieExplosion»vonJa-
my.Es gabauch freudigeMotive,wie
«Feuerwerk» von Sofia,» «Zeit-
los»vonLoic,einklugerTitel,gutum-
gesetzt, wie die Veranstalter loben.
«Das Universum im Fernsehen»von
Flavio oder «Wirrwarr» von Ben um
nur einige genannt zu haben.
Der «Oberknaller» war die Rock-
bandFLASH,hierwareneinigewort-
wörtlich «geflashed» als diese Kid-
zband Pink Floyd»Another Brick in
the Wall» aus dem Doppelalbum
(1979) spielten, mit dem wunderba-
ren Titel»we don`t need no educa-
tion» Der Lead-Gitarrist Jamie, 13
Jahre und sein gleichaltiger Schlag-
zeuger rockten gemeinsam1,5 Stun-
den lang die Halle.
Danach begeisterte die Light-Show,
die Showeinlage des Jugendcircus
«Casanietto» aus Engen, verbunden
mit Akrobatik, Balance und Jongla-
ge, was grosse Begeisterung bei den
Vernissage Gäste ausgerufen hat.
Es gibt von Pablo Picasso einen tol-
lenSatz:«AlsKindist jedereinKünst-

ler. Die Schwierigkeit liegt darin, als
Erwachsener einer zu bleiben». Kin-
dermalen gerne und sind immer be-
reit, neue Dinge spielerisch zu ler-
nen, hier bei der Kidzarte können
die Kunstwerke gezielt präsentiert
undvondenElternundBesucherbe-
wundert werden. Die nächsten Pro-
jekte sind, Kunstkaufhaus präsen-
tiert sichmitdemProjekt «Kunstund

Garten» auf der Giardina vom 14.
März bis 19. März auf der Messe in
Zürich. So auch in Italien in der Ho-
telgruppe Hapimag in Cannero Ri-
vera, am LagoMaggiore. Und zu Os-
tern auf der www.sentierodartetra-
rego.it, vom 14. April bis 6.Mai die
grosse Internationale Kunstausstel-
lung mit 44 Künstler aus fünf Natio-
nen im seemaxx in Radolfzell. red

Kunstwerke und Konzerte - die Veranstaltung bleibt in Erinnerung. zVg

DANKESCHÖN
Ursula Wehrli, Stein am Rhein

Nach einemUnfall/Sturzmusste ich
kürzlich für zwei Wochen ins Kan-
tonsspital Frauenfeld. Für die zuvor-
kommende und kompetente Pflege
sage ich dem Spitalteam von Her-
zen danke. Es kammir in dieser Zeit
so viel Liebe und Fürsorge ent-
gegen, wie ich es nie erwartet hätte.
Vom kompetenten Chirurgen und
Team bis zum Essensverwöhn- und
dem Reinigungsdienst ist man hier
berstensaufgehoben.Diewertschät-

zende Athmosphäre im Team ist gut
spürbar. Daneben hat der Neubau
einiges zu bieten: Grosse, helle Zim-
mer mit schöner Aussicht, wie im
Hotel mit Touchscreen etc. für die
Essensbestellungund,und,und.Lie-
bes Team vom 6. Stock Ost: Ihr habt
alles gegeben, ummirundvielenan-
deren Patienten die Zeit so schön
wiemöglichzugestalten.Damithabt
ihr mir ein riesen Geschenk ge-
macht! Dankä vo Härze!

Leo findet das Glück bei
Kidzarte
Buchlesung am 10. März um 17 Uhr im Kunstkaufhaus

Rainer Schoch schafft jungen
Menschen Raum für Kreativität
und wir, die Künstlerin Carmen
Högger und der Philosoph Mi-
chael Zurwerra, wollen Kindern
zeigen, dass alles, wovon wir
träumen, schon in uns ist und
wir nur an unsere Stärken glau-
ben müssen.

Stein am Rhein Anlässlich einer
Kunstausstellung bei Rainer Schoch
in Stein am Rhein hatten Carmen
Högger und Michael Zurwerra die
spontane Idee, die Bildsprache von
Carmen Högger mit philosophi-
schen Gedanken zu den Bildern in
Form von Kurztexten zu verbinden.
Diese Kombination von Bild und
philosophischen Denkanstössen
kam beim Publikum gut an und dar-
aus entstand das Projekt, gemein-
sam ein Kinderbuch herauszuge-
ben.

Sein eigenes Glück finden
Die Idee des Kinderbuches war für
sie immer klar. Kinder sollen schon
früh erfahren, dass ihre Einzigartig-
keit etwas Schönes ist, und dass sie
ihr Leben gestalten dürfen. Sie sol-
len lernen, dass jeder Mensch indi-
viduelleTalenteundFähigkeitenbe-
sitzt. Dieses Wissen soll ihr Selbst-
bewusstsein stärken und bei ihnen
den Glauben an sich selbst aufbau-
en. Zugleich sollen die Kinder aber
aucherkennen,dasssozialesVerhal-
ten für das eigene Glück unerläss-
lich ist. Man kann nur in einer ge-
rechten Welt sein eigenes Glück fin-
den. Die Liebe zur Natur, zu den
Menschen und Tieren ist der Weg
zum Glück und jedes Kind, jeder

Mensch trägt den Schlüssel bei sich,
das Glück aufzuschliessen. Der
Schlüssel des Glücks steckt von in-
nen.
DasvorliegendeKinderbuchistauch
für Erwachsene gedacht. Carmen
Högger und Michael Zurwerra ha-
ben es aber vor allem für Kinder von
4 bis 8 Jahren geschrieben und ge-
staltet. Sie legten viel Wert auf die
künstlerischeGestaltung in Bild und
Text. Darum passt dieses Kinder-
buch auch so gut zu KidzArte.
Carmen Högger ist in St. Gallen ge-
boren und freischaffende Künstle-
rin. Carmen hat zwei erwachsene
Söhne. Der Pünktchen Bär oder
«s’Tüpfli», wie der jüngere Sohn von
Carmen seinen Glücksbären nann-
te, war in der Kindheit Lucas Lieb-
lingsstofftier. Seit 2006 hat Carmen
Högger ein Malatelier in Romans-
horn. Sie bietet Malkurse für Kin-
der und Erwachsene an und man
kann bei ihr in ihrem Atelier ohne
Zeitdruck malen und vom Wissen
und Können der Malerin profitie-
ren. Sie bietet auch Malevents für
die ganze Familie an. Info: «eige-
werk.ch»
Michael Zurwerra ist in Ried-Brig im
Wallis geboren. Er hat Philosophie
und deutsche Literatur studiert. Als
Gymnasiallehrer, Prorektor und
Rektor war er am Kollegium Spiri-
tus Sanctus in Brig tätig. Danachwar
er Rektor der Kantonsschule Tro-
gen, bis er 2017 als Rektor die Lei-
tung der Fernfachhochschule
Schweizübernahm.Aucherhat zwei
erwachsene Kinder und den Enkel
Leonard. Der kleine Löwe war der
Motivator dieses philosophische
Kinderbuch zu schreiben. red

Biber macht Ärger
Rückhaltebecken Wisental - Biber Massnahmen

Nach der Erstellung des Rück-
haltebeckens Wisental (Hoch-
wasserschutz) gibt es vermehrt
Probleme mit dem Biber. Die
Kosten werden neu geregelt.

Wagenhausen Beim Rechen wur-
den öfters Verbauungen festge-
stellt, die zum Stau des Beckens füh-
ren. Gemeinderat Kaspar Birrer hat
mehrmals die Ästeansammlung
weggeräumt. In Absprache mit den
Verantwortlichen des Kantons so-
wiedemUnternehmerderdasRück-
haltebecken gebaut hat, wurde be-
schlossen, hinter die bestehenden
Blocksteine Gitternetze zu verbau-
en.
Das Gleiche wird auf der Dammsei-
te des Krebsweihers ausgeführt. Die
Kosten werden in Garantie des Bau-
unternehmers sowie dem Kanton
Thurgau getragen.

red
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