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Kinder- und Jugendnetz Eschlikon

Gut gemacht!

Eigentlich wissen wir es ja, es ist hilf-
reicher zu hören «gut gemacht» als 
«das ist jetzt aber gar nicht gut». Und 
dennoch tun wir uns immer wieder 
schwer damit, unseren Kindern zu sa-
gen: «gut gemacht». 

Wir wollen das Kind nicht für jede 
Kleinigkeit und jedes noch so normale 
Verhalten loben, wir wollen die Kin-
der nicht verhätscheln… Und den-
noch möchte ich Sie ermuntern, öfter 
mal «gut gemacht» zu sagen. Natürlich 
nicht bei allem und in jeder Situation. 
Aber immer dann, wenn sich das Kind 
angestrengt hat. Wenn es sich für ei-
ne Leistung, ein Verhalten bemühen 
musste, dass ihm nicht so einfach 
fiel. Da die persönlichen Stärken und 
Schwächen und der Entwicklungs-

verlauf sehr individuell sind, können 
nicht alle Kinder im gleichen Alter das 
Gleiche leisten. Die einen können im 
Kindergarten schon schreiben, ande-
re ihre Schuhe binden und einige Velo 
fahren oder schwimmen. Was allen 
Kindern aber gemeinsam ist, dass sie 
diese Fähigkeiten lernen mussten, dass 
es ihnen leicht fiel oder sie intensiv ge-
übt haben, weil sie das wollten.

Wenn nun ein Kind etwas lernen 
soll, das ihm schwerer fällt oder es 
nicht gerne macht, dann braucht es viel 
Unterstützung und Ermutigung. Zum 
Beispiel in dem es hört «gut gemacht». 
Es braucht viele kleine Schritte und 
viel Ausdauer, um etwas zu erlernen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
die Wirkung von positiven Rückmel-
dungen: sie ermutigen einen, weiter zu 
üben und noch mehr Fortschritte zu 

machen. Denn es braucht viel Motiva-
tion, etwas anzugehen, was man noch 
nicht so gut kann. Und da ist ein ehr-
liches, ernst gemeintes «gut gemacht» 
sehr wertvoll. Weil es die Anstrengung 
wertschätzt und sich am Kind orien-
tiert, das diese An-
strengung gemacht 
hat. Ein Link dazu 
mit einem Augen-
zwinkern: youtube 
Hirschhausen «Das 
Pinguinprinzip» www.youtube.com/
watch?v=Az7lJfNiSAs

Tina Münzenmaier,

Kinder- und Jugendnetz ■

Kinder- und Jugendnetz Eschlikon
Angebot:
•  Information
•  Beratung und Begleitung bei Erziehungsfragen
• Hilfestellung bei Schwierigkeiten in der Lehre oder am Arbeitsplatz  

von Jugendlichen
• Systemische Familienbegleitung
• Zusammenarbeit mit / Vermittlung an andere Fachstellen
•  Weiterbildungsveranstaltungen für Erziehende

Für Einwohnerinnen/Einwohner der Gemeinde Eschlikon ein kostenloses 
Angebot

Kinder- und Jugendnetz, Gemeinde haus Wallenwil, Hurnenstrasse 5, 
8360 Wallenwil, www.kinderundjugendnetz.ch, Telefon 071 970 04 01 
oder kjn@eschlikon.ch www.kinderundjugendnetz.ch

Termine: Montag und Mittwoch ganzer Tag sowie Donnerstagmorgen  
nach Vereinbarung.

Sportlerehrung 2016
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Ehrung von Sportlerinnen 
und Sportlern, welche auf kantonaler, 
schweizerischer oder internationaler 
Ebene zu Medaillenehren gekommen 
sind und unsere Gemeinde so bis weit 
über unsere Grenzen hinaus würdig 
vertreten haben, ist am alljährlichen 
Neujahrsapéro bereits Tradition.

Wir richten daher bereits jetzt ei-
nen Aufruf an alle, uns diese erfolg-
reichen Leistungen von Sportlerinnen 
und Sportlern zu melden, damit bei der 

nächsten Ehrung niemand vergessen 
wird. Ihre Mitteilungen bitte bis spä-
testens 10. Dezember an Peter Meier 
(kultur@eschlikon.ch). Besten Dank. 
Der Neujahrsapéro findet am Sonn-
tag, 3. Januar 2016, um 16 Uhr in der 
Bächelackerturnhalle statt. Im Laufe 
des Anlasses erfolgen die Ehrungen.

Herzlichen Dank für Ihre Mitar-
beit! Wir sind gespannt auf Ihre Mel-
dungen. Freundlichen Grüssen

Peter Meier, Gemeinderat

Ressort Kultur, Sport und Freizeit  ■

Erneuerbare Energien
Seit Jahren fördert die Gemeinde 
Eschlikon den Bau von Photovoltaik-
anlagen durch grosszügige Rückver-
gütungstarife.
Der Gemeinderat hat kürzlich ent-
schieden, beim Strommix verstärkt 
auf erneuerbare Energie zu setzen. 
Wie die Nachbargemeinden Aadorf, 
Münchwilen und Sirnach bieten die 
Technischen Werke Eschlikon ihren 
Kunden die Möglichkeit, durch einen 
Zuschlag von 0.5 Rappen pro Kilo-
wattstunde die lokale Produktion von 
Strom aktiv zu fördern. 

Der Zuschlag wird ab dem 1. Ja-
nuar 2016 erhoben. Die Kunden ha-
ben die Möglichkeit, den Zuschlag 
abzulehnen. Mit dem Geld aus dem 
Zuschlag wird von lokalen und re-
gionalen Anlagen der ökologische 
Mehrwert (Stromqualität) gekauft 
und so der Strommix in Eschlikon 
positiv beeinflusst. Das gleiche Mo-

dell, das die Gemeinden des Ver-
bundes «Energie AG Thurgau Süd» 
bereits erfolgreich anwenden, hat im 
Jahr 2014 zur Förderung von 167 An-
lagen, die zusammen rund 3.5 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom pro-
duzierten, geführt. Der Zuschlag ist 
äusserst moderat und beträgt für ei-
nen Durchschnittshaushalt von 4500 
Kilowattstunden pro Jahr (5-Zim-
merwohnung mit Elektroherd und 
Tumbler, ohne Elektroboiler) zirka 
1.90 Franken pro Monat. 

Im November werden sämtliche 
Stromkonsumentinnen und Strom-
konsumenten über die Stromtari-
fe 2016 schriftlich informiert. Der 
Gemeinderat und die Technischen 
Werke Eschlikon sind der Ansicht, 
mit der gewählten Förderung das 
Anliegen vieler Eschlikerinnen und 
Eschliker zukunftsweisend umzu-
setzen. 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen
Strom aus erneuerbaren Energiequel-
len wird in die zwei Komponenten 
«physikalischer Strom» und «ökolo-
gischer Mehrwert» (Stromqualität) 
aufgeteilt. Den physikalischen Strom 
nehmen wir Stromkonsumentinnen 

und Stromkonsumenten als Strom 
wahr. Beim ökologischen Mehrwert 
handelt es sich um den «gefühlten» 
Mehrwert, den der ökologisch pro-
duzierte Strom gegenüber konventio-
nell produziertem Strom aufweist. ■

Energie – wie weiter? 
Die Energiestadt Turbenthal organisiert einen grossen Informationsanlass.

Die über Jahrmillionen entstande-
nen fossilen Energieträger Erdöl, 
Kohle und Erdgas, die wir innert 
kürzester Zeit verbrauchen, und 
die Kernenergie (Uran) haben der 
Menschheit in den letzten gut 100 
Jahren eine beispiellose industrielle 
und kulturelle Entwicklung ermög-
licht. Doch der Preis dafür ist hoch. 
Diese Energiequellen sind endlich. 
Ihre Ausbeutung führt zu massiven 
Umweltschäden und wird von politi-

schen und militärischen Konflikten 
begleitet. 

Wir müssen mit Weitsicht eine 
Energieversorgung aufbauen, die nicht 
auf Kosten der Umwelt oder kommen-
der Generationen erfolgt. Dabei führt 
nichts an erneuerbaren Energiequel-
len vorbei! Neben Umweltaspekten 
sprechen auch wirtschaftliche Chan-
cen für die Umstellung unseres Ener-
giesystems. Wir erreichen damit eine 
grössere inländische Wertschöpfung 
und unsere Abhängigkeit von fossilen 
Energiequellen wird verringert. Jeden 
Franken, den wir nicht für Erdgas oder 
Erdöl ins Ausland (zum Beispiel in 
Länder wie Libyen, Russland, Kasach-
stan, Nigeria, Saudi-Arabien) zahlen 
müssen, können wir künftig besser in 
der Schweiz investieren.

Die Bevölkerung der Schweiz, mit 
ihrem intellektuellen, kreativen und 
unternehmerischen Potential, kann in 
der Frage der Energie den Weg in eine 
nachhaltige Zukunft weisen. Diese 
Herausforderung müssen wir gemein-
sam anpacken.

Zum Thema «Energie – wie wei-
ter?» findet am Samstag, 21. Novem-
ber 2015, 14 bis 17.30 Uhr eine ge-
wichtige Informationsveranstaltung 
in der Grosshalle Tösstal (in Turben-
thal) statt. Eine Veranstaltung, die 
Wissen vermittelt, zum Nachdenken 
anregt und Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigt. 

Es referieren:
• Dr. Daniele Ganser, Historiker, 

Energie- und Friedensforscher. Er 
leitet das Swiss Institute for Peace 
and Energy Research (SIPER) in 
Basel und untersucht als Energieex-
perte den globalen Kampf ums Erdöl 
und das Potential der erneuerbaren 
Energien. Vortragsthema: «Der glo-
bale Kampf um Erdöl: Warum wir 
die Energiewende brauchen.»

• Josef Jenni, Leiter der Jenni Energie-
technik AG. Erfinder der «Tour de 
Sol». Erbauer des ersten vollständig 
mit Sonnenenergie versorgten Hau-
ses und des ersten 100 Prozent solar 
beheizten Mehrfamilienhauses. Va-
ter von «Oil of Emmental», der Ini-
tiative für einheimische erneuerbare 
Energie. Vortragsthema: «Sonnen-
energie: Möglichkeiten und Gren-
zen. Wie heizen wir in Zukunft?»

• Dr. Katrin Bernath, Umweltökono-
min und Expertin Energiepolitik. 
Bereichsleiterin Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz in Winterthur und 
Energiestadt-Verantwortliche. Koor-
diniert die Umsetzung des Energie-
konzeptes 2050, dass den Weg Rich-
tung 2000-Watt-Gesellschaft aufzeigt. 
Vortragsthema: «Die Energiezukunft 
beginnt heute, hier, mit uns.»

Zu diesem Informationsanlass lädt 
die Energiekommission Turbenthal 
ein. Weitere Informationen auf www.
energiestadt-turbenthal.ch. ■

Eneeeeeeeeeeeeerggggiieee ---
wieeeeeeeeeeeee wwwweeiitteeeeeerrrr???
Die Energiekommission
Turbenthal lädt ein:

Samstag, 21. November 2015
14:00 - 17:30 Uhr
Grosshalle Tösstal, Turbenthal

www.energiestadt-turbenthal.ch

• «Gut gemacht» passt immer dann, 
wenn jemand sich bemühen 
musste, um etwas zu erreichen

• Individuelle Anstrengungen lo-
ben, nicht mit den anderen ver-
gleichen

• Positives Feedback ermutigt, es 
weiter zu versuchen und besser zu 
werden

Sozialer Fokus:
Spenden für Menschen, die auf  

dem sozialen Existenz minimum leben 

«Die schönste Freude erlebt man immer 
da, wo man sie am wenigsten erwartet.»

Antoine de Saint-Exupéry

Menschen, die von der Sozialhilfe un-
terstützt werden, erhalten jeden Mo-
nat nur die Unterstützung, die sie für 
ihre existentiellsten, allernötigsten 
Grundbedürfnisse wie Miete, Essen, 
Bekleidung sowie die Krankenkasse 
benötigen. Mit dieser Unterstützung 
können kaum Rückstellungen für 
spezielle Auslagen gemacht werden. 
Aus diesem Grund verfügen die So-
zialen Dienste Eschlikon über ein 
Spendenkonto. Dank diesen Spen-
den ist es uns möglich, für finanziell 
schwächer gestellte Personen in der 
Gemeinde, unerwartete Auslagen zu 
übernehmen. 

In der Vergangenheit konnten mit 
den Spenden zum Beispiel Jugend- 
und Schullager oder Musikunterricht 
finanziert werden. Ebenfalls können 
damit dringend benötigte Zahnarzt-
behandlungen ermöglicht werden. 
Familien schaffen es oft nicht, die-
se Beträge über das Jahr hinweg zu 
sparen. Eltern sind überaus dankbar, 

wenn ihr Kind dennoch an kosten-
pflichtigen Aktivitäten, wie beispiels-
weise an einem Skilager, teilnehmen 
kann. Die Sozialen Dienste Eschlikon 
freuen sich jeweils über eine Spen-
de für Menschen, welche sich solche 
Ausgaben nicht leisten können. Aus 
datenschutzrechtlichen Gründen 
kann den Spendern nicht mitgeteilt 
werden, für wen oder wofür das Geld 
eingesetzt wird. 

Wir von den Sozialen Diensten 
der Gemeinde Eschlikon kennen je-
doch die Lebensumstände der betrof-
fenen Personen sehr genau und setzen 
die Spendengelder zielgerichtet und 
bedürfnisgerecht ein.

Falls auch Sie jemandem eine 
Freude bereiten möchten, bedanken 
wir uns im Voraus für Ihre Spende 
und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. 
Bei Fragen können Sie jederzeit direkt 
mit den Sozialen Diensten Eschlikon, 
Telefon 071 973 99 20, Kontakt auf-
nehmen. 

Spendenkonto: Raiffeisenbank am 
Bichel see, CH 57 8137 8000 0005 
8458 8. Soziale Dienste Eschlikon ■


