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ADVENTSKONZERTE
Samstag, 26. Nov. 2016, 18.00 Uhr, kath. Kirche Münchwilen
Sonntag, 27. Nov. 2016, 16.00 Uhr, kath. Kirche Eschlikon
Frauenchor Eschlikon-Münchwilen / Männerchor Eschlikon

Wir machen den Weg frei

Sie träumen vom Eigenheim?
Wir sorgen für das solide Fundament.

HEUTE Gratisauflage in:

Raiffeisen ist Hauptsponsor  
des Kantonalschützenfests 2018

Der Thurgauer Verband der Raiffeisenbanken engagiert sich, zusammen mit den Raiffeisenbanken vor Ort, als Gold-Partner des  
Kantonalschützenfests 2018 (TKSF2018), welches im Hinterthurgau stattfinden wird. Urs Schneider, Raiffeisen-Präsident,  

und Bruno Lüscher, OK-Präsident, besiegelten die Partnerschaft im Schützenhaus Wängi-Tuttwil.

Hinterthurgau – «Seit mehr als einem 
Jahr sind wir intensiv an der Arbeit. 
Vieles konnten wir bereits erfolg-
reich aufgleisen oder erledigen. Vieles 
mehr wird in den kommenden Mo-
naten noch folgen. Bei uns herrscht 
bereits jetzt eine grosse Vorfreude. 
Voller Ungeduld warten wir darauf, 
dass am 21. Juni 2018 am TKSF2018 
erstmals der Ruf «Feuer frei» auf den 
Schiessanlagen unseres schönen Hin-
terthurgaus ertönen wird». Mit die-
sen Worten begrüsste Bruno Lüscher 
insbesondere Urs Schneider und Joe 
Schönenberger, die beiden Vertreter 
von Raiffeisen, David Jenni, Präsi-
dent des Schützenverbandes Thur-
gau, verschiedene OK-Mitglieder des 
TKSF2018 und einige Vereinsmitglie-
der der Schützengesellschaft Wängi-
Tuttwil.

Raiffeisen sorgt für  
Planungssicherheit

«Heute ist für uns ein ganz wich-
tiger Tag. Die Unterstützung und 
das Vertrauen der Thurgauer Raiff-
eisenbank erfüllen uns mit grosser 
Dankbarkeit. Unser Hauptsponsor 
sorgt bei uns für Planungssicher-
heit, denn wir erwarten auf unseren 
acht Schiessständen 7000 Schützin-
nen und Schützen aus der ganzen 

Schweiz. Dazu haben wir ein gewal-
tiges Budget von über 1,7 Millionen 
Franken zu stemmen». Die Dankes-
worte Bruno Lüschers galten den 
beiden Vertretern von Raiffeisen. Er 
zeigte sich überzeugt davon, dass das 
Engagement des treuen Hauptspon-
sors, in den kommenden Wochen 
noch viele weitere Firmen anziehen 

wird, die ebenfalls einen Werbenut-
zen aus der Zusammenarbeit mit 
dem TKSF2018 erzielen wollen.

Tradition, Vertrauen  
und Verlässlichkeit

Urs Schneider zeigte seinerseits 
grosse Freude über das Zustande-
kommen des Sponsorings, zuerst aus 

seiner persönlichen und dann auch 
aus der Raiffeisen-Perspektive. «Es 
ist in Schützenkreisen bekannt, dass 
ich selber ein begeisterter Schütze 
bin. Ein Kranz ist das mindeste, was 
ich 2018 von mir selber erwarte», gab 
er schmunzelnd bekannt. Die Unter-
stützung der Schützen habe aber auch 
für die Raiffeisenbanken im Thurgau 

gute Gründe: «Raiffeisen und Schies-
sen, das passt zusammen! Denn Tra-
dition, Vertrauen und Verlässlichkeit 
sind Werte, welche Schützinnen und 
Schützen und auch die Raiffeisen tei-
len und auszeichnen.» Im Thurgau 
sei die Marktdurchdringung sehr 
gross. 112 000 Thurgauerinnen und 
Thurgauer seien Genossenschafter 
einer Raiffeisenbank und damit de-
ren Mitbesitzer. Dies sei ein einzig-
artiger Vertrauensbeweis und erfülle 
ihn mit Stolz, sagte Schneider. Zum 
dritten Mal hintereinander trete 
Raiffeisen als Hauptsponsor eines 
Thurgauer Kantonalschützenfestes 
auf. Kontinuität sei eben auch ein 
hoher Wert. Schliesslich unterstüt-
ze Raiffeisen auch den Thurgauer 
Kantonalschützenverband und ins-
besondere die Nachwuchsförderung 
seit vielen Jahren. Zum Abschluss 
wünschte Urs Schneider dem Orga-
nisationskomitee weiterhin eine gu-
te Vorbereitungszeit und viel Erfolg: 
«Ich habe keinen Zweifel, dass sich 
das TKSF2018 nahtlos in die Erfolgs-
geschichten seiner Vorgänger einrei-
hen wird. Dafür garantieren ja allei-
ne schon die wunderbare Natur des 
Hinterthurgaus und die zahlreichen 
engagierten und fleissigen Leute in der 
Organisation.» Peter Mesmer n

Erster Höhepunkt des Thurgauer Kantonalschützenfests 2018: Joe Schönenberger (Sponsoring Verantwortlicher des Thurgauer Raiffeisenver-
bands und Bankleiter Raiffeisenbank Rickenbach-Wilen), Urs Schneider (Präsident Thurgauer Raiffeisenverband), Bruno Lüscher (OK-Präsident 
TKSF2018) und Martin Stadler (Finanzchef TKSF2018) setzten ihre Unterschriften unter den Sponsoring Vertrag.

«Top Lehrling 2016» im Interview 
Am 2. November 2016 wurde Larissa Koller aus Wiezikon zum «Top Lehrling 2016» gekürt.  

REGI die Neue hatte die Ehre, mit ihr über ihren Beruf aber auch über ihr Privatleben zu sprechen. 

Wiezikon – Der Arbeitgeberverband 
Südthurgau kürt jedes Jahr einen 
Lehrabgänger zum «Top Lehrling». 
Um in die engere Auswahl zu kom-
men, müssen verschiedenste Rahmen-
bedingungen erfüllt sein. Zum einen 
müssen alle Lehrabgänger ihre Lehre 
mit einer Gesamtnote von mindes-
tens 5.0 abgeschlossen haben, in einer 
Gemeinde im Südthurgau wohnhaft 
sein oder in einem Lehrbetrieb im 
Südthurgau ihre Berufsabbildung ab-
solviert haben. Die oder der Beste ge-
winnt dann den Titel «Top Lehrling» 
und bekommt als Belohnung tausend 
Franken Taschengeld. In diesem Jahr 
wurde Larissa Koller aus Wiezikon 
zum «Top Lehrling 2016» gekürt. Die 
19-jährige absolvierte ihre Berufsleh-
re als Fachangestellte Gesundheit im 

Kantonsspital Frauenfeld. Sie schloss 
mit einer Gesamtnote von 5.5 im Som-
mer 2016 ab. Für die REGI die Neue 
beantwortete Koller einige Fragen. 

REGI die Neue: Larissa Koller war-
um hast Du Dich für eine Lehre als 
Fachangestellte Gesundheit ent-
schieden? 
Larissa Koller: «Ich habe im Kantons-
spital in Frauenfeld eine Schnupper-
lehre absolviert, welche mir besonders 
gut gefallen hat. Ich fühlte mich wohl 
im Betrieb aber auch sehr integriert im 
Team. Danach habe ich entschieden, 
mich für eine Lehrstelle als Fachange-
stellte Gesundheit im Kantonsspital 
Frauenfeld zu bewerben. Welche ich 
dann glücklicherweise auch bekom-
men habe.»

Was waren Deine Haupttätigkei-
ten, welche Du an einem normalen 
Arbeitstag erledigen musstest? 

«Der Beruf einer Fachangestellten 
Gesundheit ist sehr vielseitig, da ge-
hören diverse Arbeitstätigkeiten dazu. 
Beispielsweise konnte ich den Patien-
ten Blut abnehmen, musste Medika-
mente bestellen, aber auch die Unter-
stützung der Patienten gehörte zu 
meinen Tätigkeiten. Dies in vielerlei 
Hinsicht, je nach Patient und Krank-
heit musste ich ihnen helfen beim 
Laufen, Anziehen oder auch beim 
Gang zur Toilette. Natürlich sind die 
Aufgaben auch abhängig davon, auf 
welcher Abteilung man arbeitet. Wäh-
rend meiner Lehrzeit war ich auf zwei 
verschiedenen Abteilungen tätig. Zu-
erst auf der Chirurgie und dann habe 

ich auf die private Medizin gewechselt. 
Beides sehr unterschiedliche aber ext-
rem spannende Abteilungen.»

Wie hast Du Deine Lehrzeit erlebt? 
«Im Grossen und Ganzen war 

meine Lehrzeit eine schöne, span-
nende und sehr lehrreiche Zeit. Ich 
habe viele neue Leute kennengelernt 
und habe mich auch persönlich wei-
terentwickelt. Durch den Kontakt 
mit verschiedensten Patienten habe 
ich für mich gemerkt, was wichtig 
im Leben ist und das man jeden 
Moment geniessen sollte. Obwohl 
mir die Schule eher leicht gefallen 
ist, ist die Kombination zwischen 
Arbeit und Schule streng. Man 
arbeitet den ganzen Tag, kommt am 
Abend nach Hause und muss dann 
noch lernen. Dies war schon etwas 
anstrengend.»

«Top Lehrling 2016», Larissa Koller.

 Lesen Sie weiter auf Seite 3


