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Novemberwetter, Grau in Grau, dazu 
Kälte, Wind und Wetter. Was gibt 
uns Kraft, stärkt uns und gibt uns 
Hoffnung für die kalte Jahreszeit? 
Es ist unsere Resilienz, die Wider
standskraft und das Stehaufmänn
chen, das in jedem von uns steckt. 
Nur herauskitzeln müssen wir es 
selber. Evidenzbasierte Kraftquellen 
sind Schlaf als Erholung und «Haus
putzete» für unser Gehirn, Singen 

als Stimulation für Hormone sowie 
Lachen und Heiterkeit für die Psycho
hygiene. Wenn Sie Ihre Stärken 
testen wollen, bei Gesundheitsförde
rung Schweiz finden Sie den Frage
bogen dazu: www.charakterstaer
ken.org. Sie werden überrascht sein, 
wie viel Kraft in Ihnen steckt. Sie 
müssen sie nur hervorkitzeln. Den 
Pinguin finden Sie übrigens auf You
Tube bei Eckart von Hirschhausen.

Kennen Sie  
das Pinguin-
Prinzip?

  Gemeinderat direkt
Barbara Dätwyler Weber

Gemeinderatspräsidentin

    Ich habe mich erkannt

Jede Woche veröffentlichen wir einen Schnappschuss. Ein Kopf wird eingerahmt 
(wie oben). Wenn sich die betreffende Person erkennt, erhält Sie bei der  
FW einen Gutschein im Wert von Fr 50.– nach Wahl vom Plättli Zoo, Metzgerei 
Dober, BlumenGarten Küng  oder Sonne-Beck. 
Der Gutschein ist persönlich bei uns im Büro an der Zürcherstrasse 180 in 
Frauenfeld abzuholen. (Bei Fragen, Tel. 052 720 88 80)

Yvonne Friedrich freut sich über Ihren Anruf 052 723 22 99 
oder Ihre eMail agogik@murghof.ch. 

 und trotzdem 
    erfolgreich sein?

Wenn Sie trotz IV-Rente gerne arbeiten möchten, dann  
sind Sie bei uns willkommen.
In den Abteilungen PlexiglasTechnik, Näh- & BlachenWerk 
und PackStation erwarten Sie interessante Aufgaben. Sie  
arbeiten in einem kollegialen und erfolgreichen Team. 
Wenn Sie eine IV- Rente (mind. 50%) haben, melden Sie  
sich heute noch bei uns in Frauenfeld.

W e r k s t ä t t e n
M U RG HOF

IV-Rente

www.murghof.ch

Die fünf närrischen Tage vom 28. 
Februar bis 5. März 2019 in Frau-
enfeld stehen unter dem Motto 
«pHAHNtastisch». Der Obernarr 
kommt aus dem Haus der traditions-
reichen Getränkehandelsfirma 
Hahn – das Geheimnis wird am 28. 
Februar gelüftet.

Ivan Gubler, Präsident der Narrengesell
schaft Murganesen, freute sich über den 
Grossaufmarsch am 11.11. im Falken 
Pub, der auch diesmal ebenso lautstark 
wie stimmungsvoll begangen wurde. 
Eingebettet in GuggenmusigKlänge 
gab der NGMPräsident im Beisein der 
Mitglieder seines 13er Rats für einmal 

bereits lange vor dem Fasnachtsbeginn 
die Identität des Obernarren bekannt –
besser gesagt, er gab zumindest einen 
Hinweis auf dessen Herkunft. So wird 
das nächste närrische Oberhaupt aus 
dem Hause Hahn stammen, der Eigen
tümerschaft der traditionsreichen Ge
tränkehandelsfirma – womit es Stefan, 
René oder Senior Niklaus Hahn sein 
wird. Damit verbunden steht die Fas
nacht 2019 unter dem Motto «pHAHN
tastisch» und in Anlehnung an den Ge
tränkehandel wird die Fasnachtsplaket
te in KronenkorkenForm gestaltet.
Im Anschluss an die Bekanntgabe des 
Fasnachtsmottos 2019 ging es im prop
penvollen Lokal fasnächtlich hoch zu 

Narrengesellschaft Murganesen begeht den 11.11. im Falken Pub

«pHAHNtastisch» ist das Motto 2019
und her. Bis zur Fasnacht 2019 geht es 
nun aber noch einige Zeit.
Eröffnet wird die Frauenelder Fasnacht 
2019 mit der Stadtübernahme am Don
nerstagabend, 28. Februar, am Freitag 
folgt die FasnachtsUnterhaltung in der 
Festhalle Rüegerholz. Am Samstag
nachmittag steht der Kinderumzug mit 
anschliessendem Kindermaskeball in 
der Innenstadt auf dem Programm und 
am Abend das «Alkazüül» in der Fest
halle Rüegerholz. Am Sonntag, 3. März, 
geht es weiter mit dem Internationalen 
Fasnachtsumzug – abgeschlossen wird 
die «fünfte Jahreszeit 2019» am Diens
tagabend, 5. März, mit der Stadtrück
gabe.  Andreas Anderegg

Sie informierten (v.l.): Adrian Plattner, CSO TWINT AG, Werner Spiri, Leiter Amt für Sicher-
heit, und Markus Rahm, Verkauf und Projekte Digitalparking AG.

Parkgebühren bequem mit TWINT bezahlen
Vor der Parkuhr stehen und merken, 
dass man wieder einmal nicht genü-
gend Münz dabei hat? Dieses Szena-
rio gehört in Frauenfeld definitiv der 
Vergangenheit an. Neu können Fahr-
zeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker 
auch via TWINT App die Parkgebühr 
bezahlen.

«In Frauenfeld kann man bereits seit 
2011 die Parkgebühren bargeldlos über 

das Parkingpay App bezahlen. TWINT 
ist ein weiterer Fortschritt und passt zu 
unserer innovativen Stadt», ist Werner 
Spiri, Leiter des Amtes für Sicherheit, 
überzeugt. Die Stadt hat in den letzten 
Wochen alle Parkuhren auf öffentlichen 
Parkplätzen mit entsprechenden Hinwei
sen und QRCodes ausgestattet. Der 
Benutzer kann nun einfach die TIWNT 
App öffnen, den QRCode auf der Park
uhr scannen und einmalig sein Auto

kennzeichen eingeben sowie die ge
wünschte Parkdauer erfassen. Die Ge
bühr dafür wird direkt vom hinterlegten 
Konto oder der Kreditkarte abgezogen. 
Sollte man den Parkplatz früher verlas
sen, kann man sich den Restbetrag eben
falls via TWINT App zurückerstatten 
lassen. Adrian Plattner, CSO TWINT 
AG, freut sich, dass Frauenfeld zu einer 
der ersten Städte der Schweiz gehört, die 
das Bezahlen der Parkgebühr per TWINT 
einführen. «Damit bietet die Stadt ihren 
Einwohnerinnen und Einwohnern einen 
Service, mit dem sie neben ihren Einkauf 
auch gleich einfach und bequem ihre 
Parkgebühren bezahlen können. Das 
passt auch zu den veränderten Lebens
gewohnheiten der heutigen Zeit.» Mög
lich geworden ist diese praktische Lö
sung dank der engen Zusammenarbeit 
zwischen TWINT und der Digitalpar
king AG, dem Kompetenz unternehmen 
für Parkplatzbewirtschaftung in der 
Schweiz. TWINT ist eine mobile Be
zahllösung, die von 73 Schweizer Ban
ken angeboten wird. Mit über einer Mil
lion registrierter Nutzerinnen und Nutzer 
ist TWINT die am weitesten verbreitete 
BezahlApp der Schweiz.  (svf)

«In allen Farben» lautete das Thema der 
diesjährigen Schweizer Erzählnacht am 
Freitag, 9. November 2018. Der Verein 
Bibliothek der Kulturen lud zu einem 
bunten Abend in die Kantonsbibliothek 
ein, wobei sieben Farben für sieben Spra
chen standen. Rund 30 Kinder und ihre 
Eltern folgten den farbigen Fussstapfen 
durch die Bibliothek und lauschten den 
Geschichten, welche die sieben Erzäh
lerinnen in ihrer jeweiligen Mutterspra
che erzählten. Passend zu den Geschich
ten wurde anschliessend gebastelt, bevor 
sich alle Farben zum gemeinsamen Ab
schlussspiel trafen. Ein kunterbunter 
Snack rundete den Abend ab.
Das Organisationsteam vom Verein Bi
bliothek der Kulturen ist mit dem Abend 
in der Kantonsbibliothek sehr zufrieden 
und freut sich schon auf die nächste Er

Kunterbunte Erzählnacht 
in der Kantonsbibliothek

zählnacht. Diese – ein Leseförderungs
projekt des Schweizerischen Instituts für 
Kinder und Jugendmedien SIKJM in 
Kooperation mit Bibliomedia Schweiz 
und UNICEF – wird stets im November 
von Schulen, Bibliotheken, Buchhand
lungen, Jugendtreffs, Gemeinschaftszen
tren und anderen Institutionen in der 
ganzen Schweiz durchgeführt. (zvg)


