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ZweiDrittelbleiben imThurgau
Insgesamt 111 neue Lehrerinnen und Lehrer der Vorschul- und Primarstufe schliessen ihre Ausbildung ab.

Margrith Pfister-Kübler

78Frauenund11Männerhaben
von der Pädagogischen Hoch-
schuleThurgau (PHTG) ihreBa-
chelorurkunde auf der Primar-
stufe erhalten. 22 weitere Frau-
enwurdenaufderVorschulstufe
diplomiert. Das Sport- undKul-
turzentrum Dreispitz in Kreuz-
lingenwaramSamstageinZen-
trumder Zukunftsfreude. Nach
dem dreijährigen Studium an
der PHTG halten die 111 Absol-
ventennun ihreLehrdiplomeals
Kindergarten- und Primarlehr-
personen in denHänden.

ZurEinstimmunganderBa-
chelorfeier erfreute der Cam-
pus-KammerchorunterLeitung
von Manuela Eichenlaub mit

szenischergänztemGesang.An-
schliessend sprach Hochschul-
rektorinPriskaSieber zurGäste-
schar aus Politik und Bildung –
allen voran Regierungsrätin
MonikaKnill – unddenAngehö-
rigenderDiplomierten. Sie lob-
te die Arbeit der Lehrpersonen
und die Leistungen der Absol-
venten.

WelchhohenStellenwertdie
PHTGhat,«überdieEUhinweg
im binationalen Bildungsraum
Kreuzlingen-Konstanz», das
zeigte Kerstin Krieglstein in
ihrerRedeauf.DieRektorinder
Universität Konstanz, die auch
Hochschulratsmitglied der
PHTG ist, lobte das Schweizer
Bildungssystem und die Auf-
merksamkeit für die frühkindli-

cheBildung sowieEntwicklung.
In der Schweiz würden auch
Lehrpersonen für die Vorschul-
stufe aufHochschulniveau aus-
gebildet.DahabedieThurgauer
Hochschule eine Pionierstel-
lung inne.

«Komplexes pädagogisches
Handeln ist gefragt», sagte
KerstinKrieglsteinundbetonte,
dass durch die Kooperation der
PHTG und der Uni Konstanz
wichtigeAngeboteundProjekte
realisiertwerdenkonnten.Dazu
gehören der «Master Frühe
Kindheit», die «Binational
School of Education» und das
«Binationale Zentrum Frühe
Kindheit». Krieglstein rief die
Absolventen dazu auf, Ta-
lent-Scouts zu sein und dabei

nie ihrenEntdeckergeist zu ver-
lieren.

AuszeichnungfürArbeit
über fremdsprachigeKinder
Vor der Diplomübergabe blen-
dete Hans Amrhein, Leiter des
Studiengangs Primarschule an
der Hochschule, rund 30 Jahre
zurück.Weniger festlich sei da-
mals die Diplomfeier gewesen,
auchhättendamals von 120Ab-
solventennur 19aufAnhiebeine
Stelle gefunden. Ganz anders
aktuell. Alle Absolventinnen
Vorschulstufe haben eine An-
stellung in einem Kindergarten
oder einerBasisstufe gefunden.
Auf Primarstufe haben rund
93 Prozent eine Anstellung ge-
funden, was im Vergleich zum

Vorjahr eine Steigerung von
7 Prozent darstellt. Etwa zwei
Drittel der Absolventen haben
einen Job im Kanton Thurgau
gefunden, das andere Drittel
verteilt sichauf andereKantone.
«Zwei Drittel bleiben im Thur-
gau, obwohl sie im Kanton Zü-
rich mehr verdienen würden»,
lobte Amrhein.

VomFördervereinderPäda-
gogischenHochschuleThurgau
überreichte imAnschluss andie
DiplomübergabePräsidentWal-
ter Hugentobler einen Preis.
Diesemit 500Frankendotierte
AuszeichnungginganAnnaEp-
per aus Güttingen. Sie befasste
sich in ihrer Diplomarbeit mit
dem Kindergartenstart fremd-
sprachiger Kinder.

An der Diplomfeier der PH Thurgau erhielten 111 neue Lehrerinnen und Lehrer der Vorschul- und Primarstufe ihre Diplome. Bild: Margrith Pfister-Kübler

AnerkennungfürsportlicheHöchstleistung
DerKanton ehrt 48 junge Thurgauer Sportler, die an einer Europa- oderWeltmeisterschaft teilgenommen haben.

ImFokusderFeier zuEhrender
Thurgauer Sportlerinnen und
Sportler stand der Austausch
untereinander. Zu diesem
Zweck hatte das kantonale
Sportamt insTheaterhausWein-
felden eingeladen. Amtschef
Martin Leemann führte kurze
Interviews.Dialoge,dieEinblick
in den dynamischen Sport ge-
währten. Dies schreibt das Amt
in einer Mitteilung. Sportlich
ambitioniert sind die jungen
Männer und Frauen alle – wäh-
rend des ganzen Jahres. Den
Sport alsBeruf ausübenwerden
aber wenige. Die meisten kön-
nen nicht davon leben.

An der Thurgauer Sporteh-
rung zeigten die Jüngsten der
Turnfabrik Frauenfeld im
Kunstturnen ihr Talent. Was so
federleicht aussehe, zeichne
sich durch ein intensives Trai-
ning aus, sagte der Sport-
amt-Chef. 20Stundenundmehr
proWoche.

Zuvor waren die Sportlerin-
nen und Sportler in allen Diszi-
plinen auf der Leinwand zu se-
hen. Ihre sportlichen Leistun-

gen werden mit Beiträgen aus
dem Sportfonds honoriert. Als
Hoffnungsträgerin gilt die Top-
athletin Yasmin Giger in der
Leichtathletik. SoebendieLehr-
abschlussprüfung als Kauffrau
abgeschlossen, hat Giger an
den World Relays mit der
4×400m-Staffel den siebten

Rang erreicht und damit die
Qualifikation für die Weltmeis-
terschaften inDoha geschafft.

Skeleton,Faustball,
KunstradundTanz
BobfahrerPascalMoser, der für
die Junioren Weltmeisterschaft
geehrt wurde, hat klar das Ziel

einer Teilnahme an den Olym-
pischen Spielen 2022 im Blick.
SamuelKeiserholte imSkeleton
den sechstenRangander Junio-
ren-Europameisterschaft.Auch
erhatAmbitionen.DenSchiess-
sport zeichnendiebeidenSchüt-
zinnen Sarina Hitz und Sandra
Stark mit Bestleistungen aus.

Ein Spitzenteam bilden die
BeachvolleyballerMarcoKratti-
ger undNicoBeeler.Auch sechs
Faustballer vom STV Wigoltin-
genundvomFGElgg-Ettenhau-
sen stehen mit ihren Spitzen-
ergebnissen im Rampenlicht.
Faustball-WM-Spiele finden
vom11. bis 17.August inWinter-
thur statt.

Zehn Jahre langwardasVie-
rerteam der Kunstradfahrerin-
nenmitMelanie Schmid, Jenni-
fer Schmid, Céline Burlet und
Flavia Zuber erfolgreich aktiv,
zuletztmit einemzweitenRang
an der Weltmeisterschaft. Ihr
WissenwollendieSportlerinnen
nundemNachwuchsvermitteln
–und selbermehrShowauftritte
planen. Zu den besten Tänzern
imThurgaugehörtAhmetVese-
li. Hip-Hop möchte er einmal
mit der Gruppe «The Royal Fa-
mily» inNeuseelandvortanzen.
Den eleganten Latin-Tanz ver-
körpern die Besten aus dem
Kanton,die 18-jährigeTiara-So-
phiaWibawa und ihr fünf Jahre
älterer Bruder Pitt-Alexander
Wibawa. (red)Sportamt-Chef Martin Leemann (links) ehrt die Sportlerinnen und Sportler. Bild: PD

DreiKantone
förderndie textile
Kreativwirtschaft

Ostschweiz DiedreiKulturäm-
ter der Kantone Thurgau,
St.GallenundAppenzellAusser-
rhoden starten gemeinsam ein
mehrjähriges Kulturförderpro-
gramm imBereich textile Inno-
vation und Kreation. Über ein
Dutzend Ostschweizer Textil-
unternehmenbeteiligen sichan
demPilotprojekt.TaDA(Textile
and Design Alliance) ist aus
einem Ideenwettbewerb ent-
standen und hat zum Ziel, die
Textilkultur zu fördern sowiedie
regionale Identität zuunterstüt-
zen, teilen die drei Kantone am
Montag in einemCommuniqué
mit. Dabei steht die aktuelle
künstlerische Auseinanderset-
zung imVordergrund.

Ein Schwerpunkt von TaDA
ist einResidenzprogramm:Ost-
schweizer und auswärtige Kul-
turschaffende oder Personen
aus der Kreativwirtschaft wer-
den eingeladen, sich mit dem
Textilen zu beschäftigen und
ihre Ergebnisse der Öffentlich-
keit vorzustellen. «Sie können
für ihre Projekte auf die Unter-
stützung von zahlreichen Ost-
schweizer Textilfirmen zählen,
welche über ein breites Know-
how sowie über verschiedenste
technischeMöglichkeitenverfü-
gen»,heisst es inderMitteilung.

RundeineMillionFranken
fürdieerstenvier Jahre
Der zweite Schwerpunkt von
TaDAliegt ineiner jährlich statt-
findenden Sommerakademie.
Jeweils imAugustfindet eineöf-
fentlichemehrtägigeVeranstal-
tung statt, in der die Residents,
Spezialisten und Expertinnen
aus verschiedenen Bereichen
der Textilwirtschaft die Projek-
teundaktuelleThemenvorstel-
len sowie ihre Erfahrungen und
ihrWissenaustauschen.Mitder
Zusammenarbeit dreier Ämter
für Kultur, dem Textilmuseum
St.GallenalshistorischemKom-
petenzzentrum und der Empa
als Forschungsinstitut sei das
Programm räumlich, finanziell
und ideell breit abgestützt.

TaDA wird vorerst als Pilot
geführt, derAufwand istmit ins-
gesamt rund einer Millionen
Franken für vier Jahre budge-
tiert. Das Programm wird zur
HauptsachevondendreiKanto-
nen finanziert. Gestartet wird
TaDAdiesenHerbstmit derEr-
nennung einer Programmlei-
tungundderAusschreibungund
Einladung an nationale und
internationale Kulturschaffen-
de. (sda)

BesteThurgauer
Gonfigesucht
Frauenfeld Bereits zumvierten
Mal suchtAgroMarketingThur-
gau gemeinsammit einer Fach-
jury und dem Publikum des
Herbst- undErntefestsdiebeste
Thurgauer Gonfi. Wer mitma-
chen will, bringt je drei Gläser
Konfitüre oderGelee derselben
Sorte vom 6. bis 31. August an
eine der folgenden Adressen:
Regio Frauenfeld Tourismus,
Frauenfeld; Agro Marketing
Thurgau AG, Salenstein; Öpfel-
farm, Steinebrunn;Kreuzlingen
Tourismus, Kreuzlingen. (red)
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