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trugen. Beherzt und engagiert griff  
Simone sogleich zum Mobiltelefon 
und lancierte schnell und unbüro-
kratisch einen Whatsapp-Aufruf zu 
Allem, an dem es ihren Anvertrauten 
fehlte. In einer beispiellosen Welle der 
Solidarität durfte sie sich innert kür-
zester Zeit über Kleider, Schuhe, Lehr-
mittel und sogar Velo’s für Natasha 
und ihre Mädchen freuen. Auch wenn 
sich die ersten gemeinsamen Stunden 
hier eher reibungslos und einfach prä-
sentieren und sich Schmid’s im Vor-
feld auch eher spontan und unkom-
pliziert zur Aufnahme von Flücht-
lingen entschieden hatten, war auch 
die hilfsbereite Familie Anfangs mit 
kleinen Sprachbarrieren und einigen 
Unsicherheiten auf beiden Seiten kon-
frontiert. Als Mama Simone jedoch 
zuvor von den vielen jungen Müttern 
auf der Flucht gehört hatte, erinnerte 
sie sich sofort an tragische Ereignisse 
aus ihrer eigenen Familiengeschichte 
zu Zeiten des zweiten Weltkrieges 
und spürte instinktiv, dass hier ihre 
Hilfe gefragt und erforderlich war. Als 
auch Gatte Raphael sofort seine Zu-
stimmung bekundete und die Kinder 
ebenfalls ihr okey dazu gaben, stand 
dem familiären «Nächstenliebe-Pro-
jekt» nichts mehr im Wege. Dennoch 
bedeutete dieser Schritt für die Fami-
lienmutter auch ein Wagnis ausserhalb 
der eigenen Komfortzone, waren ihr 
doch eine gewisse Ruhe, Regelmässig-
keit und geordnete Bahnen, etwas Zeit 
für sich selbst und ein Minimum an 
Privatsphäre stets wertvolle und wich-
tige Güter im hektischen Familienall-
tag gewesen. Da im Vorfeld auch nicht 
klar war, welche Charaktere ihnen 
zugewiesen würden, bedeutete dieser 
Entscheid auch einen sprichwörtlichen 

Sprung ins kalte Wasser. «Ein solche 
Entscheidung sollte gut überlegt und 
in der Familie eingehend diskutiert 
sein, schliesslich handelt es sich hierbei 
um eine längerfristige Verpflichtung», 
so Raphael Schmid. Dass sie familien-
technisch und auch bezüglich Räum-
lichkeiten über ideale Voraussetzungen  
verfügen, sei ein grosses Privileg und 
erleichtere vieles. 

Kompatible Charaktere
Da sich mehrere Familien aus 

der Chrischona Aadorf bereit erklärt 
hatten, Flüchtlinge aus der Ukraine 
aufzunehmen, können sich Schmid’s 
regelmässig mit anderen Gastfamilien 
über deren Erfahrungen austauschen. 
Ihre durchwegs positiven Erfahrun-
gen mit Natasha und ihren Kindern 
decken sich dabei nicht vollumfäng-
lich mit den Erlebnissen anderer Fa-
milien. Sprachliche Barrieren oder 
unterschiedliche Alltagsvorstellungen 
und -gestaltungen können teilweise 
das Miteinander auch deutlich mehr 
erschweren, als dies bei Schmid’s der 
Fall ist, «nicht alle hätten solche kom-
patiblen Charaktere beziehungsweise 
«Gäste für Anfänger» bekommen, wie 
wir», meinte letzthin einer unserer Be-
kannter schmunzelnd. Natasha sei ein 
absoluter Glücksfall und ein richtiger 
Segen für die Familie, erzählt Simone 
lächelnd. Die beiden Frauen ergänzen 
sich im Haushalt perfekt, wechseln sich 
mit Kochen und Aufräumen ab und 
kümmern sich gemeinsam um wei-
tere anfallende Arbeiten und die Kin-
derbetreuung. Seit kurzem besuchen 
die beiden ukrainischen Mädchen 
Regelklassen an der Primarschule in 
Ettenhausen, insgesamt zehn Flücht-
lings-Kinder wurden mittlerweile im 
Ort eingeschult. Dass Natasha’s Mäd-
chen im selben Alter wie die Kinder 

der Gastfamilie sind, erleichtert das 
Zusammenleben ebenfalls immens, 
so besuchen sie mittlerweile auch mit-
einander die Jugi und geniessen das 
gemeinsame Spiel in der schulfreien 
Zeit. Natasha nimmt auch regelmäs-
sig an Treffen und Freizeitangeboten 
mit anderen ukrainischen Frauen in 
der Chrischona teil und besucht einen 
Deutschkurs der erwähnten Kirchge-
meinde. Ihr mittelfristiges Ziel ist ganz 
klar das Finden einer Arbeitsstelle, 
dabei ist sie in keinster Weise wähle-
risch, Hauptsache Arbeiten, so die be-
scheidene und unfassbar positive und 
lebensfrohe Frau. 

Grosse Unterstützung und ideale 
Voraussetzungen

In der Rundschau des Schweizer 
Fernsehens vor einigen Tagen konnte 
man viel Kritik an einzelnen Behör-
den betreffend der Unterstützung von 
Gastfamilien hören. Diese Ansicht teilt 
Familie Schmid in keinster Weise. Die 
Gemeinde Aadorf habe sie stets nach 
Kräften und Möglichkeiten in allem 
Anstehenden begleitet, so bekamen 
Natascha und ihre Mädchen auch 
bereits nach zwei Wochen wirtschaft-
liche Sozialhilfe zugesprochen. «Viel-
leicht brauche es manchmal etwas 
länger Geduld, dafür funktioniere es 
in der Schweiz dann aber auch lang-
fristig und gut», so Familienvater Ra-
phael. «Er fügt aber auch an, dass sie 
sich aus Solidarität und Nächstenliebe 
für diesen Schritt entschieden haben – 
unabhängig davon, ob und in welchem 
Masse die öffentliche Hand die geflüch-
teten Familien unterstützt.». Dank 
des Zusammenlebens mit Natasha 
und ihren Mädchen würden auch ihre 
eigenen Kinder erkennen und lernen, 
wie privilegiert ihr eigenes Leben ist 
und wie wichtig es sei, zu helfen, teilen 

und sich solidarisch zu zeigen. Dass 
Simone Schmid keiner vollzeitlichen 
Arbeitstätigkeit nachgehe, mache not-
wendige administrative Erledigungen 
und Behördengänge ebenfalls leichter. 
Es sind aber auch schon verschiedene 
andere Helfer eingesprungen, wie zum 
Beispiel Raphaels Eltern. Ein kurzfris-
tig angesetzter Termin in Altstätten 
bezüglich des Schutzstatus «S» hätte 
andernfalls kaum wahrgenommen 
werden können. «Am Anfang war der 
bürokratische Aufwand schon sehr 
gross, hätte ich nicht die Zeit und  
Mobilität besessen, Natascha dabei zu 
begleiten und zu unterstützen, wäre es 
schon sehr schwierig und aufreibend 
für alle Beteiligten geworden, ergänzt 
Simone Schmid. 

Wunder, Gnade und Freundschaft
«Damit aus Fremden Freunde 

werden, gehst Du als Bruder durch 
das Land, begegnest uns in allen Men-
schen und machst die Menschlichkeit 
bekannt» - so beschreibt eine christ-
liche Liedzeile von Rolf Schweizer die 
Gnade und den Segen der Freund-
schaft «trotz vieler Völker Grenzen» 
– was im Songtext schöne Theorie 
ist, wird im schmid’schen Heim in 
Ettenhausen aktiv und praktisch ge-
lebt. Aus anfänglich Fremden sind im 
vergangenen Monat echte Freunde ge-
worden. Dass alle Beteiligten ein tiefer 
und gelebter Glaube verbindet, ist ein 
starkes Fundament für ein gelingen-
des Miteinander und eine langfristige 
Verbindung. Für Natasha bedeutet 
dieses reibungslose Miteinander Fü-
gung, Gnade, Segen und vorallem ein 
Wunder. Ihr Blick ist stets nach oben 
ausgerichtet und trotz des erlebten 
Grauens ist ihr Glaube unerschütter-
lich stark und tragend. Selbst für die 
russischen Eindringlinge empfindet 

sie keinen Hass und betet tagtäglich 
für deren Vergebung. Sie fürchtet 
weder den Tod, noch empfindet sie 
Bitterkeit oder Resignation, sie ver-
traut auf Gott und darauf, dass letzt-
endlich alles wieder ins Lot kommen 
wird. Diese Einstellung sei eine Wil-
lensentscheidung, die sowohl sie als 
auch ihr nach wie vor in der Ukraine 
verbliebener Ehemann getroffen hät-
ten. Auch er hadere nicht mit seinem 
Schicksal und schaue stark und posi-
tiv in die Zukunft, umso dankbarer 
sei er, dass seine Frau und Kinder in 
Sicherheit und bei so wunderbaren 
Menschen wie Simone und Raphael 
seien. Sie sei überzeugt, dass sie und 
ihre Familie durch diese furchtbaren 
und tragischen Ereignisse in ihrer 
Heimat, aber auch durch das Glück, 
die Hilfe, Nächstenliebe und das 
Wunder, das sie hier erfahren und 
erlebt haben, verändert werden, per-
sönlich und geistig wachsen dürfen 
und dies in ihrem und im Leben an-
derer zum Positiven und Guten ein-
setzen werden können. Sie versuche 
in Allem Dankbarkeit zu empfinden 
und Gnade zu sehen – Worte, die an-
gesichts ihrer Situation einfach nur 
tief berühren und zum Nachdenken 
anregen. Auch Simone und Raphael 
Schmid können ob der Stärke und 
Kraft sowie des unerschütterlichen 
und starken Glaubens dieser mutigen 
Frau nur staunen und dürfen einmal 
mehr erleben und bekräftigen: «Ge-
ben ist seliger als nehmen». Ihre Ent-
scheidung, ukrainischen Flüchtlingen 
ein Zuhause auf Zeit zu schenken, ha-
ben sie keine Sekunde bereut, denn 
nebst allen wertvollen Erfahrungen 
haben sie vorallem Freunde fürs  
Leben gewonnen.
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Die Natur als Inspirationsquelle für  
hochstehendes Kunstschaffen

Vom 1. Mai bis und mit 26. Juni 2022 ist in der Villa Sutter wieder 
beeindruckendes Kunstschaffen zu entdecken. Marcel Börlin und Urs Müller  
sind die Protagonisten der hochstehenden Skulpturen- und Bilderausstellung.

Münchwilen – Zwei beeindruckende 
und gutbesuchte Kunstausstellungen 
sind in diesem Frühjahr in der Villa 
Sutter bereits erfolgreich über die 
Bühne gegangen. Nun steht ab nächs-
tem Sonntag mit den beiden begna-
deten Künstlern Marcel Börlin und 
Urs Müller das nächste künstlerische 
Highlight an. Und wo, wenn nicht in 
der wunderschönen Idylle der Münch-
wiler Villa Sutter, würde dieses wohl 
besser zur Geltung kommen. Dem 
grossen Engagement und dem daraus 
resultierenden Netzwerk der innovati-
ven Kunstgruppe mit Denise Schmid 
und Tanja Strausak ist es zu verdan-
ken, dass immer wieder bekannte wie 
auch weniger bekannte Künstlerinnen 
und Künstler aus der ganzen Schweiz 
den Weg in den Thurgau finden. 

Die Natur als Inspirationsquelle
In der freien Naturlandschaft lässt 

sich der Genfer Künstler Marcel Börlin 
für seine exklusiven Kunstwerke in-
spirieren und begeistern. Als leiden-
schaftlicher Künstler experimentiert 
er seit vielen Jahren mit Bronzeguss. 
Dabei durchleuchtet er die Abstrakt-
heit der scheinbaren Gegensätze. 
Schönheit und Zerfall stehen plötzlich 
nicht mehr im Widerspruch, sondern 
werden Korollar umgesetzt. Uralte 
Themen werden durch die Symbiose 

von modernsten 3D-Technologien und 
Handwerk zu neuem Leben erweckt. 
Die ausdrucksstarken Werke von Urs 
Müller entstehen in Mischtechnik auf 
Leinwand. Wie der talentierte Künst-
ler dabei Teer oder Beton einbindet, 
darf die interessierte Besucherschaft 
in den nächsten knapp zwei Monaten 
selbst entdecken. Auch in den Werken 
des Ostschweizers spielt die Natur eine 
entscheidende Rolle. Diese selbst wie 
auch verschiedene Oberflächenstruk-
turen aus Bau und Architektur dienen 

ihm immer wieder als Inspirations-
quelle für sein künstlerisches Schaffen. 
Eine Auswahl ihrer schönsten Werke 
präsentieren die beiden innovativen 
Künstler nun vom 1. Mai bis 26. Juni 
in der Villa Sutter. Lassen Sie dieses  
exklusive Kunstschaffen während 
eines Besuches in aller Ruhe auf sich 
wirken. Eine Bereicherung fürs Auge 
wie auch fürs Gemüt! Villa Sutter, 
Murgtalstrasse 2, 9542 Münchwilen.
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Stradivarifest  
Klangwelle Ostschweiz» Brahms

Das StradivariQuartett tritt am Donnerstag, 12. Mai,  
um 19 Uhr in der Klosterbibliothek auf. Bereits zwei  

Stunden vorher findet eine kostenlose Klosterführung statt.

Fischingen – Kammermusik zu den 
Menschen bringen – dieses Anliegen 
verfolgen die Cellistin Maja Weber zu-
sammen mit den übrigen Mitgliedern 
des StradivariQuartetts und befreun-
deten Musikerinnen und Musikern 
seit Jahren mit grossem Erfolg. 

Brahms und die Schweiz
Das Rezept ist klar: Musizierende 

und ihre Zuhörer sollen nach den 
Konzerten in Kontakt kommen. Dazu 
offeriert Kultur Kloster Fischingen 
den Zuhörern nach dem Konzert eine 
kleinen Apéro. Die «Klangwelle» fin-
det in fünf Regionen der Schweiz statt 
und wird jeweils einem Komponisten 
gewidmet. Brahms zählte in den letz-
ten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
zu den renommiertesten und einfluss-
reichsten Komponisten und Pianisten. 
Der deutsche Komponist besuchte 
die Schweiz mehrmals und hielt sich 
abwechselnd in der Gegend des Thu-
ner-, Vierwaldstätter- und Zürichsees 
auf. 1874 entdeckte er während einer 
Schifffahrt auf dem Zürichsee ein 
oberhalb von Rüschlikon einsam ge-
legenes Haus. Er soll seinem Gastgeber 
Friedrich Hegar, dem damaligen Chef-
dirigenten des Tonhallenorchesters Zü-
rich, begeistert zugerufen haben: «Dort 
oben möchte ich wohnen!» Dieser 
Wunsch wurde ihm umgehend erfüllt. 

Die «Klangwelle» widmet sich auf viel-
fältige Weise der Beziehung zwischen 
Brahms und der Schweiz. Mitwir-
kende: Lisa Schatzmann, Violine, Lech 
Antonio Uszynski, Viola, Maja Weber, 
Violoncello, Benjamin Engeli, Klavier. 
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Die «Klangwelt» findet in fünf Regionen der 
Schweiz statt.

StradivariQuartett am 12. Mai
19 Uhr in der Klosterbibliothek
Dauer: zirka 60 Minuten
Eintritt: 30 Franken, Studenten 
und Lernende ab 16 Jahren 20 
Franken
18.15 Uhr Einführung ins Pro-
gramm durch Christian Berzins, 
CH-Media 
Kostenlose Kloterführung am  
17 Uhr. Die Führung beginnt beim 
Haupteingang des Klosters und 
dauert rund eine Stunde. Eine  
Anmeldung ist nicht erforderlich.


