
Der Jahresrückblick��������
LIFT – auch eine  

Erfolgsgeschichte im Thurgau 
Aadorf –Seit zehn Jahren wird 
das nationale Jugendprojekt LIFT 
umgesetzt. In diesen Tagen wurde 
die Organisation «LIFT Schweiz» 
mit dem Schweizer Ethikpreis 
2020 ausgezeichnet. Nicht alle 
Jugendlichen schaffen den Über-
tritt in die Berufswelt problemlos. 
Infolge erschwerter Ausgangs-
lage erweist sich die Lehrstellen-
suche für manche als scheinbar 
unüberwindbare Hürde. Damit 
der Berufseinstieg besser gelingt, 
sorgt LIFT (Leistungsfähig durch 
frühzeitige Förderung und prak-
tische Tätigkeit) schon frühzeitig 
für Starthilfe. In der unterrichts-
freien Zeit arbeiten Jugendliche 
der 7. bis 9. Klasse drei bis vier 
Stunden pro Woche in einem 

Betrieb ihres Einzugsgebietes, 
wo sie ihr Potenzial mit prakti-
scher Arbeit unter Beweis stellen  
können. 

Peter Gall prägt das Projekt LIFT seit 
vielen Jahren aktiv mit.

Ein Volltreffer Praktikum 
Sirnach – Seit etwas mehr als 
einem Jahr gibt es das Brocki Voll-
treffer in Sirnach und beinahe ge-
nauso lange durfte Carina Schnei-
der bei Geschäftsführer Martin 
Hess und seinem Team ein Prak-
tikum absolvieren – ein Volltref-
fer für alle Beteiligten. Fragt man 
Carina danach, was ihr am meis-
ten Spass gemacht hat in diesem 
Jahr, weiss sie kaum, wo anfan-
gen. Den Kundenkontakt an der  
Kasse, ein Smalltalk mit Be-
suchern, das Bedienen bei der 
Warenannahme und deren Vor-
sortierung hat ihr jedoch schon 
besondere Freude bereitet. Nach 
mühsamen Arbeiten befragt, 
muss sie länger überlegen, bevor 
ihr einfällt, dass sie sich fürs Auf- 
und Einräumen nicht ganz so be-

geistern konnte. Begeistert erzählt 
sie hingegen von dem freund-
lichen, hilfsbereiten und moti-
vierenden Team, bestehend aus 

Freiwilligen und Festangestellten, 
das sie in der täglichen Arbeit stets 
tatkräftig unterstützt und geför-
dert hat. 

Martin Hess, Geschäftsführer des Brocki Volltreffer und Praktikantin Carina 
Schneider vor einer alten Kutsche, einer von Hess entdeckten Rarität.

Abwasser wird neu übers Dach gepumpt 
Aadorf – Die Kläranlage ARA 
Auwiese in Aadorf ist seit einiger 
Zeit eine Grossbaustelle. Auf den 
komplett verregneten Spaten-
stich vor gut einem Jahr folgte im 
Januar 2020 eine erste Baustel-
lenbegehung. Am vergangenen 
Dienstag durfte nun der Baufort-
schritt besichtigt werden. Der 
Termin kurz vor den Sommer-
ferien war taktisch klug gewählt, 
die Bauarbeiten sind in den ver-
gangenen Monaten erfreulich 
zügig fortgeschritten und nun 
stehen nicht nur die obligaten 
Schul-Sommerferien, sondern 
auch die Baumeisterferien an. 
Vor dem zeitweiligen Stillstand 
der Arbeiten sollte noch einmal 
ausführlich und anschaubar 

vom bisherigen Erfolgsprojekt 
berichtet werden. Die Arbeiten 
am Rohbau für das MV (Mikro-
Verunreinigung) Gebäude sind 

gemäss Terminplan bereits weit 
fortgeschritten und können vo-
raussichtlich im Sommer 2020 
abgeschlossen werden. 

Die Grossbaustelle ARA Auwiese aus der Vogelperspektive.
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