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Kommunikation im Elternforum
«Meine Kinder hören nie zu. Ich
muss alles hundertmal sagen
und auch dann klappt es nicht.
Erst wenn ich drohe, schimpfe
oder brülle, gehorchen sie. Aber
eigentlich möchte ich doch gar
nicht laut werden.» Alle Eltern
möchten mit ihren Kindern gerne
höflich und nett sein. Und die
meisten kommen irgendwann
trotzdem an den Punkt, an dem
sie nörgeln und schreien, damit
die Kinder gehorchen. Mit ein
paar nachvollziehbaren Erklärun·
gen, einem einfachen klaren Kon·
zept und etwas Achtsamkeit mit
sich selbst wird aus der Brüllfalle
wieder eine respektvolle Kommu-
nikation. Und siehe da: auf ein-
mal hören die Kinder auch zu!
Am Mittwoch, 2. April 2014, lädt
das Elternforum Arbon zu einem
Vortrag zum Thema Kommunika·
tion zwischen Eltern und Kindern
ein. Das Referat der Elternberate·
rin Regula Ferro beginnt um 20
Uhr in der Aula des Schulzen-
trums Reben 4 in Arbon. mitg.
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29. Forum60 plusminus
Sonntag, 30. März 2014

Beginn 14:30 Uhr
im Seeparksaal

Richtig reagieren hilft mit,
kein Opfer von kleinen und
grossen Betrügereien zu
werden. Daniel Meili, vom,
Fachbereich Prävention der
Kantonspolizei TG, erklärt,

wie man sich schützen kann.

30. Forum60 plusminus am
Sonntag,7. Sept. 2014

Begegnen Mitreden Mitdenken

www.forum60plusminus.ch

Haustechnik Eugster AG verlässt Roggwil-

Auf zu neuen Ufern

Die Bautafel macht deutlich - bei Haustechnik Eugster AG geht etwas!
Zur Bündelung der Kräfte wird in Steineloh ein zentrales Lager erstellt.

Es sei emotional ein schwieriger
Entscheid, gibt Daniel Eugster zu
verstehen, doch fordert eine Pro·
zessoptimierung die Bündelung der
Kräfte. Im Klartext bedeutet dies,
dass die Haustechnik Eugster AG
ihre vier bisherigen Standorte zu·
sammenlegt und in Steineloh ein
neues Geschäftsdomizil baut. Be·
zugsbereit soll dieses 2016 sein -
just zum 40·Jahr·Jubiläum des er-
folgreichen Unternehmens.

Standort nicht mehr vereinbaren.
Deshalb - und um die Kräfte zu
bündeln - hielt Daniel Eugster im
Raum Roggwil, Arbon und Romans·
horn nach geeignetem Bauland Aus·
schau, das er in Steineloh zentral
und an idealer verkehrstechnischer
Lage fand. Dort entsteht nun eine
neue Zentrale, in welcher Anliefe'
rung und Logistik optimal vereint
werden können. Dies bedeutet,
dass die Haustechnik Eugster AG
die Aussenstationen in Tübach und
Arbon aufheben wird und Romans·
horn zwar als Niederlassung erhal-
ten bleibt, jedoch ebenfalls vom
Zentrallager aus bedient wird. WeI-
cher Nutzung die Räumlichkeiten in
Roggwil zugeführt werden, ist der-
zeit noch nicht entschieden. Mögli-
cherweise können die Gebäude laut
Daniel Eugster vermietet oder für
andere Bereiche genutzt werden.

Neues Badstudio in Arbon
Im Sinne einer noch stärkeren Kun-
dennähe eröffnet die Haustechnik
Eugster AG im Erdgeschoss im Gros-
senbacher-Hochhaus in Arbon Mitte
Mai ein neues Badstudio. Ein sol-
ches ist auch am zweiten bedeuten-
den Eugster-Standort an zentraler
Lage in Romanshorn geplant; dort
rechnet Daniel Eugster mit einer Er-
öffnung im Jahr 2017. eme

•-PId+f'Vom Montag, 7. April 2014, bis
Montag, 30. Juni 2014, jeweils
von 19.30 bis 20.20 Uhr findet in
der Klubschule Arbon der Kurs
Power Yoga statt.
Beschreibung: Power Yoga ist ei·
ne Form von Yoga, welche für Fit·
ness-Begeisterte entworfen und
umgesetzt wurde: klar, einfach
und effizient. Power Yoga richtet
sich an Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit hohen körperlichen
Ansprüchen. Auf der Basis von
Hatha Yogafmit seiner wirkungs-
vollen Atmungstechnik entwi·
ckeln die Teilnehmenden Kraft
und Beweglichkeit. Mit Entspan-
nungsübungen runden sie die
anspruchsvollen Beweglichkeits-
und Kraftübungen ab. In diesem
Kurs trainieren Anfängerjinnen
und Fortgeschrittene gemeinsam.
Inhalt: Aufwärmen, Workout mit
anspruchsvollen Beweglichkeits-
und Kraftübungen, Tiefenstretch-
und Relaxübungen, Schlussent·
spannung.
Voraussetzung: Es werden keine
Vorkenntnisse vorausgesetzt.
Lernziele: Die Teilnehmenden
entwickeln Kraft und Beweglich-
keit auf Basis der Posen aus
dem Hatha Yoga mit seiner wir-
kungsvollen Atmungstechnik und
sie verbessern durch das Zusam-
menspiel von Körper, Geist und
Bewusstsein ihre innere Ausge-
glichenheit und Leistungsfähig-
keit.
Anmeldung und Auskünfte: Mi-
gros Klubschule Arbon, Schloss,
071 447 15 20 oder www.klub-
schule.ch. mitg.

Klubschule Arbon:
Power Yoga

«Mit uns in die Zukunft», vermittelt
die Bautafel neben der Landi Ober-
thurgau in Steineloh, und damit will
die Haustechnik Eugster AG einen
Aufbruch zu neuen Ufern dokumen-
tieren. Dafür läuft bis zu den Som-
merferien ein Studienauftrag. Bis
im November soll die Baueingabe
erfolgen, und nach dem Spaten-
stich im Frühjahr 2015 rechnet Da-
niel Eugster mit einer einjährigen
Bauzeit: «Den Bezug im Jahr 2016
können wir mit unserem 40-Jahr-
Jubiläum verbindep.»

Zentrale an idealer lage
Mitten im Roggwiler Wohngebiet
sind heute über 30 Mitarbeitende in
der Haustechnik Eugster AG tätig.
Mit dem Ziel eines kontinuierlichen
Wachstums und den dafür notwen-
digen Strukturen lässt sich dieser

TKB-Geschäftsbericht liegt vor
Die Thurgauer Kantonalbank
(TKB) hat ihren Geschäftsbericht
2013 veröffentlicht. Der Bericht
enthält die detaillierte Jahres-
rechnung 2013 sowie ausführ-
liche Informationen zur Strate-
gie und zu den Leistungen der
TKB. Die Bildsujets sind in die-
sem Ja~r dem Thema Wandel ge-
widmet: Sieben Thurgauer Orte
mit wechselvollen Geschichten
werden porträtiert. Der Bericht
kann online eingesehen werden
unter www.tkb.chjgeschaeftsbe-
richt und liegt in allen TKB-
Geschäftsstellen auf.
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