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Jahresbericht der Präsidentin für das Jahr 2017

Liebe TAGEO-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser

Unter dem Motto: "Kleine Taten, die man ausführt, sind besser, als Grosse, die man plant" (G. C. 
Marshall), hat sich der Vorstand Zeit genommen, um das Wissen und die gemeinsame Ausrich-
tung der TAGEO auf einen Nenner zu bringen. Wir haben 2017 deshalb den Fokus auf die Zusam-
menarbeit und die Verantwortung als Arbeitgeber gelegt. Andererseits wurden organisatorische 
Abläufe überprüft und interessante Lösungen gefunden. Es war ein sehr spannendes, intensives 
und lehrreiches Jahr für den gesamten Vorstand der TAGEO.
 
Unsere versierte, innovative Geschäftsstellenleiterin Susanna Fink hat sehr viel dazu beigetra-
gen, dass sämtliche Anforderungen der bestehenden Leistungsvereinbarung mit dem Kanton 
und der TAGEO erfüllt wurden. Im Jahresbericht der Geschäftsstelle werden Sie darüber detail-
liert informiert.

Vorstandsarbeit

Seit der letzten Mitgliederversammlung ist der Vorstand der TAGEO glücklicherweise wieder 
komplett. Ruedi Eigenheer leitet die Arbeitsgruppe «Mitglieder» und ist als Vizepräsident tä-
tig. Stefan Kuhlow besetzt das Ressort Finanzen und erstellt die gesamte Finanzbuchhaltung. 
Bruno Rhiner bringt weiterhin seine bewährte Mitarbeit im Rahmen der Qualitätssicherung der 
Elternbildung ein. Um unsere sorgfältig erstellen Protokolle und die zuverlässige Nachführung 
der Chronik der TAGEO kümmert sich Dorly Witzel.
Es wurden fünf Vorstandssitzungen und einige Arbeitsgruppensitzungen abgehalten. Unsere 
Geschäftsstellenleiterin informierte uns stets über die aktuellen Geschäfte, ihre ausgeführten 
Arbeiten sowie den Stand der Projekte. Auch dieses Jahr war der Einbezug unserer ehrenamt-
lichen Elternorganisationen ein wichtiges Thema, immer mit dem Ziel vor Augen, die Elternor-
ganisationen in ihrer Arbeit zu unterstützen und damit die Elternarbeit und Elternbildung im 
Kanton Thurgau zu stärken. Wir gründeten deshalb unsere Arbeitsgruppe «Mitglieder» und 
haben uns intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten der Mitgliedergewinnung auseinan-
dergesetzt. Sehr gerne möchten wir weitere Eltern-Organisationen, die politischen Gemeinden 
und die Schulen vernetzen, um gemeinsam für 
Eltern und Kinder die Brücke zum wichtigsten 
Beruf der Welt zu bauen, sie zu stärken und zu 
unterstützen. 
An der Retraite setzten wir uns zum Thema 
Funktion und Aufgabe des Vorstandes, deren 
Ressourcenplanung und Visionen auseinander. 
Allen Vorstandsmitgliedern und der Geschäfts-
stellenleiterin danke ich ganz herzlich für ihren 
wertvollen Einsatz für die TAGEO.

Mitgliederbetreuung

Wie immer war auch dieses Jahr ein sehr wichtiges Ziel, unsere Mitglieder in ihrer Arbeit zu un-
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terstützen. Viele Fragen konnten durch die Geschäftsführerin telefonisch beantwortet werden.
Die Website der TAGEO wurde neu überarbeitet, noch kundenfreundlicher aufgebaut und spezi-
ell auch mit Angeboten für Eltern mit Migrationshintergrund erweitert. 

Leider war es uns nicht möglich, einen zusätzlichen Mitgliederanlass zu organisieren, dieser ist 
2018 geplant. 

Leistungsvereinbarung 2017 – 2019 TAGEO mit Kanton Thurgau

Die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton läuft noch bis 2019. Für die Weiterführung der Pro-
jekte aus dem KIP-Auftrag (Schenk mir eine Geschichte) laufen Verhandlungen.

Mitarbeit in Gremien und Teilnahme an Anlässen

Die Präsidentin, Vorstandsmitglieder und/oder die Geschäftsstellenleiterin haben an folgenden 
Tagungen, Veranstaltungen oder Jahresversammlungen teilgenommen: 
• Kantonale Kindergärtnerinnentagung TKK
• Jahresversammlung Verband Thurgauer Schulgemeinden VTGS 
• Jahresversammlung Bildung Thurgau 
• Jahresversammlung Elternbildung Schweiz

Kommissionen und Projektgruppen

• Kantonale Kommission für Gesundheitsförderung, Prävention und Sucht
    Leider sind wir durch den Rücktritt von Verena Herzog aus der TAGEO zurzeit nicht mehr in 

der Kantonalen Kommission für Gesundheitsförderung, Prävention und Sucht vertreten. Dieser 
Sitz ist für vier Jahre gewählt und wird weiterhin von Verena Herzog vertreten.

• Kantonale Kommission für Jugendfragen
    Dorly Witzel hat diesen Sitz in der Kommission bislang vertreten. Die Kommission wird sich 

2018 voraussichtlich neu konstituieren, weitere Informationen sind uns noch nicht bekannt.

Die TAGEO ist auch Ansprechpartner für die Vernetzung, Koordination und Kooperation von: 
• FemmesTische – ein Elternbildungsangebot (u.a.) für Eltern mit Migrationshintergrund 
• Mütter- und Väterberatung 
• Verband Thurgauer Gemeinden VTG
• Verband Thurgauer Schulgemeinden VTGS
• Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen KJF

Personelles

Da wir die Zusammenarbeit mit dem Schreier Treuhandbüro per 31.12.2017 beenden, wird Sab-
rina Huber-Weibel, welche bereits in einem 20%-Pensum als Verantwortliche Administration 
und Herausgabe des Elternbildungskalenders angestellt ist, per 01.02.2018 ihr Pensum auf 30% 
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erhöhen und zusätzlich noch die Sekretariatsarbeiten, teilweise in der Geschäftsstelle in Wein-
felden, übernehmen.
Bis Ende 2017 leitet Susanna Fink die Geschäftsstelle in einem 80%-Pensum. Per 01.02.2018 
wird sie diese Aufgabe in einem 60% -Pensum erfüllen.
Wir freuen uns auf ein starkes, tolles Team und bedanken uns für die wertvolle geleistete Arbeit 
im 2017!
Das TAGEO-Mitarbeiterteam besteht zusätzlich aus Heidi Fuchs (Projekt Schenk mir eine Ge-
schichte) und Rolf Murer (Publizistische Aufgaben und Website-Administrator). Sie sind zwei 
treue «stille Schaffer» im Hintergrund, welche sehr viel für die TAGEO leisten.

Dank

Einmal mehr gebührt ein ganz grosser Dank unseren Mitgliedern, die sich hoch motiviert in den 
ehrenamtlichen Elternorganisationen engagieren und die entscheidende Arbeit an der Basis 
vollbringen. Weiterhin dürfen Sie auf unsere Unterstützung zählen.
Ebenfalls gilt unser Dank allen Sponsoren, Institutionen und Personen, welche uns auch im ver-
gangenen Jahr finanziell, materiell und/oder ideell unterstützt haben. 
Frau Susanna Fink, unserer Geschäftsstellenleiterin, gebührt ein ganz spezieller Dank. Ihr uner-
müdlicher Einsatz für die TAGEO, ihr enormes Fachwissen und ihre Kompetenz sind das Marken-
zeichen der TAGEO. Stets erledigt sie ihre Arbeit zuverlässig und sehr innovativ. 
Auch dem TAGEO-Mitarbeiter/-innenteam danke ich für die zuverlässige und wertvolle Unter-
stützung.
Meinen Vorstandskolleginnen und meinen Vorstandskollegen danke ich ebenfalls ganz herzlich 
für die Geduld, die tolle Zusammenarbeit und die wertvolle Unterstützung.
Ein besonderer Dank für die zielgerichtete Zusammenarbeit geht an Herrn Pascal Mächler, Mit-
arbeitender der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen, sowie an Beat Brüllmann, 
Leiter Amt für Volksschule des Kantons Thurgau.

Persönlich 

2017 war für mich ein sehr interessantes, aber intensives Jahr. Dank der tatkräftigen Unterstüt-
zung und Geduld aller obengenannten Beteiligten konnte ich mich in das neue Amt als Präsiden-
tin einarbeiten und die Organisation TAGEO fundiert kennenlernen. 
An der ELBI-EXPO war ich sehr überrascht, wie viele Familien und Interessierte den Weg nach 
Weinfelden fanden. Dank der Mitwirkung aller Aussteller, Referenten und dem genialen OK der 
ELBI-EXPO (Susanna Fink, Pascal Mächler und Gregor Wegmüller) und dem Vorstand der TAGEO 
durften wir einen unvergesslichen Elternbildungstag im Kanton Thurgau erleben.
Die Wichtigkeit und den Stellenwert der TAGEO in der Bildungslandschaft Thurgau wurde mir 
durch die vielen interessanten Begegnungen an Veranstaltungen, den persönlichen Gesprächen 
und dem Austausch mit anderen Organisationen bewusst. Unser Netzwerk ist enorm wichtig, 
deshalb werden wir 2018 wieder zu kleinen Taten schreiten, um grosse zu verwirklichen. 

Herzlichen Dank

Diana Bühler, Präsidentin TAGEO
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Jahresbericht der Geschäftsstelle für das Jahr 2017

«Reagieren	auf	Veränderungen	ist	wichtiger	als	das	Befolgen	eines	Plans»
 (Leitsatz aus der Organisationsentwicklung)

Den Jahresbericht zu verfassen, bedeutet immer die Aufgaben und den Plan des vergangenen 
Jahres Revue passieren zu lassen und eine Beurteilung des Ergebnisses auf Grund des Vorgehab-
ten vorzunehmen. Die TAGEO startete das Jahr 2017 mit einem erneuerten Leistungsauftrag, 
einem bevorstehenden Präsidentinnenwechsel und weiteren personellen Erneuerungen im Vor-
stand. Diese Veränderungen der Rahmenbedingungen forderten automatisch auch die Überprü-
fung des bisherigen Planes. 2016 wagten wir Visionen und erlaubten uns Luftschlösser zu bauen. 
2017 ging es darum, das Fundament für die Luftschlösser zu prüfen und ihre Verwirklichungen 
der Realität anzupassen.

Mitglieder
Für die Mitgliederversammlung 2017 waren wir zur Gast beim Elternforum Aadorf. Wir wurden 
herzlich empfangen und durften eine engagierte und zuvorkommende Unterstützung für alles 
Organisatorische am Durchführungsort erfahren. Der strömende Regen an diesem Abend hielt 
zum Glück nicht alle geladenen Gäste ab, an der Versammlung teilzunehmen. Im Anschluss an 
den geschäftlichen Teil wurde Verena Herzog als langjährige Präsidentin der TAGEO verabschie-
det und Diana Bühler zur neuen Präsidentin gewählt. Weiter wurden auch Erich Gnehm und 
Ursula Forster für ihre Arbeit bei TAGEO verdankt und verabschiedet. Abschliessend bereicherte 
Andreas Rimle, Spielpädagoge, die Versammlung mit einem Kurzvortrag zum Thema «Die Be-
deutung des Spiels für die Persönlichkeitsentwicklung».
Das jährlich vorgesehene Austauschtreffen mit unseren Mitgliedern sowie Referenten und Re-
ferentinnen fiel leider dem Aufwand für den internen Neufindungsprozess zum Opfer. Als Ent-
schädigung dafür wurde für 2018 ein Austauschtreffen in grösserem Rahmen beschlossen, mit 
dem Ziel, das Netzwerk der Elternbildung im Kanton Thurgau enger zu stricken.
Aktive Bemühungen neue Mitglieder zu gewinnen, führte zu 16 Neumitgliedern. Diese konnten 
vorwiegend an der ELBI-EXPO im Mai gewonnen werden. Demgegenüber mussten wir Ende Jahr 
5 Austritte verzeichnen, davon ein Todesfall und einen auf Grund des hohen Alters des Mitglie-
des. 

Elternbildungskalender
Der TAGEO-Elternbildungsveranstaltungskalender erschien im Februar 2017 mit neuem Layout. 
Ein Familien ansprechendes Titelblatt und etwas veränderte Farben lösten deutlich mehr Auf-
merksamkeit und viele positiven Feedbacks an uns aus. Die Erstausgabe anfangs Jahr enthielt 
zudem wieder die Ankündigung der ELBI-EXPO. Im Anschluss an die Herausgabe trafen einige 
Anfragen für mögliche Werbeplätze im Kalender bei uns ein, worauf wir ein neues Werbekon-
zept für Werbung im Kalender erstellten. Dieses Konzept kam für die Februarausgabe 2018 erst-
mals zur Anwendung und stiess auf sehr gutes Interesse.
In üblichem Rahmen wurden von Referenten/Referentinnen und Veranstaltern auch in diesem 
Jahr die Durchführung der Elternbildungsanlässe evaluiert und an uns gemeldet. Wir stellen fest, 
dass der Grossteil der Teilnehmenden weiblich sind und Eltern von Kindern im Alter zwischen 
0 und 10 Jahren sind. Fast durchwegs erlebten die Teilnehmenden die Referenten und Referen-
tinnen als sehr kompetent und erfahren und gaben an, einen Input für den Alltag erhalten zu 
haben. 
Der reibungslose Ablauf zur Herstellung und Herausgabe des Elternbildungskalenders bei TAGEO 
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verdanken wir unserer engagierten Mitarbeiterin Sabrina Huber, die dafür ein grosses Netzwerk 
pflegen und die Übersicht in einer komplexen Organisationsaufgabe behalten muss.

Website
Eine informative und stets aktuelle Website ist uns ein grosses Anliegen. Die reorganisierte Web-
site www.tageo.ch ging im Februar online. Im Wesentlichen sind die Angebote der TAGEO benut-
zerfreundlicher angelegt und die Informationen zu Elternbildung und zum Verein übersichtlicher 
angeordnet. Hinzugekommen ist die Website www.elternwissen-tg.ch. Sie beinhaltet wichtige 
Informationen zum Bildungssystem und Inputs zur Entwicklung und Erziehung der Kinder. Die 
dort abgelegten Informationen, teilweise mit Sprachübersetzungen, sollen Eltern Inputs für Ihre 
Elternaufgabe geben. Die Informationen sind bewusst einfach und kurz gehalten und sind vor-
wiegend gedacht zur Weiterempfehlung an Eltern mit weniger guten Deutschkenntnissen. 
Die statistische Auswertungen der Website hat ergeben: Die Website www.tageo.ch hatte zwi-
schen Februar und Dezember 3 311 Nutzer, davon sind 523 regelmässig wiederkehrende Nutzer. 
Die Website www.elternwissen-tg.ch verzeichnete im gleichen Zeitraum 584 Nutzer, davon 80 
regelmässig Wiederkehrende. Rolf Murer leistet für die TAGEO die Administration und Aktuali-
sierung der Website schon mehrere Jahre zuverlässig und ehrenamtlich. Ihm gehört Wertschät-
zung und Dank für diese wichtige Arbeit bei der TAGEO.

Referenten-Pool
Im Referenten-Pool hatten wir zwei Abgänge und einen Neuzugang. Die Referenten und Referen-
tinnen wurden eingeladen, an der ELBI-EXPO mitzuwirken und die Gelegenheit zu nutzen, sich 
dort mir ihrem Elternbildungsangebot vorzustellen. Diese Möglichkeit haben einige von ihnen 
genutzt, was uns natürlich freute. Nebst den Inseraten im Veranstaltungskalender veröffentlich-
ten wir auch ihre Angebote im Angebotskatalog für Schulen. Diese Angebote können zur Durch-
führung im Rahmen der Elternzusammenarbeit empfohlen werden. Referenten und Referentin-
nen, welche auch auf Facebook unterwegs sind, teilen wir gerne auf der TAGEO Facebook Seite, 
die wir seit der ELBI-EXPO führen.

Projekte
Schenk	mir	eine	Geschichte
Auch in diesem Jahr leistete Heidi Fuchs ehrenamtlich wieder rund 150 Stunden für die Orga-
nisation und Begleitung zur Durchführung der Leseanimationen des Projekts Schenk mir eine 
Geschichte. Hinzu kommen 40 Stunden der Geschäftsleitung für das Projekt. Insgesamt 10 Le-
seanimationen konnten wieder über 4 Standorte verteilt erfolgreich durchgeführt werden. Es 
wurden 6 Sprachgruppen, 89 Familien und total 136 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren erreicht. 
Alle Leseanimatorinnen wurden von uns mindestens einmal während eines Durchführungszyk-
lus besucht. Zwei Austauschtreffen haben stattgefunden, wo Ideen und Erfahrungen unter den 
Leseanimatorinnen ausgetauscht wurden. Die Projektgelder aus dem Kantonalen Integrations-
programm 2014 – 2017, zum Aufbau und der Finanzierung dieses Angebots für Eltern mit Migra-
tionshintergrund, sind aufgebraucht. Ab 2019 muss eine Weiterfinanzierung mit den aktuellen 
Standorten und weiteren Interessierten geklärt werden. Ohne neue finanzielle Unterstützung 
kann die TAGEO das Projekt nicht mehr weiterführen. Ein Finanzierungskonzept für neu entste-
hende Standorte, welche das Projekt mit TAGEO künftig durchführen möchten, liegt vor. Bishe-
rige Standorte sind Weinfelden, Frauenfeld, Diessenhofen und Wängi. Neu wird Aadorf hinzu-
kommen. Die TAGEO würde sehr bedauern, wenn das Projekt eingestellt werden müsste. Ein 
funktionierendes Netzwerk und ein einflussreicher Zugang für die Verbreitung von Elternbildung 
bei Eltern mit Migrationshintergrund (Eltern mit Kinder 0 – 6 Jahren) ginge verloren.
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ELBI-EXPO	2017
Der Grossanlass ELBI-EXPO (siehe dazu auch unsere Website) ging mit ein wenig Wetterglück 
wieder erfolgreich über die Bühne. Das OK konnte sich wieder über eine durchwegs gelungene 
Organisation und viele Besucher freuen. Auf Wunsch der Mitwirkenden wurde am Einrichtungs-
samstag ein Aussteller-Apéro durchgeführt, der von rund 40 Personen genutzt wurde, Mitaus-
stellende und ihre Angebote im Vorfeld kennenzulernen. Obwohl die Eröffnungsfeier eine halbe 
Stunde früher angesagt war als bei der ersten ELBI-EXPO, nahmen doch wieder rund 100 Per-
sonen daran teil. Die Grussworte wurden von Monika Knill und Verena Herzog gesprochen, um-
rahmt von der pointierten Kindertheatergruppe CabaKids. Das vielfältige Tagesprogramm und 
die Ausstellung stiessen wieder auf reges Interesse bei Familien. Die Elternbildungsvorträge wur-
den insgesamt von rund 500 Personen besucht. Der neue Programmpunkt "Roboter program-
mieren" der PH Thurgau war ein voller Erfolg und sowohl am Morgen wie auch am Nachmittag 
ausgebucht. Mit der serbischen Tanzgruppe, FemmesTische, einer mehrsprachig aufgefüllten 
Flyerwand, den mehrsprachigen Filmen Kinder – 4, der Leseanimation Schenk mir eine Geschich-
te in drei Sprachen und dem KOI Weinfelden, wurden auch migrationsspezifische Elternbildungs-
angebote an der ELBI-EXPO berücksichtigt und präsentiert. Zirka 2 500 Besucher und Besuche-
rinnen lockte die ELBI-EXPO 2017 auf das Gelände des Berufsbildungszentrums Weinfelden. Zum 
guten Gelingen der ELBI-EXPO tragen immer viele freiwilligen Helfer, Partner und Sponsoren bei. 
Wir schätzen diese wichtige Unterstützung und bedanken uns an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlich bei allen. Auch allen Ausstellern sei nochmals gedankt, ohne sie gäbe es die ELBI-EXPO 
nicht. Wir freuen uns darauf, auch an der ELBI-EXPO 2019 wieder auf alle zählen zu können. Die 
Planung hat bereits begonnen.

Elternbildung	&	Schule
Das Informationsmaterial und alle Hilfsmittel zur Durchführung von Elternbildungsanlässen an 
Schulen sind auf unserer neu gestalteten Website unter Schule & Eltern aufzufinden. Gemäss 
Nachfrage bei den im Angebotskatalog 2017 aufgeführten Referenten und Referentinnen wur-
den drei Angebote direkt von Schulen gebucht. Weitere führten ihr Angebot zwar in Schulhäu-
sern durch, wurden jedoch von Veranstaltern ausserhalb der Schule gebucht. Die TAGEO stellt 
erfreut fest, dass Angebote, die im Veranstaltungskalender aufgeführt sind, häufiger als früher 
in Räumen der Schule durchgeführt werden. 
Der Angebotskatalog mit Elternbildungsangeboten, die sich zur Durchführungen im Rahmen der 
Elternzusammenarbeit eignen, wurde Ende Jahr aktualisiert und ergänzt und steht wieder zum 
Download auf unserer Website unter Schule & Eltern bereit. Ebenso aktualisiert wurde die Über-
sicht Elternkompetenz/Entwicklung des Kindes/Elternbildung, zum Verständnis wie sie mitein-
ander im Zusammenhang stehen, steht wieder zum Download bereit.

Öffentlichkeitsarbeit
Das Medienecho auf unserer Website fasst wieder alle Medienberichte dieses Jahres zusam-
men. Die TAGEO berichtete in Tageszeitungen des Kantons Thurgau, den Zeitschriften Schulblatt 
und Zytpunkt und den Newslettern von Elternbildung Schweiz, Elternbildung St. Gallen und der 
TAGEO über ihre Aktivitäten und Neuigkeiten, über die Neuerscheinung des Elternbildungskalen-
ders und über die ELBI-EXPO.
Die TAGEO nutzte Gelegenheiten, sich in Gremien und an öffentlichen Anlässen vorzustellen. 
Auf unserer Website wurden ebenso regelmässig Neuigkeiten und aktuelle Informationen zur 
Verbreitung veröffentlicht. Für unsere journalistischen Erscheinungen setzt sich Rolf Murer wie-
derum ehrenamtlich ein und erledigt diese Aufgabe sehr umsichtig. 

https://www.tageo.ch/elbi-expo/elbi-expo-2017/
https://www.tageo.ch/schule-eltern/schule-eltern/
https://www.tageo.ch/schule-eltern/schule-eltern/
https://www.tageo.ch/home/medien/medienecho/
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Zusammenarbeit, Vernetzung und Kontaktpflege
Die TAGEO pflegte während des Jahres nach Bedarf und Gegebenheit die Kontakte zu verschie-
denen Fachstellen, Kommissionen, Schulen und Gemeinden und weiteren Partnern der El-
ternbildung. Sie war Mitglied der Arbeitsgruppe Netzwerk Bildung und Migration und Teil des 
Organisationskomitees der Netzwerkveranstaltung Migration und Bildung. Diese Netzwerkver-
anstaltung wurde in diesem Jahr zum letzten Mal durchgeführt und die Arbeitsgruppe aufgelöst.

• Elternbildung Schweiz EB CH
• Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen KJF
• Perspektive Thurgau
• Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM
• Bildung Thurgau
• Referentenbörse SG
• St. Galler Forum
• Babyempfang Stadt Frauenfeld

Interne Zusammenarbeit im TAGEO-Team 
Das TAGEO-Team bestand anfangs Jahr aus 4 Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter. Heidi 
Fuchs (Projekt Schenk mir eine Geschichte), Rolf Murer (Journal/Website-Administrator) beide 
ehrenamtlich tätig, Dragana Glišić (Sekretariat), Ursula Forster (Buchhaltung), Angestellte bei 
Schreier Treuhand Kreuzlingen und Sabrina Huber, Zuständige Administration Kalender bei TA-
GEO. Die Zusammenarbeit und anstehende Aufgaben wurden an den regelmässig stattfinden-
den Teamsitzungen über das Jahr unter der Leitung der Geschäftsstelle abgesprochen und koor-
diniert. Im Frühjahr kündigte Ursula Forster ihre Arbeit bei Schreier Treuhand und in der Folge 
verliess sie automatisch auch das Team der TAGEO. Sie und ihr Einsatz für TAGEO wurden an der 
Jahresversammlung herzlich verdankt und verabschiedet. Wir freuen uns, dass Sie uns jedoch als 
Mitglied treu geblieben ist.
Im Hinblick darauf, dass der Vorstand die Zusammenlegung des TAGEO-Sekretariats mit der Ge-
schäftsstelle in Weinfelden plante, wurde Ursula Forster nicht ersetzt. Ihre bisherigen Aufgaben 
wurden an das Vorstandsmitglied Stefan Kuhlow, Finanzen und die Geschäftsstellenleiterin über-
tragen. Ende Jahr wurde die Zusammenarbeit mit Schreier Treuhand ganz aufgehoben und die 
bis dahin von Dragana Glišić geleisteten Sekretariatsarbeiten an Sabrina Huber übergeben. Für 
die langjährige und stets pflichtbewusste Arbeit von Dragana Glišić für die TAGEO danken wir 
herzlich und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. Somit startet das TAGEO-Team 2018 mit 
noch 2 Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter. 

Ausblick 
Das kommende Jahr hält für die TAGEO ein paar Knacknüsse bereit. Die ELBI-EXPO 2019 wird 
schon bald in Angriff genommen werden müssen. Bereits Ende August wird der Kickoff für die 
Mitwirkenden stattfinden und ein spannendes Programm muss zusammengestellt werden. Wei-
ter ist es uns ein sehr grosses Anliegen, dass wir Lösungen für die Weiterführung des Projekts 
Schenk mir eine Geschichte finden werden. Partner müssen gefunden werden, die das Nutzbrin-
gende und die Chance dieses Projekts erkennen und bereit sind, es finanziell (mit)zutragen. Im 
Zentrum stehen wird auch das vorgesehene Austauschtreffen in grösserem Rahmen mit unseren 
Mitgliedern, Referenten und Referentinnen der Elternorganisationen und der Elternbildung und 
weiteren an Elternbildung Interessierten des Kantons Thurgau. Mit Elan werden wir die Aufga-
ben angehen, uns freuend auf Kooperation und gute Kontakte in der Zusammenarbeit.
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Dank
Ein aufgabenreiches Jahr liegt hinter uns. Wir sind erfreut über das, was wir geschafft haben und 
bleiben an den noch vor uns liegenden Aufgaben dran. Ich bedanke mich wiederum herzlich bei 
allen, die auch im vergangenen Jahr mit uns zusammengearbeitet haben und uns in unseren 
Anliegen und unserer Tätigkeit in irgendeiner Form unterstützt haben. 

Susanna Fink, Geschäftsstellenleiterin Februar 2018 


