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Finanzen und Wechsel im Vorstand der TAGEO im Vordergrund 

 

mu. Als Nachfolgerin von Dorly Witzel (Kreuzlingen), welche während 20 Jahren im 

Vorstand der TAGEO (Thurgauische Arbeitsgemeinschaft für Elternorganisationen) 

aktiv gewesen ist, wurde an der 34. Jahresversammlung Jasmin Müller (Eschlikon) zur 

Aktuarin gewählt. Ebenfalls aus dem Vorstand zurückgetreten ist nach acht Jahren 

Bruno Rhiner (Weinfelden). Dringend gesucht wird ein neues Vorstandsmitglied, das 

sich vor allem mit der Beschaffung von finanziellen Mitteln (Fundraising) auskennt 

und mithilft, die TAGEO finanziell wieder auf Kurs zu bringen. 

 

Wie das Vorstandsmitglied Stefan Kuhlow (Ottoberg) ausführte, ist das Finanzergebnis 2017 

nicht erfreulich ausgefallen. Während bei den Ausgaben das Budget eingehalten werden 

konnte, seien die Einnahmen deutlich unter den Erwartungen geblieben. Nach zwei Jahren 

mit finanziellen Rückschlägen seien deshalb erste Massnahmen erwogen, beschlossen und 

umgesetzt worden, um die finanzielle Zukunft der TAGEO sicherzustellen. 

 

Wie viel Konkretes neben den von der Präsidentin, Diana Bühler, erwähnten Überlegungen 

im Vorstand und trotz finanzieller Restriktionen dennoch umgesetzt werden konnte, machte 

Geschäftsstellenleiterin Susanna Fink deutlich: Allem voran die erfolgreich durchgeführte 

ELBI-EXPO im letzten Mai, eine informative und laufend aktualisierte Website www.tageo.ch, 

die grafische Neugestaltung des zweimal jährlich herausgegebenen Kalenders mit 

Elternbildungsveranstaltungen, ein Konzept für Werbeinserate im Kalender, die Pflege und 

Verbreitung der im Auftrag des Amtes für Volksschule geschaffenen Website 

www.elternwissen-tg.ch, das Zusammenstellen des Katalogs mit Elternbildungsangeboten 

für Schulen, zahlreiche «Schenk mir eine Geschichte»-Veranstaltungen in mehreren 

Sprachen und an verschiedenen Orten. 

 

http://www.tageo.ch/
http://www.elternwissen-tg.ch/
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Die TAGEO führte ihre gut besuchte Versammlung in den neuen Räumen eines ihrer 

Mitglieder, der Kita Bärenhöhle, am Stadtgartenweg in Frauenfeld durch. Nach den 

statutarischen Geschäften, die zu keinerlei Diskussionen Anlass gaben, orientierten acht 

Mitglieder aus dem Referenten-/Referentinnen-Pool der TAGEO kurz über ihre interessanten 

und vielseitigen Angebote im Bereich Elternbildung. 

 

Als nächstes stehen auf dem Programm der TAGEO die Kickoff-Veranstaltung am 30. 

August für interessierte Mitwirkende der 3. Thurgauer ELBI-EXPO (Erlebnis- und 

Bildungsmesse für die ganze Familie). Diese wird am 26. Mai 2019 wiederum im BBZ in 

Weinfelden stattfinden. Weiter wurde auf das geplante Austauschreffen im Rahmen der Feier 

zum 60-jähringen Bestehen der TAGEO im Herbst aufmerksam gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zum beigefügten Bild: 

 

Die neue Aktuarin Jasmin Müller (links) neben den beiden aus dem Vorstand 

zurückgetretenen: Dorly Witzel und Bruno Rhyner. 


