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Salenstein.Es gibtOrte, die haben et-
was Magisches an sich. Der Arenen-
berg gehört zweifelsfrei dazu.Die ein-
zigartige Sicht über den Untersee zur
Vulkanlandschaft desHegaus begeis-
tert alle Besucher. In diesem speziel-
len Ambiente werden die «SeeDur
Musikanten» am sogenannten «Are-
nenbergertag» bei freiem Eintritt auf-
spielen.

Das Klang-Spektrum des Früh-
schoppenkonzerts reicht von böhmi-
scher Blasmusik über Boogie, Swing,
Dixieland bis zu alten Schlagern und
beginnt um 11 Uhr. Bereits ab 9 Uhr
bringt der «Rhyfall-Express» die Be-
sucher als Zubringer von Mannen-

bach (Schifflände und Bahnhof) kos-
tenlos auf den Arenenberg. Der tou-
ristische Strassenzug verkehrt nor-
malerweise am Rheinfall und fährt
exklusiv für diesen Tag an den Unter-
see.

Floraler Genuss
Das diesjährige Programm steht un-
ter dem Motto «Der Arenenberg
blüht auf». Sowerden imBistrogarten
spezielle «Gärtnermenus» serviert
und ein ausgeschilderter neuer
Rundweg macht die Schulgärten des
BBZ zum ersten Mal zur touristisch
erschlossenen Attraktion.

Für jeden Geschmack
Das Napoeloenmuseum feiert das
«Hortense-Jubiläum». Vor 200 Jahren
verliebte sich die Kaisermutter in das
Thurgauer Schloss. Geplant sind un-
ter anderem ein Blumenmeer voller
Hortensien sowie eine historische
Kleider-Ausstellung. Besucher dürfen
amFesttag zum reduzierten Eintritts-
preis ins Museum, um 14 Uhr findet
zudemeine öffentliche Führung statt.
Inmitten des historischen Ambientes
entsteht einBauernmarktmit zahlrei-
chen Marktständen und Degustati-
onsmöglichkeiten. Die Herzen von
Nostalgikern werden wahrscheinlich

höher schlagen beim Anblick ver-
schiedener Oldtimer-Traktoren auf
dem Festgelände.

Auch Kinder kommen dank Strei-
chelzoo, Spielplatz und einem lusti-
gen Parcours für Traktoren nicht zu
kurz. Um 13.30 Uhr können Kinder
das Schloss kostümiert entdecken –
hier sind Anmeldung und Eintritt er-
forderlich.

Ländliche Kultur entdecken
Gemäss Martin Huber, Direktor des
Bildungs- und Beratungszentrums
Arenenberg, soll der Festtag ein sym-
pathisches Dankeschön für Ortsan-
sässige, Partner, Ehemalige und Mit-
arbeiter sein und allen Interessierten
offen stehen. «Natürlich wollen wir
die Gelegenheit auch nutzen, über
unsere Leistungen zu informieren»,
so Huber. Dieses Jahr steht speziell
die ländliche Kultur im Fokus. Eine
Themeninsel «Bäuerinnenschule»
stellt den entsprechenden Lehrgang
vor und es kann beimBrotbacken zu-
geschaut werden. Besucher erfahren
zudem nähere Informationen zum in
der Region viel beachteten Projekt
«Heumilch». Weitere Informationen

www.arenenberg.ch

Hochgenuss am Arenenbergertag
Der erste Sonntag im Juni
steht mit verschiedenen Festi-
vitäten unter dem Leitsatz
«neue und alte Freunde des
Arenenbergs». Sowohl ehe-
malige Mitarbeiter und Schü-
ler als auch Stammgäste und
Besucher, welche den Are-
nenberg noch nicht kennen,
sind in Salenstein hoch über
dem Untersee willkommen. Die «SeeDur Musikanten» spielen an den Arenenbergertagen kostenfrei auf

und der Arenenberg blüht auf. Bild: zvg

KLZ: FrauHeit, sind die Gesprächs-
themen am Brunch beim zehnten
Mal nicht langsam ausgeschöpft?
Silke Heit: Auch beim zehnten Mal
hatten die über 40 Teilnehmer viel
FreudebeimKennenlernenundKon-
takte knüpfen. Es kommen immer
wieder neue Kursteilnehmer dazu, so
dass es bekannte und neue Gesichter
gibt. Auch SchweizerGäste geniessen
die internationale Vielfalt. Schon
heute freue ich mich auf unseren 50.
Brunch, denn mit so vielen verschie-
denenKulturen, die harmonischmit-
einander umgehen, wird es immer
interessant bleiben.

Versuchen sich die Gäste auch in
anderen Sprachen ausser Deutsch?

WashabenSiedabei schongelernt ?
Sobald sich zwei aus einer Nation
treffen, sprechen sie gern in ihrer
Muttersprache. Dieses Mal hörte ich
ausser Deutsch auch Portugiesisch,
Französisch, Polnisch, Slowakisch,
Ukrainisch undEnglisch. Fürmich ist
es wertvoll, wenn mich meine Kurs-
teilnehmer in Englisch korrigieren,
denn das möchte ich noch verbes-
sern.

WiekamenSie auf die Idee eines in-
ternationalen Sonntagsbrunches?
Durch meine eigene Erfahrung in
Frankreich,wo ich vor zehn Jahren al-
lein lebte und kein Französisch
sprach. Ich fühlte mich einsam und
wünschte mir Kontakte. Mit dem
Sonntagsbrunch gebe ich Migranten
eine Plattform, um untereinander
Kontakte zu knüpfen und auch mit
SchweizernNetworking zu betreiben.

Worin liegt der Vorteil eines ge-
meinsamen Mittagessens gegen-
über einer gemeinsamen Deutsch-
lektion?
Die Gespräche gehen weit über
Kochrezepte hinaus. Für den geflüch-
teten Journalisten aus Äthiopien,
Eyader Addies, war es sehr erfreulich,
auf der Suche nach einem Prakti-
kumsplatz gleich zwei Kontaktperso-
nen kennenzulernen. Als Gastgebe-
rin kenne ich die Geschichte jedes
Einzelnen undmache sie gezielt mit-
einander bekannt, damit sie Bezie-
hungen aufbauen können, die bei
uns im Thurgau so wichtig sind.

Der Eintrittspreis ist eine selbstge-
kochte Speise:Waswareneinigeder
ausgefallensten Gerichte, die Sie
kosten durften?
Die mit viel Liebe zubereiteten Spei-
sen aus der Küche von 17 Nationen
konnte ich unmöglich alle verkosten.
Für mich waren fast alle Gerichte un-
bekannt und interessant zugleich,
weil jedes Mal andere Speisen zube-
reitet werden. Jeder Gast empfindet
Stolz, dass er Gerichte seiner tradi-
tionellen Küche vorstellen darf und
dafür Anerkennung bekommt.

www.deutschkurse-am-see.ch

«Eine Plattform um Kontakte zu knüpfen»
Mit ihren Deutschkursen am
See lehrt Diplompädagogin
Silke Heit Deutsch für Anfän-
ger und Fortgeschrittene.
Daneben organisiert sie einen
internationalen Sonntags-
brunch, damit das Gelernte
auch angewendet werden
kann. Vergangenen Sonntag
fand dieser bereits zum zehn-
ten Mal statt.

Silke Heit in der Mitte mit Hut und einige Teilnehmer des Brunches. Bild: zvg


