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Keine Arbeit f�r Freiwillige

In den letzten Jahren arbeiteten Freiwillige aus aller Welt in der Komturei Tobel. 
Diesen Sommer sind keine anzutreffen. Grund: Es gibt keine Arbeit – und die 
Workcamp-Gesch�ftsstelle ist ausgezogen. (Philipp Haag)

Als es auf dem Komturei-Areal noch Arbeit zu verrichten gab, packten junge Leute aus aller Welt kräftig mit.
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International ausgerichtet

Workcamp Switzerland vermittelt Freiwillige, welche sich f�r ein gemeinn�tziges Projekt 
einsetzen m�chten. Dabei wird jungen Menschen aus verschiedenen L�ndern und Kulturen der 
Austausch und die pers�nliche Begegnung erm�glicht. Bei den Workcamps in der Schweiz 
nehmen nicht nur junge Leute aus Europa teil, sondern auch solche aus �bersee, S�damerika und 
Asien. Workcamps finden in �ber 40 L�ndern statt. Die Freiwilligen arbeiten gratis, erhalten aber 
jeweils Kost und Logis. (ph) 



Tobel – Sie brachten in den Sommermonaten jeweils einen Hauch von Weltl�ufigkeit 

ins beschauliche Hinterthurgauer Dorf Tobel: Junge Leute zwischen 18 und 30 

Jahren aus aller Welt – Volunteers genannt – halfen mit, die bauf�lligen Geb�ude 

und das Areal der Komturei Tobel wieder in- stand zu stellen. W�hrend dieser vom 

Verein Workcamp Switzerland organisierten Arbeitswochen renovierten sie die 

Pilgerherberge, legten einen Bauerngarten an und erstellten einen Grillplatz sowie 

eine Naturtreppe. 

In diesem Sommer sind keine jungen Leute in Tobel anzutreffen. Es findet kein 

Workcamp statt. Als Grund gibt Nathalie Schoch, bei Workcamp Switzerland f�r die 

�ffentlichkeitsarbeit zust�ndig, das Fehlen von Arbeit an. Dies best�tigt Benedikt 

W�lder, Co-Pr�sident der Stiftung Komturei Tobel: �Derzeit sind auf dem Areal keine 

Bauvorhaben geplant. Es w�re nicht sinnvoll, die jungen Leute einfach ins Blaue 

hinaus etwas bauen oder renovieren zu lassen.� Ausserdem sind die Volunteers nicht 

billig. Auch wenn sie gratis arbeiten, f�r Kost, Logis und Ausfl�ge kommt die Stiftung 

auf. 

Mit Leben fÄllen 

Doch sowohl Schoch wie auch W�lder k�nnen sich vorstellen, zu einem sp�teren 

Zeitpunkt wieder Workcamps in der Komturei durchzuf�hren. �F�r die Volunteers 

sind es sinnvolle und interessante Eins�tze�, sagt Schoch, �denn sie sehen am 

Schluss, was sie geleistet haben.� Und W�lder erg�nzt: �Wir m�chten die Komturei 

ja wieder mit Leben f�llen.� Und junge Leute br�chten Leben in die alten Gem�uer. 

Dabei sch�tzt er vor allem das internationale Flair, das die Volunteers mitbringen, die 

Kommunikation und den Austausch unter ihnen, wobei keine Barrieren herrschen, 

weder sprachlich noch kulturell. Alle Teilnehmer sprechen mehr oder weniger gut 

Englisch. Einziges Manko, findet Schoch: �Tobel ist etwas gar abgelegen�. 

Dies ist denn auch der Grund, warum Workcamp Switzerland mit ihrer 

Gesch�ftsstelle aus der Komturei ausgezogen ist. �Wir wollten unser B�ro an einem 

zentraleren Ort einrichten�, sagt Schoch. Darum verlegte die Organisation ihren 

Gesch�ftssitz nach Z�rich. Schade findet dies W�lder von der Komturei-Stiftung, er 

kann den Entscheid aber nachvollziehen. Dennoch: Workcamp Switzerland war der 

erste Mieter, der innerhalb der vor wenigen Jahren angestrebten Umnutzung des 

historischen Geb�udekomplexes eingezogen war. 

Damals herrschte Aufbruchstimmung. Diese hat sich mittlerweile verfl�chtigt, 

kommen die angek�ndigten Umnutzungsprojekte wie das Seniorenwohnen oder die 



Time-out-Schule nicht, oder wenn �berhaupt, nur z�gerlich zustande. Dies hatte zu 

heftigen Debatten und schliesslich einer verfahrenen Situation zwischen dem 

Gemeinderat von Tobel-T�gerschen und dem Stiftungsrat gef�hrt.

Weg der kleinen Schritte

Diese Auseinandersetzungen bekamen auch die Workcampmitarbeiter mit. Sie haben 

den Auszug zwar nicht ausgel�st, meint Schoch, �uns aber in unserem Entscheid 

best�tigt�. Sie h�lt aber fest, dass mit der Stiftung jederzeit ein gutes Einvernehmen 

geherrscht habe. Wie es auf dem Komturei-Areal nun weitergeht, ist noch nicht klar. 

�Ideen sind vorhanden�, so W�lder, �entschieden ist aber noch nichts.� Es ist einzig 

klar: �Es werden kleine Schritte sein.� (ThurgauerZeitung)


