


10 JAHRE NACH DER GRÜNDUNG – WO STEHEN WIR HEUTE?  Den letztjährigen Bericht haben wir abgeschlossen mit der Feststellung, dass die Komturei-gremien Zuwachs bräuchten und sich nach 10 bewegten Jahren Ermüdungserscheinungen zeigten, die mittelfristig nach einem Generationenwechsel riefen. Das gilt sowohl für den Verein, als auch für die Stiftung. Wir müssen also weitere Personen finden, die sich auf die Stiftung Komturei einlassen wollen und hoffen, dass es uns gelingt, Menschen mit Herz, Hand und Bodenhaftung für unsere Ideen und Inhalte zu begeistern. Dem Vereinsvorstand gelang es trotz grosser Bemühungen nicht, innerhalb oder ausserhalb des Vereins geeignete neue Mitglieder zu finden. In den letzten zwei Jahren war es nur mit der aktiven Unterstüt-zung des Stiftungsrates möglich, die Vereinsaufgaben zu bewältigen. Im laufenden Jahr (2017) hat die Mitgliederversammlung entschieden, in Absprache mit der Stiftung Komturei den Verein Komturei Tobel aufzulösen. Das Vereinsvermögen fliesst in ein entsprechendes Konto der Stiftung. Der Vorstand begründete seinen Auflösungsantrag damit, dass die aktu-ell vorherrschende Unverbindlichkeit für die Bedürfnisse des Vereins nicht ausreichte. Wohl wären Personen für einzelne, konkrete Projekte zu gewinnen, nicht aber für ein längerfristi-ges, verantwortliches Engagement im Vorstand. Deshalb mache es keinen Sinn, den Verein in dieser Art weiterführen zu wollen. Mehr dazu später in diesem Jahresbericht.  Nach dem enthusiastischen Start 2006 geriet die Stiftung zwei Jahre später in grosse Turbu-lenzen. Dem damaligen Stiftungsrat gelang es nicht, die in die Projektphase einbezogenen Nutzer mit ihren Inhalten an Bord zu holen. In der Folge scheiterte der Businessplan auf der ganzen Linie. Der danach ausgedünnte Stiftungsrat legte alle Projekte auf Eis und leitete eine Entschleunigung ein, um das schlingernde Schiff in ruhigere Gewässer zu fahren. Dem allge-meinen Kopfschütteln der Öffentlichkeit setzte er Beharrlichkeit, Einsatz und Stehvermögen entgegen, womit die Stabilisierung schliesslich gelang. Fünf Jahre später befand sich die Stif-tung auf sicherem Kurs, die Wende war geschafft.   Zehn Jahre nach der Stiftungsgründung sind nun alle nutzbaren Flächen vermietet. Mittelfris-tig stehen die beiden Kerngebäude, das Haupthaus und der Gefängnistrakt, vor einer drin-gend notwendigen, sanften Sanierung. Zusammen mit der Denkmalpflege werden wir uns aufmachen, diese Teile der Komturei unter erträglichen Kosten ebenfalls brauchbar zu ma-chen. Das denkmalpflegerisch wertvolle Pförtnerhaus, am Eingang zur Komturei, und die da-ran anschliessende Remise, sind weitere Objekte, die belebt werden sollen. Ferner sind die beiden Betriebe Johanniter Komturei Bier und Komturei-Beiz auf eine etwas breitere Basis zu stellen. Die beliebte „Offene Komturei“ und gelegentliche Kulturveranstaltungen lassen sich im Rahmen unserer personellen Möglichkeiten weiter ausbauen. Nichts führt aber an der Notwendigkeit vorbei, dass sich weitere Menschen für die Komturei engagieren und das Um-feld wachsen muss. Mit allen zusammen wird es uns gelingen, die Komturei in eine ihrer würdige und interessante Zukunft zu bringen. Darauf freuen wir uns.    EIN ORT UM ZU VERWEILEN UND MENSCHEN ZU BEGEGNEN  Die Komturei wird immer ein Ort sein, welcher jene Menschen anzieht, die dem Konsumglit-zer ausweichen wollen, weder dem Modekompass erliegen, noch die Perfektion suchen. 



Lage und Ausstrahlung der Anlage verlangen von den Besuchern und Besucherinnen ein et-was anderes Gespür für Räume und Geschichten. Der schon traditionelle Komturei-Brunch, jeweils am ersten Sonntag in den Monaten Mai bis Oktober, findet wohl deshalb wachsen-den Anklang: Jährlich lassen sich mehrere hundert Gäste vom Beizen-Team verwöhnen und geniessen die spezielle Stimmung. Wir danken unseren Freunden vom Verein, die das ange-schoben haben. Noch immer lautet einer der Stiftungsgrundsätze „Wo Generationen sich finden“. Umso schöner, dass das „ROCK IM KNAST“ auch dieses Jahr eine neue Auflage er-fuhr. Die Resonanz bei den Besucherinnen und Besuchern, aber auch die Stimmung auf dem Gelände, sprechen für den wiederholten Erfolg dieses rockigen, jazzigen und bluesigen Abends. Ein herzliches Danke unseren jungen Machern. Das „Fahrwerk.ö!“ war im Oktober wieder mit seiner Theaterwerkstatt zu Gast. In spontaner Arbeit wurde mit Kindern und Ju-gendlichen das Stück „Ein Biss Dracula“ entwickelt und dann öffentlich aufgeführt. Solch‘ ge-lungene Aktivitäten freuen uns sehr und wir hoffen auf weitere. Dann waren da die verschie-denen Bandtreffen der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau. Beeindruckend, was da zu-stande gebracht wurde! Am 3. und 4. Dezember glänzte die Komturei wiederum als stim-mungsvoller Ort für den Weihnachtsmarkt, für den die Gemeinde Tobel-Tägerschen zustän-dig war. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Verein und Stiftung hat sich gut einge-spielt und wir freuen uns auf den nächsten Weihnachtsmarkt. Allen Beteiligten danken wir für ihren grossen Einsatz. So auch euch, Freddy und Maurus und euren Leuten: Bei rund ei-nem Dutzend Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Anlässen habt ihr einige hundert Gäste bewirtet. Dass diese Anlässe oft auf Empfehlung anderer Gäste bei uns stattfanden, zeugt von einem engagierten Team und spricht für die gebotene Qualität.    DEN ALTERWÜRDIGEN GEBÄUDEN LEBEN EINHAUCHEN    Das Gleichgewicht zwischen Aufgaben, personellen Kapazitäten und finanziellen Möglichkei-ten zu finden, war wie immer nicht ganz einfach. Bei allen baulichen Unternehmungen fällt der Kantonalen Denkmalpflege eine Schlüsselrolle zu. Nur mit ihrer Unterstützung können wir die notwendigen Sanierungen angehen. Da die Stiftung eng rechnen muss, verlangt diese Zusammenarbeit von beiden Seiten sowohl Geduld und Vertrauen, als auch weiterhin die Kommunikation auf gleicher Augenhöhe. Erste Arbeiten in Richtung einer nachhaltigen Nut-zung des Haupthauses wurden zusammen mit dem Thurgauer Baumeisterverband an die Hand genommen. Der Verband legte seine sporadischen „Landwochen“, in denen Lernende an solchen Orten wie der Komturei Praxispunkte sammeln, in die Komturei. Die jungen Leute erledigten im Frühsommer verschiedene dringende Arbeiten in unserer Anlage. Für die Stif-tung fielen nur die Materialkosten an und sie besorgte die Verpflegung in der Komtureibeiz.   Gleichzeitig wurde der Umbau des Kaufmannhauses, der ehemaligen Pilgerherberge, vorbe-reitet. Einige Zeit zuvor hatten wir beschlossen, die Liegenschaft ganzjährig bewohnbar zu machen. Weiter wurde ein neues Bierlager in die Schüür eingebaut und unser edler Saft, aus einem privaten Keller in der Nachbarschaft, da hinein verlegt. Die hohen Betonmauern um den Parkplatz wurden mit einem längst fälligen Zaun bekrönt, damit niemand runterfallen kann. Selbstverständlich betrieben wir auch dieses Jahr unseren umfangreichen Geländeun-terhalt. Einige Mieterwechsel, zum Teil innerhalb der Komturei selber, brachten da und dort Erneuerungsbedarf. 1000 Arbeitsstunden erbrachten unsere Komtureifreunde im Vorjahr, 



800 Stunden waren es 2016. Ohne ihren enormen Einsatz wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Allen Beteiligten herzlichen Dank!    KOMTUREI-BEIZ UND JOHANNITER KOMTUREI BIER – BETRIEBE DER STIFTUNG  An der letztjährigen Mitgliederversammlung des Vereines wurde entschieden, die Komturei-Beiz an die Stiftung abzugeben, was per 1. Juli 2016 vollzogen wurde. Zudem übernahmen wir die Einrichtungen, Maschinen und Utensilien, die bisher dem Beizen-Team privat gehör-ten. An der Führung der Beiz änderte sich nichts. Der Vorteil dieser Verschiebung liegt in der grösseren Nähe zur Stiftung. Sie kann schneller auf die Bedürfnisse der Beiz reagieren als der Verein und hat ohnehin eine Geschäftsführung sicherzustellen. Das Komturei-Bier entstand als Eigeninitiative und wurde schon im April ebenfalls an die Stiftung übergeben. Insgesamt wurden damit Synergien realisiert, die sich schon nach kurzer Zeit bewährten. Sie machen die beiden Betriebe zu Pfeilern der Zukunft. Wir werden alles tun, um die Komturei-Beiz noch besser in der Öffentlichkeit zu verankern, denn sie hat in der Komturei als Begegnungs-ort eine fundamentale Bedeutung. Das gilt auch für das Johanniter Komturei Bier, welches neben dem kommerziellen Aspekt gleichermassen ein wichtiger Sympathieträger ist.   EINIGE ZAHLEN ZUM JAHRESVERLAUF     Die Mieterträge von rund 107‘000 Franken haben sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig verändert. In der zweiten Jahreshälfte wurde der Umbau des Kaufmann-Hauses begonnen, welches in Zukunft seinen Ertrag beisteuern wird. Die beiden Gebäudeteile, Wohnhaus und Atelieranbau erbrachten bisher nahezu keine Rendite. Inzwischen (2017) sind die beiden Teile schon bewohnt und damit ist ein weiterer Meilenstein in der Umnutzung unserer Lie-genschaften erreicht. Die Kantonale Denkmalpflege und die Gemeinde beteiligten sich an den Arbeiten mit einem Beitrag von 17‘000 Franken.  Wie in den Vorjahren ergaben die Aktivitäten im Fundraising etwas mehr als 5000 Franken. Durch die Integration des Komturei-Biers und der Komturei-Beiz weisen wir neue Erträge von 28‘000 und 42‘000 Franken aus. Das Biergeschäft war kostendeckend und die Beiz warf im ersten Halbjahr einen Überschuss ab. Die Ausgaben für Unterhalt und Pflege des Gelän-des ist teuer und war dieses Jahr noch etwas höher. Wir wissen, dass uns dieser Posten wei-terhin finanziell belasten wird. Insgesamt sind wir mit dem Jahresertrag zufrieden. Nach den Abschreibungen von 40‘000 Franken (im Vorjahr knapp 16‘000 Franken) verblieb ein Gewinn von fast 16‘000 Franken (im Vorjahr waren es 14‘000 Franken).    EIN KURZES INNEHALTEN UND EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT  Schon im Jahre 2004 wurde der „Verein Komturei Tobel“ gegründet, mit dem Ziel, dieses wertvolle Bau- und Kulturdenkmal einer langfristigen Nutzung zuzuführen. Aber erst mit der Errichtung der Stiftung Komturei Tobel, 2006 durch den Kanton, erhielt das Komtureigelände eine eigentliche Rechtsträgerin. Die anfänglich fast 150 Vereinsmitglieder sorgten für eine 



breite Verankerung in der lokalen Öffentlichkeit und über die Kantonsgrenzen hinaus. Der Verein stand der Stiftung in all‘ den vergangenen Jahren positiv gegenüber, entwickelte ei-gene Aktivitäten und unterstützte jene des Stiftungsrates. In den letzten zwei Jahren deckten sich die Aus- und Eintritte im Vereinsvorstand immer weniger. Neue Mitglieder waren nicht zu finden. Die bisherigen, langjährigen Vorstandsmitglieder aber wünschten ins zweite Glied zurück zu treten. So konnte der Verein nicht weiter bestehen. Mit seiner Auflösung erhält die Stiftung nicht nur finanzielle Mittel, viel wichtiger ist ihr die nun direkte Verbindung zu den vielen Menschen, die durch den Verein den Geist der Komturei mitgetragen haben. Die-ses Netz wollen und werden wir pflegen, in anderer Form als der Verein, aber mit den glei-chen Zielen. Es wird eine Freundesgruppe entstehen, die wir regelmässig über die Aktivitä-ten in der Komturei informieren. Dann und wann möchten wir ihnen persönlich begegnen und die dafür notwendigen Gefässe schaffen. Manchmal wird die Komturei wohl auch Hilfe brauchen und wir werden froh sein, uns an diese Freunde wenden zu können. Der Bezug zu diesen Menschen schenkt der Stiftung die bestmögliche Verbindung zur Bevölkerung und ist für die Entwicklung der Komturei von sehr grossem Wert.  Zum Schluss danken wir allen, die unsere Stiftung in irgendeiner Form mittrugen. Allen voran den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Liegenschaften, den Gästen der Beiz, den Freunden unseres „Johanniter“ und den Mitgliedern des aufgelösten Vereins Komturei To-bel, samt Umfeld.   Wir freuen uns auf weitere, gemeinsame Aktivitäten für eine lebendige Komturei.    BENEDIKT WÄLDER – EIN PRÄGENDER WEGBEGLEITER TRITT AB   Mitten in der Entschleunigungsphase, im Juli 2008, stiess Benedikt Wälder, Nachbar im ‚Kreuz Tobel‘, zu uns und engagierte sich als Co-Präsident für das Weiterbestehen der Stif-tung. Mit viel Herzblut, Sachverstand, kritischem wie kreativem Denken und, ganz wichtig, als Mann vor Ort, brachte er sich in dieser teils emotionsgeladenen Stimmung in den Stif-tungsrat ein. Recht schnell zeigte sich, dass er für die Komturei ein eigentlicher Glücksfall war und mit der Zeit wurde er gegen aussen fast schon zum Gesicht der Stiftung. Neben der Erhaltung der Komturei als Freiraum für Menschen und Experimente, war ihm besonders in den letzten zwei Jahren der Generationenwechsel im Stiftungsrat ein wichtiges Anliegen. Mit Michael Wüthrich und Freddy Fässler motivierte er zwei junge Männer zur Mitarbeit im Bei-rat. Gerade das Einbinden junger Menschen ist für die Weiterentwicklung der Komturei zent-ral. Wir danken ‚unserem Benedikt‘ ganz herzlich für sein  grosses Engagement und seine Freundschaft. Sein Rat wird uns auch künftig wichtig bleiben.       STIFTUNG KOMTUREI TOBEL Die beiden Co-Präsidenten                                                 Claudio Annaheim                                             Silvan Kappeler Tobel, Mitte Juni 2017 


