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Bericht über das Geschäftsjahr 2012 
 
 
PANTA RHEI PANTA RHEI PANTA RHEI PANTA RHEI ––––    alles fliesst.alles fliesst.alles fliesst.alles fliesst.        
    
 
Zwei Worte bringen das Denken Heraklits (ca. 500 v. Chr.) auf den Punkt. Manchmal 
verlieren wir den Fluss des Lebens aus den Augen, obwohl er uns unablässig umspült. Wir 
suchen zu weit, verhaspeln uns in Idealbildern, sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht 
mehr. Alle kennen das und schweigen.  
 
Vor geraumer Zeit versiegten die Brunnen der Komturei. Wir haben das hingenommen. 
Dann aber suchte einer von uns zäh nach den Gründen und schon bald liefen die beiden 
Brunnen wieder, wie alle Jahrhunderte zuvor. Auf das Wasser unserer sieben Quellen sind 
wir zwar nicht angewiesen, um so mehr auf solche Symbole.  
 
Bleiben wir bei Fluss und Flüssigkeit. Seit dem Wegzug der privaten Brauer, vor drei Jahren, 
glühte schon länger der Gedanke, ein eigenes Bier auf den Markt zu bringen. Und auch hier: 
Einer der Stiftungsräte nahm sich der Sache an, auf eigenes Risiko. Seit dem Herbst trinken 
und vertreiben wir nun unser JOHANNITER KOMTUREI BIER, ein Amber-Bier erster Güte. Es 
„schlug ein“, stiess auf weit mehr Liebhaber als wir uns erträumten, fand den Weg in 
Ausflugslokale und in städtische Kulturbeizen. So scheu wie das Projekt begann, so neu ist 
für uns das Wort „Lieferengpass“. In absehbarer Zeit erwirtschaftet das Bier einen kleinen 
Gewinn, welcher vollumfänglich in unsere Aktions- und Kulturkasse fliessen wird. Unsere 
Bieridee vermittelt der Öffentlichkeit eine weitere Seite der Komturei: Spritzig (die Ideen), 
bernstein-glänzend (die Ideale), verspielt perlend (die Umsetzung), also immer mehr so, wie 
sie wirklich ist, mit allen ihren Menschen und Initiativen. 
   
Ja, wir geben es freimütig zu: Mit der allseits geforderten neuen Fassade am Haupthaus 
können wir nicht glänzen, schlicht zu teuer und zu folgenschwer. Hingegen wurde, kaum 
sichtbar, viel Unterhaltsarbeit erbracht. Und nach der bewussten Entschleunigung der 
letzten Jahre wurde es für die Stiftung Zeit, sich vermehrt den Inhalten zu widmen, sich zu 
fragen, wo sie sich positionieren will und wie sie trotz knappen Mitteln Pflöcke für die 
Zukunft einschlagen kann. Zu den eigenen Inhalten entwickelt die Stiftung ein Referenz-
papier, eine Art Charta, die nur eine Seite umfassen darf. Die erste Version kann auf  
www.komturei.ch bei den Downloads, abgerufen werden. 
 
In der Komturei leben und wirken immer mehr Menschen. Sehr viel hängt nun vom internen 
Austausch ab. Die neue Situation verlangt nach klaren Strukturen und einem vernünftigen 
Umgang aller Beteiligten mit ihrer Arbeitskraft, um die weitere Entwicklung des Komturei-  
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lebens nachhaltig tragen zu können. Wünsche und Möglichkeiten sind abzuwägen, was 
nicht konfliktfrei geschehen kann. Die BewohnerInnen wollen selbstverständlich den 
Lebensraum gestalten, auf den sie sich hier eingelassen haben, mit allen Vorstellungen, 
Bedürfnissen und Forderungen. So auch der Verein Komturei mit seinen Aktionen. Die 
Stiftung ihrerseits muss sich eine Sicht bewahren, die sowohl idealistische Inhalte, als auch 
unternehmerisches Handeln umfasst. Als Besitzerin einer bekannten historischen Liegen- 
schaft ist sie zudem der Öffentlichkeit verpflichtet. Wir stehen vor vielfältigen Wünschen und 
Absichten, die ohne Gefühle, Missverständnisse und Reibereien nicht zu bündeln sind. Am 
Ende wird dieser Prozess jedoch allen Beteiligten mehr Handlungssicherheit und Freiräume 
bescheren. Vielfalt im Einklang eben, so wie dies in unserem Logo steht – und nicht 
umsonst zu haben ist. 
 
Die Menschen in der Komturei erbringen gewaltige Leistungen, um das neue Leben in 
diesen ehrwürdigen Gemäuern zu verankern. Da die Aktivitäten nicht mehr einzeln zu 
beschreiben sind, wagen wir es für einmal, eine Aufzählung vorzulegen:  
  
 

Strom-Erschliessungen wiederhergestellt 

Viele Nachbesserungen in Mietobjekten 

Schindelschieben unter diversen Dächern 

Grossflächige Holzwurmbehandlungen 

Visionsformulierung BewohnerInnen 

Lancierung Komtureibier Idee bis Realität 

Div. PR-Veranstaltungen Medien/Anlässe 

Aktionstag Landschaftspflege 

Provisorische Sanitärcontainer installiert 

Offene Weihnacht 

Vulkanofen, Töpfern mit Kindern 

Schulabschlussessen Primarschule Tobel 

Seniorennachmittag Gemeinde Tobel 

3 Bandtreffen Musikschule Hinterthurgau 

3 Paare haben Hochzeit gefeiert 

12 Konzerte fanden statt 

12 Geburtstagsfeste 

Jass- und Fondueplausch 

Heizkeller-Luken abgedeckt 

Brunnen reaktiviert 

Sickerleitungen entstopfen 

Aufräum- und Entsorgungsaktion Komturei 

Visionsformulierung Stiftungsrat 

Charta Stiftung 

Bankett für Freunde der Komturei (Fundraising) 

ERSTE Saison neue Pilgerherberge-Gruppe 

Sitzungen – kaum zu zählen auf allen Ebenen 

Silvesterball 

Setzlings-Tauschmarkt 

Eine Woche Stiftung Mansio 

2 Firmenseminare 

Märwiler Männerriege-Abend 

2 Gruppen hatten private Feiern 

1 Musiktheater-Anlass 

1 Abend Open-Air-Kino 

UND alles was wir hier vergessen haben … 
 

UND: 
 

Die Komtureibeiz schreibt schwarze Zahlen. 
Die Stiftung auch. 

Alle Leistungen wurden bescheiden entschädigt 
oder ehrenamtlich erbracht. 

 
Wir danken von Herzen. 

 
 

ZZZZu denu denu denu den    weiteren weiteren weiteren weiteren Fakten:Fakten:Fakten:Fakten:    
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1111. Stiftungsrat . Stiftungsrat . Stiftungsrat . Stiftungsrat     
    
 
Unverändert besteht der Stiftungsrat aus: 
  
 
Claudio Annaheim  Weinfelden Co-Präsident 
Silvan Kappeler  Zürich Mitglied 
Walter Strasser  Bürglen Mitglied 
Thomas Tanner  Weinfelden Mitglied 
Benedikt Wälder Tobel Co-Präsident 
 
 
Das Jahr 2012 war ein Konsolidierungsjahr. Gemeinsam mit dem Verein Komturei und den 
BewohnerInnen des Areals arbeitete der Stiftungsrat mit eigenen, gemeinsamen oder 
ergänzenden Aktivitäten an der weiteren Entwicklung der Komturei. Ein markanter Teil 
bildete der informelle Kommunikationsfluss mit dem Ziel, die vielen Vorstellungen zu 
erkennen und soweit wie möglich unter einen Hut zu bringen. Es gilt also schon jetzt, was 
wir einst als Zukunft beschrieben haben, nämlich einen Ort zu schaffen, wo gemeinsames 
Leben und Lernen, miteinander arbeiten und erfahren, sich finden und entwickeln, ein 
Austausch zwischen verschiedensten Menschen stattfindet, mit dem Ziel, neue Sichtweisen 
und Perspektiven zu finden.  
 
Der Stiftungsrat behandelte die anstehenden Themen in vier Sitzungen und war daneben 
häufig in die aktuellen Arbeiten und Anlässe der Komturei involviert.  
 
Trotz beschränkter finanzieller Möglichkeiten wollen wir mit einer 3-Jahresplanung künftig 
auch bauliche Themen vermehrt sichtbar machen. Parallel dazu suchen wir, zusammen mit 
dem Verein und den BewohnerInnen, ein koordiniertes Vorgehen in allen Aktivitäten, mit 
möglichst wenigen Einschränkungen für die Projekte Einzelner.  
 
Ohne Dringlichkeit und doch aufmerksam hält der Stiftungsrat Ausschau nach weiteren, vor 
allem jüngeren Mitgliedern. Es ist derzeit schwierig, genügend verbindliche und zugleich 
begeisterte Menschen zu finden. Deshalb muss ein Generationenwechsel bereits jetzt 
angeschoben werden, um zu gegebener Zeit nicht ins Leere zu fallen oder sich gar mit 
ungenügend ausgerüsteten Kolleginnen und Kollegen begnügen zu müssen. 
 
 
 
2222. Finanzielle Situation. Finanzielle Situation. Finanzielle Situation. Finanzielle Situation    
    
    
Der Betriebsertrag (Mieteinnahmen) erreichte fast punktgenau die budgetierten 83‘000 
Franken. Hingegen blieben die Einnahmen aus dem Fundraising unter den Erwartungen. Wir 
bauen nun ein eigentliches Netzwerk auf, was viel Zeit und Geduld erfordert. Mit etwas  
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mehr als 20‘000 Franken fiel der Cash-flow positiv aus und genau diese Zahl weist auf den 
Spielraum für künftige Investitionen hin.  
 
Die Liquidität hat sich auf einer soliden Basis von etwa 107‘000 Franken eingependelt (dies 
ohne das zweckgebundene Guthaben „Buchprojekt Komturei“). Die insgesamt 572‘500  
Franken Fremdfinanzierung bei Alternative Bank Schweiz AG und den „Freunden der 
Komturei“ steht in einem sehr gesunden Verhältnis zur Bankschätzung von 990‘000 
Franken für die belehnte „Traube“ (57 % Belehnung).  
 
Für 2013 rechnet das Budget erstmals mit einem Betriebsertrag von über 100‘000 
Franken, denn inzwischen sind praktisch alle vorhandenen nutzbaren Flächen vermietet. 
Die Pilgerherberge wird nach einem sehr positiven Jahr 2012 von der engagierten 
GastgeberInnen-Gruppe weiter betrieben. 
 
Für 2013 erwarten wir wieder einen Cash-flow von über 20‘000 Franken. 
 
 
 
3333. Bauliche Entwicklung und Nutzungen. Bauliche Entwicklung und Nutzungen. Bauliche Entwicklung und Nutzungen. Bauliche Entwicklung und Nutzungen    
    
 
Das „Haus zur Traube“ ist voll vermietet und die BewohnerInnen bringen sich kraftvoll ein in 
das Leben der Komturei. Die Jahresmieten aus der Traube erbringen 43‘800 Franken.  
 
Die „Traubenscheune“ wird unverändert vom Historischen Museum Thurgau genutzt. Ab 
dem 1.1.2013 beträgt die Jahresmiete 20‘000 Franken – nach bisher 9‘600 Franken. Der 
Vertrag wurde für die Dauer von fünf Jahren geschlossen, mit der Option auf weitere fünf.  
 
Das „Bavahaus“ ist seit dem 1.12.2012 wieder für knapp CHF 15‘000 vermietet. Auch 
diese BewohnerInnen engagieren sich vielfältig in der Komturei.  
 
Die „Schüür“ ist mittlerweile voll vermietet: 3 Lagerräume, eine Gemeinschaftswerkstatt. 
 
Die „Remise“ und das „Pförtnerhaus“ wollen wir mittelfristig einer wirtschaftlichen Nutzung 
zuführen. Erste Ideen bestehen, bedürfen jedoch sorgfältiger Abklärungen.  
 
Weiterhin verfolgen wir eine Idee für den Vorhof der Komturei. Anstelle des früher geplanten 
„Werkstattbaus“ wäre ein ähnlicher Baukörper zur Wohnnutzung möglich.   
 
Eine Gruppe aus BewohnerInnen der Komturei hat im letzten Jahr den Betrieb der 
„Pilgerherberge“ übernommen und das Ergebnis lässt auf ein gutes zweites Betriebsjahr 
hoffen.  
 
Die Flächen im ehemaligen „Pferdestall“, am südlichen Ende des Geländes, sind zu Lager-
zwecken vermietet. Die jährlichen Mieteinnahmen betragen 2‘400 Franken. 
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Im „Gefängnistrakt“ führen Mitglieder des Vereins Komturei die „Komturei-Beiz“. Die 
Wochenenden, in denen man sich die Zehen abfror und auf Gäste wartete, sind endgültig 
vorbei. 2012 hat die Beiz erneut zugelegt und etabliert sich als Veranstaltungsort und  
„Location“ für private Anlässe. Informationen zur „Komturei-Beiz“ sind zu finden unter: 
www.komtureibeiz.ch, www.verein-komturei.ch und bei der Stiftung www.komturei.ch.  
 
Einzelne Räume im 1. Obergeschoss des Gefängnistraktes sind an BewohnerInnen und 
Freunde  vermietet. Ein Raum ist zum Atelier geworden, ein anderer zum Musikraum mit 
mehreren Beteiligten. 
 
Im Erdgeschoss des „Haupthauses“ betreibt Hanspeter Strang nach wie vor seine 
Restaurationswerkstatt. Hier befinden sich auch die Räume der Stiftung. 
 
Veränderungen im „Haupthaus“ und im „Gefängnistrakt“ sind nicht vorgesehen, wobei 
ständig kleine Unterhaltsarbeiten erledigt werden. Wir versuchen die Gebäude so weit zu 
nutzen, wie es ihr Zustand eben zulässt. Das „Haupthaus“ muss langfristig zu einer 
öffentlichen Nutzung gelangen, was aufwändige Arbeiten mit sich bringt. Unser Juwel wird 
also noch eine Weile das etwas grossgeratene Dornröschen bleiben. 
 
 
    
4444. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation    
    
    
Durch alle Jahre hindurch führen wir diesen Titel in unserem Jahresbericht, eines Tages wird 
er verschwinden. Die Kommunikation nach aussen ist für die Stiftung derzeit überlebens-
wichtig. 
 
Die Attraktionen und Stimmungen hier sind einmalig und es ist sinnlos, sie mit jenen 
anderswo zu vergleichen. Die Komturei spricht damit ein spezielles Publikum an. Eines, das 
keine konventionellen Angeboten sucht und in der Regel meist etwas weniger konsum- 
orientiert lebt. Hier füllen wir in der Region eine Lücke. Dieses weitverstreute Publikum zu 
finden, ist allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe, die nur über die Inhalte zu lösen ist und 
mit der Freude an der bestehenden Situation: Denn diese besteht aus Bewegung, Aufbruch, 
Risiko, Romantik, Spontaneität und einer manchmal auch etwas kämpferischen Grund- 
stimmung. Wir versuchen, davon so viel wie möglich nach aussen zu tragen mit Referaten, 
gelegentlichen Medienberichten und durch die vielen Kontakte, die sich in der Komturei 
ergeben. Am liebsten aber überzeugen wir mit Taten, statt mit Reden.  
 
Die wahrhaft spritzigste PR-Aktion des Jahres war die Lancierung des neuen JOHANNITER 
KOMTUREI BIER. Da hinein haben, speziell einer der Stiftungsräte, aber auch die anderen 
viel investiert. Herausgekommen ist ein Produkt, das in sich stimmt und so zu einem 
Sympathieträger wird. Wir würden gerne weniger hören „ach ja, das ehemalige Gefängnis!“ 
und statt dessen mehr „oh, das Bier kommt auch von dort?“. Unser Produkt ist inzwischen 
in die Städte gelangt und wir bemerken einen Anstieg der Besucherfrequenzen auf unserer 
Webseite, wie er sonst nur bei Anlässen wie dem TATORT zu sehen war.  
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Das Image der Liegenschaft war, ist und bleibt ein Problem, auch wenn die unruhigen Jahre 
in den Schlagzeilen vorüber sind. Mit allem was wir, die BewohnerInnen und der Verein tun 
geht ein Tropfen des neuen Lebens von hier nach draussen. So wird sich nach und nach die 
öffentliche Wahrnehmung zu unseren Gunsten verändern. Diese Arbeit frisst Zeit und wir 
wissen nur zu gut: Ein gutes Image kann innert fünf Minuten zusammenbrechen.    
 
 
 
5555. . . . InstitutionelleInstitutionelleInstitutionelleInstitutionelle    MittelbeschaffungMittelbeschaffungMittelbeschaffungMittelbeschaffung        
    
    
In der Rubrik zu den Finanzen haben wir gesagt, dass wir uns mit den Aufbau eines 
Fundraising-Netzwerkes beschäftigen. Ein spezielles Projekt braucht spezielle Freunde. Der 
Aufbau geht langsam vor sich, da wir nicht das berühmte „Vitamin-B“ suchen, wo eine Hand 
die andere wäscht, sondern „Vitamin-V“. „V“ meint „Vertrauen“ und Freundschaft. Nicht 
zeitgemäss? Macht nichts, dafür zukunftsträchtig. Gewiss suchen wir auch nach finanzieller 
Hilfe, aber im gleichen Masse ideelle Mitstreiter, die sich unserer Sache nahe oder sogar 
verpflichtet fühlen. Einmal mehr schlagen wir den steinigen, längeren Weg ein, werden ihn 
mit Geduld und Hartnäckigkeit gehen und an dieser Stelle ab und zu berichten.  
 
 
 
 6.6.6.6.    Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung     und Ausblickund Ausblickund Ausblickund Ausblick            
    
Unsere Fahrtrichtung zeigt sich bereits in den vorangegangenen Abschnitten. Dank unserer 
stabileren Situation steht nun die organisatorische Vernetzung auf dem Gelände an, aber 
auch jene mit dem Komtureiumfeld, damit die langfristigen Inhalte an Boden gewinnen. In 
der Konsequenz verfolgen wir weiter die Ideen bezüglich neuen Wohnraumes, für den es 
bereits eine Nachfrage gibt. Dazwischen bleibt Platz für Überraschungen … 
 
 
  
STIFTUNG KOMTUREI TOBELSTIFTUNG KOMTUREI TOBELSTIFTUNG KOMTUREI TOBELSTIFTUNG KOMTUREI TOBEL    
Die beiden Co-Präsidenten 
 

                             
Claudio Annaheim                                      Benedikt Wälder 
 
 
 
 
Anhang: Revisionsstellenbericht der kantonalen Finanzkontrolle vom 26. März 2013  
 Budget/Rechnung 2012 und Budget 2013 + Plan 2014/2016  


