
 
Verein Therwiler Wuchemärt 
c/o Sonja von Känel 
Austrasse 1 
4106 Therwil 

  
   

Verein Therwiler Wochenmarkt – Jahresbericht 2020  1 

Erster Jahresbericht Verein Therwiler Wuchemärt 
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1. Von der Idee zum fertigen Märt: die Entstehung des Vereins und das erste Jahr 

Unser «Baby», der Therwiler Wuchemärt, ist nun schon mehr als ein halbes Jahr alt. Bei Sonne, 
Regen, Schnee und Eis oder sogar Wind; wir haben alles mal erlebt. Auch Unvorhergesehenes ist 
geschehen. So war einmal die Zufahrt zum Platz stark reduziert, da die Metallpfosten am 
Platzeingang eingefroren waren und nicht entfernt werden konnten. Oder es gab kurzfristige 
Krankheitsausfälle, weswegen wir kurzerhand selber einen Stand betrieben und als Verein mit 
den Kunden ins Gespräch kamen. Auch tragische Ereignisse, wie der Tod von Sibylle Schaad, 
schüttelten uns durch, und verlangten Um- und Neuplanung der Platznutzung.  
 
Selbstverständlich war auch Corona ein ständiger Begleiter, und wir mussten uns immer wieder 
neu informieren und Anpassungen vornehmen. Doch jeden Mittwoch, wenn der Werkhof mit 
unseren Ständen wegfährt, fühlen wir uns bereichert von den schönen Begegnungen, von 
herzlichen Anbietern, interessierten Kundinnen und Kunden, und wir sind stolz, dass wir den 
«Wuchemärt» erfolgreich auf die Beine gestellt haben.  
 
Die Märt-Mörge sind jeweils intensiv und auch anstrengend, denn es muss immer mindestens 
eine Person aus unserem Team vor Ort sein. Es findet aber auch viel Hintergrundarbeit statt. 
Kontakte zu Anbietern und Betreibern des Jokerstandes werden gepflegt, Infos rechtzeitig 
durchgegeben. Die Finanzen werden jede Woche auf den neusten Stand gebracht, 
Mitgliederzahlen aktualisiert, der Bibo wird wöchentlich mit einem neuen Text mit Bezug auf 
den Jokerstand beliefert, die Homepage wird regelmässig gepflegt, kleinere Projekte wie 
Geschenke zum neuen Jahr werden gebastelt. Alle paar Monate gibt es einen Newsletter für die 
Mitglieder, um Einblick in das aktuelle Geschehen zu geben.  
 
Wir vier Frauen, Sonja, Eva-Maria, Kathrin und Maya, sind mit viel Herzblut dabei. Wir waren 
von der ersten Minute an ein tolles und unterstützendes Team, und sind mittlerweile auch zu 
Freundinnen geworden. 
 
 
Wie alles begann…. 
Da war der ewige Plastikberg nach dem Einkaufen beim Grossverteiler. Da waren die tollen 
Hofläden in der Umgebung, jedoch nicht immer die Zeit, dort einzukaufen. Da war die Frage, ob 
vielleicht ein Unverpackt-Laden in Therwil eine Chance hätte? Leider waren da auch die 
Immobilienpreise / Mietpreise, welche diese Idee gleich wieder zerstörten.  
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Und eines Morgens im April 2019 war dann die Idee zum Therwiler Wuchemärt da, ein fast 
unlesbares Gekritzel auf einem Blatt Papier.  

Wieso sollte es in Therwil keinen Wochenmarkt 
geben? In anderen Gemeinden ist das ja schon 
seit Jahren etabliert! So gab es einen ersten 
Termin mit dem damaligen Gemeinderats-
präsident Reto Wolf, wo er zur Antwort gab: 
«Mit dieser Idee rennst du bei uns offene Türen 
ein…» Der Startschuss war gefallen! Es gab kein 
Zurück mehr.  
 
Nach einer Umfrage am Therwiler Frühlings-
markt 2019 war klar, dass die meisten 
Befragten einen Wuchemärt toll fänden, dass 
Mittwoch ein guter Tag wäre dafür, und in etwa 

welche Produkte gewünscht wären. Es folgte das Anfragen bei den Anbietern, die Ausarbeitung 
des genauen Konzeptes sowie dessen Eingabe beim Gemeinderat, und dann endlich: Am 
17.2.2020 erhielten wir das OK des Gemeinderates. Das Projekt wurde für ein Pilotjahr bewilligt 
und die Unterstützung der Gemeinde zugesichert. Die Dienstleistungen der Gemeinde werden 
uns in Rechnung gestellt, jedoch zu einem für uns stemmbaren Betrag. 
 
Ganz überraschend erhielten wir die Mitteilung, dass die «Brocki Therwil» uns einen grossen 
Betrag spendet, um das Projekt anzustossen. Dies half uns viel und ermöglichte unter anderem, 
die schönen Plakate drucken zu lassen, sowie weitere wichtige Ausgaben tätigen zu können.  
 
Die Stände wurden durch die Gemeinde gekauft und werden gemäss Leistungsvereinbarung 
vom Werkhof auf- und abgebaut. Wir gründeten in der Zwischenzeit den Verein und teilten uns 
in die Ressorts Präsidium, Finanzen, PR und Marktbetreuung ein. Die übersichtliche Homepage 
(www.therwiler-wochenmarkt.ch) wurde von Marc René Geiser als Spende für uns erstellt.  
 
Nach etlichen Sitzungen, schlaflosen Nächten, panikartigen Telefongesprächen («du, was 
machen wir eigentlich wegen…. Ohje, haben wir das schon bedacht?...Mir ist noch eingefallen, 
dass….und was wenn???...Ich habe noch vergessen zu sagen….») starteten wir dann endlich am 
12.8.2020. Bei strahlendem Sonnenschein fand unser erster «Wuchemärt» statt, sowie ein 
kleiner Festakt mit Ansprache durch Gemeinderätin Claudia Degen Hettenbach. Unsere ersten 
Kunden erhielten ein selbstgebasteltes Geschenk von uns. 
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Von Anfang an dabei waren die Anbieter Birsmattehof, Ruepp Gemüse, Käz, PastaPasta, 
Therwiler Bauern, sowie wechselnde Angebote am Jokerstand. Die Therwiler Bauern waren vor 
allem im Sommer und Herbst dabei, da sie dann viele saisonale Produkte anbieten konnten. Sie 
wurden später abgelöst durch den Stand Oliven / Türkische Spezialitäten. Im Dezember wurde 
das Angebot noch bereichert durch Floristin Daniela Galler (zum Biedermeier) und der 
WertStätte, welche Lebensmittel herstellt aus lokal gerettetem Gemüse und Früchten. So 
stehen nun aktuell jeweils sechs Marktstände sowie zwei Verkaufswagen auf der Piazza. 
Erwähnenswert ist auch unser «Joker Stand», an welchem sich lokale Unternehmen, Start-Ups, 
Vereine, soziale Projekte, Vertreiber von nachhaltigen Produkten oder Schulklassen präsentieren 
dürfen. Der Jokerstand bringt immer wieder neue Überraschungen und viel Abwechslung auf 
unseren Märt. 
 
Hier ein paar Fotos der Angebote: 
 

  

 

 

Holzofenbäckerei  
«Bio Andreas» 
 

 Türkische Spezialitäten  
«Care Feinkost» 
 

«Käz» Milchprodukte 
 

    

Blumen «zum Biedermeier» 
 

 «Birsmattehof» «Ruepp» Gemüse» 
 

  

    

«PastaPasta» «WertStätte» 

Saisonal nach 
Verfügbarkeit: 
-Früchte 
-Trauben 
-Beeren 
-Spargeln 
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Ausblick 
Im Frühling werden wir mit der Gemeinde zusammensitzen, und besprechen, wie es nach dem 
Pilotjahr weiter geht. 
 
Wir wünschen uns natürlich, dass das Projekt fortgesetzt werden kann wie bisher. Der Markt soll 
weiterhin da sein für Kundinnen und Kunden, welche gern regional, saisonal und verpackungs-
arm einkaufen. Von vielen Personen haben wir Feedback erhalten, dass sie den Markt sehr 
schätzen und ihn wöchentlich nutzen. Das freut uns natürlich sehr. 
 
Es ist dem Vorstand aber bewusst, dass er nicht die Bedürfnisse von allen abdeckt – vor allem 
die Öffnungszeiten spielen dabei eine grosse Rolle. Es hat aber auch seinen Grund; so können 
unsere Anbieter meist nicht viel länger bei uns sein und auch für den Werkhof muss es von den 
Zeiten her stimmen. Wir sind alle froh, wenn wir am Mittwoch eine geregelte Mittagspause 
haben. Dies wird aber sicher Diskussionspunkt werden an unserem Standortgespräch mit der 
Gemeinde, und falls möglich, machen wir gerne eine Anpassung. 
 
Sollte unser Markt weiter bestehen, möchten wir auch Projekte im Bereich Nachhaltigkeit o.ä. 
verwirklichen. Dazu informieren wir, sobald es aktuell wird. 
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2. Finanzen 
Das Startjahr konnte mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Dies vor allem durch die hohe 
Mitgliederzahl und dass die Gemeinde Therwil nur für das halbe Jahr die Aufwände in Rechnung 
gestellt hat. Bei der Öffentlichkeitsarbeit konnte das Budget nicht eingehalten werden. Grund 
dafür waren die hohen Druckkosten der Plakate. Die Weltformat-Plakate können wir aber über 
eine längere Zeit immer wieder einsetzen. 
 
Bei den Lizenzen und Gebühren sind wir auch etwas höher. Diese beinhalten die Initial-Kosten 
für unsere Internetseite. Unter sonstigen Aufwände ist u.a. der Spuckschutz, welcher wir für den 
Jokerstand einsetzen können. Diesen konnten wir günstig erwerben.  
  
 
Jahresabschluss per 31.12.2020 
 

 
 
 

Budget 2021 
Grosse Änderungen gibt es im Budget 2021 nicht. Lediglich bei Büromaterial/Porto wurde der 
Budgetbetrag erhöht. Grund ist die geplante schriftliche Mitgliederversammlung.  
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3. Der Vorstand 

Sonja von Känel, Präsidium  
Sonja ist Mami von zwei Kindern (8 und 12 Jahre alt), und wohnt seit 2007 
in Therwil. Sie ist HR Fachfrau und arbeitet Teilzeit. Sonja ist die Initiantin 
des Projektes, unsere «Fadenzusammenhalterin» und «Aufgleiserin», und 
ihr Radar schlägt sofort aus, wenn sich ein Problem ankündigt.  

 

 

 

 

Eva-Maria Moog, Ressort Marktbetreuung  
Eva-Maria hat einen Sohn im Teenageralter, und ist in Therwil in vielen 
verschiedenen sozialen Projekten engagiert. Eva-Maria ist unser kreativer 
Kopf, und kann fast alles selber herstellen, basteln und werken, wie z.B. 
unseren Plakatständer, welcher jeweils auf der Piazza steht.  

 
 

 
 
 

Maya Beutler, Ressort Finanzen  
Maya ist Mami von einem 9-jährigen Sohn, und arbeitet als 
kaufmännische Angestellte. Sie hält ihren Daumen über unseren 
Finanzen, und sorgt dafür, dass unsere vielen Ideen nicht zu 
kostspielig werden. Dazu verwaltet sie die Mitgliedschaften. Sie 
ist immer super organisiert und schreibt praktisch simultan 
während unseren Sitzungen die Protokolle. 
 
 

 

Kathrin Bollinger, Ressort PR  
Kathrin ist Familienfrau und hat zwei bereits erwachsene Töchter und 
zwei Enkel. Als ehemalige Primarlehrerin ist sie unsere perfekte Texterin, 
welche sich jede Woche etwas Neues für den BiBo einfallen lässt. Dazu 
hat sie auch immer gute Ideen für die Besetzung des Jokerstandes und 
führt die Belegungsliste. 
 

 
 
 

 
Gemäss Statuten ist der Vorstand für zwei Jahre gewählt. Somit finden dieses Jahr keine Wahlen 
statt. 
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4. Mitgliederzahlen 
Unser Verein zählt momentan 58 Mitglieder (Stand 31.12.2020). Wir haben nicht erwartet, dass 
wir bereits nach einem halben Jahr Therwiler Wuchemärt eine so hohe Mitgliederzahl haben. 
Wir freuen uns über jede einzelne Mitgliedschaft und hoffen, dass unser Verein weiter wächst. 
 

5. Statutenänderung 
Der Vorstand beantragt, dass im Artikel 9 der Statuten folgende Kompetenz des Vorstandes 
gestrichen wird: Festlegung des jährlichen Mitgliederbeitrages.  
 
Diese Kompetenz liegt gemäss Artikel 8 der Statuten bei der Mitgliederversammlung. 
Erläuterung: diese Kompetenz wurde irrtümlicherweise doppelt aufgeführt; mit dieser 
Statutenänderung wird dieser Fehler korrigiert.  
 

6. Was wir noch brauchen - Marktaufsicht 
Wir brauchen Verstärkung! Immer mittwochs vor Ort zu sein, ist anstrengend und auch zeitlich 
nicht immer einfach für uns. Aus diesem Grund wären wir froh, wenn sich ein paar Mitglieder 
melden würden, und uns allenfalls als «Märtchef» mal entlasten könnten. 
Was sind die Aufgaben vom Märtchef? Es geht hauptsächlich um die Punkte Überwachung von 
Auf- und Abbau, Einweisung der Marktteilnehmer, Einkassieren der Standgebühr, sowie 
Einzahlung auf der Bank, Troubleshooting falls irgendetwas Ungeplantes passiert, etc. Bisher 
waren wir immer zu zweit, und so hat sich das ganz gut eingespielt. Wir freuen uns auf eure 
Mitteilung, falls Interesse besteht (Tel 079 458 03 70), gerne auch ganz unverbindlich.  
 

7. Umfrage Marktanbieter 
Mitte März haben wir unseren Anbietern einen Fragebogen verteilt. Hier präsentieren wir die 
kumulierten Resultate: 
 
1. Zufriedenheit mit der Organisation:  

Alle Anbieter sind sehr zufrieden mit der Organisation. 
 

2. Wo benötigen die Anbieter mehr Unterstützung: 
Evtl. mehr Werbung machen / digitale Kanäle 

 
3. Zufriedenheit mit Umsatz  

Das Ergebnis hier ist sehr unterschiedlich. Zwei Anbieter sind unzufrieden, drei Anbieter sind 
mässig zufrieden, und drei Anbieter sind sehr zufrieden mit den Umsätzen. 

 
4. Woran liegt es, falls Umsatz nicht gut: 

Die Marktzeit ist zu früh angesetzt und nicht lang genug. 
 

5. Könnte die Marktzeit verlängert werden und falls ja, wie lange? 
Nicht alle Anbieter wollen / können verlängern; dieses Thema behandeln wir im Frühling mit 
der Gemeinde.  
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8. Unterstützer / Sponsoren 
Wie bereits erwähnt haben wir eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Therwil. Die 
Dienste für das Auf- und Abbauen der Stände durch den Werkhof, sowie weitere administrative 
Arbeiten, werden uns in Rechnung gestellt, jedoch zu einem sehr fairen Preis, welchen wir gut 
über die Standgebühren der Anbieter begleichen können.  
 
Die «Brocki Therwil» spendete uns einen grossen Betrag, um im ersten Jahr gut über die Runden 
zu kommen. 
 
Marc René Geiser aus Therwil hat uns als Spende eine wunderbare Homepage kreiert. 
 
Die Firma Trispend aus Amriswil hat uns zwei robuste und wetterfeste 
Handdesinfektionsspender zur Verfügung gestellt. 
 
Sandro Luisi Kopierservice gewährte uns Rabatt beim Druck unserer Werbeplakate und Flyer. 
 
Sandro-Sport Oberwil bedruckte Signalwesten mit unserem Logo. 
 
…und natürlich unsere Mitglieder, welche uns mit dem Mitgliederbeitrag unterstützen und 
motivieren! 
 
Danke an euch alle! 
 

 


