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HEMISHOFEN Der Verein «Helft 

uns helfen Schweiz» ist seit 31. Juli 

2005 ein eigenständiger Verein mit 

Sitz in Stein am Rhein. Er setzt sich 

für  drei Schulen in Managua, der 

Hauptstadt von Nicaragua, ein. 

Unterrichtet werden dort gegen 

400 Schülerinnen und Schüler. 

Beim Aufbau mitgeholfen hat als 

«Mann der ersten Stunde» Max  

Beringer aus Wagenhausen. Er hat 

den Bedarf, Kindern eine Schul- 

bildung zu ermöglichen, vor genau  

20 Jahren selbst vor Augen geführt 

erhalten. Zurück in der Schweiz  

animierte er Kollegen, vor Ort Bau-

arbeiten zu verrichten. Zudem 

wurde ein Verein gegründet. Dieser 

überweist den Schulen jährlich 

gegen 40 000 Dollar. Es handelt sich 

dabei um jährliche Kosten. Dieses 

Jahr ist die Finanzierung noch  

gesichert. Das nächste Jahr steht 

der Verein auf der Kippe – man 

musste bereits an die Reserven. 

Grund dafür war, dass sich der  

Verein letztes Jahr aufgrund ab- 

gesagter Veranstaltungen nicht 

präsentieren konnte, was dazu 

führte, dass die Spendenein- 

nahmen zurückgingen. «Wenn es 

finanziell noch enger werden  

sollte, muss man sich als letzte ... 

An der Beachparty:  Ona Kern und Milena Hofer aus Stein am Rhein sowie Amy Mulder und Ema Smazakova 

aus Hemishofen (v.l.n.r.) freuten sich, endlich wieder ein wenig feiern zu können. Bild Peter Spirig

Trotz Rekordbeteiligung 
in finanziellen Nöten
Der Verein «Helft uns helfen Schweiz» betreibt Schulen 

in Nicaragua. Zur finanziellen Unterstützung lud er zur 

Beachparty nach Hemishofen ein. Peter Spirig
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Platzmangel?
Entsorgungszentrum Stein am Rhein.

«Steiner Anzeiger» 

als Doppelnummer

Liebe Leserinnen und Leser. 

Infolge der Sommerferien  

erscheint die aktuelle Ausgabe 

des «Steiner Anzeigers» nicht 

nur als Grossauflage, sondern 

für einmal ausnahmsweise 

auch als Doppelnummer.  

Die nächste Ausgabe finden 

Sie am Dienstag, 27. Juli,  

wieder wie gewohnt in ihrem 

Briefkasten. Wir danken fürs 

Verständnis. (r.)
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Trotz Rekord- 
beteiligung ...
FORTSETZUNG VON SE ITE  1

... letzte Konsequenz überlegen, 

welche Schule wir zuerst schliessen 

müssen», erwähnte Max Beringer. 

In Bezug auf die Pandemie war von 

ihm zu erfahren, dass es in den 

Schulen positive Fälle gab – man 

aber nicht schliessen musste. 

Als schwierig bezeichnete er, 

dass der Vorstand nur via Mail Kon-

takt mit den Schulen habe und dass 

er selber seit einigen Jahren nicht 

vor Ort war. Als Grund dafür nannte 

er vor allem die unsichere politi-

sche Lage. Für austretende Schüle-

rinnen und Schüler sei es schwieri-

ger geworden eine Anschlusslö-

sung zu finden und für Eltern ihre 

Familien zu ernähren. Umso mehr 

war der Verein  froh, dass er am 

Samstag nach einem Jahr Unter-

bruch wieder eine Party durchfüh-

ren konnte. Happy darüber, dass 

man wieder ein wenig feiern 

konnte, waren auch Oberstufen-

schülerinnen aus Stein am Rhein 

und Hemishofen.  Die Organisato-

ren hatten die Tische am idylli-

schen Badeplatz am Rhein etwas 

weiter auseinander gestellt. Zudem 

wurde ein Zeltdach gefunden, das 

gegen den Regen schützte und 

preisgünstig gemietet werden 

konnte. Und es gab wie immer 

Livemusik und eine Hüpfburg für 

die jüngeren Gäste. 

Rekord mit 400 Gästen

Das Aufstellen und Abbrechen, 

aber auch die Durchführung der 

Beachparty wäre ohne zahlreiche 

Helferinnen und Helfer nicht mög-

lich gewesen. Dazu hatte der Verein  

auf seiner Homepage aufgerufen, 

mit anzupacken. Vereinspräsident 

Max Beringer freute es, dass er etli-

che Junge begrüssen konnte und 

dankte am Schluss allen Helferin-

nen und Helfern. Sie hätten dazu 

beigetragen, dass sich die 400 Gäste 

– es handelt sich dabei um einen 

Rekord –  im Grossen und Ganzen 

rundum wohlfühlen konnten. Und 

immer wieder was zu essen und zu 

trinken hatten. 

Nur dank freiwilligen Helfern möglich: Unter den Helfenden der Beach-

party in Hemishofen waren auch etliche Junge auszumachen. Bild psp

Kleider für gross gewachsene Frauen 

STEIN AM RHEIN Es waren wun-

derschöne, farbenfrohe Sommer-

kleider für überdurchschnittlich 

gross gewachsene Frauen, die am 

letzten Freitag von den beiden  

Models Zeljka und Anna im einzig-

artigen, historischen Charme des 

Städtchens und des Klosters Stein 

am Rhein zur vollen Geltung ge-

bracht wurden. Die beiden Models 

hatten sichtlich Freude, die beque-

men und aus 100 Prozent Bio-orga-

nic-Baumwolle hergestellten Mo-

delle des Produzenten Lien & Giel 

der Kleiderboutique Meerhaus in 

der Unterstadt 6 zu präsentieren.

Die hohe Qualität, das farben-

frohe Dessin und der sehr ange-

nehme Tragkomfort der Sommer-

kleider liess das Fotoshooting zu 

einem rundum angenehmen Erleb-

nis werden. Die bewundernden 

und teils verstohlenen Blicke der 

schlendernden Touristen war den 

beiden Frauen gewiss. Denn nicht 

nur ihre Grösse, Zeljka 186 Zenti-

meter und Anna 184 Zentimeter, 

liess die Blicke der Passanten an 

den beiden gross gewachsenen 

Models hochschauen, sondern 

auch die frech-fröhliche Farbkom-

bination der präsentierten Kleider 

überraschte das Auge. 

Das Fotoshooting wurde im 

Rahmen des «One Eigthy Up Club», 

dem Verein für Frauen mit einer 

Körpergrösse über 180 Zentimeter, 

durchgeführt. Für gross bis sehr 

gross gewachsene Frauen ist es oft 

schwierig, ansprechende knöchel-

lange Kleider für besondere An-

lässe wie Hochzeiten oder Cocktail-

partys zu finden. 

Zauber der Helligkeit des Südens

In der Modeboutique von Clau-

dia Thoma und Germaine Schilling 

im «Meerhaus» und im «La Ro-

maine» in Stein am Rhein sind 

diese sehr angenehm zu tragenden 

Kleiderkollektionen in wunder-

schönen Sommerfarben in den 

Grössen S, M, L und XL sowie XXL 

zu finden. Claudia Thoma führt 

diese Modelle neben andern hoch-

wertigen Kleidungsstücken schon 

einige Zeit, auch in unterschiedli-

chen Schnittmodellen. Die bunten 

und an südliche Länder erinnern-

den Farbkompositionen der Klei-

der lassen diesen Sommer, der die-

ses Jahr bis jetzt etwas kühl und 

regnerisch erscheint, im Zauber 

und der Helligkeit des Südens er-

scheinen. Bei Romaine Schilling in 

der Kleiderboutique «la Romaine» 

an der Brodlaubegass 1, ebenfalls 

in Stein am Rhein, gibt es bequeme 

Röcke, T-Shirts und diverse hüb-

sche Gegenstände zu erwerben. 

Die beiden Boutiquebesitzerin-

nen sind überzeugt, dass Fair- 

Wear-Bekleidung dem heutigen 

Wunsch der Kunden und dem Zeit-

geist entsprechen. 

Violette Tanner

Der «Verein der grossen Frauen der Schweiz» sorgte am 

Freitag mit einem Fotoshooting für verstohlene wie 

auch bewundernde Blicke im Städtchen. 

Die Vorstand-Frauen Zeljka Nedovic, Violette Tanner und Anna Tanner 

(v.l.n.r.)  haben das Fotoshooting für ihren Verein organisiert. Bilder zvg

Zeljka Nedovic (186 Zentimeter 

gross) im Klostergarten. 


