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Das gescheiterte Plüschtierprojekt
Zwei Schülerinnen der Kantonsschule im Lee nahmen sich als Matur-
arbeit vor, Hunderte gesammelter Plüschtiere in rumänischen Waisen-
häusern zu verteilen – bisher ohne Erfolg. Doch haben sie viel gelernt.

MARTIN GMÜR

Kein theoretisches und kein wissen-
schaftliches Projekt sollte ihre Matur-
arbeit sein, sondern etwas Praktisches, 
Hilfreiches. Sagten sich die beiden 
Lee-Maturandinnen Janka Schneider 
und Andrea Aemissegger und setzten 
sich das Ziel, etwas vom Überluss hier-
zulande in eine ärmere Gegend Euro-
pas zu bringen. Plüschtiere für Kinder 
in der Slowakei, hiess ihre erste Idee. 
Kontakt hatten sie zu einem slowaki-
schen Pfarrer, den eine der beiden aus 
der Schweiz kannte. Doch in der Slowa-
kei, erfuhren die beiden in den Herbst-
ferien, gibt es gar keine Waisenhäuser. 
Die ärmsten der Armen in Europa le-
ben in Rumänien. Kinder, die nach der 
Geburt von den Eltern gleich weggege-
ben oder in der Not vor Spitälern oder 
sonstwo abgelegt werden. 

Zoll verstand nur Bärenexport

Im Internet fand Janka die Adresse 
einer Organisation, die sich «Projects 
abroad» nennt und Freiwillige an viele 
Projekte vermittelt. Auch in Waisen-

häusern Rumäniens ist die Firma tätig. 
Nach den Herbstferien gelang der Kon-
takt zum Projektleiter vor Ort, der sich 
sehr interessiert und hilfsbereit zeigte. 
Als Zeitpunkt der Übergabe wurde die 
Woche zwischen Weihnachten und 
Neujahr gewählt. Damit stand auch 
fest: Die beiden brauchten eine Verlän-
gerung, um die Maturarbeit einzurei-
chen – statt 24. De-
zember war es nun 
der 9. Januar.

«Wir hatten alle 
Hände voll zu tun 
und standen unter 
Zeitdruck», sagt 
Andrea: Die Ku-
scheltiersammlung 
musste organisiert 
werden, die Reise 
vorbereitet, der 
Zoll befragt, der Transport inanziert. 
Der Kontakt mit dem Schweizer Zoll 
sei wenig erbaulich und hilfreich gewe-
sen, erzählen sie. Und er habe in einem 
Disput am Telefon geendet, weil der 
Zollbeamte ihnen ziemlich unwirsch 
erklärte, sie dürften keine Bären nach 

Rumänien exportieren. Doch es gab 
auch Unterstützung: Ein Onkel mit 
Auslandkontakten erklärte sich bereit, 
sich um die Fracht zu kümmern, die 
Väter schenkten die Flüge zu Weih-
nachten, Freunde und Verwandte zahl-
ten Flyers und ein Inserat, die auf die 
Tierchensammlung hinwiesen. 

1400 Tierchen, sogar neue

An zwei Samstagen Ende November 
und Anfang Dezember sammelten sie 
im Rathausdurchgang und in der Alten 
Kaserne. Die Augen der beiden Jugend-

lichen strahlen, 
wenn sie davon er-
zählen: «Etwa 1400 
Tierli brachten die 
Leute. Eine Frau 
hatte sogar ein Dut-
zend neue Teddy-
bären in einem La-
den gekauft und 
gab sie uns weiter.»

Dann begann die 
Arbeit erst recht. 

Die Bärchen und Pinguine, die Tiger-
chen und Äffchen mussten sortiert und 
zum Teil nochmals gewaschen werden: 
acht Trommeln voll, dann trocknen. 
Viele Tierchen schieden die beiden aus: 
die reinen Schlüsselanhänger, den 
Schrott aus Automaten oder Schiessbu-

den, Figuren, die es zum «Happy Meal» 
gibt. 503 gingen schliesslich mit dem 
Transport des Onkels nach Rumänien.

Die Reise der Enttäuschungen

Andrea und Janka folgten wie geplant 
am 26. Dezember – und erlebten dort 
eine Enttäuschung nach der anderen. 
Der Verantwortliche vor Ort kam viel 
zu spät an den Flug-
hafen in Bukarest – 
dafür in einem 
schönen BMW, den 
er in Deutschland 
gekauft hatte. Die 
Plüschtiere lägen 
noch am Zoll, er-
fuhren sie – ob-
schon der Onkel 
auch die Zollgebüh-
ren von 2.50 Euro 
pro Exemplar bezahlt hatte. Am nächs-
ten Tag wollte der BMW-Fahrer sie 
beim Zoll auslösen, kam aber ohne die 
Tierchen und ohne seinen grossen Stolz, 
sein Auto, zurück: Totalschaden in einer 
Massenkarambolage auf Glatteis, er-
klärte er geknickt. Statt am folgenden 
Tag mit ihnen ein Waisenhaus zu besu-
chen, musste er mit Verdacht auf Schleu-
dertrauma ins Spital. Janka und Andrea 
besuchten stattdessen Draculas Schloss. 
Am Tag dar auf schafften es die beiden 

mit Bus und Bahn gerade noch knapp 
zur Zeit zum Flughafen. Die Eltern hat-
ten sie zwar laufend informiert, aber 
nicht alles erzählt: «Die hätten sich nur 
grundlos gesorgt, uns ging es ja gut.»

Zurück daheim, musste die Maturar-
beit in der zweiten Ferienwoche mit 
einem Reisebericht vervollständigt wer-
den. Diese Woche nun bekamen die 

zwei das Feedback 
der betreuenden 
Lehrerin: Die 
Arbeit sei nur mit 
«genügend» bewer-
tet worden, sagen 
sie und vermuten, 
die Lehrerin habe 
wohl nicht gemerkt, 
wie viel Zeit und 
Arbeit sie investiert 
hätten. Und ihr per-

sönliches Fazit? Waren sie zu gutgläu-
big? Ist das Projekt gescheitert? «Ge-
scheitert tönt etwas hart», sagt Andrea, 
«wir hatten zu lange auf die Slowakei 
gesetzt und keinen Plan B.» Doch die 
Tierchen seien ja dort und Alex, der 
Mann vor Ort, werde das sicher noch zu 
Ende bringen, «daran zweifeln wir 
nicht». Der Kontakt sei zwar etwas ein-
geschlafen, sagt Janka und räumt ein: 
«Wir rechneten nicht mit so viel Wider-
stand und solchen Problemen.»

«Gescheitert 
tönt etwas hart, 
aber wir hatten 
keinen Plan B, 

das stimmt»
Andrea Aemissegger

«Wir rechneten 
nicht mit so  
viel Widerstand 
und solchen 
Problemen»
Janka Schneider

Das Zentrum Töss ist eng mit der Familie Erb verknüpft. Die Tössemer hören deshalb beim bevorstehenden Prozess genau hin. Bild: hd

Hickhack um Erb und das 
Zen trum Töss mittendrin

In Töss ist man gespannt, ob der 
Prozess gegen Rolf Erb am 
Montag startet und wie er endet. 
Denn die Brüder Erb stehen 
hinter dem Zentrum Töss.

MARIUS BEERLI

Matthias Erzinger, Redaktor der 
Quartierzeitung «De Tössemer», ist 
hin- und hergerissen und seine Stim-
mung ist vielleicht stellvertretend für 
die im Quartier: «Zum einen bin ich 
zermürbt, gleichzeitig aber auch hoff-
nungsvoll», sagt er. Die jahrelangen 
Wirren um die Pleite der Erb-Unter-
nehmen hätten an seiner Motivation 
gezehrt, denn beim Zen-
trum Töss, das für das 
Quartier derart wichtig sei, 
habe man nie gewusst, wie 
es weitergehe. Nun hoffe er 
aber, dass wieder Bewegung 
in die Sache kommt, wenn 
Rolf Erb am Montag vor 
Gericht antraben muss. 
Zwar spiele das Zen trum in dieser Ge-
richtsverhandlung nur am Rande eine 
Rolle, «aber es geht einen Schritt wei-
ter». Umso ärgerlicher fände es Erzin-
ger, wenn der Prozess am Montag ver-
schoben würde, wie dies Erbs Anwälte 
fordern («Landbote» von gestern).

Als vor acht Jahren die Ermittlungen 
zur Pleite der Erb-Gruppe begannen, 
belegte die Staatsanwaltschaft das Zen-
trum Töss mit einer Verfügungssperre, 
seit da kann es ohne ihr Einverständnis 
nicht veräussert werden. Zudem wurde 
eine weitere Sperre verhängt, weil ein 
Gericht im Thurgau klären muss, ob al-
les mit rechten Dingen zuging, als Rolf 
Erb die Schlosshof Immobilien AG, 
der das Gebäude gehört, im April 2003 
an seine kleinen Söhne verschenkte. 
Die Gläubiger der einstigen Erb-Grup-
pe bezweifeln dies.

2008 kursierte die Meldung, dass ein 
Investor das Hochhaus übernehmen 
möchte, zu einem Vertragsabschluss 
kam es allerdings nie. Seither wurde in 
Töss vor allem über den baulichen Zu-
stand des Gebäudes geredet und geklagt. 
2010 gab Christian Erb dann immerhin 
bekannt, dass renoviert wird. Er sprach 
von einer Million Franken. Erzinger und 
Rosmarie Peter, Präsidentin des Quar-
tiervereins Töss Dorf, erklären beide, 
dass sich das Zen trum heute besser prä-
sentiere. «Nötig sind aber grössere und 
umfassendere Umbauten», sagen sie und 
hoffen weiterhin, dass das Haus verkauft 
wird. «Die juristische Blockade ist äus-
serst schädlich für unser Quartier», sagt 
Peter. Sie wünscht gar, dass sich die Be-

teiligten auf einen Verkauf ei-
nigen, bevor die Rechtsstrei-
tigkeiten abgeschlossen sind. 
«Denn das kann noch Jahre 
dauern.» Laut dem Sprecher 
von Rolf Erb steht ein Ver-
kauf des Gebäudes zurzeit 
aber nicht zur Debatte.

Peter vermutet, dass sich 
erst dann Entscheidendes ändert, wenn 
im Thurgau die Zivilprozesse abge-
schlossen sind, die sich mit der Schen-
kung befassen. Diese laufen schon seit 
mehreren Jahren, mit einem ersten 
Urteil ist laut Gläubigervertreter Mat-
thias Hotz frühestens in eineinhalb 
Jahren zu rechnen.

Hotz wird am Montag für den Start 
des Strafprozesses nach Winterthur rei-
sen. Auch er wartet gespannt auf das 
Gerichtsurteil. Die Richter könnten 
nämlich zum Schluss kommen, dass 
sich Erb strafbar gemacht hat, als er vor 
dem Konkurs Häuser und Firmen ver-
schenkte. Dies würde laut Hotz die 
Chancen erhöhen, um die Schenkun-
gen im Zivilprozess grundsätzlich auf-
zuheben. Dann ginge das Zen trum 
Töss an neue Besitzer über: Gläubiger 
der ehemaligen Erb-Gruppe.


