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«Daskannmanbessermachen»
Frauenfeld AmkommendenMontag öffnet einweiterer Escape Room seine Türen. In «Houdini’s Quest»warten
eineMengeAbenteuer undRätsel. Hinter demProjekt steht das Teamvon Francis Voirol undDominic Bernath.

Christine Luley
frauenfeld@thurgauerzeitung.ch

Das Ehepaar Francis und Rahel
Voirol, bekannt durch ihr Weih-
nachtsvarieté inHerdern, haben
mit «Houdini’s Quest» etwas
Neues angepackt. Auslöser war
ein Geburtstagsgeschenk von
Arbeitskollegin Natalie Aeberli.
Doch der Besuch eines Escape
Rooms (siehe Kasten) in Zürich
begeisterte Francis Voirol nicht.

Der Chemielaborant und
Zauberer fand, «das kann man
besser machen». Gesagt, getan.
Gemeinsam mit seinem Team
hat er innerhalb von sieben Mo-
naten mit viel handwerklichem
und technischem Geschick vier
Räumeander St.Gallerstrasse in
Frauenfeld eingerichtet.

AuchdasMobiliarund
dieGeräte sindoriginal

Die Ausstattung ist realitätsge-
treu und die Atmosphäre stim-
mig.Eingebettet ineine spannen-
deGeschichtegelingt esdenTeil-
nehmenden ineinemLaborraum
zu verhindern, dass derMensch-
heit grosser Schaden zugefügt
wird. Francis Voirol hat für die
Umsetzung Mobiliar und nicht
mehr benötigte originale Geräte
von seinemArbeitsplatz einbaut.
Denn die Forschungsabteilung
der Firma Givaudan zieht von
Dübendorf ineinenNeubaunach
Kemptthal. Erst hatte erdie Idee,
für die Übergangszeit im alten
Gebäude für die Angestellten ei-
nen Escape Room zu bauen.
Doch der Aufwand für die kurze
Zeitspanneerschienzugross.Auf
der Suche nach einer geeigneten
und bezahlbaren Liegenschaft
wurde Voirol in Frauenfeld im
Lady Lederwaren Gebäude fün-
dig.«Wir sind sehrglücklichüber
die zur Verfügung stehenden
240Quadratmeter», sagt er.

FrancisVoirol konntebei den
Arbeiten auf seine Erfahrungen
beim Aufbau von Ausstellungen
für das Historische Museum zu-
rückgreifen. InDominicBernath,

Zaubererkollege und Elektroin-
genieur, fand er eine ideale Er-
gänzung, Rahel Voirol, Alexand-
ra Marasco und Natalie Aeberli
vervollständigen das Team.

Bei der gemeinsamen Suche
indenRäumen fühltmansichein

wenig wie auf den Spuren von
Hercule Poirot. Doch logisches
Denken reicht nicht, es warten
praktische Aufgaben und für die
Lösung bleiben nur 60Minuten.
«Es braucht den Zeitdruck, man
wird dadurch angetrieben», er-

klärt Francis Voirol. Beruhigend
ist, dass die Suchenden in den
«Fluchträumen», ausser im Ge-
fängnis, nicht wirklich einge-
sperrt sind. Wie sich wohl an-
fühlt, unschuldig ineinerZelle zu
sitzen? Gelingt es, sich von den

Handschellenzubefreien, zuflie-
hen und die eigene Unschuld zu
beweisen? Die Spieler werden
vom Betreuerteam mit der Ka-
meraüberwachtunderhaltenge-
gebenenfalls Tipps.

HarryHoudini, derNamens-
geberdesEscapeRooms,warein
weltberühmterZauber- undEnt-
fesselungskünstler des frühen
20.Jahrhunderts. Für seine Spu-
rensuche hat das Teamein origi-
nalesKleintheater integriert. Ein
Plakat zeigt den Illusionisten ge-
fangen,mitHandschellen gefes-
selt in einermitWasser gefüllten
Milchkanne.Wasdawohl aufdie
Besucher wartet? Denn: Auf der
Bühne steht tatsächlich eine
Milchkannemit Ketten.

www.houdinis.ch

Das Team hinter «Houdini’s Quest» in einem der vier Escape Rooms: Alexandra Marasco, Nathalie Aeberli, das Ehepaar Rahel und Francis Voirol
sowie Dominic Bernath. Bild: Donato Caspari

Gemeinsam und unter Zeitdruck Rätsel lösen, um zu entkommen

EscapeRooms, auch Live Escape
Games genannt, boomen und
sind mittlerweile für viele eine
Freizeitbeschäftigung mit Sucht-
potenzial. Bei diesen Spielen
müssen mehrere Personen einen
Ausweg aus einem sogenannten
Fluchtraum finden.Dazumüssen
sie mit Köpfchen, Kreativität, Ex-

perimentierfreude und Teamgeist
verschiedene Rätsel lösen.

Mehrere Quellen besagen,
dass der Erfinder der Escape
Rooms, der Japaner Takato Kato,
diese Art von Spiel nicht länger
nur amComputer virtuell, sondern
wirklich und gemeinsam mit an-
deren spielen wollte. Die ersten

Live Escape Games entstanden
imJahr 2007 in Japan.Von Japan
aus schwappte die Bewegung
anschliessend in die USA und
nach Kanada hinüber. 2011 wur-
den erste EscapeRooms in Buda-
pest eingerichtet und zwei Jahre
später schliesslich auch in der
Schweiz. (clu)

Seit 40 Jahren
imCoop tätig

Frauenfeld Margrit Stalder feiert
dieser Tage ein aussergewöhnli-
ches Jubiläum:Siegehört seit vier
JahrzehntenzumCoop-Teamdes
Schlossparks. Sie absolvierte be-
reits ihre Lehre als Charcuterie-
Verkäuferin bei Coop in Frauen-
feld – zudieserZeit hiessdieVer-
kaufsstellenoch«Bleiche».Rund
ein Jahr nach ihrem Abschluss
wurde sie zur Abteilungsleiterin
befördert. Margrit Stalder blieb
dem Unternehmen in gleicher
Funktion bis heute erhalten, wie
Coop mitteilt. Der Laden nennt
sichnachzweiUmbautenmittler-
weile «Schlosspark». Stalders
Arbeit hat sichüberdie langeZeit
stetig verändert, ihre Freude da-
ran hingegen in keiner Weise:
«Zu sehen, wie ansprechend
unserSortimentpräsentiertwird,
macht mich stolz», sagt die
55-Jährige. In ihrer Freizeit mag
esMargrit Staldergemütlich: Ihre
Leidenschaft sind Flussschiff-
fahrten. Mindestens einmal pro
Jahr bucht sie eine Reise auf den
ruhigenGewässern, beiwelchen
dieHagenbucherindieentspann-
teAtmosphäre aufdemDeckdes
Schiffes inmitten der Natur be-
sonders geniesst. (red)

Margrit Stalder feiert ihr 40-Jahr-
Jubiläum bei Coop. Bild: cas

«DerKanzler ist familiär geblieben»
Frauenfeld Rolf Kessler, Leiter Sozialpsychiatrische Betreuungsangebote Kanzler, geht

nach 30 Jahren in Pension. SeineNachfolgerin steht bereits in den Startlöchern.

Ronald Reagan war US-Präsi-
dent, als Rolf Kessler 1988 zum
Kanzler in Frauenfeld stiess.
Dem ausgebildeten Lehrer und
Sozialarbeiter gefiel der alterna-
tive Gedanke der Mitbestim-
mung und Selbstverwaltung des
Heims. Es war die Reformzeit in
Psychiatrie und Sozialarbeit,
«der Wandel hin zu einem wür-
devolleren Umgang mit beein-
trächtigtenMenschen», sagt er.

Als einer vondreiCo-Leitern
trat Kessler seine Stelle in der
acht Jahre zuvor eröffneten Insti-
tutionan.PCgabesnochkeinen,
und die Teamsitzungen waren
geprägt vonGrundsatzdiskussio-
nen. Während heute die Admi-
nistration massiv zugenommen
habe, sei frühermehr Zeit gewe-
sen fürBewohner.Geblieben sei-
en aber die Leitgedanken der
Gründerzeit:DieRessourcenpsy-
chisch beeinträchtigter Men-
schen stärken und ihre Eigen-
ständigkeit fördern.

Dafür stehen heute im Stamm-
haus zehnPlätze sowie inWohn-
gemeinschaften und Aussen-
wohngruppen zehn weitere zur
Verfügung.Ziel istdie sozialeund
berufliche Integration in die Ge-
sellschaft. Zehn Fachpersonen
arbeiten im Kanzler, Trägerver-
ein ist seit je die Thurgauische

Evangelische Frauenhilfe. Diese
übertrug Kessler 2002 die allei-
nige Leitung.

BotderKanzler indenAnfän-
gen ausschliesslich Übergangs-
wohnformen mit beschränkter
Aufenthaltsdauer an, hat er sich
längst als feste Adresse für ver-
schiedene, in sich durchlässige

sozialpsychiatrischeBetreuungs-
angebote etabliert. «Trotz steti-
ger Professionalisierung ist der
Kanzler familiär geblieben, auch
als Arbeitgeber», sagt Kessler.
Ende dieses Monats geht er nun
in Pension und freut sich darauf,
mehrZeit für PassionenwieKul-
tur undNatur zu haben.

Nachfolgerinwill innovative
Angeboteentwickeln

Kesslers Nachfolge tritt die be-
reits seit 2014 im Kanzler tätige
DanielaHaagan.«Ichhabegros-
senRespektvor seinerLeistung»,
sagtdie29-Jährige.Dieursprüng-
lichgelernteFachfrauBetreuung
bildete sich zum Bachelor of
Science in sozialerArbeitFHwei-
ter und absolviert derzeit den
Masterlehrgang Sozialmanage-
ment.Wichtig sei ihr, innovative
Angebote zu entwickeln. Ob sie
auch 30 Jahre bleiben wird? «Es
spricht jedenfalls nichts da-
gegen», sagt sie und lacht. (red)Daniela Haag ist die Nachfolgerin von Rolf Kessler. Bild: PD

Durch gemeinsames Spielen
die Bindung stärken

Frauenfeld Beim Netzwerktref-
fen «Kinderbetreuung Frauen-
feld»standenmitderVorstellung
der Angebote «PAT – mit Eltern
lernen» und «Spiel mit mir» die
AufsuchendeElternarbeit bezie-
hungsweisedieHausbesuchspro-
grammederPerspektiveThurgau
imMittelpunkt.

AufEinladungvonVizestadt-
präsidentinChristaThorner und
Schulpräsident Andreas Wirth,
die sich das Präsidium der Fach-
kommission Kinderbetreuung
Frauenfeld teilen, nahmen über
30 Vertreterinnen und Vertreter
von Spielgruppen und Institutio-
nen der Kinderbetreuung am
Netzwerktreffen«Kinderbetreu-
ungFrauenfeld» teil.DieGastre-
ferentinnen Doris Grauwiler,
stellvertretende Geschäftsleite-
rin Perspektive Thurgau und
Christin Hunziker, Co-Pro-
grammleitung«PAT –Mit Eltern
lernen», gaben spannende Ein-
blicke in die beidenAngebote.

«PAT – Mit Eltern lernen»
richtet sichanSchwangere sowie
Familien mit kleinen Kindern in

psychosozialen Risikokonstella-
tionen, sprich mit persönlichen,
familiären, sozialen oder mate-
riellen Belastungen, die bereit
sind,die eigeneFamilie sowiedie
BeziehungzumKindalswichtigs-
teAusgangslage für einegesunde
Entwicklung des Kindes anzu-
erkennen.

Das Hausbesuchsprogramm
«Spielmitmir» richtet sichanEl-
tern mit besonderen Bedürfnis-
sen und deren Kinder von zwei
Jahren bis Kindergarteneintritt.
Durch gemeinsames, angeleite-
tes Spielen sollen die Eltern in
ihrer Erziehungskompetenz ge-
stützt und die Eltern-Kind-Bin-
dunggestärktwerden.«Spielmit
mir» leistet einenwichtigenBei-
trag inder frühenFörderungund
zur Integration von Familien im
KantonThurgau.Beimanschlies-
senden Apéro bot sich die Gele-
genheit, Fragen zu diskutieren
und sich mit Teilnehmern sowie
Referenten auszutauschen.

DasnächsteNetzwerktreffen
Kinderbetreuungfindet amMitt-
woch, 21. November, statt. (red)

Journal
DasAlterszentrumPark
alsZuhause

Frauenfeld Morgen Donnerstag
lädt das Alterszentrum Park ab
16Uhr zueiner Informationsver-
anstaltung zumThema«Das Al-
terszentrumalsZuhause»ein.Es
spricht der Zentrumsleiter Bern-
hardLiepelt. ImAnschlussgibt es
einenRundgang.


