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SafariEnergiesparmodus
Hier klicken, um das
Flash-Plug-In zu starten

FRAUENFELD: Timeout-Klasse stellt im Schloss aus

Ende Juni stellt die Frauenfelder Timeout-Klasse unter der Anleitung von
Franziska Stöckli und Kunstschaffenden aus der Region, eigene Kunstwerke
aus – in diesem Jahr zum ersten Mal im altehrwürdigen Schloss.
Jeder der sechs Jugendlichen, die derzeit das Timeout in Frauenfeld besuchen, hat seine ganz eigene Geschichte. Es sind Geschichten, wie man sie so
kaum von so jungen Erwachsenen erwarten würde. Im Timeout ordnen Timo,
Linda, Joel, Nadine, Mirza und Chiara ihr Leben derzeit neu, schlagen eine
andere Richtung ein, suchen nach einem Weg für die kommende Zeit des Erwachsenwerden. Die Stimmung in der Klasse ist gut, man sei wie eine grosse
Familie, merkt Joel im offenen Gespräch an. Die Schülerinnen und Schüler,
deren Schultage länger als die gewohnten sind, lernen bei Franziska Stöckli
nicht nur Rechnen und Englisch, sondern auch etwas fürs Leben. Etwa im
Kunstunterricht, der seit 2009 fester Bestandteil des Timeout ist. Auch der
diesjährige Jahrgang bereitet seit dem Herbst in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eine sogenannte
«SonderSCHAU» vor, die es ab dem 26. Juni im Frauenfelder Schloss zu erleben gibt. Die Jugendlichen haben gemalt, gebogen, gesprayt und gezeichnet.
Entstanden sind einzigartige Werke, die es an der Ausstellung zu erwerben
gibt. Mit dem Erlös wird der Kunstunterricht finanziert.

http://thurgauer-nachrichten.ch/stadt-frauenfeld/detail/article/kunst-statt-krawall-0051484/
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Ein Weg aus der Sackgasse

Die Sekundarschulgemeinde Frauenfeld bietet für Jugendliche, die sich nicht
mehr in ihrer Klasse zurecht finden, den Sinn des Besuchs der Schule aus den
STRASSENUMFRAGE
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Mirza (16)
besucht die Timeout-Klasse seit sechs Monaten und
beginnt ab dem Sommer eine Lehre als Logistiker.
Seine Emotionen und Aggressionen hat er, wie er selber sagt, durch die intensive Betreuung im Timeout
in den Griff bekommen. Auf die Ausstellung im
Schloss freut sich Mirza so sehr, dass er sogar seinen
Lehrer aus der Unterstufe eingeladen hat.

Zufällige Fotostrecke

Linda (14)
ist erst seit drei Wochen im Timeout, fühlt sich aber,
wie sie selbst sagt, schon viel besser und konnte ihre
negativen Gedanken beiseite schieben. Den Kontakt
mit den «falschen» Freunden hat Linda abgebrochen: «Ich war einfach viel zu naiv und habe mich
kaum für die Schule interessiert, nun bin ich endlich
auf einem guten Weg.» Linda möchte einmal Zahnärztin werden.
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SonderSCHAU
Die SonderSCHAU der Timeout-Klasse wird am 26. Juni um 17
Uhr im Frauenfelder Schloss mit einer Vernissage eröffnet, bei
der die Schülerinnen und Schüler einzelne Projekte vor Ort fertigstellen. Die Laudatio hält Schulpräsident Andreas Wirth. Besichtigt
werden können die Kunstwerke nach der Vernissage, am Samstag 27. und
Sonntag 28. Juni jeweils von 14 bis 17 Uhr.
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