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Bürglen

Thomi

ABGESAGT

Chrigel (l.) und Thomy Schallenberg freuen sich auf die Zusammenarbeit. Bild: mwg

Publireportage

Chrigel übergibt Stab an Thomy
Eigentlich hätte Chrigel Schallenberg am 
31. Oktober in der Bürgler Mehrzweck-
halle ein grosses Fest feiern wollen. Ei-
nerseits, um seinen 66. Geburtstag zu fei-
ern, anderseits um die Geschäftsleitung 
von Chrigels Bereitschafts Service GmbH 
an seinen Sohn Thomy zu übergeben.
«Zudem hätte der Anlass als Danke-
schön an meine treue Kundschaft dienen 
sollen», erklärt Chrigel Schallenberg.
Leider hat ihm das Coronavirus einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Durch die bestehenden Vorschriften sah 
sich Chrigel gezwungen, das Fest abzu-
sagen. An der Übergabe der Geschäfts-

leitung hält er aber fest. Neben dem 
 Namen und dem Standort an der Ein-
fangstrasse 6 in Bürglen bleibt auch der 
bewährte Service der Firma bestehen. 
Dazu gehören der Gartenbau und -unter-
halt sowie Umbauten und Renovationen. 
Zudem wird Chrigel seinem Sohn Tho-
my weiterhin mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 
«Und das Fest holen wir im nächsten 
Sommer nach», versichert der abtretende 
Chef Chrigel Schallenberg. (mwg)

Chrigels Bereitschafts Service GmbH
Ifangstrasse 6, 8575 Bürglen

Tel. 078 639 75 64 

Kinder tanzen durch die Herbstferien
Bürglen. Letzte Woche stand ein be-
sonderer Anlass auf dem Programm: 
Das JouJoux Dance Camp lud elf tanz-
begeisterte Kinder dazu ein, gemeinsam 
zu tanzen. Die Musik hörte man schon 
von weit her aus dem Sun-Dance-Studio 
und die lachenden Kinder liessen erah-
nen, dass es um mehr ging als nur ums 
Tanzen.
In diesem Jahr organisiert MS Sports 
312 Sportcamps für über 12 000 Kinder 
und Jugendliche. Dank der tollen Zu-
sammenarbeit mit dem lokalen Tanzstu-
dio gastierte MS Sports zum zweiten 
Mal im Sun-Dance-Studio. Campleite-
rin Corina Würsch lebt und arbeitet als 
professionelle Tänzerin in London, ist 
aber aufgrund der aktuellen Lage wieder 
zurück in der Schweiz. Sie freut sich, 
dass die Kinder sich bewegen dürfen und 
resümiert: «Es war ein fantastisches 
Camp. Die Fortschritte der Kinder sind 
immens. Man merkt, dass alle ungefähr 
gleich alt sind und sich blendend verste-
hen. Der riesige, wunderschöne Tanz-
saal bietet zudem viel Platz für unsere 

Formationen. Die Kinder freuen sich, 
vor den grossen Spiegeln zu üben.» Die 
Coronasituation stellte kein Problem dar. 
Die Kids zeigten grossen Bewegungs-
drang und die Eltern waren glücklich, 
dass wieder Spass und Action in den All-

tag der Kinder kamen. Mit umgesetztem 
Schutzkonzept konnten die Kinder end-
lich wieder ihrer Leidenschaft nachge-
hen.
Im viertägigen JouJoux Dance Camp 
wurden die Kinder und Jugendlichen 

rundum versorgt. Das tägliche Pro-
gramm dauerte jeweils von 10 bis 16 Uhr 
und enthielt zwei Trainingseinheiten. 
Für ein leckeres, kindergerechtes Mit-
tagessen sorgte die Bäckerei Chnusper-
Egge. Bevor der Nachmittag wieder dem 
Tänzerischen gewidmet wurde, gab es 
vielseitige Mittagsprogramme zur akti-
ven Erholung. Die 9-jährige Ronja aus 
Bischofszell erzählt: «Mir gefällt es am 
besten, mit anderen Kindern zusammen 
zu tanzen und zu spielen. Und in der Mit-
tagspause können wir auch noch Spiele 
spielen». Der letzte Camptag rundete ei-
ne harmonische Woche ab. Die einstu-
dierte Choreogra� e konnte aufgrund der 
aktuellen Lage leider nicht vor Publikum 
aufgeführt werden. Umso mehr freuten 
sich die Eltern über das Video der Tanz-
aufführung. Die 10-jährige Seraina aus 
Zihlschlacht war rundum begeistert: «Es 
war mega lässig! Die Leiterin war sehr 
nett und das Mittagessen war voll fein. 
Und es machte auch mega Spass, mit an-
deren Kindern zu tanzen und neue 
Freundinnen zu � nden!» (pd)

Elf Mädchen besuchten während den Herbstferien das JouJoux Dance Camp. Bild: pd


