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Frau Heit, seit fünf Jahren sind Sie
nun mit »Deutschkurse am See« in
Kreuzlingen. Was haben Sie alles im
Angebot? 
Silke Heit: Alles, was mit der deut-
schen Sprache verbunden wird: Wir
bieten Deutschkurse für die Niveau-
stufen A1 bis C2 in der Gruppe und
Einzelcoachings an. Für Profis gibt es
Rhetorik- und Komma-Workshops,
um die Kenntnisse zu optimieren.
Unseren Textservice nutzen Firmen
und Privatpersonen, die sich auf die
korrekte Schreibweise verlassen
möchten, ohne einen Kurs zu besu-
chen. Marketingberatung für Freibe-
rufler und Kleinunternehmer bieten
wir zielgerichtet und kostengünstig
an. Die Moderation von Veranstal-
tungen übernehme ich auch sehr
gern.

Wie viele Teilnehmer haben Sie im
Monat? 
Bislang haben über 800 Teilnehmer
mehr als 1000 Kurstage besucht. Die
Kurse aller Niveaustufen sind vormit-
tags, nachmittags oder abends, so dass
hier monatlich 50 bis 60 Teilnehmer
ab 16 Jahren Deutsch lernen oder ihre
Kenntnisse als Profis optimieren.

Was fasziniert Sie so sehr an der
deutschen Sprache, dass Sie sie zu
Ihrem Beruf machten?
Meine Liebe zur Muttersprache und
meine Begeisterung für die Vielfältig-
keit im gewählten Ausdruck sind die
Gründe, warum ich Germanistik in
Kombination mit Pädagogik und Psy-
chologie als Studienfach an der Uni

Leipzig wählte und als Coach seit über
30 Jahren tätig bin.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft hier in
Kreuzlingen, haben Sie weitere Plä-
ne?
Seit 2007 habe ich mich hier gut inte-
griert und fühle mich gerade bei der
Vielfalt der Nationalitäten auch privat
sehr wohl. Auf der Grundlage meiner
über 20-jährigen Erfahrung in der Mo-
deration ist es mir eine Ehre, unser
Chrüzlinger Fäscht am 10. Juni mode-
rieren zu dürfen.

Neben Sintija Konstanzer möchte
ich eine zweite Deutschlehrerin als
Mitarbeiterin finden, um sie auf meine
Unterrichtsweise mit audiovisueller
Unterstützung zu coachen.  Durch den
Freiraum freue ich mich darauf, weite-
re Veranstaltungen moderieren zu
können - gerne auch im neuen Duo
»Kaz & Heit«. Hier sind Witz und
Charme gleich zweifach garantiert!
Infos und Kontakt: Silke Heit

Tel. 071 672 48 52 
www.deutschkurse-am-see.ch 

Interview: Veronika Fischer

Fünf Jahre Deutschkurse am See

Silke Heit (Mitte mit Hut) mit Kursteilnehmern aus allen Kontinenten. Bild: zvg

Silke Heit unterrichtet
Deutsch als Fremdsprache in
Kreuzlingen. Darüber hinaus
bietet sie Lektorate, Work-
shops und Moderationen an.

Kreuzlingen. Vor guten zwei Jahren
ist Kreuzlingen Tourismus an den
Boulevard, neben die Thurgauer
Kantonalbank, umgezogen. Wer die
Geschäftstelle noch nicht besucht
hat, bekommt nun die Gelegenheit.
Am 6. Mai präsentiert das Team von
Kreuzlingen Tourismus bei einem
Apéro, von 11 bis 14 Uhr, den Saison-
start mit Infos rund um den regiona-
len Tourismus. 

Dazu gehören Tipps und News
aus Kreuzlingen, Veranstaltungen, Ti-
cketvorverkäufe, Übernachtungs-
möglichkeiten, Restaurants und vie-
les mehr. Vielleicht kommt ja mal
wieder die Verwandtschaft auf Be-
such? Oder man sucht eine Alternati-
ve zum gewohnten Spaziergang?
Vielleicht steht auch ein Event in der
Firma oder einer Gruppe an? Das
Team Kreuzlingen Tourismus steht
mit Rat und Tat zur Seite. 

Beim Frühlingsapéro wird in und
vor dem Tourismusbüro am Boule-
vard der Saisonstart gefeiert. Mit Mu-
sik von Rob, Samstagstreff – für Aus-
tausch und Plausch. Der Vorstand

von Kreuzlingen Tourismus schenkt
an der Bar aus. Und die Kreuzlinger
Guggenmusiker «Gasse Schränzer»
werfen für Sie den Grill an. Das Bike-
Outlet bietet die Möglichkeit an, E-Bi-
kes zu testen. 

Jeder ist herzlich willkommen –
das Team Kreuzlingen Tourismus
freut sich auf zahlreiche Gäste! 

Kreuzlingen Tourismus
Hauptstrasse 39, Kreuzlingen

www.kreuzlingen-tourismus.ch 

Frühlingsapéro

Christine Graeser freut sich über Be-
sucher am Frühlingsapéro. Bild: zvg

Was machen die eigentlich im Tourismusbüro? Gibt es hier
überhaupt Touristen und woher kommen sie? Hält das Kreuzlin-
gen Tourismus-Team einen Winterschlaf? Antworten auf sol-
cherlei Fragen gibt das Tourismus-Team am 6. Mai beim Apéro.

Kreuzlingen.Mit der Sonderaktion «2
für 1» auf die Tageskarte lässt es sich
einen wunderbaren und erlebnisrei-
chen Tag auf dem Schiff verbringen.
Am Tag der Schifffahrt erhält man
beim Kauf einer Tageskarte eine
Zweite kostenlos in der gleichen Klas-
se dazu. Familien mit Kindern kön-
nen zusätzlich bis zu vier Kinder mit-
bringen, die gratis reisen. Da macht
die Schifffahrt gar doppelt Spass!

Die Gesellschaften werden pro
verkaufter Tageskarte eine Spende
von zwei Franken an die Stiftung
Theodora abgeben, deren lustige
Clowns, die «Traumdoktoren» Kin-
dern den Krankenhausaufenthalt er-
leichtern. Bei einigen Gesellschaften
sind die Clowns auch an den Lande-
stegen oder an Bord aktiv und unter-
halten Klein und Gross mit ihren
Spässen sowie Tricks.

Sie hat wirklich viel zu bieten, die
Schweizer Schifffahrt mit ihrer Flotte
von circa 150 repräsentativen Schif-
fen, von den nostalgischen Rad-
dampfern und den modernen Salon-
motorschiffen bis hin zum spektaku-

lären Katamaran. Bei einer Fahrt auf
einem liebevoll und kostenaufwändig
restaurierten Dampfschiff fühlt man
sich für einige Stunden ins letzte Jahr-
hundert zurückversetzt und Luxus
und Flair erlebt man auf einem hoch-
modernen, eleganten Motorschiff.

Eine Schifffahrt bietet immer Er-
holung und Entspannung weitab
vom Alltagsstress und man kann da-
bei viel Sehenswertes entdecken.

www.schweizer-schifffahrt.ch

Schiff Ahoi!

Eine Schifffahrt ins Glück. Bild: zvg

Wie alljährlich läuten die 16 grossen Schweizer Schifffahrtsge-
sellschaften den Saisonbeginn mit dem traditionellen Tag der
Schifffahrt ein. Dieses Jahr findet er am Sonntag, 7. Mai, unter
dem Motto «Familien Ahoi» statt. 


