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Die Temperaturen steigen 
und was gäbe es da nichts 
Besseres, um sich runter 
zu kühlen? Genau, Gelato 
heisst das Stichwort – bes-
tenfalls aus der Region? 
Ja, es gibt sie, die Gelati 
aus Elgg – und zudem mo-
bil auf einem Carrettino.

ELGG/AADORF – Ins Schwärmen gerät 
der Elgger Thomas Binder, wenn er von 
seiner «Gelato» spricht. Er bezeichnet 
sich als Gelatiere und hat richtig Ahnung 
von der Speiseeisproduktion. Auch von 
einem regnerischen Tag lässt sich Binder 
seine gute Laune nicht verderben und 
meint: «Diesen Beruf kannst du nur mit 
viel Leidenschaft machen. Ich verkaufe 
jeden Tag leckeres Eis – und die Men-
schen freuen sich immer». 

«Labor» in Aadorf

Fast jeden Tag stehen Thomas Binder, 
Davide Da Silva und Adriano Cristi-
ano in ihrer Eiswerkstatt in Aadorf. 

Sahnepulver, Milch, Zucker, Früchte 
und italienische Schokolade werden 
dort in die Maschinen gekippt und 
über Stunden zu einer cremigen Mas-
se verrührt. «Mehr Details verraten 
wir nicht. 
Das Rezept ist für uns alles», sagt 
Thomas Binder und hält weiter fest, 

dass man auch vor gewagten Kreatio-
nen nicht Halt machen würde. Wenn 
Thomas Binder über die Eiswerkstatt 
redet, benutzt er das italienische Wort 
«Labor», das angesichts der Räumlich-
keiten gar nicht mal unpassend ist. 
Denn in der «Manufaktur» blitzen 
die Edelstahlflächen vor Sauberkeit. 

«Wenn man mit Eis arbeitet, muss die 
Hygiene tiptop sein», so der Gelatiere.

Vom Lieferantenstopp zur 
eigenen Gelati

Vor fast einem Jahr hat Thomas Binder 
mit seinen beiden Wegbestreitern Davi-
de Da Silva und Adriano Cristiano das 
Unternehmen Pagoma GmbH in Elgg 
gegründet und zusammen produzieren 
sie Speiseeis. Wem die Namen und die 
Verbindung bekannt vorkommen, liegt 
richtig. Denn Binder und Da Silva sind 
nicht nur Gelatiere, sondern betreiben 
gemeinsam das Casa Segreto in Aadorf, 
wo auch die «Manufaktur» beheimatet 
ist – und die sind seit jeher bekannt für 
gutes Gelati. Angefangen hat es mit dem 
Produktionsstopp des Hauslieferanten 
des Segreto`s. Weil man in der Qualität 
keinen adäquaten Ersatz gefunden hat, 
habe man sich entschlossen, eine Fir-
ma zu gründen, um die Gelati selbst zu 
produzieren und sie vorerst exklusiv im 
Casa Segreto zu verkaufen. «Mittlerweile 
ist es zur Visitenkarte des Hauses gewor-
den».

Carrettino ist ein Hingucker

Doch ein richtiger Hingucker ist der kürz-
lich erworbene Carrettino – eine fahrbare 
Eisvitrine. «Die Leute essen gerne Eis: Im 
Radio zum Beispiel wird ständig davon 
gesprochen», ist sich der leidenschaftli-
che Eisverkäufer sicher. «Nicht nur unser 
Gelato begeistert die Leute auch unser 
Carrettino lässt die Kunden staunen», so 
Thomas Binder. Am Wahldreikampf in 
Guntershausen feierte der mobile Eis-
stand seine Premiere und ist gut ange-
kommen. «Wer den Carrettino sieht, denk 
automatisch ans Meer und bella Italia. Ge-
nau so schmeckt es auch». «Damit sind 
wir jetzt mobil und können unsere Pro-
dukte in einem weiteren Umkreis an den 
Mann bringen», so der Gelatiere. Thomas 
Binder erklärt weiter, dass man nun den 
Eiswagen zu besonderen Anlässen mieten 
oder zu einem bestimmten Ort bestellen 
lassen kann. Heute Samstag und Sonntag, 
9. Und 10. Mai, bietet sich die Möglichkeit, 
an den Oldie-Tagen in Elgg, den Carretti-
no live zu besichtigen und sich vom Gelati 
aus der Region überzeugen zu lassen.
 Daniel KraDolfer

«Das Augenmerk auf die 
kleinen Dinge im Leben 
richten», das war das The-
ma, das die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden 
am letzten Sonntag den 
zahlreichen Gästen ans 
Herz legen wollten. Und 
es ist ihnen voll und ganz 
gelungen!

ELGG – Da waren wahre Künstlerinnen 
und Künstler am Werk, die ihr Können 
unter Beweis stellten: Talentierte Musi-
kerinnen, begabte Schauspieler, singfreu-
dige Sängerinnen und Sänger, leichtfüs-
sige Traum-Tänzerinnen, schlagfertige 
Moderatoren, witzige Komiker. Gerade-
zu filmreif der Auftritt mit dem sport-
lichen Rollbrettfahrer, der sich - einem 
Stuntman gleich - mutig auf den harten 
Kirchenboden fallen liess. Nahtlos reihte 
sich Szene an Szene. Fast wie auf der 
Bühne einer echten Casting-Show. Als 
Juroren das Publikum, welches mit Be-
stimmtheit allen Beteiligten den ersten 
Preis verliehen hätte. 

Die schönsten Sachen im 
Leben kosten nichts

Focus on the little things – sich freuen 
über ein Sugus, das unter der Kirchen-
bank versteckt ist, sich von einer Glücks-
fee mit Kaffee verwöhnen lassen oder 
mit einer Rose beschenkt werden……, 
mit all diesen kleinen Gesten machten 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
auf ihr Anliegen aufmerksam. Es braucht 
keinen Lamborghini und keinen Swim-
ming Pool für das grosse Glück, versi-
cherten die Jugendlichen. Die schönsten 

Sachen im Leben kosten nichts! Zeichen 
von Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, 
Freundschaft, Zuneigung, Liebe sind 
kostenlos.
Focus on the little things – als Lebens-
haltung, als Traum, im Alltag, im Beruf. 
Auch mit ihren selbstgeschriebenen, rei-
fen Texten versetzten die jungen Leute 
ihre Familien und die anwesenden Gäste 
ins Staunen. Bestimmt haben diese Ge-
danken den einen oder die andere unter 
der Zuhörerschaft zum Nachdenken an-
geregt. 

Freude und Wehmut

Pfarrer Stefan Gruden schaute mit 
Freude aber auch etwas wehmütig auf 
das spannende und abwechslungsreiche 
Konfirmandenjahr zurück. Freude, die 
Jugendlichen in ihr Leben als Erwachse-
ne entlassen zu dürfen, Wehmut, welche 
jedem Abschied innewohnt. Anerken-
nend, witzig, manchmal nachdenklich, 

aber auch heiter, skizzierte er alle seine 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
mit einer kurzen Ansprache und wünsch-
ten ihnen ein «B‘hüet di Gott» auf ihrem 
Lebensweg. 

Hilfe für Nepal

Nach der schweren Erdbebenkatastro-
phe in Nepal benötigen die Opfer drin-
gend unsere Hilfe. Deshalb wurde die 
vorgesehene Kollekte, nicht zuletzt auf 
Wunsch der ganzen Konfirmandenklas-
se, kurzfristig geändert. Der Spendenauf-
ruf wurde am Schluss des Gottesdienstes 
derart sympathisch und wirkungsvoll de-
poniert, dass sage und schreibe tausend-
einhundertfünfzig Franken zusammen 
gekommen sind. Ein herzliches Dank-
schön an die grosszügigen Spenderinnen 
und Spender! 
Focus on the little things – Man merke: 
Es sind die kleinen Dinge, die das Leben 
reich machen! Christa hug

«Wenn der Eismann klingelt» – ein Carrettino  
sorgt für Begeisterung

Focus on the little things –  
Konfirmationsfeier Klasse Pfr. Stefan Gruden

Adriano Cristiano und Thomas Binder mit ihrem ganzen Stolz – dem Carrettino.

Einen Blick in den Carrettino. Bilder: Daniel Kradolfer

Vielversprechende Hauptprobe mit Chor … Bilder: Christa Hug

Die ab heute religiös mündigen Mitglieder unserer Kirchgemeinde mit Pfr. Stefan Gruden.

… und Band. 

Wenn man mit Eis arbeitet, muss die Hygiene tiptop sein (im Bild Adri-
ano Cristiano bei der Produktion).

Gelatiere Thomas Binder steht mehrere Stunden in der Woche im Labor 
und kreiert Variationen.


