
«Ziele setzen und 
gemeinsam darauf 
hintrainieren – 
das ist ein wichtiger 
Teil unserer 
Freundschaft .»
Urs Knecht (46), tätig im Segmentsmanagement für Private 
bei der TKB, und Dominik Flisch (48) verbindet seit fast 
20 Jahren eine richtige Männerfr eundschaft . Sie bereiten sich 
gemeinsam für den Marathon in Stockholm vor.



«Wir sind zwei 
Geniesser. 
Wichtige Ent-
scheidungen 
treff en wir am 
liebsten bei 
einem guten 
Essen.»
Zwischen Angelika Bischofb erger (45), Leiterin der 
TKB-Geschäft sstelle Wängi, und Urs Schmid (57) 
ist aus einer Geschäft sbeziehung im Laufe der Jahre 
eine Freundschaft  gewachsen. Die beiden laden 
sich gerne zu einem guten Essen ein und legen bei 
wichtigen Entscheiden Wert auf die Meinung 
des anderen.



«Musik und 
meine Band 
bedeuten mir 
alles. Ohne 
sie wäre mein 
Leben wohl 
etwas eintönig.»
Michaela Seeholzer (17), Lernende bei der TKB, spielt mit 
Sara Lobsiger, Meinrad Schenk und Gabriele Baccaro 
in der Band «Blackout». Die vier jungen Musikfans mögen 
Pop und Rock und treff en sich seit sechs Jahren jeden 
Montagabend zum Proben. 



«Wir passen 
perfekt zu-
sammen. Und 
doch sind wir 
nicht aus dem 
gleichen Holz 
geschnitzt.»
Jennifer Pilz (29), Teamleiterin Privatkunden bei der 
TKB Kreuzlingen, und Ehepartner Th orsten Pilz (29) 
harmonieren perfekt – trotz unterschiedlicher Interessen 
und Vorlieben. Gemeinsam gestalten sie in der Freizeit 
einzigartige Möbelstücke und Skulpturen. 



«Zu wissen, 
dass man sich an 
den gleichen 
Werten orientiert, 
verbindet.»
Werner Huber (52), Portfolio Manager bei der TKB, 
und Th omas Ribi (44) sind passionierte Jäger. Zudem pfl egen 
sie mit Herzblut den Brauch des Jagdhornblasens.



«Im Leben gibt es 
Höhen und Tiefen. 
Doch wir können 
uns immer aufein-
ander verlassen.»
Monika Schwager (49), Kundenberaterin bei der 
TKB Münchwilen, und Barbara Eugster (47) sind seit Jahren 
eng befr eundet. Parallelen im Lebenslauf prägten die 
Beziehung der beiden Frauen, die viel zusammen unternehmen. 
Einmal im Jahr gönnen sie sich eine schöne Wanderung.




