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Editorial

Gastfamilien –
Ein grossartiges Geschenk

Dezember. Die Tage sind kurz, die Nächte lang. 
Draussen ist es kalt, vielleicht feucht. So, wie es 
sein soll im Winter, wenn die Pflanzenwelt sich 
zurückgezogen hat, um sich zu erholen und Kräf-
te zu sammeln fürs neue Wachsen und Blühen im 
kommenden Frühjahr.

Wir Menschen freuen uns, nach Hause zu kommen. 
In die Wärme. Kochen einen duftenden Tee, zünden 
eine Kerze an. Geniessen die schönen Seiten der kal-
ten Jahreszeit. Nicht nur im freundlichen Daheim. Auch 
bei einem Spaziergang in der Winterwelt. Warm ein-
gepackt und hoffentlich durch Menschen begleitet, die 
uns nahe stehen.

Wir denken an Weihnachten. An den Lichterbaum, die 
Päckli und das feine Essen im Kreis der Familie. Und er-
zählen die Weihnachtsgeschichte. Die Geschichte vom 
Kind in der Krippe. Welches, später zwar, aber als es 
noch ganz winzig war, mit seinen Eltern fliehen musste 
vor König Herodes, der alle kleinen Knaben töten lassen 
wollte – er sah seine Herrschaft bedroht.

Erinnert Sie dies an andere Geschichten? An solche, die 
wir vor noch nicht allzu langer Zeit im Fernsehen gese-
hen, durch Radiobeiträge gehört, via Zeitungen erzählt 
bekommen haben? Und immer wieder sehen, hören, 
lesen müssen?

Flüchtlinge. Immer mehr Menschen fliehen. Vor Terror, 
Krieg, Hunger. Sie suchen für sich und ihre Familien ein 
besseres Leben. Viele sogar überhaupt ein Weiterleben, 
weil sie akut bedroht sind.

Das UNHCR (UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge) 
schreibt, dass sich pro Tag weltweit rund 28‘300 Men-
schen auf die Flucht machen. 55% dieser Menschen 
kommen aus Syrien, Afghanistan und aus dem Südsu-
dan. Ende Dezember 2016 waren 65,6 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Viele von ihnen Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren.

In der Schweiz durften insbesondere Flüchtlinge aus Sy-
rien viel Hilfsbereitschaft und Solidarität erfahren, nicht 
zuletzt aus den Reihen der Frauenvereinsfrauen. 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH hat seit Ende 
2015 in verschiedenen Kantonen erfolgreich ein Projekt 
mit den Titel «Gastfamilien» lanciert. Es richtet sich an 
Familien und Einzelpersonen, die bereit sind, Flüchtlin-
gen bei sich daheim Unterkunft zu gewähren und sie 
bei der Integration zu unterstützen.

Falls Sie Platz, Zeit und Energien haben – vielleicht über-
legen Sie sich eine Beteiligung? Das wäre ein grossarti-
ges, wenn auch sehr anspruchsvolles Geschenk an Sie 
selbst.

Wir können nicht allen Menschen helfen, und wir 
können nicht das Gewicht der Welt auf unsere 
Schultern laden. Aber einzelne Menschen unter-
stützen, das kann möglich sein.

www.fluechtlingshilfe.ch/sfh-gastfamilien

Béatrice Bürgin
Zentralpräsidentin

Bild: fotolia.com
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Aus dem Ressort Frau und Gesellschaft

Frauen geben den Ausschlag

Zwei Themen haben das frauenpolitische Ressort 
des SGF beschäftigt: Die Abstimmung AHV 2020 
und die bevorstehenden Wahlen 2019 in den Nati-
onal- und Ständerat.

Die AHV-Vorlage erhielt, wie Sie alle wissen, keine Zu-
stimmung. Zu viele Themen waren in einer einzigen Vor-
lage verpackt. Die Anhebung des Frauenstimmrechtsal-
ter auf 65 Jahre, die CHF 70.– für Einzelpersonen und 
CHF 235.– für Ehepaare, die zukünftigen Rentner/innen 
ausbezahlt werden sollten, weil sie angeblich besonders 
unter den verschlechterten Verzinsungen der Pensions-
kassengelder leiden, die Vermischung der beiden so un-
terschiedlich konzipierten und finanzierten Sozialversi-
cherungen AHV und Pensionskassen – alle diese Punkte 
und auch weitere, die hier nicht erwähnt sind, hatten 
Gegner. Und viele von uns haben sich einen oder zwei 

Punkte herausgehoben, gegen die sie sind, und ein Nein 
in die Urne gelegt. So stehen Bundesrat und Parlament 
vor der grossen Herausforderung, eine neue Vorlage 
auszuarbeiten und vorzustellen.

2019 stehen nationale Wahlen an. Auch dazu gibt es 
viel zu beraten. Eine bessere Vertretung unseres Ge-
schlechts, das immerhin eine – wenn auch kleine – 
Mehrheit der Bevölkerung darstellt, ist unbedingt anzu-
streben. Ebenso eine bessere Stimmbeteiligung unserer 
Geschlechtsgenossinnen! Es hat sich gezeigt, dass gera-
de bei für Frauen zentralen Anliegen wie beispielsweise 
damals zum Eherecht, zum Scheidungsrecht und auch 
zur Fristenlösung Frauen den Ausschlag für die Annah-
men der jeweiligen Vorlagen gegeben haben. 
Wir halten Sie via SGF-Aktuell auf dem Laufenden.

Béatrice Bürgin

Jahresrückblicke

Aus dem Ressort Mitgliederdienste

Mit Kursen mehr wissen

2017 führten wir erfolgreich Kurse in den Sparten 
«Vereinsführung» sowie «Umgang mit neuen Me-
dien» durch. Die Teilnehmerinnen konnten in allen 
Kursen Vieles an Wissen mit nach Hause nehmen. 

Die Angebotspalette für unsere Sektionen konnte erfolg-
reich durch ein zusätzliches Produkt erweitert werden: 
Zusammen mit der AXA-Winterthur konnte die langer-
sehnte 'Kollektiv-Haftpflichtversicherung‘ realisiert wer-
den. Der Kollektiv-Vertrag bietet super Konditionen zu 
günstigen Preisen an. Wir hoffen, dass die Sektionen 
davon auch regen Gebrauch machen. 

Denn auch der SGF-Dachverband ist bestrebt, dass die 
Sektionsmitglieder beim Verrichten ihrer Arbeit einen 
guten Versicherungsschutz geniessen können.

Wir sind bestrebt, attraktive Angebote für unsere Sekti-
onsmitglieder und Sektionen auszuarbeiten und hoffen, 
Ihren Wünschen und Anforderungen zu entsprechen.
Gerne erwarten wir Anregungen aus der Basis und be-
mühen uns, diese auch umzusetzen.

Esther Hug
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Aus dem Ressort Marketing und Kommunikation

*  Cooperative Identity (COOPI), auch 
Mitglieder-Identität, steht für den Aus-
druck des Selbstverständnisses, des 
Wir-Gefühls der Mitgliedergemein-
schaft, das sich aus der kollektiven Er-
füllung von Mitgliederaufgaben ergibt. 
«Cooperative» steht bei Non-Profit- 
organisationen anstelle des allgemein 
bekannten «Corporate» (Identity/CI), 
welches die Organisations-Identität bei 
Unternehmen bezeichnet und regelt.

Cooperative Identity?

Cooperative Identity, was hat dieser Fachbegriff 
mit Frauenvereinen zu tun? Mehr, als man auf den 
ersten Blick denkt.

Wir haben für das Jahr 2017 die Parole «Weichen stel-
len für die Zukunft» herausgegeben. Mit der Fülle der 
Projekte, die sich für den dritten SGF-Preis beworben 
haben, zeigten die Sektionen, dass sie tatsächlich dabei 
sind, in ihren Gemeinden die Weichen für die Zukunft 
zu stellen.

Auch wir im Zentralvorstand haben uns die Parole zu 
Herzen genommen und haben tatkräftig daran gear-
beitet, den Dachverband fit für die Zukunft zu machen.  
Es ist klar, dass man komplexe und historisch gewach-
sene Organisation wie den SGF nicht in einem Jahr für 
die Zukunft bereit macht. Die Veränderungen sind mit 
Bedacht vorzunehmen, die Eigenarten unseres Dachver-
bands sind zu beachten. 

Man will schliesslich nicht sich selber, sondern den Mit-
gliedern gerecht werden, sie bei ihrer Arbeit fördern und 
die Wahrnehmung von Frauenvereinen in der Schweiz 

stärken. Genau da kommt die Cooperative Identity  
(COOPI*) ins Spiel. Sie steht per Definition für Mitglie-
deridentität oder das Wir-Gefühl der Mitgliedergemein-
schaft. Das sind grosse Worte, die in der Praxis viele 
kleine Schritte bedeuten. Manchen betreffen innere Pro-
zesse und sind nicht sofort nach aussen sichtbar. Andere 
machen sich deutlicher bemerkbar, so etwa im neuen Er-
scheinungsbild des Jahresberichts oder in der neuen Ge-
staltung und den erweiterten Inhalten von SGF-Aktuell. 
Auch das neue Mitgliederangebot «Designtour» zielt da-
rauf ab, den Zusammenhalt unter uns Frauen zu stärken.

Zusammenhalt wird nicht nur unsere Zukunft als Frau-
enverein bestimmen, sondern auch die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Und die können wir als Frauenvereinsfrau-
en massgeblich mitgestalten.

Jana Fehrensen

Jahresrückblicke

Bild: istockphoto.com
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Aus dem Ressort Liegenschaften

Optimale Lösung 
in Arbeit

Als Verantwortliche für Liegenschaften in Nieder-
lenz (BBZ-Areal) im Zentralvorstand nehme ich 
zeitaufwändig Einsitz in der kommunalen Kom-
mission REL. 

Das «Räumliche Entwicklungsleitbild für die Gemein-
de Niederlenz» dient als Steuerungs- und Führungsin-
strument für die Entwicklung der Gemeinde. Es ist als 
konzeptionelle und strategische Basis für die spätere 
Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung zu 
verstehen. Dementsprechend werden mittels Entwick-
lungsleitbild auch die wesentlichen Stossrichtungen der 
Gemeinde für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte er-
arbeitet und behördenverbindlich definiert, bevor diese 
durch die allgemeine Nutzungsplanung grundeigentü-
merverbindlich ungesetzt werden. 

Bei der Erstellung des REL übernehmen die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe daher eine hohe Verantwortung für 
die Gemeinde und ihre zukünftige Gesamtentwicklung. 

Der SGF ist innerhalb der Gemeinde Niederlenz ein be-
achtlicher Grundeigentümer an entscheidender Lage. 
Eine optimale Lösung der Übergabe des Areals «Alt-
feld» wird zurzeit in Zusammenarbeit mit «jardin suisse 
aargau» erarbeitet.

Annemarie Haller

Aus dem Ressort Finanzen

Umwelt und 
Kasse schonen

Das Thema Corporate Governance wurde 2017 hoch 
geschrieben. So wurde die Unterschriften-Regelung den 
heutigen Standards angepasst. Das heisst, die Einzel-
unterschrift wurde ersetzt durch 'Kollektiv zu zweien'. 
Somit erfolgen die Rechnungskontrolle sowie sämtliche 
Finanzgeschäfte wie Zahlungsauslösungen immer mit 
Einverständnis von zwei Vorstandsmitgliedern. Mit die-
sem 4-Augen-Prinzip haben wir die Fehlerquellen redu-
ziert sowie einen allfälligen Missbrauch durch Einzelper-
sonen eliminiert.
Im Weiteren wurde das bereits eingeführte Online-Ban-
king konsequent umgesetzt. Das heisst, dass keine un-
nötigen Papierausdrucke mehr produziert werden. Dies 
schont die Umwelt und die Kasse des SGF-Dachverban-
des, da weniger Gebühren anfallen.

Auch wurden die Buchhaltungs- sowie Budgetie-
rungs-Abläufe vereinfacht und / oder optimiert und 
den gesetzlichen Anforderungen angepasst. So z.B. die 
Errichtung von Mieterkautionskonti oder Verbesserung 
der Kontenplan-Struktur, um eine höhere Aussagekraft 
zu erhalten. 

Bei der Budgetierung sowie der Budgetkontrolle werden 
jetzt vermehrt die bereits vorhandenen IT-Tools verwen-
det, was den Prozess und das 'Handling’ vereinfacht. Die 
effektiven Zahlen können nun auf Kopfdruck jederzeit 
dem Budget gegenübergestellt werden. 

Marie-Anna Baumann

Jahresrückblicke
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Hinweis zur GV vom 13. Juni 2018Projekteingaben für den SGF-Preis 2018

Generalversammlung  
2018 in Zweisimmen

4. SGF-Preis 
«Weichen stellen für 
die Zukunft - Unterwegs»

Am 13. Juni findet die Generalversammlung des 
SGF in Zweisimmen statt. Für Teilnehmerinnen be-
steht die Möglichkeit, bereits am Vortag der GV 
anzureisen. 

Der Frauenverein Zweisimmen bietet ein spannendes 
Programm an. Bei schönem Wetter sind alle zu einem 
Spaziergang (ab Bahnhof ca. 20 Minuten) zum Forellen-
see eingeladen. Bei schlechtem Wetter werden die Kir-
che und das Heimatmuseum besichtigt. Anschliessend 
wartet auf alle ein gemeinsames Znacht.

Die Informationen zur GV und zum Vorabendpro-
gramm erfolgen mit der Einladung.

Der Zentralvorstand hat das Jahr 2018 unter das 
Thema «Weichen stellen für die Zukunft - Unter-
wegs» gestellt.

Der Dachverband möchte die Sektionen ermuntern, ih-
ren unermüdlichen gemeinnützigen Einsatz zu Gunsten 
unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und andere da-
mit zu inspirieren.

Lassen Sie uns wissen, welches neue oder bisherige Pro-
jekt in Ihrer Sektion die Weichen für die Zukunft stellt. 
An der Generalversammlung vom 13. Juni 2018 in Zwei-
simmen zeichnen wir drei Sektionen für besondere Pro-
jekte aus:

1. Preis CHF 1000.00
2. Preis CHF   750.00
3. Preis CHF    500.00

Wir freuen uns auf Ihre Projektbeschreibung (gerne mit 
Fotos bzw. Pressespiegel). Senden Sie diese an: 

info@sgf.ch 
oder
SGF-Zentralsekretariat
Ressort Marketing und Kommunikation
Netzwerk Müllerhaus, Bleicherain 7 / Postfach
5600 Lenzburg

Vermerk: SGF-Preis

Eingabefrist: Ende April 2018

Bilder von oben 
nach unten:

Forellensee im Nah-
Erholungsgebiet

Reformierte Kirche 
Zweisimmen

Vorschau 2018
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100. Hauptversammlung des Frauenvereins Saanen

Der Frauenverein jubiliert – 
1917 bis 2017

Am 19. November begrüsste der Frauenverein Saa-
nen an seiner Hauptversammlung rund 180 Frauen 
und einige Herren im Landhaussaal Saanen. 

Zum besonderen Fest kreierte der Frauenverein ein Buch 
über das 100jährige Schaffen und Wirken und offerierte 
es den über 900 Mitgliedern. Frau Pfarrer Maria Lauter-
burg gründete den Frauenverein vor 100 Jahren und leis-
tete über 20 Jahre lang als Präsidentin eine Pionierarbeit, 
die der Frauenverein Saanen in ihrem Sinne fortführt. 

Bereits beim Apéro sangen die Horeflueh-Jutzer einige 
Lieder zum Auftakt und gaben im Verlaufe des Tages 
weitere Lieder zum Besten. Das Mittagessen wurde allen 
Anwesenden durch den Frauenverein offeriert. 
Die Präsidentin, Elsbeth Aegerter, führte souverän durch 
die Hauptversammlung, die immer wieder mit Darbie-
tungen gespickt war. Diese Hauptversammlung erinner-
te eher an einen Unterhaltungsnachmittag als an wichti-
ge geschäftliche Aspekte.

Wie immer ist die Brockenstube der grösste Posten mit 
Fr. 80‘000.- Einnahmen pro Jahr. Somit kann der Frau-
enverein unzählige Vergabungen tätigen. In über 20 
Ressorts arbeiten viele Frauen freiwillig für die Gesell-
schaft. Daneben fliessen Gelder aus Marktverkäufen 
und Sponsoren-Gelder aus unserer internen Zeitschrift 
«Trittbrett», die vier Mal jährlich herauskommt. Mittags-
tische für Jugendliche und alle Altersklassen erfreuen die 
Besucher, weitere Angebote wie Kerzenziehen, unzähli-
ge Kursangebote durchs Jahr hindurch ermöglichen vie-
len interessierten Menschen, sich kreativ auszudrücken. 
Angebote wie Skifahren mit Beeinträchtigten mit Hilfe 
der Dualschlitten, gesponsert durch den Frauenverein, 
begeistern die Teilnehmer. 

Drei witzige, sehr talentierte und überaus kreative Frau-
en, die bereits seit bald 20 Jahren als singendes oder 
Theater machendes Terzett das Saanenland zu begeis-
tern wissen, strapazierten die Lachmuskeln der Zuhö-
rerInnen mit ihren Schnitzelbänken. Auch die Gym-
fit-Gruppe mit ihren Kleidern und Accessoires von anno 
dazumal wussten zu begeistern. 

Der Höhepunkt war aber der Abschied der Präsidentin, 
die das Szepter an Andrea Maurer übergab. Wichtige 
Eingeladene wie der Gemeindepräsident, Delegierte aus 
dem Dachverband SGF (Schweizerische Gemeinnützige 
Frauen) dem Kantonalverband Bern/Fribourg und Präsi-
dentinnen aus nachbarschaftlichen Frauenvereinen so-
wie der Kirchgemeinde folgten der Einladung und run-
deten diesen festlichen Tag ab.

Trix Würsten
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Margrith Picenoni ist Präsidentin des Frauenver-
eins Bondo. In einem eindrücklichen und sehr per-
sönlichen Bericht schildert sie, wie sie und die Be-
wohner von Bondo die Naturkatastrophe erlebt 
haben. 

Wie haben Sie die Katastrophe persönlich erlebt?
Der Bergsturz kam für mich in einem «gut / schlechten» 
Moment. Gut, weil ich nach zwei Monaten im Spital 
wieder zu Hause war. So konnten mein Mann und ich 
die Probleme gemeinsam diskutieren und nach Lösun-
gen suchen. Für uns war es nach meiner Krankheit sehr 
wichtig, dass wir beieinander waren. Das hat die ganze 
Situation für uns beide leichter gemacht. Schlecht war 
der Zeitpunkt aus gesundheitlicher Sicht. Ich hätte sehr 
viel liegen sollen, was natürlich nicht möglich war. Das 
schnelle Verlassen des Hauses, wenn man an Krücken 
gehen muss, war eine ziemliche Herausforderung. Alles 
zusammen war etwas viel und hat uns noch vor zusätz-
liche Herausforderungen gestellt. Schliesslich habe ich / 
haben wir ein weiteres Mal viel Glück gehabt.
Zu sehen, wie sich eine graue Masse durch das schmale 
Bachbett wälzt und dabei tonnenschwere Felsbrocken 
in der Grösse von Kleinwagen durch die Luft schleudert 
wie Gummibälle, war eine eindrückliche Demonstration 
über die unvorstellbare Kraft der Natur. Als Menschen 
sind wir nichts im Vergleich. Diese Eindrücke haben al-
lerdings auch Alpträume bewirkt und mich und andere 
über lange Zeit geplagt. Das volle Ausmass der Zerstö-
rung wurde mir nach ein paar Tagen bewusst, als ich 
entdeckte, dass ein dreihundert Jahre altes Haus samt 
Gärten und Umschwung komplett fortgetragen wor-
den war. Ich traute meinen Augen nicht. Wie dankbar 
waren wir doch alle, dass der Murgang «nur» einen 
Doppelstall niedergerissen hat. Diese Ruinen haben das 

Dorf gerettet, da dadurch das Geröll im Bachbett blieb 
und nicht gegen den alten Dorfkern abgeleitet wurde. 
Die Schäden erschüttern uns alle gleichwohl.

Wie war die Situation in der ersten Zeit?
Die Situation am ersten Tag war für alle gleich. Alle 
mussten ihre Häuser mit Nichts verlassen. Wohl nie-
mand hat mit einem solchen Ausmass gerechnet. Nie-
mand hatte Zeit, irgendetwas zusammen zu packen. So 
waren die meisten ohne Geld und Ausweise geflohen. 
Bis heute Abend sind wir ja sowieso wieder daheim…
Leider war es dann nicht so. Die Hilfsbereitschaft der 
Talbevölkerung gegenüber Evakuierten war riesig. Der 
Gemeinde wurden sofort die leerstehenden Zweitwoh-
nungen gemeldet. So fand sich für alle in kurzer Zeit ein 
neues Zuhause für die nahe Zukunft. Die Bewohner aus 
Bondo waren sehr betroffen. Sie verstanden nicht so 
recht, was eigentlich geschah, blieben aber ruhig und 
gefasst. Es gab keine Panik.

Wie hat der lokale Frauenverein reagiert?
Der Frauenverein hat nicht reagiert, denn wir waren alle 
gleich betroffen. Alle waren froh um Hilfe, Alleinste-
hende und ältere Menschen ganz besonders. Je nach 
Unterkunft bildeten sich Schicksalsgemeinschaften.

Konkrete Hilfe
Die Menschen waren irgendwann versorgt, und in Ge-
sprächen versuchten wir, einander zu helfen. Drei Tage 
nach dem ersten Murgang hatten zwei Vorstandsfrau-
en, die in Promontogno wohnen und dadurch noch 
nicht betroffen waren, die supergute Idee, unser Ver-
einslokal teilweise zu räumen. Sie holten alle Akten der 
über 90 Jahre Vereinsleben, unsere Bücher «La nossa 
storia», fertige Arbeiten, Material und Zelte aus dem 
Vereinslokal und brachten alles in Sicherheit. Fünf Tage 
später wurde unser Lokal geflutet und alles wäre zer-
stört worden.

Rückkehr und Hilfe
Die meisten Bewohner sind inzwischen wieder in ihren 
Häusern, auch diejenigen, die zuerst nicht mehr hier 
wohnen wollten. Ein mulmiges Gefühl bleibt. Im Moment 
sehe ich keine Gefahr. Die Gemeinde und die Verant-
wortlichen haben mit dem Material der Murgänge riesi-
ge Wälle erstellt. Diese sind nicht schön, aber für unsere 
Sicherheit sehr wichtig. So pendelt sich langsam wieder 
ein normales Leben ein. Aus den Gesprächen weiss ich, 
dass viele einen Notfallrucksack gepackt haben.

Interview und Bericht aus dem Frauenverein Bondo

Bergsturz in Bondo
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Fortsetzung Interview / Bericht «Bergsturz in Bondo»

Zukunft und Rolle des Frauenvereins
Wir müssen versuchen, wieder eine Normalität in den 
Alltag zu bringen. Es nützt nichts, wenn man sich von 
den Ängsten das Leben zerstören lässt. Wir müssen mit 
der Gefahr leben, aber sie darf uns nicht beherrschen. 
Das gelingt nicht allen gleich gut. Trotz allem machen 
wir auch dieses Jahr wieder unsere Adventsfenster. Wir 
hoffen, dass möglichst viele jeden Abend am Öffnen 
teilnehmen. So kann man doch beisammen sein, et-
was Warmes trinken und ein paar Worte wechseln. Ab 
Januar werden wir unsere Arbeitsnachmittage wieder 
aufnehmen. Auch hier ist der soziale Aspekt wichtiger 
als was an Produkten dabei entsteht.

Heimatgefühl
Wie oben erwähnt: Trotz Angst wollen die Menschen 
weiterhin in Bondo wohnen. Dieses Dorf ist für viele 
Heimat, man hat nie woanders gelebt und will darum 
auch weiterhin hier bleiben.

Zusammenhalt
Früher war der Zusammenhalt grösser, heute gehen die 
Menschen viel eher ihre eigenen Wege oder bleiben für 
sich. Trotzdem brauche ich jetzt mehr Zeit, wenn ich 
einkaufen gehe. Man spricht mehr und länger mitein-
ander.

Hilfestellung
Es hat mich sehr beeindruckt, wie spontan die Men-
schen helfen wollten. Die vielen Gespräche am Telefon, 
Reaktionen von ehemaligen Mitschülerinnen auf die 
schlimmen Nachrichten und ihre Erleichterung, wenn 
sie mich im Fernsehen erkannt haben (dabei wollte ich 
gar nicht teilnehmen), waren sehr schön. Es haben sich 
Leute gemeldet, von denen ich seit Jahrzehnten nichts 
mehr gehört habe. Wunderschön. Die Solidarität von 
vielen Frauenvereinsfrauen, die uns Geld anvertrauten, 
um den Menschen zu helfen, haben mich sehr berührt.

Kontraproduktiv
Sehr gestört hat mich der Katastrophentourismus. Die-
se Neugier - schrecklich. Sie waren im Verkehr und auch 
bei den Arbeiten uns allen und den Sicherheitspersonen 
nur im Weg.

Vorkehrungen
Selbstverständlich kann ich keine Empfehlungen ab-
geben. Ich möchte mir nur die Bemerkung erlauben, 
dass jeder Einzelne in der Selbstverantwortung steht. 
Respektiere ich, wenn Aufrufe, Mahnungen auf Gefah-

ren aufmerksam machen? Oder ignoriere ich sie? Lasse 
ich mich beeinflussen, einen Plan deswegen zu ändern? 
Kann ich akzeptieren, dass nicht alles nach meinem Wil-
len durchführbar ist?
Falls es irgendwo zu einer solchen Katastrophe kommt, 
wünsche ich ebenso kompetente Behörden und Füh-
rungspersonen, wie wir sie hier hatten. Die Evakuation, 
die Hilfe danach, die Aufräumarbeiten bereits am fol-
genden Tag und immer wieder die Information für die 
Bevölkerung hat hier vorbildlich geklappt. Das wünsche 
ich anderen Betroffenen.
Wir hier in Bondo wissen alle, dass noch sehr viel Mate-
rial am Berg ist, das irgendwann ins Tal donnern wird. 
Vor der Schneeschmelze und vor starken Gewittern 
nächstes Jahr haben wir alle grossen Respekt. Das ist 
das eigentlich Schlimme: Es ist nicht vorbei. Niemand 
weiss, ob und wann der nächste Murgang kommt. Da-
mit müssen wir leben.

Margrith Picenoni

Unwetter Altstätten

Anfang September führten anhaltende Regen-
fälle zu massivem Anschwellen des Stadtbachs in 
Altstätten. 
Nach drei Tagen anhaltenden Regenwetters stand 
Altstätten unter Wasser. Obwohl dank des Frühwarn-
systems Wassersperren errichtet wurden, waren viele 
Gebäude von Hochwasser betroffen. Denn das Wasser 
drückte durch die Kanalisation in die Häuser. 
Der Zentralvorstand sprach eine Soforthilfezahlung von 
CHF 3000 aus dem Fond Unwetter Schweiz zu Gunsten 
der Opfer in Altstätten, welches der Frauenverein Alt-
stätten verwaltet.



 

 

Geschichte & Natur an einem Tag … thunerseeSCHLÖSSER!  
Erleben Sie einen ausgesprochen wunderschönen Tag am Thunersee und erfahren Sie mehr über die 
Geschichten und Hintergründe der thunerseeSCHLÖSSER Hünegg, Oberhofen und Spiez am Thunersee.   

In einer Führung erleben Sie das lebendige märchenhafte Schloss Hünegg mit seiner kompletten, 
einzigartigen Ausstattung aus dem 19. Jahrhundert. Der herrschaftliche Sitz liegt in einem zauberhaften, 
grossen Park mit Blick auf die Alpen direkt am Thunersee.   
Bei einem Besuch im Schloss Oberhofen spüren Sie die Magie aus acht Jahrhunderten, denn im 
romantischen Schloss wird Geschichte erlebbar. Der weitläufige Park direkt am See lädt zum Verweilen ein. 
Das Schloss Spiez mitsamt seiner romanischen Schlosskirche liegt wunderschön auf einer Halbinsel. Im 
Schlossmuseum erfahren Sie 1300 Jahre Geschichte oder widmen sich dem Thema «Ritter, Turnier & 
Minnesang», «Heirat, Kinder & Haushalt» oder «Tischlein deck dich – Geschichten aus Küche & Garten».  

Runden Sie den Tag mit einer Schifffahrt ab, denn alle drei Schlösser liegen direkt am Thunersee. Ideal und 
einfach einsteigen und die herrlichen Naturschauspiele mit den umliegenden Bergen, den idyllischen 
Dörfern und dem friedvollen Ambiente auf dem See geniessen.   

Leistungen  
- Einstündige Führung im Schloss Hünegg, Oberhofen oder Spiez  
- Eintritt ins Museum  
- Tageskarte 2. Klasse für eine Schifffahrt auf dem Thunersee  

CHF 53.- pro Person (statt CHF 93.-)  

Informationen  
- Reservierung: info@thunerseeschloesser.ch  
- Min. 10 Personen  
- Möglich von April / Mai bis Oktober  
- Die Möglichkeit für ein anschliessenden Apéro nach der Führung besteht im Schloss Hünegg & 

Schloss Spiez. Gern unterbreiten wir Ihnen ein attraktives Angebot.   
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Gruppen-/Spezialangebot «Thunersee Schlösser»

Geschichte und Natur an einem Tag –
Thunersee Schlösser!
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Spezialangebot  
für die Sektionen SGF  
 
 
In Langenthal ist Design auf einer geführten 
Tagestour erlebbar.  
Mit ihrer Vielzahl an innovativen, weltweit be-
kannten Unternehmen ist die Region Oberaar-
gau und dabei im Besonderen Langenthal 
einzigartig im Bereich des Designs. Um den 
Weg dieser Innovationen verfolgen zu können, 
bieten die fünf hiesigen Unternehmen Création 
Baumann, Ruckstuhl, Hector Egger Holzbau, 
Glas Trösch und Girsberger das ganzjährig 
buchbare Angebot designtour langenthal an.  
 
designtour langenthal gewährt an fünf Firmen-
standorten spannende Einblicke in die Entwick-
lung der Designprodukte und deren Fertigung, 
die seit über 120 Jahren in Langenthal und 
Bützberg gepflegt wird. Der Gast kann haut-
nah und mit allen Sinnen miterleben, welch 
hohe Anforderungen an diese Produkte ge-
stellt und wie sie mit grosser Leidenschaft und 
viel Handarbeit erfüllt werden. Die Showrooms 
bieten Einsicht in die Kollektionen und Pro-
duktepaletten, Firmenentwicklung und Unter-
nehmensgeschichte.  
 
 
 

Rundgang Varianten 
Das Ausflugs-Angebot ist das ganze Jahr 
buchbar und bietet drei verschiedene Tour-
Varianten:  
 
●  FACTORY TOUR mit 2 Firmen CHF 86 
Diese Tagestour wird an festgelegten Daten 
angeboten – jedes Mal in unterschiedlicher 
Zusammensetzung der Firmen, die besucht 
werden. Die zwei Betriebsführungen werden in 
authentischer Art durch eine Fachperson des 
jeweiligen Betriebes geführt - mit Besichtigung 
in den Showrooms.  
> Daten siehe www.designtour.ch/daten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  FACTORY TOUR mit 3 Firmen  CHF 86 
Diese Tagestour wird an festgelegten Daten 
angeboten – jedes Mal in unterschiedlicher 
Zusammensetzung der Firmen, die besucht 
werden. Die drei Betriebsführungen werden in 
authentischer Art durch eine Fachperson des 
jeweiligen Betriebes geführt - mit Besichtigung 
in den Showrooms. 
> Daten siehe www.designtour.ch/daten   
 
●  FACTORY TOUR light  CHF 98 
Bei der FACTORY TOUR light stehen zwei Be-
triebsbesichtigungen auf dem Tagesprogramm 
– ergänzt mit einem zusätzlichen touristischen 
Ausflug. Das kann beispielsweise eine Stadtfüh-
rung durch Langenthal sein, ein Aufenthalt im 
Schloss Thunstetten, eine Besichtigung der Kaf-
fee-Rösterei oder einem Besuch der Whisky-
Manufaktur Langatun in Aarwangen.  
> Daten siehe www.designtour.ch/daten   
 
●  Daten und Tour-Informationen siehe unter   
www.designtour.ch  
 
Die Preise verstehen sich inklusive zwei, resp. 
drei  Betriebsführungen,  Besichtigungen in den 
Showrooms der Designfirmen und mit Ausflug 
am Nachmittag gemäss Programm bei der 
light-Version. Das Mittagessen (ohne Getränke) 
und die Transfers zu den verschiedenen Stand-
orten ab Bahnhof Langenthal sind ebenfalls 
inbegriffen.  
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Spezialangebot  
für die Sektionen SGF  
 
 
In Langenthal ist Design auf einer geführten 
Tagestour erlebbar.  
Mit ihrer Vielzahl an innovativen, weltweit be-
kannten Unternehmen ist die Region Oberaar-
gau und dabei im Besonderen Langenthal 
einzigartig im Bereich des Designs. Um den 
Weg dieser Innovationen verfolgen zu können, 
bieten die fünf hiesigen Unternehmen Création 
Baumann, Ruckstuhl, Hector Egger Holzbau, 
Glas Trösch und Girsberger das ganzjährig 
buchbare Angebot designtour langenthal an.  
 
designtour langenthal gewährt an fünf Firmen-
standorten spannende Einblicke in die Entwick-
lung der Designprodukte und deren Fertigung, 
die seit über 120 Jahren in Langenthal und 
Bützberg gepflegt wird. Der Gast kann haut-
nah und mit allen Sinnen miterleben, welch 
hohe Anforderungen an diese Produkte ge-
stellt und wie sie mit grosser Leidenschaft und 
viel Handarbeit erfüllt werden. Die Showrooms 
bieten Einsicht in die Kollektionen und Pro-
duktepaletten, Firmenentwicklung und Unter-
nehmensgeschichte.  
 
 
 

Rundgang Varianten 
Das Ausflugs-Angebot ist das ganze Jahr 
buchbar und bietet drei verschiedene Tour-
Varianten:  
 
●  FACTORY TOUR mit 2 Firmen CHF 86 
Diese Tagestour wird an festgelegten Daten 
angeboten – jedes Mal in unterschiedlicher 
Zusammensetzung der Firmen, die besucht 
werden. Die zwei Betriebsführungen werden in 
authentischer Art durch eine Fachperson des 
jeweiligen Betriebes geführt - mit Besichtigung 
in den Showrooms.  
> Daten siehe www.designtour.ch/daten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  FACTORY TOUR mit 3 Firmen  CHF 86 
Diese Tagestour wird an festgelegten Daten 
angeboten – jedes Mal in unterschiedlicher 
Zusammensetzung der Firmen, die besucht 
werden. Die drei Betriebsführungen werden in 
authentischer Art durch eine Fachperson des 
jeweiligen Betriebes geführt - mit Besichtigung 
in den Showrooms. 
> Daten siehe www.designtour.ch/daten   
 
●  FACTORY TOUR light  CHF 98 
Bei der FACTORY TOUR light stehen zwei Be-
triebsbesichtigungen auf dem Tagesprogramm 
– ergänzt mit einem zusätzlichen touristischen 
Ausflug. Das kann beispielsweise eine Stadtfüh-
rung durch Langenthal sein, ein Aufenthalt im 
Schloss Thunstetten, eine Besichtigung der Kaf-
fee-Rösterei oder einem Besuch der Whisky-
Manufaktur Langatun in Aarwangen.  
> Daten siehe www.designtour.ch/daten   
 
●  Daten und Tour-Informationen siehe unter   
www.designtour.ch  
 
Die Preise verstehen sich inklusive zwei, resp. 
drei  Betriebsführungen,  Besichtigungen in den 
Showrooms der Designfirmen und mit Ausflug 
am Nachmittag gemäss Programm bei der 
light-Version. Das Mittagessen (ohne Getränke) 
und die Transfers zu den verschiedenen Stand-
orten ab Bahnhof Langenthal sind ebenfalls 
inbegriffen.  

Gruppen-/Spezialangebot «designtour langenthal»
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Spezialangebot 
für die Sektionen des SGF
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designtour langenthal  
Die Tour ist komplett organisiert – inklusive 
Transfers und Mittagessen. Bei allen TOUR-
Varianten schliesst sich der Einzelgast oder 
kleinere Gruppen den geführten Rundgängen 
an. Alle Rundgang-Varianten können als Ta-
gesausflug oder als Kombi-Ausflugspaket mit 
Übernachtung in Design-Hotelzimmern in Lan-
genthal (Hotel Bären oder Hotel Auberge) ge-
bucht werden – mit Empfehlungen zu Restau-
rants, kulturellen Angeboten und Events oder 
Tipps zu besonderen Ausflugszielen in Langent-
hal und der Region Oberaargau.  
 

 
 
Reservation  
. per Mail an info@designtour.ch 
. oder telefonisch unter 062 968 05 03 
 
Bei Teilnahme SGF-Sektionen (mind. 10 Pers.)  
bitte Reservations-Voranfrage im Voraus.  
 

  
●  Das Angebot ist ausführlich beschrieben 
    auf der Website www.designtour.ch  
 

●  Daten siehe www.designtour.ch/daten

 

 Spezialangebot für die Sektionen SGF 
 Spezialpreis pro Person ab 10 Teilnehmerinnen für…  
 
 ●  FACTORY TOUR (2 Firmen-Besichtigungen)  CHF 78.-- (statt CHF 86.--)  
 
 ●  FACTORY TOUR (3 Firmen-Besichtigungen)  CHF 78.-- (statt CHF 86.--)  
 
 ●  FACTORY TOUR light 
      (2 Besichtigungen + Programm am Nachmittag)  CHF 89.-- (statt CHF 98.--) 
 

 Gültigkeit Spezialpreis SGF…  
 . ab 10 Personen pro Teilnahme (Preis pro Person). 
   . Teilnahme an einer der fix ausgeschriebenen Touren. Keine eigene Datumswahl möglich. 
  . nur gültig für die fix ausgeschriebenen Daten 2018 (siehe www.designtour.ch/daten) 
 . Die Reservation muss als verbindliche Gesamtbestellung durch eine Person erfolgen.  
 . Nachträgliche Änderungen oder Annullationen sind nicht möglich.  
 . Verrechnung an eine Rechnungsadresse. Zahlbar innert 10 Tagen rein netto.  
 
 
 

Langenthal, 23. November 2017 / Uschi Tschannen  
  

Gruppen-/Spezialangebot «designtour langenthal»
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Gruppen-/Spezialangebot «Schloss Jegenstorf»

Sonderausstellung 
«Unsere Frauen»

Auf Schloss Jegenstorf bei Bern ist von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2018 
eine Sonderausstellung zum Thema «Unsere Frauen» zu sehen. 

In der Ausstellung werden zahlreiche Frauenleben, Frauencharaktere, Frauenschicksale und Frauengeschichten 
des 17., 18., 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts thematisiert, die mit dem Schloss und/oder unserer Museums-
sammlung einen Zusammenhang haben, gleichzeitig aber auch die Rolle und die Stellung der Frau in den 
vergangenen Jahrhunderten im Allgemeinen widerspiegeln. 

Nicht nur Frauen aus dem gehobenen Bürgertum und dem Patriziat wie die Schlossherrinnen kommen zur Sprache, 
sondern auch Frauen, die im Schloss gearbeitet haben, wie das Dienstmädchen, die Amme, die Wäscherin und 
die Köchin. 
 
Die Ausstellung gipfelt im obersten Stockwerk in einer kleinen Erweiterungsschau, die zusammen mit der Gosteli-
Stiftung (exemplarische Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts aus dem Archiv Gosteli) konzipiert und die auch 
anlässlich des diesjährigen Todes und des 100. Geburtstages von Marthe Gosteli (22. Dezember 2017) gezeigt wird.

SGF-Führungen können bereits jetzt zum Gruppenpreis von 100 statt 120 Franken gebucht werden. 
Die einzelnen Gruppen müssen mindestens 10 Personen enthalten, maximal können 20 Personen an 
einer Führung teilnehmen. Bei mehr als 20 Personen müssen die Personen auf 2 Führungen aufgeteilt werden. 
Gleichzeitig können 2, maximal 3 Gruppen geführt werden. Die Preise sind vor Ort bar zu bezahlen. 

Unser Kontakt für SGF-Führungen: 
Frau Murielle Schlup, Museumsleiterin | +41 (0)31 331 70 49 | m.schlup@schloss-jegenstorf.ch      

Das Schloss ist auch sonst sehr interessant und 
sehenswürdig. Es hat einen wunderschönen, 
weitläufigen Park mit hübschem Schlosscafé. 
Es besteht auch die Möglichkeit, einen Raum zu 
mieten z.B. für einen Apéro. Auch hier empfiehlt sich 
eine frühzeitige Buchung (gleicher Kontakt wie oben). 
 
Das Schloss ist wie folgt geöffnet:
Dienstag - Samstag von 13.30 bis 17.30 Uhr
Sonntag bereits ab 11.00 Uhr. 
Montag geschlossen.

Die Saison dauert vom 9. Mai bis 14. Oktober 2018. 

Unter diesem Link finden Sie alle Informationen: 
www.schloss-jegenstorf.ch
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Datum Anlass 

SGF

13.12.2017 Sitzung des Zentralvorstands
10.01.2018 Sitzung des Zentralvorstands
17.01.2018 Sitzung der Kantonalverbände mit dem Zentralvorstand
07.02.2018 Sitzung des Zentralvorstands mit der Geschäftsprüfungskommission
07.03.2018 Sitzung des Zentralvorstands
11.04.2018 Sitzung des Zentralvorstands
23.05.2018 Sitzung des Zentralvorstands
13.06.2018 SGF-Generalversammlung | Ort: Zweisimmen BE
27.06.2018 Sitzung des Zentralvorstands

Sektionen

14.03.2018 Gemeinnütziger und Katholischer Frauenverein Zofingen
ab 9:00 Uhr Kleiderbörse der beiden Frauenvereine in Zofingen | Ort: Ref. Kirchgemeindehaus Zofingen
24.10.2018 Gemeinnütziger und Katholischer Frauenverein Zofingen
ab 9:00 Uhr Kleiderbörse der beiden Frauenvereine in Zofingen | Ort: Ref. Kirchgemeindehaus Zofingen

Mehr Informationen zu den Anlässen und weitere Hinweise zu Veranstaltungen finden sich unter www.sgf.ch
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