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Editorial

Alles Gute und vielen Dank
Mit grossen Schritten gehen wir dem Ende des
Jahres 2019 entgegen – bereits stehen wir in der
50. Woche.
Ein bewegtes und bewegendes Jahr! Die Jugend zeigte
sich, ging auf die Strasse, um gegen den menschengemachten Teil des Klimawandels zu protestieren. Der
Aufruf ging von der jungen schwedischen Aktivistin
Greta Thunberg aus, die es schaffte, weltweit junge
Leute zu motivieren, sich für eine lebenswerte Zukunft
einzusetzen. Ihr Aufbegehren, ihr bedingungsloser Einsatz für ihr Ziel hat eine enorme Bewegung ausgelöst;
ein Stein wurde in einen Teich geworfen und hat zuerst
einen und dann immer weitere Kreise erzeugt.
Die deutsche Kapitänin Carola Rackete mochte nicht
mehr zusehen, wie die Menschen auf ihrem Schiff immer kränker und schwächer wurden, setzte sich über
die Anweisung der italienischen Behörden hinweg und
lief nach wochenlangem Warten auf eine Bewilligung in
der Nacht zum 29. Juni verbotenerweise die Insel Lampedusa an.
In der Schweiz gingen am 14. Juni hunderttausende
von Frauen jeden Alters, teilweise begleitet durch Männer, auf die Strasse, um gegen die schleppende Umsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter zu
protestieren.

Und die Wahlen ergaben eine jüngere, grünere und
weiblichere Vereinigte Bundesversammlung als bisher
– die jüngste, grünste und weiblichste seit ihrem Bestehen. Auch haben wir seit Dezember 2018 wieder drei
Bundesrätinnen.
2019 – das Jahr des Protests!
Nicht überall sind diese Proteste gut angekommen. Zu
laut, zu schrill, zu aufmüpfig. Doch hin und wieder ist
es wichtig und richtig, nicht nur auf Gespräche und Verhandlungen zu setzen, sondern auch einmal unmissverständlich seine Meinung zu sagen.
Gespannt schauen wir auf das kommende Jahr. Im SGF
setzen wir auf ernste und manchmal auch kontroverse Diskussionen, gerne gewürzt mit einer Prise Humor,
von denen wir hoffen, dass sie den Verband selbst, die
einzelnen Sektionen und auch die vielen Frauen – und
einige Männer –, die aktiv sind, weiterbringen.
Im Namen des SGF - Dachverbands der Schweizerischen Gemeinnützigen Frauen danke ich Ihnen
allen von Herzen für Ihren Einsatz, wünsche frohe
und besinnliche Festtage und freue mich auf die
kommenden Begegnungen.
Béatrice Bürgin
Zentralpräsidentin SGF

Aktuell
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Zum Frauenstreik 2019

Lohn – Zeit – Respekt
Die Präsidentinnen der fünf schweizerischen Frauendachverbände (alliance f, Evangelische Frauen
Schweiz EFS, Schweizerischer Bäuerinnen- und
Landfrauenverband SBLV, Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen SGF) haben an ihrer
Sitzung vom 24. Mai 2019 bestätigt, dass sie sich
als Verbände am Frauenstreik beteiligen wollen.
Es sollte ein breiter Auftritt von Frauen werden, die auf
Strassen und Plätzen auf ihre Anliegen aufmerksam
machen und friedlich für ihre Rechte demonstrieren
wollen. In allen Verbänden haben sich Mitglieder auf
unterschiedliche Weise zu diesem Streik geäussert; von
grosser Skepsis bis zu grosser Unterstützung haben die
Frauen alle Haltungen vertreten.
Der Zentralvorstand und auch die Kantonalpräsidentinnen des SGF haben sich schon länger für eine Teilnahme am Frauenstreik ausgesprochen. Auch hier wurde
die Frage gestellt, ob es sinnvoll sei, am Begriff «Streik»
festzuhalten. Verschiedentlich wurde auch die Frage
gestellt, ob ein Streik in der Schweiz erlaubt sei. Ist er;
Art. 28/3 der Bundesverfassung hält dies ausdrücklich
fest. Hier wurde wohl das Streikrecht mit dem zwischen
Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern freiwillig vereinbarten Friedensabkommen verwechselt.
Die Idee, den Frauenstreik aus dem Jahr 1991 zu wiederholen, kam ursprünglich aus gewerkschaftlich orientierten Kreisen in der Romandie. Diese Frauen haben
die Diskussion um den Frauenstreik 2019 insbesondere
in den Anfängen stark geprägt. In der Zwischenzeit sind
aber neue Gruppierungen dazu gekommen, die zwar
dezidiert, aber auf weniger laute Weise für Frauenanliegen eintreten. Und nun haben vielerorts sogar die
Kirchenglocken geläutet.
Das Medienecho im Vorfeld des 14. Juni 2019 war grossartig; der Beobachter hat die entsprechende Ausgabe
«Beobachterin» genannt und, wie viele andere Printmedien, ausführlich über die noch immer nicht beantworteten Frauenanliegen berichtet. Die elektronischen
Medien sind ihnen in nichts nachgestanden.
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Noch grossartiger war der Aufmarsch von Frauen jeglichen Alters, aber auch von Männern, die zeigten, dass
sie die in Anlehnung an die Demonstration von 1991
«Frauenstreik» genannte Kundgebung unterstützen.
Der Frauenstreik hat sicher sehr viel zum hervorragenden Abschneiden der Kandidatinnen zur Wahl in die
eidgenössischen Räte beigetragen.
Und plötzlich ist die Frage einer angemessenen weiblichen Vertretung in den Führungsgremien börsenkotierter Unternehmen in den eidgenössischen Räten wieder
Thema. Ebenso der Vaterschaftsurlaub. Dass eine so
grosse Anzahl von Menschen sich öffentlich für Frauenrechte und für Gleichberechtigung einsetzt, kann nicht
ohne Folgen bleiben.
Der Frauenstreik war ein Erfolg.
Und der SGF war dabei!
Béatrice Bürgin
Zentralpräsidentin SGF
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Unser neues Jahresmotto 2020

Projekteingaben für den SGF-Preis 2020

Veränderung
als Chance

6. SGF-Preis 2020

Wie alle Jahre zieht man mit dem sich nahenden
Jahresende Bilanz. So schauen auch wir im Zentralvorstand auf das ausgehende Jahr zurück.
Das Motto der letzten zwei Jahre hiess «Weichen stellen für die Zukunft» bzw. «Weichen stellen für die Zukunft – unterwegs». Und tatsächlich haben wir auch mit
Ihrer Hilfe Weichen für die Zukunft des Dachverbands
gestellt. Das äusserst wichtige und für uns prägende Kapitel der Gartenbauschule in Niederlenz ist bald zu Ende
geschrieben. Es wird aber immer ein Bestandteil unserer
Geschichte bleiben.
Bald beginnt der neue Weg, und der bringt Veränderungen mit sich. Obwohl der Prozess der Veränderungen
zum Leben gehört, wird ihm oft mit Skepsis oder gar mit
Ängsten begegnet. Wir aber wollen die Veränderungen
als Chance begreifen und sie mit Ihnen auch zum Besten
der Frauenvereine nutzen.
Deshalb rufen wir für das Jahr 2020 «Veränderung
als Chance» zum neuen Motto aus. Schliessen Sie
sich diesem Motto auch in Ihrem Verein an und
packen Sie die Chancen, die sich aus den Veränderungen ergeben.
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Der Dachverband möchte die Sektionen ermuntern, ihren unermüdlichen gemeinnützingen Einsatz zu Gunsten unserer Gesellschaft sichtbar zu
machen und andere damit zu inspirieren.
Getreu dem Jahresmotto «Veränderung als Chance»
möchten wir Projekte auszeichnen, die sich mit gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigen, Chancen für
Neues eröffnen oder Veränderungen auch innerhalb ihres eigenen Vereins einleiten.
Lassen Sie uns wissen, welches neue oder bisherige Projekt in Ihrer Sektion die Veränderung als
Chance anpackt. An der Generalversammlung vom
27. Mai 2020 zeichnen wir drei Sektionen für besondere Projekte aus:
1. Preis CHF 1000.00
2. Preis CHF 750.00
3. Preis CHF 500.00
Eingabefrist: 2. März 2020
Wir freuen uns auf Ihre Projektbeschreibung (gerne mit
Fotos bzw. Pressespiegel). Senden Sie sie an:
info@sgf.ch oder
SGF-Zentralsekretariat
Ressort Marketing und Kommunikation
Netzwerk Müllerhaus | Bleicherain 7 | Postfach
5600 Lenzburg
Vermerk: SGF-Preis

Broschüre SGF-Preis
In Rahmen des SGF-Preises sind viele interessante Projekte unserer Sektionen prämiert worden. Neu finden Sie
die Zusammenstellung der prämierten Projekte in der SGF-Preis-Broschüre auf unserer Webseite im Mitgliederbereich. Sie dient nicht nur der Inspiration für neue Projekte und Ideen, sondern hilft auch der Vernetzung
und dem Erfahrungsaustausch unter den Sektionen. Viel Spass beim Entdecken!

Aktuell
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Erneuerter Internetauftritt

Bekannte Adresse, neues Aussehen:
www.sgf.ch
Haben Sie kürzlich unsere Webseite besucht?
Dann haben Sie wohl die Veränderungen bemerkt.
Wir nehmen unser Jahresmotto 2020 mit unserem neuen Webauftritt vorweg. Frischer und benutzerfreundlicher präsentiert sich unter unserer altbekannten Adresse
unsere Webseite. Mit dem Anbieterwechsel konnten wir
sogar unsere Kosten optimieren.

Aktuell

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Entdeckung unseres neuen Auftritts.
Jana Fehrensen
Ressort Marketing und Kommunikation
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Vom verstaubten Eingesandten zur publizierten Medienmitteilung

Adieu verstaubtes «Eingesandtes»
Zeitungen und Fachpublikationen erhalten eine
Vielzahl von unaufgefordert eingesandten Texten. Die Chance, dass mein Vereinsbeitrag über
neue Öffnungszeiten der Brockenstube veröffentlicht wird, steht wohl eher schlecht. Medienarbeit
will halt eben gelernt sein.
Erfahren, wie Journalistinnen und Redaktoren denken und handeln, und wie es meine Medienmitteilung
schafft, publiziert zu werden – das hat Daniel Lüthi
(www.dlkommunikation.ch) lebhaft und verständlich
am Kurs «Medienarbeit» im Oktober vermittelt.

Eigentlich ganz klar: eine Story muss erzählt werden.
Eine Geschichte, ein Thema, das berührt und auch die
breite Öffentlichkeit interessiert. Wenn ich will, dass die
geänderten Öffnungszeiten der Brockenstube kostenlos
in der Zeitung abgedruckt werden, dann muss mehr
Spannung her. Was ist gerade aktuell in der Presse, was
bewegt die Gemeinschaft? Genau, wir beteiligen uns an
der örtlichen Weihnachts-Sammelaktion z.B. mit einem
Mini-Weihnachts-Brockistand mit Adventsmost und Gebäck und gleichzeitig informieren wir über die neuen
Öffnungszeiten.
Vielleicht klingt dies ganz einfach – ist es auch; aber nur,
wenn wir immer wieder bewusst die Perspektive wechseln. Was interessiert den Leser/die Leserin und welchen
roten Faden hat meine Geschichte? Und ob ich nun einen Verkaufstisch vor der Brockenstube aufbaue, während den regulären Öffnungszeiten, ist nicht wirklich viel
mehr Aufwand – aber sicher ein Mehr-Erfolg.
Also: Vorurteile gegenüber Medien und festgefahrenen Ritualen abstauben – dann schaffen es
auch unsere Themen an die Öffentlichkeit.
Boni Zimmermann
Jona-Rapperswil, Mitglied Frauenverein Hombrechtikon

Kursteilnehmerin Andrea Reimann stellt die Gruppenarbeit vor.

Aktuell

Aufmerksame Zuhörer bei der Gruppenarbeit Präsentation.
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Nachhaltigkeit –
bei Frauenvereinen kein leerer Trendbegriff
Nachhaltig leben und konsumieren liegt derzeit
im Trend. Unsere Frauenvereine engagieren sich
seit Jahren mit ihren Brockenstuben und Repair
Cafés in diesem Segment. Für sie ist die Nachhaltigkeit keine Modewelle oder ein Trendbegriff im
Zuge der Klimabewegung, sondern eine gelebte
Tradition mit einer sozialen Komponente.
Waren noch vor ein paar Jahren Brockenstuben vornehmlich von Schnäppchenjägern, Sammlern und Menschen mit eher kleinem Portemonnaie frequentiert, sind
sie heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Vintage, Retro-Style und Second Hand ersetzten bei der
modernen Kundschaft den Begriff Gebrauchtwaren.
Die Gründe, weshalb man in die Brockis kommt, sind
so unterschiedlich wie die Kundschaft selbst. Manche
suchen ein Einzelstück, um einen Akzent in ihrer Wohnung oder in ihrem persönlichen Kleidungsstil zu setzen, andere versuchen ein Schnäppchen zu schlagen
und wiederum andere wollen schnellen Konsum vermeiden.

Welche Beweggründe auch immer dahinter stehen –
das Prinzip bleibt: Gut Erhaltenes und Brauchbares wieder zu verwenden statt neu zu kaufen und damit Portemonnaie und Umwelt zu entlasten. Die Repair Cafés
haben einen ähnlichen Grundtenor: Die Lebensdauer
der unverzichtbaren technischen Helfer zu verlängern.
Bei den Brockenstuben und Repair Cafés der Frauenvereine kommt noch eine weitere Komponente dazu,
nämlich der soziale Aspekt. Der Ertrag wird für soziale Projekte, für Kinder und ältere Menschen oder zum
Wohle der Gemeinschaft eingesetzt. Das ist ein Gewinn
für uns alle.
Nachstehend finden Sie zwei motivierende Berichte aus
unserem Kreis. Vielleicht geben sie Ihnen neue Impulse
oder bewegen Sie, so etwas auch zu versuchen.
Nachahmung ist ausdrücklich erlaubt.
Viel Spass beim Lesen.
Jana Fehrensen
Ressort Marketing und Kommunikation

«Das Prinzip Nachhaltigkeit
bei uns: Gut Erhaltenes und
Brauchbares wieder verwenden
statt neu zu kaufen.»

Aktuell
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Repair Café | Frauenverein Wohlen BE

Was ist ein Repair Café?
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Es ist ein gemeinsames Reparieren, der Kunde ist während der Reparatur anwesend, hilft mit, wo es möglich
ist. Gängige Ersatzteile können günstig gekauft werden.
Zur Deckung der Unkosten wird ein Kässeli aufgestellt.
Allfällige Wartezeiten werden gemütlich nebenan mit
Kaffee und Kuchen überbrückt.
Repair Cafés bieten die Möglichkeit, konkret etwas
gegen den Ressourcenverschleiss und die wachsenden Abfallberge zu unternehmen. Repair Cafés
verleihen der Kultur des Reparierens neuen Auftrieb und machen Spass. Nebenbei wird erst noch
das Portemonnaie geschont.
Mittlerweile gibt es schweizweit über 130 Repair Cafés,
die mit Knowhow und Werbung vom SKS (Stiftung für
Konsumentenschutz) unterstützt werden. Siehe auch
www.repair-cafe.ch
Im 2016 tauchte im Frauenverein Wohlen BE das Wort
«Repair Café» zum ersten Mal auf. Wir erkundigten uns bei der SKS
und fanden, mit deren
Anleitung wäre es möglich,
ein solches Café aufzubauen. Wir suchten
Mitstreiter für dieses
Projekt und fanden diese beim Seniorenverein
Wohlen und der «Agenda
21 Wohlen».

WOHLEN-BE

Im Repair Café können mit Hilfe von ehrenamtlichen Reparaturprofis kostenlos defekte Gegenstände, wie z.B. Haushaltgeräte, Elektronik, Holzgegenstände, Textilien, Spielsachen und vieles
mehr, repariert werden.

In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe gingen wir nach
Anleitung der SKS vor. Unser grösstes Fragezeichen war:
Wie finden wir ehrenamtliche Reparateure/Reparateurinnen? Umso erstaunter waren wir, als wir Anfang Herbst
2017 bei einem ersten Treffen insgesamt 15 begeisterte
Reparaturcracks vor uns hatten!
Nun ging die Planung in die Endphase. Im November
2017 eröffneten wir unser Repair Café. Wir staunten
nicht schlecht, als unsere Kunden um 9.00 Uhr anstanden. Unsere ReparateurInnen schauten sich an diesem
Tag rund 90 defekte Gegenstände an, davon konnten
56% erfolgreich repariert werden.
Unser Repair Café findet seither zweimal pro Jahr statt.
Bei jedem Anlass wurden zwischen 100 und 150 Gegenstände «unter die Lupe genommen». Die Erfolgsquote
der reparierten Gegenstände konnte jedes Mal gesteigert werden, diesen Herbst waren wir auf 75%.
Das Herzstück eines Repair Cafés sind natürlich
die Reparateure/Reparateurinnen. Wir haben das
Glück, ein tolles Team zu haben, welches sich der
verschiedensten Reparaturen professionell, mit
viel Engagement, Freude, Geduld und auch einem
gewissen Ehrgeiz annimmt.
Ich ermuntere Sie, ein Repair Café in ihrer Nähe aufzusuchen,- erleben Sie die ruhige, konzentrierte, wohlwollende Atmosphäre!
Margrit Gfeller
Ressort Repair Café, Frauenverein Wohlen BE

Aktuell
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Brockenstube Nidau | Frauenvereine der Kantone Bern und Freiburg

Marianne Schüpbach
(stehend) leitet die Brockenstube. Unterstützt
wird sie unter anderem
von Ursula Weibel (sitzend)
und Rosette Berner (im
Bild unten).

«Ä so öppis, e Brockeschtube
weit dir gründe, das bringt
doch nüt!»
Am 30. März 1965 sassen ein paar Frauen des Gemeinnützigen Frauenvereins Nidau zusammen und
überlegten sich, wie die von der Pfarrersfrau ins
Leben gerufene Betagten-Hilfe finanziert werden
könnte.
«Wir sollten eine Brockenstube gründen, das bringe
viel Geld.» «Was, e Brockeschtube weit dir gründe, das
bringt doch nüt» hört man andererseits. Doch die Frauen
von Nidau liessen sich nicht beirren!
So entstand die heute so florierende Brockenstube. Damals waren wir stolz, wenn wir pro Verkaufstag mehr als
15 bis 20 Franken eingenommen hatten. Heute sind wir
nur zufrieden, wenn der Ertrag 2’500 Franken übersteigt.
Natürlich bieten wir jetzt viel mehr Ware und auch Möbel
an als früher. Für Möbel hatten wir damals ja gar keinen
Platz. Das heutige Lokal an der Hauptstrasse 70/72 wurde dem Frauenverein im Januar 1976 von der Gemeinde
zugeteilt. Das Fürsorgeamt bezog damals gratis Kleider
aus der Brockenstube und aus diesem Grund wurden uns
die Räume auch zinslos zur Verfügung gestellt. Das ist bis
heute so geblieben.
Jeden Dienstag ist die Brockenstube Nidau von 14:30
bis 18:30 geöffnet. Die Ware, welche die Brockenstube verkauft, kann jeden Montagnachmittag von 14:00
bis 16:30 angeliefert werden. Auch aktiv sind die Brockenstubenfrauen bei Wohnungsräumungen. Geleitet
wird unsere Brockenstube von Marianne Schüpbach. Sie
freut sich, wenn Gäste sagen, sie betreibe die beste Brockenstube weit und breit. Damit das auch so bleibt, wird
Ware, die sich wahrscheinlich nicht gut verkaufen lässt,
aussortiert. Dafür haben Marianne Schüpbach und ihr
Team ein feines «Geschpür». Seit einiger Zeit verkaufen
sich DVDs und CDs nicht mehr gut, da Filme und Musik
aus dem Internet heruntergeladen werden können. Je
einige hundert sind im Moment sicher an Lager. Dafür
gehen gerahmte Bilder, Bücher, Stühle, Kleider, Schuhe
und vieles mehr weg wie «warme Weggli».

Wichtig ist auch, dass immer wieder neue Ware angeboten und Ladenhüter ausrangiert werden. Nur so kommen
die Kunden regelmässig zum Einkaufen. Die Brockenstube erfreut sich vieler Stammkunden, viele kommen sogar
jede Woche.
Für die Brockenstube arbeiten insgesamt gegen 25 Personen ehrenamtlich. Helfermangel scheint ein Fremdwort zu sein in der Nidauer Brockenstube. Warum das so
ist, schreiben wir der guten Führung durch Marianne zu.
Das ist auch nicht immer ganz einfach und braucht viel
Fingerspitzengefühl, aber auch Durchsetzungsvermögen.
Und heute, was kommt den Nidauerinnen und Nidauern
in den Sinn, wenn sie «Brockenstube Nidau» hören? Als
erstes wohl das unglaubliche Dienstag-Chaos auf dem
Trottoir, dem Vorplatz, zwischen den Garagen, die unglaubliche Auswahl an Artikeln; was immer gesucht oder
gebraucht wird, die Brocki-Frauen haben es. Sie sind unermüdlich, seit Jahren, der Umsatz steigt von Dienstag
zu Dienstag, und das ist gut so, wir brauchen eine florierende Brockenstube, mehren sich doch die Hilfsgesuche
an unsere Gemeinnützigkeit in erschreckendem Masse.
Barbara Vorpe
Vizepräsidentin Region Seeland

Aktuell
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SGF Zentralschweiz

Herzkonto
Der SGF Zentralschweiz wurde am 22. Januar 1888
gegründet und zählt heute in den Kantonen Luzern, Schwyz und Nidwalden 18 Sektionen mit
6000 Mitgliedern. Als Zentralschweizer Verband
vernetzen wir unsere Sektionen und sind das Bindeglied zum Schweizerischen Dachverband.
Gemäss unserem Leitgedanken – Miteinander und Füreinander – unterstützen wir gemeinnützige Organisationen, die sich für sozial Schwächere engagieren. So
sprechen wir beispielsweise finanzielle Beiträge für das
Kinderheim Hubelmatt und das Frauenhaus Luzern.
Direkte Unterstützung bieten wir auch für Frauen und
Familien, die durch längere Krankheit oder andere unverschuldete und nachvollziehbare Gründe in eine finanzielle Notlage geraten sind. Wir unterstützen im Raum
Zentralschweiz unbürokratisch und schnell in Form von
Gutscheinen oder direkten finanziellen Beiträgen für
aussergewöhnliche Auslagen (wie Aus- und Weiterbildungskosten, spezifische Therapien, ausserordentliche
Arztrechnungen etc.). Die Gesuche erhalten wir direkt
von den Sozialdiensten der Gemeinden, SoBZ, KESB
und anderen sozialen Institutionen.

Das Projekt scheint einem Bedürfnis zu entsprechen.
Konnten wir doch bereits anlässlich eines runden Geburtstags einen grossen gespendeten Betrag entgegen
nehmen. Die Jubilarin ist eine SGF-Frau und freut sich
riesig, dass ihre Gäste der Aufforderung gefolgt sind, ihr
keine Geschenke zu machen, sondern das Herzkonto zu
unterstützen. Sie meint lächelnd, sie habe alles und es
gehe ihr gut. Es gäbe Menschen, denen das Glück nicht
zur Seite stehe und die eine Unterstützung gut gebrauchen könnten. Auch weitere grössere und kleinere Einzelspenden sind bereits bei uns eingetroffen.

Damit wir in finanzielle Not geratene Frauen und Familien weiterhin unterstützen können, haben wir im
Frühling 2019 das Projekt «Herzkonto» lanciert. Freundinnen und Freunde des SGF können bei Geburtstagsund Weihnachtsfeiern, Jubiläen oder anderen Anlässen
zugunsten unseres Herzkontos spenden. Wir sorgen dafür, dass das Geld zu den Bedürftigen und somit an den
richtigen Ort kommt. Unser Herzkonto bringt Zuversicht
und Freude für Menschen in Notlagen.

Wir arbeiten weiterhin mit Elan an unserem Projekt und sind zuversichtlich, dass wir etwas Licht
und Wärme bringen für Menschen in Not.

Aktuell

Brigitte Wyss-Lütolf
Vorstandsmitglied Ressort Finanzen

Bankverbindung LUKB «Herzkonto»:
IBAN CH40 0077 8157 1299 3200 4
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Thurgauischer Gemeinnütziger Frauenverein

Wenn Frauen spenden, lacht der Himmel!
Sommertagung vom Donnerstag, 19. September
2019: Die Sonne strahlte, als sich beinahe 70 Frauen vor dem Massnahmenzentrum Kalchrain in
Hüttwilen trafen.

Im Vorraum zum Weinkeller fand die Checkübergabe
der Jahresaufgabe statt. Diese wurde von der Musikgruppe Saitenschletzer mit Musik aus Ungarn, Russland
und Irland erfrischend und beschwingt umrahmt.

Hansjörg Lüking, Leitung MZ Kalchrain, empfing die
Frauen im stilvoll eingerichteten Auditorium des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters. Er erzählte von der
Gründungszeit der Zwangsarbeitsanstalt und wie sie
später zur Arbeitserziehungsanstalt wurde. Im 2006
wurde im Zusammenhang mit der Revision des Strafgesetzbuches eine neue Bezeichnung «Kalchrain Massnahmenzentrum für junge Erwachsene» eingeführt,
welche im Jahr 2014 in Massnahmenzentrum Kalchrain
geändert wurde. Ziel des Massnahmenzentrums Kalchrain ist, jugendlichen Straftätern und jungen Erwachsenen zu ermöglichen, Rückstände in der persönlichen
Entwicklung nachzuholen, eine Ausbildung abzuschliessen und die begangenen Delikte zu bearbeiten.

Der Verein Sprachheilschule Thurgau plante, in Märstetten einen Kellerraum zu einem hellen, funktionstüchtigen Werkraum umzubauen, weil auf dem Schulareal
Platznot herrschte. Der TGF wollte dieses Projekt unterstützen und bestimmte es als Jahresaufgabe.
Im Namen des Vorstandes danken wir den Frauen
und Männern ganz herzlich für ihr wertvolles Engagement. Es erfüllt uns mit Stolz und ist beeindruckend, was unsere Mitglieder alles leisteten.
Nur dank vieler Arbeitsstunden ist es möglich, Rainer
Nobs und Franz Xaver Isenring von der Sprachheilschule Thurgau einen Check im Betrag von CHF 32‘450 zu
überreichen.
Bernadette Glesti
Vizepräsidentin TGF
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Datum

Anlass

SGF
15.01.2020 SGF ZV-Sitzung mit den Kantonalpräsidentinnen
05.02.2020 SGF ZV-Sitzung mit der Geschäftsprüfungskommission
26.02.2020 SGF-Zentralvorstands-Sitzung
27.05.2020 SGF-GV in Langenthal | am Vorabend: Stadtführung mit Nachtessen | Infos folgen

Regionalverbände
27.01.2020 | Zentralschweiz Präsidentinnen Treff
23.04.2020 | Bern - Freiburg Mitgliederversammlung in Burgdorf
30.04.2020 | Aargau		

AGF Jahresversammlung

12.05.2020 | Thurgau

Frühlingstagung – Besichtigung Paketzentrum Frauenfeld

Sektionen
Igis | 14.12.2019

Bowlingabend im City West

Detaillierte Informationen und weitere Anlässe finden Sie auf unserer Internetseite www.sgf.ch

Alles
Gute
im
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Werbeartikel

SGF-Banner
SGF-Fahnen für Marktstände im Format 70 x 200 cm
können für Sektionsanlässe beim SGF-Zentralsekretariat
(info@sgf.ch) kostenlos ausgeliehen werden.

SGF – Fahne für Marktstände

Format: 70 x 200 cm

Anstecknadel
und
Der
SGF hat drei Fahnen
und vieles
stellt diesemehr
den Sektionen für Anlässe kostenlos
zur Verfügung. Reservationen bitte schriftlich an das SGF-Zentralsekretariat:
info@sgf.ch

Gelöscht: diese
Gelöscht: die

Die offizielle Anstecknadel SGF ist bei uns für Fr. 25.00

Nach Eingang der Reservation prüft und bestätigt Ihnen das Zentralsekretariat,
Ferner
obzu
die erhalten.
Fahnen verfügbar
sind. haben wir ein Microfaser-Brillen-

putztuch für Fr. 1.50 neu im Angebot.

Diverse Werbeartikel mit SGF-Logo
erhältlich bei info@sgf-zentralschweiz.ch oder unter
www.sgf-zentralschweiz.ch/pages/angebote/werbeartikel.php
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