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Editorial

Von nicht immer weihnachtlichem Leuchten

Es glitzert und leuchtet überall, obschon es noch 
einige Wochen bis Weihnachten dauert. Der Coro-
na-Virus stellt noch immer unseren Alltag auf den 
Kopf und so manche von uns fragt sich: «Wie wird 
diese Weihnacht wohl sein? Werde ich mit mei-
ner Familie feiern können?» Ausgerechnet die Co-
rona-Pandemie rückt uns die wirklich wichtigen 
Werte in den Vordergrund. Ich hoffe, wir können 
davon lernen und es auch für die Zukunft in Erin-
nerung behalten.

Bis zum 10. Dezember wird uns immer wieder die Farbe 
Orange begegnen, auf Plakaten, auf kleinen Ansteck-
schleifen oder in der nächtlichen Beleuchtung von Ge-
bäuden im öffentlichen Raum. Orange ist eine Warnfar-
be, die nicht so weihnachtlich ist. Sie repräsentiert die 16 
Tage gegen die Gewalt an Frauen (siehe nächste Seite), 
ein brennendes Thema, das die Pandemie noch ver-
schärft hat. Ich bitte Sie alle, die Orange Days zu unter-
stützen, denn die Gewalt an Frauen darf keinen Platz in 
unserer Gesellschaft haben. Bitte, helfen Sie zu helfen.

Vor Kurzem durfte ich «im übertragenen Sinne» 50 
Kerzen auf meiner Geburtstagstorte ausblasen. Zeit, 
um innezuhalten und nachzudenken. Wäre ich in der 
Schweiz geboren, wäre meine Mutter zu jenem Zeit-
punkt noch immer nicht stimmberechtigt gewesen. 
Erst drei Monate später, am 7. Februar 1971 wurde den 
Schweizer Frauen das Recht zu wählen und gewählt zu 
werden gewährt. Was wir heute als selbstverständlich 
betrachten, haben sich unsere Vorfahrinnen hart er-
kämpfen müssen. Und noch immer widerspiegelt die 
Vertretung in der Politik und in Kaderpositionen in der 
Wirtschaft nicht wirklich das Geschlechterverhältnis. 
Was heisst das für uns Frauen? Weitermachen für uns 

selber, aber auch für unsere Töchter, Schwieger- und 
Enkeltöchter. Steter Tropfen höhlt den Stein. Deshalb 
steht das Thema «50 Jahre Frauenstimmrecht» nächstes 
Jahr ganz oben auf der SGF-Agenda. Wir organisieren 
zusammen mit unseren Schwesternorganisationen zwei 
wichtige Anlässe auf nationaler Ebene. Einerseits soll 
nächstes Jahr das Rütli am 1. August den Frauen gehö-
ren, andererseits soll die Tradition der Frauensession im 
Bundeshaus wieder aufleben. Ziel ist, die dringlichsten 
politischen Anliegen der in der Schweiz lebenden Frau-
en zu sammeln, zu bearbeiten und dann als Forderung 
ans Parlament weiterzugeben. Mein Wunsch wäre, dass 
das «Frauenrütli» in die ganze Schweiz ausstrahlt und 
leuchtet und 2021 in möglichst jeder Gemeinde eine 
Frau am 1.  August am Festrednerpult steht. Vielleicht 
auch in Ihrer? Sprechen Sie Ihre Gemeindebehörden 
darauf an. Es wäre eine schöne Würdigung der Demo-
kratie in der Schweiz. 

Wir wissen nicht was die Zukunft für uns bereithält. 
Doch auch in schwierigen Zeiten wollen wir Feste fei-
ern, wie sie fallen… Wenn es die epidemiologische Lage 
nicht anders erlaubt, dann halt in kleinem Rahmen oder 
gar online.

Ich wünsche Ihnen allen einen besinnlichen Ad-
vent, der die Herzen öffnet für die Schwachen 
und Benachteiligten, eine gesegnete Weihnacht 
im Kreise Ihrer Liebsten und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr. Möge Sie das Engagement im Frau-
enverein mit Freude und Zufriedenheit erfüllen. 
Und vor allem: Bleiben Sie gesund.

Herzlichst, Ihre Vizepräsidentin 
Jana Fehrensen

Bild: Adobe Stock
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Orange The World –
16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen

Der 25. November wurde vom damaligen UNO-Ge-
neralsekretär Ban Ki-Moon zum Internationalen 
Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 
erklärt. Der 10. Dezember ist der «Internationale 
Tag der Menschenrechte». Die 16 Tage dazwischen 
werden seit 1991 als «Orange Days – 16 Tage ge-
gen Gewalt an Frauen» bezeichnet und bilden die 
UN-Kampagne «Orange The World».

Die orange Beleuchtung im öffentlichen Raum z. B. 
von Kirchtürmen, Rathäusern, Hotels etc. leuchtet 
mahnend gegen die Gewalt an Frauen. 

Jede dritte Frau erleidet in ihrem Leben physische 
oder psychische Gewalt. Gerade dieses Jahr ist es 
sehr wichtig auf dieses Thema hinzuweisen, denn 
in der Corona-Krise verzeichnet man einen rasan-
ten Anstieg der häuslichen Gewalt. Zudem wird 
dieses Jahr der Fokus auf das Thema Mutterschaft 
und Gewalt gelegt. 

Deshalb unterstützt die UN-Kampagne «Oran-
ge the World» und macht auf die Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen ob privat oder im Verein auf-
merksam.
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Wichtige Informationen für nächstes Jahr

Planung von Anlässen 
im 2021

Planen Sie im Vorstand aktuell 
zurzeit die General- oder Haupt-
versammlung 2021? Beachten Sie 
bitte nachfolgende Ausführungen 
zum Thema.

Die Einschränkungen wegen Covid 19 
werden uns noch einige Zeit begleiten 
und niemand weiss, wie sich die Lage im 
Frühling 2021 präsentieren wird.

Der SGF wird ab Mitte Dezember 2020 
von unserer Juristin geprüfte Informatio-
nen zur Unterstützung der Sektionen im Mit-
gliederbereich unserer Website www.sgf.ch 
aufschalten. 

Wir empfehlen Ihnen bei der Planung von Veranstaltungen 
2021 auf diese Informationen und Mustervorlagen zurückzu-
greifen. Sollten sich weitere Fragen ergeben, zögern Sie nicht 
und kontaktieren Sie uns.

Jana Fehrensen
Vizepräsidentin 

informativ...

http://www.sgf.ch
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Gemeinnütziger Frauenverein Pfäffikon ZH

Wir engagieren uns 
mit Freude

Wir sind sicher einer der ältesten Pfäffiker Verei-
ne und schauen auf 143 Vereinsjahre zurück. Über 
600 Mitglieder halten uns mit ihrem Jahresbeitrag 
die Treue und etwa 140 Frauen und auch einige 
Männer sind im Moment aktiv in der freiwilligen 
Arbeit unterwegs. 

Die Wurzeln unseres Vereins liegen weit zurück. Der 
Umstand, dass zur Betreuung kranker Kriegsgefange-
ner viel zu wenig Material zur Verfügung stand, führte 
1876 zur Gründung eines Krankenmobilienvereins. Die 
«wohltätige Frauenwelt Pfäffikons» war aufgerufen 
zu helfen. Die Abgabe von Speisen an Bedürftige und 
Kranke sowie deren Betreuung waren die zentralen 
Aufgaben. Wieviel wertvolle freiwillige Arbeit vor allem 
in den Krisenjahren des ersten und zweiten Weltkriegs 
von den Frauen geleistet wurde, ist unglaublich und 
grossartig.

Das Angebot unseres Frauenvereins hat sich über die 
Jahrzehnte verändert und der Zeit angepasst. Die 
Grundidee ist geblieben: Freiwillige Einsätze im Dienst 
der Gesellschaft.  Für Familien verschicken wir die El-
ternbriefe der Pro Juventute, organisieren Babysitter-
kurse und vermitteln Babysitter. An der Spielzeug- und 
Sportartikelbörse finden viele Kinder und Erwachsene 
gut Erhaltenes zu erschwinglichen Preisen.

An jedes Alter, auch an Kinder, richtet sich das tolle Sor-
timent in unserer Brocki. Etwas versteckt zwischen Mig-
rolino und Palme präsentiert unser Brockiteam im alten 
Pfäffiker Feuerwehrgebäude eine grosse, sorgfältige 
Auswahl an Kleidern, Schuhen, Accessoires, Geschirr, 
Glaswaren Bücher, Spielen und vielem mehr. 

Die Brocki ist unsere wichtigste Einnahmequelle neben 
den Mitgliederbeiträgen. Ein Besuch lohnt sich immer.  
Wir freuen uns über viele Kunden, aber auch über gut 
erhaltene Waren, die wir wiederum verkaufen können. 
Für Seniorinnen und Senioren organisieren wir in den 
Wintermonaten die Stubetenachmittage und einmal 

im Monat den Mittagstisch. Ein Vorstandsmitglied ist 
zuständig für den Besuchsdienst und vermittelt freiwil-
lige Besucher für betagte, oft einsame Mitmenschen 
daheim oder in Institutionen. Ganzjährig ist unser Ca-
feteriateam im Einsatz im Alterszentrum Sophie Guyer.  
Ebenfalls an 365 Tagen im Jahr ist unser Mahlzeiten-
team unterwegs. Täglich um 11 Uhr starten vier Fah-
rerinnen/Fahrer vom Geratrium aus in alle Richtungen. 
Das Essen wird von den Bezügern sehr geschätzt und 
der kleine Schwatz beim Überbringen ebenso. Eine Er-
folgsgeschichte.

Keine Frage, ob unser Frauenverein noch zeitge-
mäss sei. Wir engagieren uns mit Freude.

Elisabeth Reinhart-Kobelt
Präsidentin 

GV 27. Mai 2021
...in Pfäffikon Z H !
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Eine Serie über bekannte und weniger bekannte Frauen

Bremsbeläge:

Bertha Benz

Autoheizung:

Margaret A. Wilcox

Scheibenwischer:

Mary AndersonIm August 1888 fährt Bertha Benz, mit dem von 
ihrem Mann Carl Benz konstruierten Patent-Mo-
torwagen, zusammen mit ihren beiden Söhnen 
von Mannheim nach Pforzheim. Wenige Tage spä-
ter geht es zurück nach Mannheim. Diese erste 
Fernfahrt in der Geschichte des Automobils gilt 
als Pioniertat. 

Sie verläuft weitgehend problemlos: Unterwegs gibt es 
nur kleinere technische Probleme, die alle gelöst wer-
den können. Zu diesen zählen unter anderen die ber-
gab Fahrten. Denn die Klotzbremse, über einen Hebel 
an der Wagenseite von Hand bedient und auf beide 
Hinterräder wirkend, kann das immerhin rund 360 Kilo-
gramm wiegende Gefährt nur mit äusserster Mühe ver-
langsamen. Die Bremsklötze verschleissen schnell, doch 
Bertha Benz weiss sich auch da zu helfen. Sie lässt auf 
der Rückfahrt in Bauschlott die Bremsklötze bei einem 
Schuster mit Leder beschlagen und erfindet damit die 
Bremsbeläge.
Ausserdem muss Bertha Benz so manche Kleinigkeit mit 
dem ihr eigenen Geschick wieder in Ordnung bringen, 
sei es die Reinigung der verstopften Benzinleitung mit 
einer Hutnadel oder die Isolierung des durchgescheu-
erten Zündkabels mit Hilfe eines Strumpfbands. Bertha 
Benz war Pionierin des Automobils und trug wesentlich 
zu der Erfindung des Benz-Patent-Motorwagens bei.

Steigt man heute im Winter ins Auto, zieht man 
automatisch den Mantel aus. Das wäre früher 
nicht ratsam gewesen. 

Doch 1893 trat die amerikanische Erfinderin Margaret 
A. Wilcox auf den Plan und machte uns das Autofahren 
im Winter wesentlich gemütlicher. Sie patentierte die 
erste Autoheizung, die die warme Luft vom Motor ins 
Wageninnere leitete und so die Insassen warmhielt.

Niemand möchte sich heute eine Autofahrt im  
Regen oder Schnee ohne funktionierende Schei-
benwischer vorstellen. Dass wir heute mit einer 
klaren Sicht fahren können, verdanken wir der 
amerikanischen Erfinderin und Bauunternehmerin 
Mary Anderson. 

Als sie im Winter 1902 New York besuchte, bemerkte 
sie, dass die Strassenbahnen selbst bei eisiger Tempe-
ratur und bei Regen immer mit offener Windschutz-
scheibe fuhren, um den Durchblick zu behalten. Dieses 
Erlebnis bewog sie, ein Gerät zum Klarhalten der Wind-
schutzscheiben zu erfinden. 
1903 wurde die erste Scheibenwischanlage erfunden, 
produziert und patentiert. Es war ein Gummischieber 
auf einem beweglichen Metallarm, der über einen 
Hebel aus dem Wageninneren bewegt werden konn-
te. 1905 versuchte Mary Anderson das Patent an ein 
kanadisches Unternehmen zu verkaufen, doch dieses 
lehnte das Angebot ab. Es sei von keinem hohen kom-
merziellen Wert. Als 1920 das Patent auslief und immer 
mehr Autos von den Montagebändern rollten, wurden 
Scheibenwischer auf Grundlage von Andersons Design 
zur Grundausstattung.

Im letzten Teil unserer Serie «Frauen dieser Welt» 
nehmen wir Erfinderinnen und Wissenschaft-
lerinnen ins Visier, ehe wir im nächsten Jahr die 
Pionierinnen und Heldinnen der Schweizer Frau-
engeschichte in den Vordergrund rücken. Vielen 
von ihnen waren in Frauenvereinen tätig. Es wäre 
schön, die Geschichten Ihrer Pionierinnen zu er-
fahren. Schreiben Sie uns!

Scheibenwischer, Autoheizung, Bremsbeläge, Fall-
schirm und Kevlar... was haben diese Sachen ge-
meinsam? Sie wurden alle von Frauen erfunden.

Männer-Domäne Auto? Ohne Frauen 
undenkbar! Zum Beispiel bezüglich...
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Fortsetzung von Seite 5

Fliegen und Raumfahrt? Frauen-
erfindungen tragen zur Sicherheit bei! 
Zum Beispiel...

Fallschirm:

Katharina Paulus

Kevlar:

Stephanie Sophie Kwolek

Sie war deutsche Luftfahrt-Pionierin und Luft- 
akrobatin. Sie tüftelte stetig an der Verbesserung 
der herkömmlichen Fallschirme, deren Leinen oft 
vom Wind gefährlich verzwirbelt wurden und die 
sehr viel Platz benötigten. 

Paulus kam auf die Idee, den Fallschirm kunstvoll zusam-
menzufalten und in eine Hülle zu verpacken, die durch 
einen Spezialmechanismus zu öffnen war: Der Paket-
fallschirm war geboren – selbst genäht, selbstverständ-
lich. Ihre Erfindung zeichnete sich dadurch aus, dass ein 
Verwickeln der Tragleinen beim Öffnungsvorgang des 
Fallschirms vermieden werden konnte. Fallschirmtuch 
und Tragleinen wurden nach einem ausgetüftelten Sys-
tem zusammengelegt, verpackt und befestigt, so dass 
sich der Fallschirm zuverlässig voll entfalten konnte. 
Sie hat mehr als 100 Sprünge damit durchgeführt und 
gilt als eine der ersten Fallschirmspringerinnen. Sie mel-
dete ihre Erfindung als «Einrichtung zum Anbringen von 
Fallschirmen an Luftfahrzeugen» 1915 beim Kaiserli-
chen Patentamt Berlin an. Nach anfänglicher Skepsis in-
teressierte sich 1916 das Militär für den Paketfallschirm 

von Paulus und erteilte ihr den Auftrag, 7000 
Fallschirme zu produzieren. Mit 30 Schneide-

rinnen stellte Käthe Paulus die Schirme in 
Berlin-Reinickendorf her und versah sie 

mit dem Gütesiegel «K.P.»
Während des Ersten Weltkriegs 
überlebten etliche abgeschosse-
ne Ballonaufklärer mit Hilfe ihrer 
Paketfallschirme einen Absturz. 
Dafür bekam Paulus 1917 das 
«Verdienstkreuz für Kriegshilfe». 

1920 erhielt sie für ihre Erfindung 
ein Patent in Österreich und in der 

Schweiz. Ihre Erfindung rettete Men-
schenleben und setzte Standards in der Fall-

schirmtechnik, die bis heute gelten.

Das Material ist eine Super-Faser. Bei gleichem 
Gewicht ist Kevlar fünfmal stärker belastbar als 
Stahl. Es wird in der Raumfahrt, im Flugzeugbau 
und auch in schusssicheren Westen eingesetzt und 
hat schon vielen Menschen das Leben gerettet. 

«Mutter der Erfindung» ist die Chemikerin Stephanie 
Kwolek. Anfang der 60er Jahre arbeitete sie an einer 
Faser zur Verstärkung von Radialreifen. Sie manipulierte 
Stränge von Molekülen auf Kohlenstoffbasis, um grös-
sere Moleküle (Polymere) herzustellen. Irgendwann im 
Jahr 1964 hatte Kwolek Schwierigkeiten, ein festes Po-
lymer in flüssige Form umzuwandeln. Anstelle der von 
ihr erwarteten klaren, sirupartigen Mischung war die 
Flüssigkeit dünn und undurchsichtig. Kwoleks Kolle-
gen meinten, dass das Polymer, das sie erzeugt hatte, 
wahrscheinlich nicht zu einer Faser weiterverarbeitet 
werden könne. Aber Stephanie Kwolek bestand darauf. 
Sie überredete einen anderen Wissenschaftler, die Flüs-
sigkeit in der Labordüse zu «spinnen», einer Maschine, 
mit der flüssige Lösungsmittel getrennt und Fasern zu-
rückgelassen werden. Und so entdeckte sie durch einen 
«glücklichen Zufall», wie sie es später selbst ausdrückte, 
ein Material, das sich - bei gleichem Gewicht und Feu-
erbeständigkeit  - als fünfmal so stark wie Stahl erwies.
In die Entwicklung praktischer Anwendungen der neuen 
Super-Faser mit dem Handelsnamen Kevlar war Kwolek 
kaum eingebunden. Sie war auch nicht am wirtschaft-
lichen Erfolg der Erfindung beteiligt, da sie das Patent 
ihrem Arbeitgeber DuPont überschrieben hatte. Heute 
findet man Kevlar in Hunderten von Haushalts- und In-
dustriegeräten, von Backofenhandschuhen und Glasfa-
sern bis hin zu Reifen und Wanderschuhen. Aber Kevlar 
ist vielleicht am bekanntesten als die Faser, die zur Her-
stellung von stich- und kugelsicheren Westen verwendet 
wird.
Stephanie Kwolek leitete die Polymerforschung im Pi-
oneering Lab von DuPont bis zu ihrer Pensionierung als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 1986. Für ihre Arbeit hat 
sie mehrere Auszeichnungen erhalten, so die «National 
Medal of Technology and Innovation» und die «Perkin 
Medal». Im Jahr 1995 wurde sie in die US-amerikanische 
«National Inventors Hall of Fame» aufgenommen. Sie 
starb am 18. Juni 2014 im Alter von 90 Jahren.
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Datum Anlass

SGF

16.12.2020 SGF-Zentralvorstands-Sitzung

13.01.2021 SGF-Sitzung des Zentralvorstands mit den Kantonalpräsidentinnen

17.02.2021 SGF-Zentralvorstands-Sitzung

17.03.2021 SGF-Zentralvorstands-Sitzung

14.04.2021 SGF-Zentralvorstands-Sitzung

12.05.2021 SGF-Zentralvorstands-Sitzung

27.05.2021 SGF-Generalversammlung in Pfäffikon ZH

09.06.2021 SGF-Zentralvorstands-Sitzung

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

http://www.sgf.ch/?pageID=41&lng=de
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