
1 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Jahresbericht 2021 
Schweizerischer Gemeinnütziger 

Frauenverein Solothurn 
 



1 
 

Jahresbericht Präsidium 

2021 fügte sich nahtlos an das schwierige und emotional traurige Vereinsjahr 
2020 an. Ein grosses MERCI an meine Vorstandskolleginnen und an unsere 
Mitarbeitenden, die unermüdlich versucht haben, in der schwierigen Zeit positive 
Erlebnisse in unserem Vereinsleben zu schaffen. Dazu zählte auch die GV für die 
Geschäftsjahre 2019/2020 im September 2021, an der wir ein den Umständen 

angepasstes Programm 2021/2022 präsentieren durften.  

Mit Zirkularbeschlüssen und regelmässigen physischen Vorstandssitzungen haben wir 
nebst den Vereinsgeschäften und -aktivitäten auch die personelle Zukunft unseres Vorstandes 
besprochen. Viele Dienstjahre sind sehr positiv, rufen aber auch nach Ablösung. Somit werden wir an 
der kommenden GV 2022 über einige Veränderungen berichten. Madeleine Simonet, Leiterin 
«Aktivitäten Haus Hirschen», Ulla Graf, Leiterin «Mittagstisch» und Jeannette Brönnimann, Aktuarin, 
werden nach zusammengezählt über 40 Dienstjahren den Vorstand verlassen, nachdem sie infolge 
Corona ihre Amtszeiten verdankenswerter Weise verlängert haben.  

Auch meine eigene Aufgabe als Präsidentin a. i. beende ich nach drei anstrengenden Jahren auf die 
GV 2022, so dass ich mich wieder ganz auf unsere Fundgrube konzentrieren kann.  

In diesem Zusammenhang darf ich mich herzlich bedanken bei unserer Arbeitsgruppe Vorstand, 
bestehend aus Nicole Jenni, Denise Fluri und Theres Fröhlicher. 

Ich danke Ihnen, werte Mitglieder, im Namen des gesamten Vorstandes für Ihre Treue, Ihr Vertrauen 
und Ihre wertvolle Unterstützung, die Sie unserem Verein entgegenbringen. Nur so können wir 
unsere sozialen Bestrebungen weiterentwickeln. 

Brigitte Marti, Präsidentin a. i. 
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Ressort Haus Hirschen 
2021 war es ruhig im Haus Hirschen. Grössere Renovationen standen 
nicht an. Unter Einhaltung der Covid-Massnahmen konnten wieder einige 
Veranstaltungen stattfinden. Ein grosser Dank gilt unserer Hausfee Amy 
Witschi wie auch Margherita Müller für die tatkräftige Unterstützung bei 
der Vermietung der Räumlichkeiten. 

Nicole Jenni, Ressort Haus Hirschen  
 
 

Ressort Aktivitäten   
Das Jahr 2021 kam mir vor wie das Spiel „Eile mit Weile“, aber mit nur einem 

Spielverderber, den wir mittlerweile alle kennen. 

Unsere Aktivitäten im Haus Hirschen konnten wiederum nicht wie geplant 
durchgeführt werden. Das «Malen» mit Johanna Borner, das «Volks-Lieder 
singen» mit Erika Burki und der «Hirschen-Treff» mit Annemarie Rhyn mussten 
leider für das ganze Jahr abgesagt werden. Die Gesundheit und Sicherheit der 

Leiterinnen und Teilnehmenden hatten bei diesem schwierigen Entscheid 
oberste Priorität und auch die Aktivitäten wären mit all den Schutzmassnahmen 

eher kompliziert und mühsam gewesen. 

Anders beim Handarbeiten - Im Mai lud Rosmarie Jordi die «Lismi-Frauen» zu sich nach Hause in 
Feldbrunnen ein und verwöhnte sie mit Kaffee und Kuchen und alle konnten sich mit neuem 
Strickmaterial eindecken. Die zufriedenen Gesichter sprachen Bände! Danke Rosmarie für deinen 
unermüdlichen Einsatz! Gross war die Freude, als nach den Herbstferien auch im Haus Hirschen 
wieder gestrickt werden durfte. Die Frauen setzten das Schutzkonzept konsequent um und genossen 
die geselligen Stunden auch ohne Zvieri. Die wunderschönen Strick-Kunstwerke durften wir einmal 
mehr in der Fundgrube zum Verkauf anbieten. 

Mit Unterbrüchen konnten die ganzjährigen Aktivitäten mit den entsprechenden Schutzkonzepten 
durchgeführt werden. Lesen Sie bitte die nachfolgenden Berichte. 

Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen Leiterinnen für ihre Flexibilität und für die tolle 
Zusammenarbeit und bei den Helferinnen, welche seit März 2020 «arbeitslos» waren, für ihr 
Verständnis!  

Madeleine Simonet, Ressort Aktivitäten 

 

Hirschen-Treff   Senioren 
Mit grosser Vorfreude stellte ich erneut ein interessantes und abwechslungsreiches Programm 
zusammen. Leider machte uns die Pandemie wiederum einen dicken Strich durch die Rechnung und 
kein einziger Anlass konnte durchgeführt werden. 

Ich stiess bei meinen Absagen auf grosses Verständnis. Zudem boten mir alle Darbietenden an, bei 
Wiederaufnahme der Veranstaltungen gerne erneut dabei zu sein. Das war für mich ein 
aufheiternder Lichtblick. 
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Jetzt hoffe ich sehr, im Herbst 2022 mit einem Neubeginn starten zu können. Es wäre so wichtig, 
wieder Begegnungen und Kontakte zu ermöglichen! 

Annemarie Rhyn, Hirschen-Treff 

 
Lesekreis  
Abstand halten, lüften, Masken tragen – unter diesem 
pandemiebedingten Motto konnte der Lesekreis zur Freude aller 
Beteiligten immerhin sechsmal stattfinden.  

Das literarische Motto – Biografische Erzählungen und Romane – ergab 
sich eher zufällig, da wohl unserer Zeit entsprechend im Moment viele 
sogenannte fiktionale Biografien erscheinen. Hier treffen zwei eigentliche 
Gegensätze aufeinander, nämlich Faktentreue und künstlerische Freiheit. 

So schreibt beispielsweise die dänische Autorin Tove Jansen in ihrer Trilogie «Kindheit», «Jugend» 
und «Abhängigkeit» offen und sehr eindrücklich über ihr nicht einfaches Leben als Frau, Mutter und 
Schriftstellerin und lässt uns auch an den schwierigsten Momenten ihrer Beziehungen und ihrer 
Drogensucht teilhaben. 

Sehr berührt haben uns auch die surrealistisch anmutenden Kurztexte der Schweizer Autorin 
Adelheid Duvanel in ihrem Buch «Fern von hier». Sie, die schon als junges Mädchen gezeichnet und 
geschrieben hat und eigentlich Kunstmalerin sein wollte, von ihrem Mann aber als Konkurrenz 
empfunden und daran gehindert wurde, malte dafür mit Worten wunderbare, kühne Bilder: «Ich 
schreibe nun Tag und Nacht Wörter, male mit ihrem Klang die Fluten des Himmels, die einen 
tollwütigen Fisch vor mein Fenster treiben.» Ihre Texte erzählen oft von Menschen am Rande der 
Gesellschaft. Später konnte sie wieder malen – ihr künstlerischer Nachlass befindet sich im Museum 
Im Lagerhaus in St. Gallen. 

Ganz anders, aber ebenso faszinierend beschreibt der deutsche Autor Joachim Meyerhoff seine 
Kindheit im Buch «Wann wird es wieder einmal so, wie es nie war». Er erzählt einfühlsam und mit 
feinem Humor, wie es ist, wenn der Vater Direktor einer grossen Kinder- und Jugendpsychiatrie ist 
und das Elternhaus mitten auf dem Klinikgelände steht. Wie es ist, wenn der Schulweg durch den 
grossen Klinikgarten führt und man täglich geistig und körperlich behinderten Kindern und 
Jugendlichen begegnet, die sogar zu Freunden werden und bei deren nächtlichem Geschrei man 
geborgen einschläft. 

Das Highlight aber war der Besuch der Solothurner Autorin Mara Meier. Sie stellte uns ihren ersten 
Roman über die Solothurner Malerin und Zeichnungspädagogin Amanda Tröndle-Engel «Im Sommer 
sind die Schatten blau» vor. Mara Meier erzählte auch über die interessante Entstehungsgeschichte 
dieser Romanbiografie, die zur Zeit ihrer Lesung erst als Manuskript vorlag und für die sie noch auf 
der Suche nach einem Verlag war. Unser Lesekreis kam also als erster in den Genuss eines noch 
unveröffentlichten Textes. Heute dürfen wir uns auf die Buchvernissage freuen – der Roman 
erscheint im Zytglogge Verlag – und hoffentlich auf einen unbelasteten Lesesommer. 

Christine Ryser, Lesekreis  
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Diagonal 
Nach einem turbulenten Jahr mit vielen Absagen wagten wir im September einen neuen Start! 

An praktischen Beispielen zeigte uns Frau Beatrice Barben auf, wie voll unser Kleiderschrank ist und 
wir trotzdem nicht anzuziehen haben. Was können wir dagegen tun? Was ist beim Kleiderkauf zu 
beachten? Für sieben Teilnehmerinnen war es ein interessanter Nachmittag gespickt mit vielen Tipps 
und Tricks sowie einer grossen Farbpalette zu jedem Typ. 

Unter dem Titel «ART is Wo – ABARTIG SCHÖN» stellten 48 Kunstschaffende auf dem Kunstweg rund 
um Attiswil ihre Werke aus. Auf dem 2,2 km langen Rundgang brachte Brigitte Fuchs, ehemaliges 
Vorstandsmitglied des SGF, 12 Teilnehmenden bei prächtigem Wetter die Kunstwerke näher.  

Priska Stalder, Diagonal 

 
Tavolata 
Die Pandemie stoppte das gemeinsame Kochen während dem ersten Halbjahr. Im Sommer konnten 
wir mit den vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen die Tavolata wieder aufnehmen, jedoch in 
einer anderen Form: Zwei Teilnehmerinnen standen als Köchinnen am Herd, die andern waren als 
Gäste zum gemeinsamen Mahl geladen. Das Aufgetischte war stets reichhaltig, gesund, marktfrisch 
und sehr, sehr fein. In guter Erinnerung bleibt das herrliche Adventsmenu mit dem festlich dekorierten 
Tisch. 

Gross war die Freude unter den Teilnehmerinnen, als regelmässige Treffen wieder möglich wurden. 
Auch wenn wir nicht mehr alle zusammen kochten - das ist ein spezielles Erlebnis - war es doch eine 
gute Lösung, das gemeinsame Essen, das Zusammensein, die Diskussionen und den Austausch wieder 
zu geniessen. 

Nach wie vor kochen wir Lieblingsrezepte der Teilnehmerinnen, auch alte Rezepte von den Familien 
und aus den verschiedenen Regionen. 

Wir freuen uns auf neue Gruppenmitglieder. Macht es gluschtig zum Mitkochen? Wir treffen uns 
monatlich an jedem zweiten Mittwoch des Monats. Ich gebe gerne weitere Auskünfte (032 622 09 01). 

Johanna Hänggi-Tschopp, Tavolata 
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Fundgrube 
Im Jahr 2021 konnte die Fundgrube den Schwung des im ersten Coronajahr 

entstandenen Schaufensterverkaufs mitnehmen, so dass wir uns entschieden 
haben, diesen auch nach der Wiedereröffnung der Fundgrube weiterzuführen. 

Nach mehr als einem Jahr Schliessung, konnten wir im Frühling 2021 die Türen 
zur SGF-Fundgrube, unter Einhaltung des notwendigen Schutzkonzeptes, wieder 
öffnen; ein Freudentag für unser Team. Jetzt durften wir wieder verkaufen und 
den Kontakt zu unserer Kundschaft pflegen. 

Fortan entwickelte sich der Verkauf sehr positiv, sodass wir Ende Jahr beinahe das 
Vor-Corona-Niveau erreicht haben.  

Ein grosses Dankeschön an alle unsere engagierten Helferinnen, vorab an Daniela Allemann für ihren 
regelmässigen Einsatz bei der Bewältigung der Warenmenge.  

Vielen Dank auch unseren zahlreichen externen und internen Spenderinnen und Spender. Unter 
Letzteren gilt unser Dank vor allem den unter der Leitung von Rosmarie Jordi stehenden «Lismi-
Frauen», welche die Fundgrube regelmässig mit aussergewöhnlichen Strickwaren für den Verkauf 
beliefert.  

Brigitte Marti, Leiterin Fundgrube  

 

Ressort Soziales 
Weihnachtspakete-Aktion 
169 Lebensmittelpakete konnten mit der diesjährigen Weihnachtspakete-Aktion an Familien und 

Alleinstehende, die finanziell nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen, verteilt werden; 
diese Geschenke wurden wiederum sehr geschätzt 
und herzlichst verdankt. Auch in diesem Jahr durften 
wir auf die Hilfe der freiwilligen Fahrer zählen, die in 
den Bezirken Lebern, Wasseramt und Bucheggberg 
unterwegs waren. In der Stadt Solothurn arbeiteten 
wir wiederum mit den «Collectors» zusammen, die 
unsere Weihnachtspakete verteilten. 
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Finanzielle Beiträge 
Einen Zustupf bekam auch in diesem Berichtsjahr der Verein Jungschar Wisseschtei für sein 
Herbstlager sowie ein MFM-Projekt zum Thema «Zyklusshow» für Mädchen. 

Ebenfalls konnte eine Familie für eine grosse Zahnkorrektur 
der Tochter, für welche die Familie nicht aufkommen kann, 
unterstützt werden; dies natürlich nicht ohne das Gesuch 
genau zu prüfen. Als Dank haben wir von der jungen 
Teenagerin auf Weihnachten ein selbstgemaltes Bild (siehe 
Foto) erhalten, welches nun unser Sekretariat erhellt. 

Der SGF unterstützte auch den (werk-)täglichen 
«ZMORGETISCH» der Evangelisch-methodistische Kirche, wo 
inzwischen über 50 Personen sporadisch, einige wenige 
täglich, zum Frühstück kommen. Dieses niederschwellige 
Angebot wird vor allem in der nicht einfachen Pandemiezeit besonders geschätzt. 

Dann wurde wieder der Vertrag mit den «Collectors» erneuert. 
Sicher sehen Sie ab und zu unser SGF-Cargo-Velo in der Stadt 
Solothurn im Einsatz, evtl. gerade mit einer Lieferung für unsere 
Fundgrubenkunden. 

Last but not least liessen wir unsere in die Jahre gekommene 
Grillstelle hinter dem TCS-Campingplatz instand stellen. Den 
Unterhalt besorgt seit Jahren verdankenswerter Weise der Werkhof 
der Stadt Solothurn, der die Grillstelle immer wieder mit frischem 
Holz versorgt. 

Denise Fluri, Ressort Soziales 
 

 

Ressort Verpflegung 
Bistro-BBZ Solothurn  

Achterbahnfahrt – Einschränkungen – keine externen Gäste – die Corona-Pandemie 
ist «der Gastro-Killer!» Wir glauben «Lottospielen» wäre einfacher gewesen als die 
Planung eines geordneten Gastro-Bistro-Betriebes. 

Immer wieder neue Weisungen, seitens der Behörden, seitens der Schule. Aber 
was uns hart getroffen hat, waren die fehlenden Buchungen für Anlässe 
(Caterings, Apéros). Ohne die Zusatzeinnahmen ist es sehr schwierig, ein positives 

Ergebnis zu erwirtschaften. Flexibilität war angesagt, sei es im Wareneinkauf oder 
bei der Personalplanung. Aber trotz allem ein ganz grosses Lob an unser ganzes 

Bistro-Team unter der Leitung von Helen Medhani. Ein herzliches Merci an alle freien 
Mitarbeitenden sowie die freiwilligen Helferinnen aus den Reihen des SGF Solothurn.  

Werner Käser, Gastroberater  Brigitte Marti, Präsidentin a. i. 
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Mittagstisch 
Im Mittelpunkt des Jahres 2021 stand der Wechsel in der Leitung des 
Mittagstischs. Unsere langjährige Betreuerin, Rosa Riedweg, ging in 
Pension. An dieser Stelle danke ich nochmals für ihre langjährige und 
loyale Zusammenarbeit. Sie hat es geschafft, die Kinder in ihrer 
Individualität anzunehmen und daraus eine kleine und feine 
Mittagstisch-Familie entstehen zu lassen. 

Nun darf ich eine neue Betreuerin vorstellen: Karin Maselli leitet seit August den Mittagstisch des 
SGF. Sie hat schon vorher als Mittagstisch-Betreuerin gearbeitet und bringt 
einen reichen Erfahrungsschatz mit. Sie schafft es mit ihren Ideen, einige 
Kinder zum Spielen oder kreativen Arbeiten zu motivieren. So spielen die 
Kinder Tisch-Fussball, Karambole oder gestalten farbige Dekorationen. 
Andere verbringen ihre Mittagspause am 
Handy oder im Gespräch mit ihren 
«Gschpänli». 

Leider haben wir nicht mehr ganz so viele Anmeldungen wie im letzten 
Jahr. Sprechen Sie darum mit Ihren Bekannten über den Mittagstisch 
des SGF Solothurn. Wir haben noch freie Plätze! 

Ulla Graf, Mittagstisch 

 

Ressort Kommunikation 
Das Layout des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins Solothurn hat 

anlässlich des Jubiläums «100 Jahre Haus Hirschen» im Jahr 2019 ein neues Kleid 
erhalten. Seit dem 1. September 2021 präsentiert sich auch unsere Homepage 
im neuen Look. Besuchen Sie uns auf www.sgf-solothurn.ch.  

Nicole Jenni, Ressort Kommunikation
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Schlusswort  

 

Freiwilligenarbeit ist Herzenssache und eine echte Bereicherung. 

 

„Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. 

Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.“ 

(unbekannt) 

 

Nicht wegzudenken sind die persönlichen Erfahrungen, die uns Halt und Zufriedenheit 
geben. Ich danke Ihnen von Herzen.  

Brigitte Marti, Präsidentin a. i.
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SGF Solothurn 
Aktiv, solidarisch und engagiert – für Frau, Familie und Gesellschaft 

 
 
OKTOBER BIS MÄRZ  
Handarbeiten  
Malen* 
Hirschen-Treff  
Singen 
 

GANZJÄHRIG  
Lesekreis  
Tavolata — zusammen kochen*  
Diagonal — zusammen etwas unternehmen*  
 

DIVERSES  
Fundgrube — unsere Trouvaillen  
Kursangebote* 
Raumvermietung im Haus Hirschen  
 
 

VERPFLEGUNG  
HAUS HIRSCHEN  
Mittagstisch für Schul- und Kindergartenkinder* 
 
Bistro BBZ KREUZACKER SOLOTHURN  
Schülerverpflegung  
Catering-Angebot  
 

*KOSTENBETEILIGUNG 
 

 

 

 

 
 



Jahresbericht 2020 
 

 

 
Der Vorstand bis 11. Mai 2022 
Brigitte Marti, Präsidentin a. i. 
Jeannette Brönnimann, Aktuarin 
Theres Fröhlicher, Finanzen 
Madeleine Simonet, Ressort Aktivitäten 
Ulla Graf, Mittagstisch 
Denise Fluri, Ressort Soziales 
Nicole Jenni, Ressort Haus Hirschen, Kommunikation 

 
Der Vorstand ab 11. Mai 2022 
Denise Fluri, Co-Präsidentin, Ressort Soziales 
Nicole Jenni, Co-Präsidentin, Ressort Haus Hirschen 
Theres Fröhlicher, Finanzen 
Regula Gerspacher, Aktuarin, Ressort Kommunikation 
Désirée Mathys, Ressort Aktivitäten 

 
Kontakt 
Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein Solothurn 
Hauptgasse 5  4500 Solothurn 
032 622 28 64 
info@sgf-solothurn.ch 
www.sgf-solothurn.ch 

Öffnungszeiten Sekretariat 
Montag und Donnerstag: 09:00 – 11:00 Uhr 

 


