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Vorwort  
An der GV 2022 musste der Schweizerische Gemeinnützige 
Frauenverein Solothurn (SGF Solothurn) seine langjährigen Vor-
standsmitglieder Jeannette Brönnimann, Ulla Graf, Brigitte 
Marti und Madeleine Simonet verabschieden und durfte ihnen 

gleichzeitig für ihr grossartiges, ehrenamtliches Wirken mit der 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft danken. Im Mai 2022 ist der neu 

gewählte Vorstand, bestehend aus Theres Fröhlicher, Ressort Finanzen, Regula 
Gerspacher, Aktuarin und Ressort Kommunikation, Désirée Mathys, Ressort Ak-
tivitäten, sowie den frischgewählten Co-Präsidentinnen Denise Fluri, Ressort 
Soziales, und Nicole Jenni, Ressort Haus Hirschen, in das neue Vereinsjahr ge-
startet. Ein erstes Kennenlernen, das Entwickeln neuer Ideen für einen attrak-
tiven Verein und für die Gewinnung neuer Mitglieder an einer Vorstandsre-
traite – ein toller Start ist gelungen. Wir sind ein motiviertes Team. 

Im Herbst 2022 begann unser abwechslungsreiches Aktivitätenprogramm wie 
vor Corona mit Hirschen-Treff, Stricken, Malen, Lesekreis, Diagonal und 
Tavolata. Ohne Unterbruch konnten der Mittagstisch im Jahr 2022 im Haus Hir-
schen für Schul- und Kindergartenkinder sowie das Bistro im BBZ weitergeführt 
werden. Auch die Fundgrube öffnete wieder ihre Türen. Unser Kurswesen be-
findet sich nach wie vor im Aufbau. Nichtsdestotrotz konnte das Vereinsleben 
mit den persönlichen Begegnungen wieder neu aufleben.  

Grosse Unterstützung durfte der Vorstand von unserer langjährigen Mitarbeite-
rin Margherita Müller im Sekretariat erfahren.  

Die Kommunikation wird stetig ausgebaut, unter anderem mit einer erhöhten 
Präsenz in den Medien. Nach der Einführung unserer neuen Website wird un-
ser gesamter Auftritt laufend dem neuen Erscheinungsbild angepasst. 

Nun gilt es Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, zu danken. Dank Ihrer wertvollen 
Unterstützung und Treue sowie Ihrem Vertrauen gegenüber unserem Verein 
können wir unsere sozialen Bestrebungen weiterentwickeln. MERCI! 

Denise Fluri und Nicole Jenni, Co-Präsidentinnen
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Ressort Haus Hirschen 
2022 kam das Leben zurück ins Haus Hirschen: Wir konn-
ten wieder SGF-Anlässe durchführen und unsere Räum-
lichkeiten wurden rege zum Feiern und Geniessen gemie-
tet. Ausser kleinen Reparaturarbeiten gab es keine Reno-
vationen im Haus Hirschen. Ein grosser Dank gilt unserer 
Hausfee Amy Witschi wie auch Margherita Müller für die tatkräftige Unterstüt-
zung bei der Vermietung der Räumlichkeiten. 

Nicole Jenni, Ressort Haus Hirschen 
 

Ressort Aktivitäten   
Rückblickend auf mein erstes Vereinsjahr ist mir das Zitat von 
Goethe in den Sinn gekommen: «Es muss von Herzen kommen, 
was auf Herzen wirken soll.» 

Ich habe so viel Herzlichkeit erlebt und in so viele freudige, 
dankbare und begeisterte Gesichter geschaut. Unsere Be-

reichsleiterinnen stecken unglaublich viel Herzblut in ihre Aktivi-
täten. Bei ihnen allen möchte ich mich für das grosse Engagement 

bedanken. 

Getreu unserem Leitbild ging es bei allen Aktivitäten «aktiv, solidarisch und en-
gagiert» zu und her. Sei es beim gemeinsamen Kochen, Stricken oder Malen, 
beim Sinnieren über Literatur im Lesekreis, beim umfangreichen Programm des 
Hirschen-Treffs oder bei externen Führungen/Besuchen im Bereich Diagonal. 
Auch dieses Jahr konnte die Fundgrube, unter anderem dank dem Weihnachts-
geschäft und dem Accessoires-Markt, erfolgreich abschliessen. Der Mittagstisch 
wurde unter der neuen Leitung von Karin Maselli im gewohnten Rahmen 
durchgeführt. 

Im Bereich Kurse sind wir neu gestartet und konnten mit dem Angebot «Die 
Zyklusshow für Mädchen – wenn Mädchen Frauen werden» einen ersten Erfolg 
feiern und einen ausgebuchten Kurs durchführen. Das Kursangebot wird im 
kommenden Jahr weiter ausgebaut. 

Einzig das Singen konnte in diesem Jahr nicht stattfinden, weil wir leider keine 
Nachfolge für die Chorleitung gefunden haben. 

Ich durfte von meiner Vorgängerin ein gut organisiertes Ressort übernehmen. 
Mir war es wichtig, als Erstes die bestehenden Abläufe zu verstehen und mit 
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allen beteiligten Personen zu sprechen. So fand im Juni zum ersten Mal ein 
Treffen mit allen Bereichsleiterinnen statt. Es war ein sehr wertvoller Aus-
tausch, den wir zukünftig jährlich wiederholen werden. 

Mit dieser erfahrenen und motivierten Crew schaue ich zuversichtlich und freu-
dig in die Zukunft. 

Désirée Mathys, Ressort Aktivitäten 
 

Hirschen-Treff Seniorinnen und Senioren 

Welch eine Freude, dass wir am 20. Oktober 2022 endlich wieder loslegen 
konnten. Ich bin sehr dankbar, dass sich die Darbietenden der zwei letzten, 
stornierten Programme bereit erklärten, wiederum mitzumachen. Herzlichsten 
Dank dafür! Motiviert und hocherfreut waren auch die jeweils 20 bis 30 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. 

Unser Programm begann mit den wunderbaren Liedern von Ruedi Stuber. 
Thomas Kaegi nahm uns auf eine Irlandreise mit. Der Lottospass lockte viele 
Spielfreudige ins Haus Hirschen. Ruedi Anhorns Reiseberichte – diesmal eine 
Flussreise von Amsterdam nach Berlin – gehören immer wieder zu unseren 
Highlights. Die berührende Zithermusik des Duos «Abendstern» und die mit viel 
Herzblut von Katrin Schlup ausgesuchten und vorgetragenen Texte versetzten 
uns in weihnächtliche Stimmung.  

Mein herzlicher Dank gilt all jenen Menschen, die dem Hirschen-Treff mit viel 
Wohlwollen begegnen: Meinen Helferinnen, ohne deren Unterstützung ich 
diese Nachmittage nicht durchführen könnte; den Teilnehmenden, die uns 
schon lange die Treue halten; und den neuen «Gästen», die uns durch ihre Be-
suche zusätzlich motivieren. Ihr positives Feedback ist willkommener Lohn für 
unseren Einsatz. Der Gemeinde Solothurn danke ich für die jährliche finanzielle 
Unterstützung (auch während der Pandemie).  

Die Durchführung des Hirschen-Treffs ist mir eine Herzensangelegenheit und 
ich hoffe, dass ich noch einige Zeit die nötige Energie dafür einsetzen kann. 

Annemarie Rhyn, Hirschen-Treff 
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Lesekreis  
Nach einer längeren Coronapause konnten wir unseren Le-
sekreis im März wieder aufnehmen: Neunmal trafen sich 
interessierte, aufgestellte, lesefreudige Frauen im Haus 
Hirschen – neunmal beschäftigten wir uns mit aktuellen, 
berührenden und fesselnden Büchern. Dass sich gesell-
schaftliche Vorgänge immer auch in der Literatur spiegeln, 
bewahrheitete sich traurigerweise angesichts des Krieges in der 
Ukraine. Vermehrt wurde Literatur von ukrainischen Autorinnen und Autoren 
ins Deutsche übersetzt, was unsere Buchauswahl beeinflusste. 

So lernten wir Natascha Wodin kennen, die in ihrem Buch «Sie kam aus Mariu-
pol» über ihre Mutter schreibt, die 1944 als junge Frau von den Nazis als 
Zwangsarbeiterin von der ukrainischen Hafenstadt Mariupol nach Deutschland 
verschleppt wurde. 

Im nachfolgenden, ebenfalls autobiografischen Roman «Nastjas Tränen» er-
zählt die Autorin von der Freundschaft zu der Ukrainerin Nastja, die als Putzfrau 
im Berlin der Nachkriegszeit lebt und überlebt. 

Sehr berührt hat uns auch der Roman «Internat» des ukrainischen Schriftstel-
lers Serhij Zhadan. Er erzählt in starken Bildern die Geschichte eines Lehrers, 
der seinen Neffen aus dem Internat nach Hause holt, um ihn in Sicherheit zu 
bringen. Die Geschichte spielt während des Kriegs im Donbass. Entsprechend 
gefährlich ist das Vorhaben des Lehrers, der mit Kälte und Schnee, vor allem 
aber mit seiner Angst vor dem allgegenwärtigen Feind und seiner Verantwor-
tung für seinen jungen Neffen zurechtkommen muss. Serhij Zhadan ist in der 
Ukraine nicht nur als Schriftsteller berühmt, sondern auch als Rocksänger und 
Organisator von Benefizkonzerten, deren Erlös vollumfänglich kriegsgeschädig-
ten Kindern und Jugendlichen zugutekommt.    

Aber auch andere Themen regten zu engagierten Diskussionen in unserem 
Kreis an. So beispielsweise der Roman «Seitenwechsel» der afroamerikani-
schen Autorin Nella Larsen. Die Geschichte der jungen Clare, die zwar afroame-
rikanische Wurzeln hat, aber dank ihrer hellen Haut als Weisse und als Frau ei-
nes reichen Rassisten im aufstrebenden New York der zwanziger Jahre lebt, 
wurde zwar vor hundert Jahren geschrieben, jetzt erst übersetzt, ist aber be-
züglich Rassismus und Apartheid immer noch sehr aktuell. 

Auch «Almas Sommer» vom österreichischen Autor Lenz Koppelstätter spielt in 
früheren Zeiten, nämlich im Jahr 1910. Und auch diese Erzählung fesselt uns 
heute noch, dank der schillernden, faszinierenden Figur Alma Mahlers, der 
schönen und begabten Frau des berühmten Musikers Gustav Mahler. 
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Der Kreis der Bücher schloss sich im Dezember mit der bewegenden Erzählung 
eines jungen Paares auf der Suche nach einer Unterkunft. Das Buch «Schlaflos» 
von Jan Fosse ist eigentlich eine Flüchtlingsgeschichte, wir empfanden sie aber 
als Weihnachtsgeschichte und als schönen Abschluss eines ebenso schönen Bü-
cherjahres. 

Christine Ryser, Lesekreis  
 

Diagonal 

Am 17. Mai 2022 fand unser erster Anlass nach vielen Monaten statt: Wir be-
suchten die Ausstellung «Balance. 1970–1990: Kunst, Gesellschaft, Umwelt» im 
Kunstmuseum Solothurn. Die neue Direktorin Katrin Steffen gab uns einen Ein-
blick, wie Künstlerinnen den Verantwortungsbereich der Kunst erweiterten und 
Stellung bezogen. Beim anschliessenden Kaffee im Garten hatten wir Gelegen-
heit zum Gedankenaustausch.  

Am 2. Juni 2022 besuchten wir das Gosteli-Archiv zur Ge-
schichte der schweizerischen Frauenbewegung. Auch die 
Dachorganisation der Gemeinnützigen Frauen SGF hat 
hier ihre Archivalien untergebracht. Fachkundig wurden 
wir durch das Haus geführt, das Interesse war gross. Das 
Archiv ist öffentlich zugänglich. 

Der Infoabend «Kieser-Training» fand im Haus Hirschen statt. Der offene Gra-
tisanlass gab einem grossen Kreis von Interessierten einen Einblick in das Mus-
keltraining. Ohne regelmässiges Training verlieren wir im Alter immer mehr 
Muskelmasse. Die Folge: Es schmerzt im Rücken, in der Hüfte oder in den Knien 
und das Risiko für chronische Krankheiten steigt.  

Am 29. November 2022 besuchten wir die Alte Spitalapotheke. Wir wurden 
durch das Bürgerhaus und die Spitalkirche ins Alte Spital und anschliessend in 
die Alte Spitalapotheke geführt. Die verschiedenen Heilkräuter und Essenzen 
wurden uns erklärt. Es war sehr informativ. 

Am 25. Januar 2023 konnte endlich wieder unser SGF-Anlass im Rahmen der 
Solothurner Filmtage stattfinden. Zahlreiche Filminteressierte fanden sich im 
Bistro des BBZ ein, wo sie von unseren Bistro-Frauen mit einem Apéro riche 
verwöhnt wurden. Der Gewinnerfilm des Prix du Public hiess «Amine – Held auf 
Bewährung»; die Filmvorführung im Landhaus ging uns zu Herzen. 
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Ich möchte mich bei allen Teilnehmenden herzlich für ihre Treue und das Da-
beisein bedanken. 

Priska Stalder, Diagonal 
 

Tavolata 

Wir konnten die Tavolata im zweiten Halbjahr wieder unter normalen Bedin-
gungen durchführen. Wir kochen und essen wieder alle gemeinsam. Die Teil-
nehmerinnen freuen sich auf die regelmässigen, monatlichen Treffen. Es gibt 
jeweils viel zu diskutieren und zu erzählen. Da kann es schon vorkommen, dass 
wir etwas «überhöckeln». 

Wir bereiten einfache Mahlzeiten aus frischen Produkten vom Markt zu. Stets 
sind Salate, Gemüse und Früchte mit dabei. Oft kochen wir auch nahrhafte Ge-
richte ohne Fleisch oder zum Beispiel ein «Ofetori», eine Obwaldner Spezialität. 
Dazwischen kann es aber auch festlich werden: Die Wildtafel – Rehgeschnetzel-
tes, Spätzli, Rotkohl, Kastanien, Birnenschnitzen mit Preiselbeerfüllung – an ei-
nem schön dekorierten Tisch ist bei allen in guter Erinnerung. 

Wir freuen uns auf neue Tavolata-Teilnehmende.  

Johanna Hänggi-Tschopp, Tavolata 
 

Fundgrube 

2022 war ein erfolgreiches Fundgruben-Jahr. Der spürbare Trend, 
secondhand einzukaufen, hat unser Team begeistert und moti-
viert. Unser Bemühen, Kundenwünschen gerecht zu werden, 
zahlt sich aus, so dass wir auch vermehrt junge Kundschaft be-
grüssen durften. Die Einführung von Twint war die Konse-

quenz. Waren aus den 1950er Jahren waren sehr beliebt. 

Zu einem weiteren Standbein haben sich unsere Strickwaren entwi-
ckelt, die von unseren «Lismi-Frauen» mit viel Fleiss und Liebe gestrickt wer-
den. Ihnen gebührt ein grosses Merci! 

Sehr erfolgreich war unser erster Accessoires-Markt; unsere Kundschaft war 
begeistert. Im Jahr 2023 werden wir daher 2 Märkte (im Frühling und Herbst) 
organisieren. Ein noch nie dagewesenes, grossartiges Weihnachtsgeschäft hat 
unser Jahr abgerundet.  

Wir bedanken uns herzlich bei unseren grosszügigen Spenderinnen und Spen-
dern, die unsere Brocki unterstützen und dadurch einen wesentlichen Beitrag 
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zum Erfolg der Fundgrube leisten. Schliesslich gebührt ein grosses Dankeschön 
unseren freiwilligen Helferinnen, die sich im Verkauf, aber auch hinter den Ku-
lissen engagieren. Das ist und bleibt ein wichtiger sozialer Aspekt in unserem 
«Lädeli». 

2023 wird mich Pierrette Durand als Stellvertreterin unterstützen, so dass wir 
unsere Entwicklung breiter abgestützt fortsetzen können. 

Brigitte Marti, Fundgrube  
 

Ressort Soziales 
Weihnachtspaket-Aktion 
Auch im Dezember 2022 führte der SGF Solothurn seine 
traditionelle Weihnachtspaket-Aktion durch. 179 Lebensmit-
telpakete konnten an bedürftige Familien und alleinstehende Personen verteilt 
werden – so viele wie noch nie. Diese Lebensmittelpakete wurden wiederum 
sehr geschätzt und herzlichst verdankt. Wir sind froh und dankbar, dass wir 
auch im Berichtsjahr auf die grosse Hilfe unseres Lieferanten sowie auf unser 
freiwilliges Fahrerteam zählen durften. Die Pakete wurden in den Bezirken Le-
bern, Bucheggberg und Wasseramt bis in die Exklave Steinhof verteilt. In der 
Stadt Solothurn war uns wiederum der Velo-Hauslieferdienst «Collectors» der 
Perspektive beim Verteilen behilflich. 

 

Finanzielle Beiträge 

Einen Zustupf erhielten auch in diesem Jahr der «ZMORGETISCH» der EMK so-
wie der Verein Jungschar Wisseschtei für sein Herbstlager. Die Unterstützung 
einer über 4 Jahre dauernden Zahnkorrektur für eine junge Frau lief erfolgreich 
weiter. Zusätzlich finanzierten wir den Besuch einer Spielgruppe für ein kleines 
Mädchen, zwecks Integration und Sprachförderung. 

All diese Gesuche werden genau geprüft und abgeklärt. Viele eingegangene Ge-
suche müssen auch abgelehnt werden, sei es, weil sie sich nicht in unserem 
Wirkungsfeld befinden, sei es, weil es sich um eine Organisation etc. handelt, 
die wir nicht unterstützen. 

Da der verlängerte Vertrag mit «Collectors» bis Ende 2022 dauerte, haben Sie 
sicher ab und zu unser SGF-Cargo-Velo in der Stadt Solothurn im Einsatz gese-
hen. 
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Bekanntlich sind viele Schutzsuchende aus der Ukraine auch in die Schweiz, 
nach Solothurn, geflüchtet. Unsere Fundgrube konnte für zwei Kollektiv-Unter-
künfte der Einwohnergemeinde Solothurn zweimal 20 Besteckgarnituren, Ge-
schirr, Gläser etc. zukommen lassen. So konnte der SGF Solothurn zur Linde-
rung der Folgen dieses schlimmen Krieges, von dem viele Frauen, Familien und 
Seniorinnen und Senioren betroffen sind, einen ganz kleinen Beitrag leisten. 

Denise Fluri, Ressort Soziales 
 

Ressort Verpflegung 
Bistro-BBZ Solothurn  
Die Corona-Pandemie hat auch bei der Schülerverpfle-
gung deutliche Spuren hinterlassen. Unsicherheiten bei 
der Planung, beim Einkauf oder bei den Schüler- und 
Lehrer-Kunden waren dominant. Neue Kostenfaktoren 
wie die Mieten von Getränkeautomaten kamen dazu. 

Das Catering wurde ein schwieriges Geschäft: Weniger 
Aufträge, schwierige Preiskalkulationen und unsichere Durch-
führungen waren die Themen, die uns beschäftigten. 

Mit grossem Engagement haben unsere Angestellten und freiwilligen Helferin-
nen und Helfer versucht, das Bistro für unseren Verein «über Wasser» zu hal-
ten. Leider ist das nicht gelungen und der Vorstand des SGF hat sich entschie-
den, den Vertrag mit dem BBZ nach 25 Jahren einvernehmlich per 31. Juli 2023 
aufzulösen. 

Wir danken unserem Bistro-Team ganz herzlich für seinen grossen Einsatz, 
seine Professionalität und Loyalität für unsere Sache. Unser Dank gilt auch den 
Verantwortlichen des BBZ für die Unterstützung und das Verständnis. 

Brigitte Marti, Theres Fröhlicher, Werner Käser (Gastroberater) 
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Mittagstisch 

Nun ist wieder ein Jahr vorbei und ich habe noch immer das 
Gefühl, erst beim Mittagstisch gestartet zu haben. Es 
scheint zwar immer gleich abzulaufen und doch ist jeder 
Mittag verschieden. Mal ist die Gruppenzusammenset-
zung anders, mal steht ein Gesprächsthema im Zentrum, 
das die Kinder beschäftigt. Nach dem Mittagessen ge-

niessen die Kinder die verbleibende Zeit, um zusammen 
zu plaudern, zu spielen oder ihre Kreativität auszuleben.  

Das feine Essen vom Bistro schmeckt den meisten Kindern 
sehr. Zwischendurch kann sogar auf die Essenswünsche 
der Kinder eingegangen werden. Ich spreche dem Bistro-
Team mein grosses Merci aus! Die positiven Rückmel-
dungen der Eltern zeigen, dass der Mittagstisch im Haus 
Hirschen sehr geschätzt wird. 

An unserem Mittagstisch am Montag, Dienstag und Frei-
tag haben noch weitere Kinder Platz! Wir freuen uns, wenn Sie 
Werbung für dieses SGF-Angebot machen!  

Ich danke an dieser Stelle dem SGF-Team im Hintergrund sowie der grossarti-
gen Bistro-Equipe für die gute Zusammenarbeit und vor allem den Eltern für ihr 
Vertrauen. Ich freue mich, diese sinnvolle und motivierende Aufgabe erfüllen 
zu dürfen.  

Karin Maselli, Mittagstisch 
 

Ressort Kommunikation 
Mit unserem neuen Erscheinungsbild und dem kürzeren Namen 

«SGF Solothurn» möchten wir Frauen jeden Alters ansprechen 
und als Mitglieder gewinnen.  

Im SGF Solothurn erleben Sie sinnstiftende Aktivitäten und in-
spirierende Geselligkeit. Freiwilligenarbeit und tragfähige Frau-

ennetzwerke sind eine persönliche wie gesellschaftliche Berei-
cherung: Diese zwei Botschaften haben wir im Berichtsjahr ver-

mehrt nach aussen getragen.  

Regula Gerspacher, Ressort Kommunikation
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Schlusswort  

 

Mit Freiwilligenarbeit drücken wir unsere Solidarität  
gegenüber Frauen, Familien und Seniorinnen und Senioren aus. Wir engagie-
ren uns für ein Miteinander zwischen Generationen und Geschlechtern. Im 
Sinne unserer Vereinszwecke leisten wir aktiv Hilfe, wo diese kurzfristig ge-
braucht wird. Mit unserem Handeln tragen wir zu einer Gesellschaft ohne 

Ausgrenzung bei. 

 

Nicht wegzudenken sind die persönlichen Erfahrungen, die uns Halt und Zufrie-
denheit geben.  

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Bereichsleiterinnen 
und Helferinnen im Namen des Vorstandes des SGF Solothurn von Herzen. 

Ein grosses DANKE an alle, die den SGF Solothurn auf seinem Weg begleiten. 

Denise Fluri und Nicole Jenni, Co-Präsidentinnen
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SGF Solothurn 
Aktiv, solidarisch und engagiert – für Frau, Familie und Gesellschaft 

 
 
OKTOBER BIS MÄRZ  
Stricken 
Malen* 
Hirschen-Treff  
 

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

DIVERSES  
Fundgrube — unsere Trouvaillen  
Raumvermietung im Haus Hirschen  

 

VERPFLEGUNG  
HAUS HIRSCHEN  
Mittagstisch für Schul- und Kindergartenkinder* 
 
Bistro BBZ KREUZACKER SOLOTHURN (bis 07.07.2023) 
Schülerverpflegung  
Catering-Angebot  
 

*KOSTENBETEILIGUNG 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
Vorstand  
Denise Fluri, Co-Präsidentin, Ressort Soziales 
Nicole Jenni, Co-Präsidentin, Ressort Haus Hirschen 
Theres Fröhlicher, Ressort Finanzen 
Regula Gerspacher, Aktuarin, Ressort Kommunikation 
Désirée Mathys, Ressort Aktivitäten 

 

Kontakt 
SGF Solothurn 

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

Öffnungszeiten Sekretariat 
Montag und Donnerstag: 9.00 – 11.00 Uhr 

 


