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tUeILAUM Derr Frauenr,oroiu Riehr:n fciert in diesr:m,lühr scin 125-jähriges Bestehen * ein Rückbtick uncl ein Ausblick

Zeugnisse eines sich wandelnden Frauenbildes
Der Frauenverein Riehen feiert
dieses Jahr das 125-Jahr-Jubiläum.
Grund genug, um kurz die Vergan-
genheit zu beleuchten, das Ge-
genwärtige aufzuzeigen und ei-
nen Ausblick in die Zukunft zu ge-
ben.

llRu:*o Knr[c

I)u- I:ritue:tyoreirt Rieirerr tlntslaud
1 878 aus der l:usitrrr des <l lülflrereius"
unil des <Arrrrtlrr!stLrinsr r-rntt:r d0i: ['lr:-
gir vun l)färrer l,irrdr:r'unr:i \larier \\'enk-
\larter. l)iose fithne das (itsr.:hir.:k drrs
refirrrnierten l;rauerrvertirts bis 1917.
\ (,r ailenr rlit denr /-lel. dun:ir F"igrnir.ris-
lungen urid Sanrnrr:hi lun lvlaterial ur:ci
{.i*ld iLrrtien \lensr:hon und F'alriiien
ilire Not zu lindurn. Dit:se \.\'uhltaten
rvarrn d;tma.ls dringend liirig. zählte die
Scirn'rriz. dor:h zu tiit"'ser Zeit eu den
rirnrstrn l.iilde::u [iuropas.

.\ur:h irr diescn Zeitgeist ptrssle, dass
die Tiicirter uld Irrauen aus Liesserenr
Ilausr: clrtrr:h drrn 1;at,uort.rr',-rroin die
\.liigiiclrkcit elhielllrr:. das llaus zu vr:r-
lassi:rr Lrnd sich iri tinerl "anstäldigen,>
Kreis zu treft'en, üI:el l)rnge zu reden,
dit' i'iir lrraut'n l'it:|rlig u,artn. und sich
auch. zr,r'al il t,ilrerrL besclii:trleiren Ilah-
lrrer:. rveiler-zubilclen. Sti'icken, ltiherr
und Lrasteln in enrsprechonden <Kränz-
li" u,artn dir Ililuptb*schäftigringen.
I)iese so gel'ertigren Artikei i,vurdeu
danu hauptsäc:hlirh unrer dit, Armcrr
virlrih odcr später an liazaren rer-
kauli.

1972 r,r'urdc in der :\urtszcit r,,on

-\l{:rla Schuberl-\risc*rtr t:rin Haus an dttr
Sr:hlossgassr,' gebau!. un: oir l.0hrföch-
tc::hoirn zu bctrciben. 1\ogen ntangehr-
der: \achfiage u,urrle diese Instilution
auigelltob*n; ciel F'rauernvereir: krtnntc
das L{aus an die <Gesellschaä für:\r"beit
und \\'oirttt.rr" l(;.\\\ I \\r'il'.r \{,rrni{'li:t).

1978 rruldcn untor dcnt i\'üsidium
lon Elisabcth Schillinger-Landolt rveire-
rt' \.'cr'ändcrungss(:hritte eingoleitLrt. Srr
()nts-innil(rn \'erirnstaitungcn und Kurstr
rnit al.lgen*:in bikierndenr Cha r-aklel n'i rr

l)iskussionsabt:ndc vor politisr:h*1 .\Lr-
stillnrungon. Iniirrrlaliunen übel die
Birrsr: r-rrrcl das Steuenvesen oder Llesu-
chr von Gr:rithtsr,,erhandlungen und im
Bunrl esh a u:^.

191.12 kam dann die ldee arLi- ein
<Lätinli> zu eröUnen. Im <Haus dtr Vcr-
eine> mi:de dieses <Lädeli> in Auftei-
iung der lläumlir:hkeiten mit dem \.r.r-
kehrsr-elein betriehen. Spürer zog das
,<1.ärieli> an die llaselstrasse 9.

Dolette Giuur-Krayer. Präsidentin
run l9ti8 bis 19119. brar'hte, die lon ihr
nritbegl'i.indot{r <Kindor'führe> in drrr
l:rauun\0r(,in Lrrrd loitnte ntit gr',lssr'r'
fincrgie ciie scirorr iünger nöLigen \Ierätr-
dcrungcn cin. So stand zum l3eispiel in
der llielierier-Zritung uon 23. N'lärz
19ti9: <Die Strickkränzli-Ara ist r,or-
bei.> 191)0 r.r'ird der blurrritt in den
Schn eizelischcn GL:rncinnützigerL Frau-
enver*in regisi.riert ulcl sthol ein Jahr'
spätr,r uird del hrsrrtz "rliir:'mjt'n" iln
\trrcinsnamen gcstrichrn. da dor Frau-
onl:er'oin ltir:htin für Fraucn aus ailerr
Krnrtossioncn oikrn ist.

1995 zog dtrr Frauenr,erein in das
her"rtige Zeritrurl au cleir iiäsrlstrassc l5
ejrr urrtl r.: r'ilt:tiilrd r.int grnsszrigige
llrockeustuirr: sarnt <Käflelio. Im ersten
Slock konnte sich die Kinderkltridt,rbör-
sr mil linr:r' grc'ssen .\us*ahl vori g0-
braucl.rlcn Kinderk.leidenr. Spieisai:hon
und ßab1'arrikeln etablicren. Ei:enlalls
rvurde ein lJüro mit PC und r:in Bcspr"t.
r:hungszimmllr ningcrichtcl.

ln dlrr Zwisr:hcnzrlit ist der Flauen-
\'or{rin zLr einem <Lintcrnehmen> mit

ü bor a chtzig tieirvilligen l\.lirarbeiterin-
nen und tiuem Jahresunsatz lrrn üb*r
300'000 I;rankelr angl* ar:hsen.

Äntje liafnt,r iibernahm l999 das
l)räsidiunr. ln Zusarn.ulenarbeit mit ei-
r)pn] eru'(.itorten \i0r'stand errtstand eilr
Leitbild. rs rvurden Ziele festgelegt und
Spiclrugeln vereinbart. iiberrl"alls gal:
silll 2(t02 (ler I;r'i.ulltrrLei.r eilr nt.ur,s
Logo {oss1'[1affsn v'n I"leidi l]onSer) und

'ir,rr Lcilsatz (\\irIngägi..r(t) rins - nlit-
t:inandnr und füreinarrdeI:>; \lil dem so-
zialel lingagement e rmöglit:ircn rvir
don \{irgliedern sinnr,olle \'litqrirkung in
dcn l'r:r'schiedensten -4ngebotelt, er-
bringen gemeinnütuige l,r:istungen Iür
N'litgl'iedel r.rnd die Allgomnnhrit solvie
ger.rähron rvir gernt:innützigon lnstitu-
tioncn fi nanzielle Unterstützirng.

Das Heute - im Jubiläumsjahr
\\ie alle Vereine hat ar.rch der Frau-

errvereiu Riehen rnit scinon 500 l\'litglit-
denr nriL tler Gef;enilart zu kämpf'en. Ei-
ner$eits lthlt der lJachrvuchs an neuet,
jüngt:rurrr Nlitgliedern und aldererseits
sint{ die L,msätzo in dor Brockenstuhe
unci Kinderkleiderbörse nicht nrchr so
üppig. tibenlhlls stcigcn lerschiedene
Koslcn. u'as sich letztiich auf dit' Verga-
bungen und Spenden negaiir ausrvirkt.

Diese und andere Probleme brar:h-
ten eirrige'lurbulenzen in den Frauen-
lerein und fiiiuten ]eutiich ciazu, d;rss
sich an der Generaillersammlung 2002
ein neuer \.orsund mit eintrm Dreier-
präsicliLrm. bestehr,nrl aus lris Krieg. lir"-
si Plol-rst und Lirsula Schr,rlz, sorvie den
Vo rsta ndsrlritgliedern Sall1. Bodokl' (l-ei-
tulg Ilrockenstube), F.stirer Fur:hs {l,ei-
tung Kinderkleidcrbtirse) und L-irsula
jVatht's (lieisitzorin) prä.sr:ntiertc. An-
lässlir:h dlr Generai'versamrniulg 2003
$urden n{)ch lleatrice Ri'ser (l,eitung
<Kiridcrlähre>| und Hanna lllartig (tlei-
sitzerini irr den Yorstand 51eivählt.

Das heutige Reizrvon heisst <Prt-r[es-
sionalisierung>. l)ios gih sorrohl in dilr
r\drlinistration uud im iltr:hnungsu'e-
sen als auc:h im Ilrschcinungsbild urrd

.\uftritt nach ar":ssen und in der -{brvick-
lung del v*:rsr:hicclcrrrrn internen Brla"n-
gt'. tr'lit cier I,ühruug rles ller:hnrrngsrve-
st:ns *,urde \'larianne llerbst und mit
der Ourr:hiührung dcr Revrsion die
I;irma <Penstr-l'rcuhand> bnauftragt.
Bbenl'alls rvurdon cin ruunr Comprirer
(Läptop) mit ontsprtlcht:nder Softq'a.re
und verst:hicdenes auderes Zribehrir an-
gcschaflt. die eirr plotessionelleres ,{r-
bciten ermiigiichln. Da:ru guhürt auch
eine eigerxl l{otttcpagcr l rvu:rv. tr"a uenler-
cin-rieiren.ch) und ll-\'lail-Adresse (in-
fb@frauenvereir -riohen.ch].

Neue lmagebroschüre
Aufdie 125. CV isr auch cino neue.

originellc lrnagr:brrisdrüre (Gesraltung:
I'larina I{obi) orschienen. lvlit oinenl
<Herzlich willkomnren> r,r'ird die l.esr:-
rjn oder der l.esor bogr'üsst und darut
schrittweise von Seitr: zu Seite über das
Lt rstungsangeboi d':s [:r;iui]irvorcins irr-

irrlmien.
l)ie Brockonstubc läclt mit <Kommu.r

- Suchr:n * tindcrn> zr"rr Jal1d nach
Schnäppchen ein. Dic Kinderkleider-
i:örse regr zum (Braucherr * Kaufen -
'l'auschen> an. Llercerio und Nähsenitx:
bieten Artikel und Dir""nstleistungen un-
ter (N*ähen - Slrirken - l.'lir:kcn>. Lnter
der Rubrik .(\br:anstaltungen und Kur-
se> gelrt es um <Reisen - Wanderu -
l-ernen>>. Der Kulrurclub har das illono
<Lesen * Iliiren * Sehen>'. Die Kinder-
fähre isr vor \Junertag tLnd \Veihnactr-
len akriv und iädt ain zum <<lJasteln -
Schenken - Freude bereiten>>. Auch cias
Kerzenziehen in dr:r Advcntszeit rvird
unter denr 'liu:l <'läur:hen -. 'l'rocknen -
l,ir:hter glänzen> besrhriebon. l-eislun-
gcn rvie dio Patienxonbibliorhck und
Oslerbesuche in Äherssicdlungon sind
ebenf'al Is aufgr rfü hrt.

trVer sir:h über l4rranstaltungen und
Kurse (l.eitung: llrsi Pr"obst) inf'ormie-
ren lvill. kann diese den umfangreichen
l)rog;ramn. das zvreimal pro Jahr er-
sr:heint und irrr Frauenvt'rcin aufliegt.
enurehrnen.

Doch dieses Jahr steht natüriich das
125-Jahr-Jubilärur mit vcrsr:hii:dr:nen
.\rilässen im \irrdcrgrund.

l. Das Podiunr: <llrauen im Span-
nungsf'eld zr.r'ist:hen Ileruf, l;arnilic
und frcizr:it>> fand an i3. N,lai irn
<l{aus der Verrrine> statt. Di() Riehe-
ner-Zeitung belichtete dariibor.
Chrisrine ilerrmann lt:itero ins '['he-

ma trin. das anst:hli+rssrxd rnit dtrr
l)amen !lirria lsclin. Iriut: Fistirer.
f)oris Segesser und Christine Herr-
mann unt(rr dor 'l.oitung 

Von lJrun0
Krieg als \{oderator in der Podiums-
diskussion urd unter reger Beteili-
gung der knapp fünlzig anu'esenden
Teilnehmerinnen \eftleil rr'urrii).

2. Forunr: <Frauenvereine heute und
morgell - F'rauen und die Ctlsr:ll-
schaft> tiudet arn Freitag, 5. Septem-
ber. r,on 1ji.30 bis 16.0{) Uhr im
<l"laus dcr'\nriliner statt. Das Forunr

llaric ltcnk-trlarter gründete 1872 den Hiehener <Hülfsverein>. ;\us dessen
Zusammenschluss lnit dcm .<Annenverein>> entsland 1 878 der Frauenverein.
llährend hundert Jahren lrurde dieser immer von der Gattin eines in Riehen
rvirkcncleu Plärrers präsidiert. Fotos: Arch jv J. wenk-i\,4adoer!, Riehen

rir:htet sich vr.ir allern an F'litnenter-
oine aus der Schweiz und drir Hegio
l3asitipttsis. llt,reits Iirbrn sich sr.h,n
ül-rer r,ierzig Da.rnen angcmoldcr. l)as
Thcrna u'ild von Christinn Wirz-von
Plaltm (Nationalrärin ßas0i-sraclr) in
einer:r Rel'erai belcuchtet und aursch-
liessend in drei bis vier \\'orkshops
l'ertieft. I,lit einem .{pr!ro und Nach-
ressen lvird das Forum abgeschlts-
5en.

3. N{arkt; <rleisrungen - Angebote *
Prr:dukte von Frauenvereinen> fin-
det am Sarnstag. 6. September. von
9 bis 16 l,ihr im Dorfzentrum von
Riehen statr.,{rilässlich dieses i{ark-
tes stellen sorvohl dor Frauenr.erein
Riehen als auch verschiedene Gast-
Frauenvereine aus der Schrvoiz und
der Region einem brejteren publi-
kum ihre Angebote und Leisrungen
vor und können durch den Erlös ron
Verkauftem ai"rch etl'as Geld fi.ir gure
Zrvecke verdienen. Da bereits schon
einige Zusagen vorüegcn, rdrd der
!1arkr sich er durchgeführr.

,1. Unter dem L{otto <<Diner * Lintcrhal-
tung - \tolilrätigkeiD linder anr
Samstag, 8. Novernber, r'6n j 9.30 bis
2 Llhr in der Reithallc des !tr'enken-
hot's ein Galaabend statt, Der Rciner-
liis ivird eincrn guten Zwer:k zuge-
t'ührt. Der Galaibend soli l{irgäc-
cier-n. Freuuden. ßckannten urrrl al-
len. die einon gediegoncn :\boncl ge-
n.ii:sspD \v,)llr,r). Grlt.gcuhrit geberr,
srclt mtt cint'rrn (laladirrer urid dtl.

Ilusi,k vont Sänri-!\'ü.iri-])-it) i. erw0h-
nirn zu l;tsstir. Kurl r\ust:i'_bilr:hi:r
\'ird in st-'u.irhrrtcr 'l'\'-\jarrier prr;,
rnirente üäste in t,ini.rn SrrraLltalk
Lreiiagen und Coierr* (iredr,rr rvird
ihlo br,liebrcstr.:il Chalsons zr.tnl l-Jes.
tr:n gobr:n. llit Rosen ge\\innt'n 1Su-
pcr-'liir:rbola; uud 'l'urrz u iid dr:r
-'\be nd scmen r\i-rsklarrg firrdr.,n.
Allc ;\nlässt: n,erdi:n r.lclrt:zcrtig in

der llti hetter-lr'jtr-ip( arrHr'zr.igt t:rrri r.:
rleldon auch entsljre(ltendr, l:lu.gliliiner
iru l)orf vcrreiir. i.lbenliills ki;.nn r:rarr
sic.h auch ciirokt irn Zpt)lrun] u.t:s liraü,
enrereils odcl irn lnternet it:ii:.l.rnilt.r:tr.

Das Morgen
Die Ililanz nach denr .iubi'ijalu. rvircl

auf2eigon. rrb jünger.e \lu:tri{.glii:clor:
deru l:l;ruonvrrcin beitreten uncl u,io
sit:h das Engagenti;nl jnr \i.ir:;tand rrnij
in dt:n llossorts rl eitel i:ntrviclir)it. f_is isl
einr: grossr (lha.ncc. dr,n ijla:r und dirt
vioien Kontakte uul2ugririfen rrnd gezielt
in dir Zukunlr zu rirhtcn. l)ut'.tr es lnltss
sirir zeiget:, u'ie die r r:rscl.iir,detren
\euerungcn und Vlriitrderui,gen grti-
lirn, odor ,.rb srch rriedcr <(rüirzli>i bil-
dr,it. Lrr'i)n riir"lelLcl,.trz isi iilt.,.iil intnl{.r
ttoch vrtrhaniltrn. al altrn 'l"r'aclitionert
lcstzuhaltcn. statt r'trie zu st:halli,n. Iis
ist dern Frauenvelcirr zu il [irrsr:]reu" dass
trtit kroal.ii,cn ldecl rlic vieleri gLrrtu'lla-
l.err not:h langr: firmgt:scizl l,lltjr:rr. dass
noc:h r,ii:lc Fraucn vun .ltichc:n sirli slnn-
!oll engagiererr rniit:lrterL u0d cirtcr:
rvichtigen lJaus!ein irn sozi;:rlerr (ir:füge
dt r tielrrr.ir:de itirh,,rr bilcl,:r. \1Fr(i!,rr.

Inr alten Primarst:hulhaus am llrlensträsschtrn trafen sich urn rlie Jahrhundert-
wende die \{itglieder dts Frauenrcreins zurn i\rbeitskr'änzchen.


