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nen nicht fern. «Wir haben ebenfalls
schon darüber diskutiert, ob wir unseren Verein auch für Männer öffnen
sollen», erzählt etwa Christine Gürtler, Präsidentin des Frauenvereins St.
Peter und Paul. «Wir haben uns vorerst
dagegen entschieden. Dies ist aber ein
Thema, das wir offen angehen und
immer wieder diskutieren werden.»

Den Frauenverein St. Theresia gibt es
seit 81 Jahren. Er zählt heute rund 180
Mitglieder. Dazu gehören auch viele
junge Frauen, wie Präsidentin Christine Müller erzählt. «Die Nähe zum
Blauring ist da ein Vorteil», sagt sie.
Die Frauen, die aus dem Blauring herauswachsen, könne man auf die Anschlussmöglichkeit Frauenverein aufmerksam machen. Müller ist es aber
wichtig, dass neben der Suche nach
jungen Mitgliedern die älteren nicht
vergessen werden. «Getragen wird
der Verein nämlich vor allem von ihnen», weiss die Präsidentin.
Der Frauenverein ist heute der
grösste Verein bei St. Theresia. «Ohne
uns Frauen würde in der Kirche vieles
nicht mehr funktionieren, was auf
Freiwilligenarbeit basiert», ist Müller
überzeugt. «Etwa die Roratemesse
um 6 Uhr morgens, wo über 100 Personen anwesend sind.»
Einmal im Jahr veranstaltet der
Frauenverein St. Theresia ein Buure-

Weitere Informationen:

Diskutiert hat man den Einbezug
der Herren auch beim Frauenverein St.
Theresia. «Das Votum der Frauen war
klar: ‹Nein, das ist unsere Zeit!›», berichtet Präsidentin Christine Müller.
«Aber Bedürfnisse können sich ändern. Deshalb ist dieses Thema für uns
nicht einfach abgehakt, sondern wir
werden immer wieder nachfragen.»

www.frauenvereintheresia.ch

zmorge. Es ist der einzige Anlass, bei
dem der Verein Geld einnimmt. Dieses wird entweder gespendet oder für
wichtige Vereinsanliegen verwendet.
In den letzten vier Jahren hat er sein
vereinseigenes Haus auf dem Kirchenareal St. Theresia teilweise renoviert. Dafür genügend finanzielle
Mittel aufzutreiben, war für den Verein eine grosse Herausforderung.
Zum Jahresprogramm gehören
beim Verein unter anderem auch eine
Kleidersammlung, ein Vereinsausflug und eine Halbtagswanderung
für jedermann. Grosser Beliebtheit
erfreut sich auch das Kreativ-Team.
Dieses bietet seine Werke unter anderem am Lindenplatzmärt an, wobei
es auch Tischdekorationen für Anlässe kreiert. Gerne würde der Verein
sein Angebot erweitern, es seien aber
keine Kapazitäten vorhanden.

Frauenverein St. Theresia

Erst einmal stehen die Frauen aber im
Zentrum, was der Verein gleich in seinem neuen Logo als Motto festhält:
«Frauen für Frauen» ist da zu lesen.
Entsprechend ist auch der Schritt weg
vom Namen Frauenverein, wie ihn die
Reformierten gewagt haben, ein ferner Gedanke. «Wir wollen ein Frauenverein sein und wir wollen auch gewis-

Der Frauenverein St. Peter und Paul
feiert dieses Jahr seinen 115. Geburtstag. Ihm gehören rund 320
Frauen an. Unter den anderen Frauenvereinen gelten die St.-Peter-undPaul-Frauen gerne als «die Reicheren». Tatsächlich geht es dem Verein
im Gegensatz zu den anderen Frauenvereinen finanziell besser. «Wir
bauen auf dem Erfolg unserer Vorgängerinnen auf», meint Präsidentin
Christine Gürtler. «Diese haben visionär gedacht.»
Neben diversen Anlässen für Mitglieder wie dem Senioren- oder dem
Vereinsausflug, führt der Frauenverein St. Peter und Paul auch die Spielgruppe Chäferli und den Kinderhort
Wichtel. Ausserdem veranstaltet er
Flohmis und im Herbst den traditionellen Martinimärt mit Koffermarkt, Festwirtschaft und Tombola
– die Haupteinkommensquelle des
Vereins. Die Einnahmen werden gespendet. Mit Angeboten wie den

Flohmis und der Spielgruppe hofft
der Verein nicht zuletzt, vermehrt
Kontakt zu jüngeren Frauen aufzubauen und diese für eine aktive oder
passive Mitgliedschaft zu gewinnen.
Beim Frauenverein St. Peter und
Paul stehen zurzeit einige grosse Projekte an: Gegen Ende Jahr möchte er
eine Festschrift mit der Geschichte
des Vereins publizieren, auf dem vereinseigenen Grundstück an der
Spitzwaldstrasse baut er ein Mehrfamilienhaus und ab 17. August bietet der Verein eine Rechtsberatung
für alle an. Im Rahmen seiner Sparanstrengungen hatte der Gemeinderat dieses Angebot bei sich gestrichen. Weil die Nachfrage danach
aber gross sei, möchte der Frauenverein in die Bresche springen, so Gürtler. Noch ist er auf der Suche nach
geeigneten Finanzierungsquellen.
Weitere Informationen:

www.frauenverein-allschwil.ch

se Traditionen beibehalten.»
Es ist denn auch der Frauenverein
St. Theresia, bei dem die Religion noch
die grösste Rolle spielt. «Die Kirche ist
für uns wichtig und dazu stehen wir»,
sagt Müller. «Das heisst aber nicht,
dass die Religion immer im Vordergrund stehen muss.» Auch der Frauenverein St. Theresia ist konfessionell

durchmischt und trifft sich regelmässig zu Anlässen, wie etwa zum kreativen Arbeiten, wo Religion kein Thema
ist. Auf dem Jahresprogramm stehen
aber auch einige religiöse Anlässe wie
zum Beispiel die Maiandacht oder
Abendbesinnung in der Fastenzeit und
einmal im Monat treffen sich Interessierte im «Mimoka» – dem Mittwoch-

Der reformierte Frauenverein wurde
1919 gegründet und zählt heute etwas über 300 Mitglieder. Seine Anlässe stehen aber jeweils auch Nichtmitgliedern offen. Die Preise zum
Beispiel für Ausflüge sind für diese
allerdings etwas höher. Früher habe
beim Reformierten Frauenverein vor
allem das Geldverdienen und Spenden eine Rolle gespielt. «Heute ist uns
viel wichtiger, Anlässe zu organisieren, an denen sich die Leute wohlfühlen», so Präsidentin Monica Zbinden.
Dazu gehört unter anderem ein Kreativtreff, dessen primäres Ziel schon
längst nicht mehr der Verkauf, sondern das Zusammenkommen und
das kreative Betätigen ist. Weitere
Angebote sind zum Beispiel ein Frauenstammtisch (bis vor Kurzem noch
ein Angebot aller vier Frauenvereine)
und ein Lesekreis, aber auch diverse
Ausflüge und Besichtigungen.
Ein fester Teil des Jahresprogramms des Vereins ist jeweils auch
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morgenkaffee – zu Kurzpredigt, Kaffee und Gipfeli.
Für den Frauenverein St. Peter und
Paul ist es wichtig, dass beide Sorten
Mitglieder Platz finden: jene, denen
Religion wichtig ist, und jene, die mit
der Kirche nichts am Hut haben.
«Aber dass wir ein römisch-katholischer Verein sind, spielt heute nicht

www.allschwiler-ideenkiste.ch

Weitere Informationen:

der Herbstmarkt. Auch hier sucht der
Verein nach neuen Möglichkeiten,
dessen Attraktivität zu steigern, da
die Besucherzahlen in den letzten Jahren zurückgehen. Moderner wirds
auch bei der Frauen- und Männerkleiderbörse: Sie wird nächsten Frühling
mit einem Koffermarkt ergänzt.
Gerne würde der Verein mehr Anlässe anbieten, vor allem auch für
Jüngere. «Ideen wären genügend
vorhanden, aber es fehlt uns an Leuten, die sie umsetzen», klagt Zbinden. Dabei betont sie auch, dass der
Verein offen für Vorschläge sei. «Wer
sich online unser Programm ansieht
und findet, da fehlt etwas, darf sich
gerne bei uns melden und ein Angebot aufbauen.» Fest in Planung ist
bereits jetzt ein Kreativtreff am
Abend, weil jüngere Mitglieder tagsüber nur selten Zeit haben.

Frauenverein St. Peter & Paul Reformierter Frauenverein

Drei Vereine, drei Präsidentinnen, drei Philosophien: Christine Müller vom Frauenverein St. Theresia geniesst gerne einen Kaffee und die Gesellschaft, wenn das Kreativteam sich zum Basteln trifft. Christine Gürtler vom Frauenverein
Fotos Julia Gohl
St. Peter und Paul hat noch immer Freude an den bunten Wänden des renovierten Kindergartens. Monica Zbinden vom reformierten Frauenverein versucht, mit neuem Logo und neuen Plakaten den Verein zu beleben.
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Noch ist Fusion also noch ein ferner
Gedanke. Die Zusammenarbeit wurde in den vergangenen zehn Jahren
aber intensiviert. «Früher schaute jeder nur auf sein eigenes Gärtchen»,
erinnert sich Gürtler. «Heute ist das
anders. Wir haben teilweise vielleicht
andere Vorstellungen davon, wie ein
Frauenverein zu führen ist, aber Konkurrenzdenken gibt es keines mehr.»
Das hängt auch damit zusammen,
dass sich die Präsidentinnen ein bis
zwei Mal im Jahr treffen und dass einmal im Jahr ein Vorstandstreffen
stattfindet. Ausserdem lassen sich die
Vereine gegenseitig ihre Jahresprogramme zukommen, damit es nicht zu
Überschneidungen kommt. Schliesslich organisieren die drei Frauenvereine, finanziell auch unterstützt vom
vierten, mittlerweile aufgelösten
christkatholischen
Frauenverein,
zwei Mal im Jahr auch gemeinsam
Vorträge.
Bei so viel Modernisierung gehört
das Sockenstricken wohl wirklich zur
Vergangenheit der Frauenvereine –
oder? Beim reformierten Frauenverein
und beim Frauenverein St. Theresia
schon. Dort hat man das Strickkränzli mangels Interessenten aus dem Programm genommen. Beim Frauenverein St. Peter und Paul ist das
Strickkränzli trotz ebenfalls schwindendem Interesse noch im Angebot.
Und Gürtler verrät: «Die Socken von
unserem Strickkränzli sind so beliebt,
dafür gibt es sogar Wartelisten.»

Fertig mit Gärtlidenken

mehr so eine wichtige Rolle», betont
Gürtler «In den letzten 15 bis 20 Jahren haben wir uns sehr geöffnet. Heute denken wir ökumenisch und haben
Mitglieder mit den verschiedensten
konfessionellen Hintergründen.»
Bis vor wenigen Jahren gab es in
Allschwil auch einen christkatholischen Frauenverein. Dieser löste sich
allerdings mangels Vorstandsmitgliedern auf. Somit verbleiben noch drei
Frauenvereine – noch immer viele für
eine einzige Gemeinde. Dass mit St.
Theresia und St. Peter und Paul zwei
römisch-katholische Frauenvereine
bestehen, erklärt sich aus der Geschichte: Sie wurden gegründet, als
Neuallschwil und Allschwil noch getrennt waren. Entsprechend unterscheiden sich die beiden Vereine mehrheitlich geografisch: Der Frauenverein
St. Theresia konzentriert seine Aktivitäten auf Neuallschwil, der Frauenverein St. Peter und Paul aufs Dorf.
Fusion ist trotzdem ein Thema. «Für
einen Zusammenschluss mit St. Theresia wären wir offen», gesteht Gürtler. «Aber das braucht noch Zeit. Gerade ältere Mitglieder sind zu diesem
Schritt noch nicht bereit.»

Drei Frauenvereine im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne

Allschwiler Wochenblatt

Vereine

Gehören auch Männer in
den Frauenverein? Welche
Rolle spielt die Religion? Die
Frauenvereine müssen sich
heute viele Fragen stellen.
Von Julia Gohl

«Wenn die Leute nur schon den Begriff
Frauenverein hören, sagen sie: ‹Oh
nein, ich will keine Socken stricken!›»,
erzählt Monica Zbinden. Die Präsidentin des reformierten Frauenvereins
Allschwil-Schönenbuch kämpft mit
dem verstaubten Image, das ihrem
Verein anhaftet. So wundert es sie
auch nicht, dass junge Mitglieder
Mangelware sind. «Wir sind total
überaltert», meint sie. Dieses Problem
kennen auch die verbleibenden Allschwiler Frauenvereine, der Frauenverein St. Peter und Paul Allschwil und
der Frauenverein St. Theresia Allschwil. Patentrezepte, wie diese Schwierigkeiten angegangen werden können,
gibt es allerdings nicht. So hat jeder
der drei Frauenvereine seinen eigenen
Weg gewählt.
Männer im Frauenverein
Der reformierte Frauenverein Allschwil-Schönenbuch setzt voll auf die
Karte Modernisierung. Das geht mit
vielen Veränderungen einher. So sind
mittlerweile sechs der etwas über 300
Mitglieder Männer. Moment mal,
Männer im Frauenverein? «2013 haben wir eine Umfrage bei unseren Mitgliedern über die Zukunft des Vereins
gemacht», erläutert Zbinden. Eine
Frage beinhaltete die Aufnahme von
Männern. «Viele der Befragten begrüssten diesen Vorschlag.»
So ist der reformierte Frauenverein
streng genommen kein Frauenverein
mehr. «Und auch die Bezeichnung ‹reformiert› passt eigentlich nicht mehr zu
uns», erklärt Zbinden. «Wir stehen zu
unserer Geschichte und Tradition, aber
wir sind offen für alle Mitglieder, ob
diese nun reformiert, katholisch, muslimisch oder sonst etwas sind.» Entsprechend hätten in der Umfrage auch
einige geäussert, dass der Verein einen
neuen Namen brauche. Doch für viele
Mitglieder, vor allem für jene, die
schon seit vielen Jahren zum Verein
gehören, geht das zu weit. So hat sich
der reformierte Frauenverein zu einer
Art Kompromiss entschlossen: Er behält seinen Namen, präsentiert seine
Angebote wie Ausflüge, Märkte, Spielnachmittage und Kreativtreffs aber
unter dem Namen «Allschwiler Ideenkiste» – so wird auch Männern und
Andersgläubigen Rechnung getragen.
Ähnliche Überlegungen sind auch
den anderen Allschwiler Frauenverei-

