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First Ladys – jene im alten Rom 
und unsere Frau Governor
Elisabeth Sieber 
Inner Wheel Club Schaffhausen

Über das Leben der First Ladys im al-
ten Rom und ihren Einfluss auf die 
Politik berichtete Regina Hanselmayr-
Eberli, Archäologin, in ihrem Vortrag 
Anfang Dezember.

Gleich am Anfang des Jahres trafen 
wir gemeinsam mit dem IW Frauen-
feld unsere Governor Barbara Blanc. 
Ihr Jahresmotto fokussiert sich auf 
Menschen, welche Angehörige jegli-
chen Alters betreuen und pflegen. 
Rund ein Drittel der Wohnbevölke-
rung zwischen 15 und 64 Jahren be-
treut täglich ein Kind oder eine er-
wachsene Person. Arbeit, die oftmals 
das eigene innere Gleichgewicht und 
die Gesundheit aufs Spiel setzt. Sol-
che Prozesse der Angehörigen erhal-
ten erst Aufmerksamkeit, wenn die 

Betreuung gefährdet ist. Dazu entwi-
ckeln Pro Senectute Schweiz und die 
Fachhochschule St. Gallen gemein-
sam ein Coachingangebot für Betreu-
ende. Coaches besprechen die Situa-
tion mit den Betreuenden und suchen 
nach Handlungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Das Modell wird 
bereits in sieben Kantonen angewen-
det.

Inner Wheel lebt! Wieder durften 
wir mit Susanne Fischer ein neues 
Mitglied aufnehmen. Susanne hat an 
der ETH Zürich Lebensmittelinge-
nieurin studiert. Sie sagt: «Ich kann 
mich mit den Anliegen von Inner 
Wheel gut identifizieren. Der Freund-
schaftsgedanke gefällt mir ebenso wie 
das soziale Engagement. Spannend ist 
auch das internationale Verständnis, 
haben wir doch selbst eine Austaus-
schülerin beherbergt.»

Inner-Wheel-Präsidentin Angela Gürgeli (l) mit Susanne Fischer.  BILD ELISABETH FISCHER

Jeder Kiwanier ist einzigartig!
Cristian Hofmann ist eines der jüngsten Mitglieder des Kiwanis Club Schaffhausen und wird im März neuer Programmverantwortlicher 
des Clubs. Er spricht über seinen Eintritt in den Club und seine Ideen.

Stefan Balduzzi 
Kiwanis Club Schaffhausen

Cristian Hofmann ist Berater und Coach 
für Leadership Excellence und Organisa-
tionsentwicklung. Er befähigt internatio-
nale Unternehmen, Entscheidungsträger 
und Teams zu mehr Wirksamkeit und Best-
leistung. Seine Kernkompetenzen fokus-
sieren auf professionelles Coaching von 
Führungskräften und strategische Organi-
sationsberatung zur Implementierung von 
messbaren und nachhaltigen Personalent-
wicklungslösungen. Für noch mehr Emp-
owerment und Excellence. Cristian Hof-
mann arbeitet in Deutsch und Englisch. Er 
ist 46 Jahre alt und gehört damit zu den 
jüngsten Mitgliedern des Kiwanis Club 
Schaffhausen.

Warum bist du vor drei Jahren dem  
Kiwanis Club beigetreten?
Cristian Hofmann: Netzwerke sind wichtig 
für Menschen und Organisationen. Men-
schen treffen, die man vielleicht nicht ein-
fach so treffen würde und dies aus unter-
schiedlichen sozialen und wirtschaftli-
chen Schichten. Das hat mich als 
selbstständiger Unternehmer bewogen, als 
ich für den Kiwanis Club Schaffhausen an-
gefragt wurde. Die Offenheit und das Inter-
esse, Neugier für Neues und Freundschaf-
ten aufbauen. Für mich ist es eine wertvolle 
Plattform, auch in andere Berufswelten zu 
blicken und diese Vielseitigkeit im Netz-
werk freundschaftlich zu pflegen.

Was bedeutet dir die Mitgliedschaft im  
Kiwanis Club Schaffhausen? 
Hofmann: Es bedeutet Vertrauen, die Basis 
für eine regelmässige und langjährige Ge-
meinschaft. Eine Bereicherung für mich 

als Executive Coach neben dem wirt-
schaftlichen Beitrag in nationalen Organi-
sationen zu Führungsthemen, auch lokal 
im sozialen Bereich für Kinder tätig zu 
sein.

Wie erklärst du deinen Freunden und  
Bekannten, was ein Service Club ist? 
Hofmann: Ein Netzwerk zur Erfüllung einer 
sozialen Funktion, insbesondere auf regio-
naler Ebene. Die Mitglieder eint ein Solida-
ritätsgedanke. Man will etwas für den 
Nächsten tun. Kürzlich wurde ich von 
einem jungen Kollegen angefragt, ob sich 
eine Mitgliedschaft im Service Club aus 
Business-Sicht lohnt. Viele verwechseln 
Ursache und Wirkung. Die Leute sind nicht 
im Club, um Karriere zu machen. Die sind 
im Club, weil sie Karriere gemacht haben. 
Sie verfügen daher meist über gute Kon-
takte und pflegen diese dann auch im Club. 
Das bedeutet auch Commitment. 

Serving the Children of the World, dies ist 
die Kernbotschaft aller Kiwanis Clubs. 
Was hältst du davon? 
Hofmann: Der Ursprungsgedanke, um ge-
zielt und wirkungsvoll im sozialen Enga-
gement einen Beitrag zu leisten, steht mit 
meinen persönlichen und beruflichen 
Werten voll im Einklang: Empowerment, 
persönliche Entwicklung, Zukunft gestal-
ten.  

Du wirst an der Mitgliederversammlung 
im März neuer Programmverantwortli
cher des Kiwanis Club Schaffhausen.  
Welche neuen Programmideen hast du, 
welches sind deine Ziele?
Hofmann: Der Fokus soll auf Inspirieren-
dem und Neuartigem sein: Muster bre-
chen, Neues ausprobieren, Klischees über-

denken, gespickt mit positiver Provoka-
tion. Ich möchte zudem einen Einblick 
gewähren in Bereiche in einem Kontext, 
die anregen und neue Impulse setzen. 
Dazu kommen spannende Fach- 
referate mit hochaktuellen Themen.

Cristian Hofmann ist der neue Programmverantwortliche des Kiwanis Club 
Schaffhausen. BILD ZVG

Lebensbedingungen von Frauen  
und Mädchen überall verbessern
Pia Trümpler 
Soroptimist International Club Schaffhausen

Man glaubt, nicht richtig gehört zu haben, 
wenn Ilona Swoboda aus dem Frauenhaus 
in Winterthur in ihrem Referat über häus-
liche Gewalt an Frauen berichtet. Es ist 
ein Kreislauf der Gewalt mit Schlägen, 
Entschuldigungen, Versprechen und 
Schuldgefühlen. Laut der ehemaligen 
Leiterin des Frauenhauses bringt ein Auf-
enthalt in einem Frauenhaus aber nur et-
was, wenn man neben der Opferhilfe 
auch die Zusammenarbeit mit dem Ge-
fährder sucht. Die Staatsanwaltschaften 
sowie die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden können Weisungen zum 
Aufsuchen von Beratungsstellen ausspre-
chen. Eine gute Zusammenarbeit der 
 verschiedenen Stellen sei immens wich-
tig. Gewaltbetroffene in Schaffhausen 
 erhal ten Unterstützung und Beratung im 
Sinne des Opferhilfegesetzes bei der 
Fachstelle in der Neustadt in Schaffhau-
sen. Anlässlich unserer Weihnachts-
sammlung können wir die Berater und 
Beraterinnen mit über 2000 Franken 
unterstützen. Mit Freude lasen wir, dass 
auch unser Kanton sich für die Sicherheit 
der Frauen einsetzen wird, denn ein 
Schwerpunkt wird auf der «Verhütung 
und Bekämpfung häuslicher Gewalt 
gegen Frauen» liegen. (SN 22. 1. 2020)

Mit einer weiteren Weihnachtsspende 
von über 1000 Franken unterstützen 
wir die Beratungsstelle für Asyl- und 
Ausländerrecht. Wir zeigen damit 
unsere Solidarität mit Fremden, die ihre 
Heimat verlassen mussten.

Bester Dokumentarfilm
Austausch und Freundschaft mit an-

deren Soroptimisten sind uns wichtig. Im 
Januar besuchte unser Club den Winter-
thurer Club und lernte bei einem Referat 
die Filmemacherin Gabriela Bertschart 
kennen. Sie stellte ihre Tätigkeit als 

 Kamerafrau und Dokumentarfilmerin 
vor. Das Filmen ist eine Kunstform, die 
stark von der subjektiven Wahrnehmung 
geprägt ist. Die Filmerin will etwas auf 
den Punkt bringen, etwas verständlich 
machen und damit zum Um- oder Nach-
denken anregen. Betscharts Film «Neu-
land» wurde als bester Dokumentarfilm 
am Zürcher Filmfestival ausgezeichnet. 
Im Film «#Female Pleasure» geht es um 
fünf Frauen aus fünf verschiedenen 
 Gesellschaften und Religionen, welche 
sich für sexuelle Aufklärung und Selbst-
bestimmung einsetzen. Der Filmema-
cherin ist die Nähe zu den Menschen sehr 
wichtig. Eine Doku kann ihr nur gelin-
gen, wenn sie mit allen Sinnen die Men-
schen erfasst und ihre Intuition einsetzt.  

Tulpen für Medica mondiale
Nächsten Samstag, 7. März, werden 

wir bereits zum 7. Mal Tulpensträusse 

zugunsten einer wohltätigen Organisa-
tion verkaufen. Am sogenannten «Swiss 
Soroptimist Day» unterstützt unser 
Club zusammen mit Clubs aus der gan-
zen Schweiz die Organisation Medica 
mondiale, die sich seit 27 Jahren für 
kriegstraumatisierte Frauen einsetzt. 
Gründerin der NGO ist die Gynäkologin 
Monika Hauser. Sie reiste 1992 als junge 
Ärztin nach Bosnien mitten ins Kriegs-
gebiet, um gemeinsam mit bosnischen 
Ärztinnen und Psychologen ein erstes 
Therapiezentrum für kriegsvergewal-
tigte Frauen aufzubauen. Für ihr Enga-
gement erhielt sie zahlreiche Auszeich-
nungen, unter anderem ist sie Ehren-
doktorin der Universität St. Gallen. 

Am Sonntag, 8. März, ist Internatio-
naler Frauentag. Ein Tulpenstrauss, 
 gekauft auf dem Fronwagplatz in 
Schaffhausen, könnte diesem Tag alle 
Ehre erweisen. 

Soroptimisten beim letztjährigen Tulpenverkauf. Nächsten Samstag, 7. März, sammeln 
wir für Medica mondiale.  BILD ZVG

Wie würdest du den typischen Kiwaner  
beschreiben? 
Hofmann: Jeder Kiwaner ist einzigartig mit 
seinen Erfahrungen, Geschichten, Qualitä-
ten und Talenten. Interessant sind die Mo-
tive und Werte jedes Einzelnen im Kontext 
des gemeinschaftlichen Wirkens. So ent-
stehen lebhafte Diskussionen, in denen 
auch Dinge kritisch hinterfragt werden, 
aber auch wertschätzende und verbin-
dende Gespräche miteinander auf Augen-
höhe.

Was gefällt dir besonders im Kiwanis Club 
Schaffhausen, in welchen Bereichen hat 
der Club noch Luft nach oben? 
Hofmann: Mir gefällt die Offenheit der Mit-
glieder, ehrlich und konstruktiv – ohne Ge-
döns. Ein fantastischer Mix von Traditio-
nellem und Wandel von Vertrautem und 
eine Erweiterung des Horizonts. 

Der Kiwanis Club Schaffhausen ist ein  
reiner Männerclub, und er wird es auch 
bleiben. Wie stellst du dich dazu, anders 
gefragt, was hältst du von «Gemischten 
Service Clubs»? 
Hofmann: Ich persönlich finde es gut, dass 
es unterschiedliche Formen gibt. Dass der 
Kiwanis Schaffhausen ein reiner Männer 
Club ist, stört mich nicht.

«Der Fokus soll auf  
Inspirierendem und  
Neuartigem sein: Muster 
brechen, Neues ausprobie-
ren, Klischees überdenken, 
gespickt mit positiver  
Provokation.»


