
Rahmenbedingungen für Frauen lokal und 
international mit zwei Projekten verbessert
Vor einem Jahr – siehe SN vom  
31. August 2019 – schaute Gabriele  
Godenzi auf ihr erstes Präsidialjahr 
zurück. In wenigen Wochen wird 
ihre zweijährige Amtszeit bereits 
Vergangenheit sein. Blicken wir 
nochmals zurück.

Pia Trümpler 
Soroptimist International Club Schaffhausen

Bist du heute zufrieden mit deiner Amts-
zeit?
Gabriele Godenzi: Sehr, denn es hat mir viel 
Freude und auch echt Spass bereitet, als 
Präsidentin die operative Führung und die 
Geschicke des Clubs zu leiten. Ich konnte 
mithilfe unseres Clubs einen Beitrag leis-
ten zur Förderung von Mädchen und 
Frauen. Besonders gern habe ich die Club-
abende vorbereitet, unseren Club nach 
aussen vertreten, Kontakte geknüpft und 
den Austausch mit anderen Clubs geför-
dert. Ein besonderes Erlebnis war die Teil-
nahme an einem europäischen Meeting in 
San Marino mit dem Thema «Die neue Ge-
sellschaft, Frauen im Zentrum/Herz der 
Wirtschaft».

Im August 2019 hast du betont, dass es 
dich riesig freut, wenn du etwas bewegen 
kannst. Ist dir das in diesen beiden Jahren 
gelungen?
Godenzi: Wir haben 2019 zwei erfolgreiche 
Projekte durchgeführt, mit denen wir Rah-
menbedingungen für Frauen lokal und 
international verbessern konnten. Beide 
Projekte konnten wir bei der UNO registrie-
ren lassen und somit unseren Sitz bei der 
UNO stärken. Wir sind die grösste Frauen-
Serviceclub-Organisation, die bei der UNO 
mitreden darf und haben von insgesamt 
142 NGOs einen sogenannten «General 
consultative status». Einen besseren Status 
kann eine NGO nicht haben. Drei Sorores 
vertreten uns an der UNO in Genf. Eines 
der Projekte hat den 2. Platz des «Best Prac-
tice Award Soroptimist International Swit-
zerland» gewonnen.

Erzähl uns …
Godenzi: Unser Clubprojekt «Nähmaschi-
nen für die Fishermen’s Children School in 
Uganda» wurde diesen Frühling von der 
Schweizer Union aus insgesamt 24 Bewer-
bungen mit 1000 Franken ausgezeichnet. 
Seit 6 Jahren unterstützen wir rund 300 
Kinder und Jugendliche und ihre Lehrper-
sonen mit Infrastruktur und Know-how. 
Beim Gewinnerprojekt lernen 13 Schüle-
rinnen in Workshops den Umgang mit 
Nähmaschinen, sie schneidern sich wie-
derverwendbare Binden, denn die Fami-
lien können sich teure Hygieneartikel nicht 
leisten. Als Folge bleiben die Mädchen 
während ihrer Periode dem Unterricht fern 
und verpassen dabei wichtigen Schulstoff. 
Mein Ziel, als Präsidentin zusammen mit 
unseren Clubmitgliedern etwas zu bewe-
gen und zu verbessern, ist erreicht.

Und das zweite?
Godenzi: Mit dem zweiten Projekt «We 
orange the Rhinefalls – Gegen Gewalt an 
Frauen» konnten wir schweizweit und bis 

über unsere Grenzen hinaus ein klares 
Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. 
Die Schweiz hat 2017 das Übereinkommen 
des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt ratifiziert. Diese soge-
nannte Istanbul-Konvention hat das Ziel, 
geschlechtsspezifische und familiäre Ge-
walt an ihren Wurzeln zu bekämpfen und 
die Rechte der Gewaltbetroffenen auf 
Unterstützung und Schutz durchzuset-
zen. 

Wird es auch diesen November wieder eine 
Aktion geben?

Godenzi: Ja. Dieses Jahr organisieren wir 
die Orange Days zusammen mit dem Zonta 
Club Schaffhausen, und wir werden mit der 
orangen Beleuchtung des Munotturms ein 
erneutes Zeichen gegen Gewalt an Frauen 
setzen. Hier in Schaffhausen können wir 
Fachveranstaltungen, Ausstellungen oder 
Solidaritätsmärsche organisieren. Man 
sieht und hört uns. Die NGOs können viel 
bewegen. Im Gegensatz dazu habe ich An-
fang August gelesen, dass die polnische Re-
gierung angekündigt hat, sich aus der Is-
tanbul-Konvention zurückziehen zu wol-
len. Das macht mir schon Sorgen, denn 
immerhin 34 der 47 Mitgliedsstaaten des 

Europarates haben die Istanbul-Konven-
tion ratifiziert, darunter auch Polen, jedoch 
unter einer früheren, weniger konservati-
ven Regierung.

Welches sind deine Wünsche für deinen 
Club?
Godenzi: Im Club entstehen Freundschaf-
ten. Es ist schön, wenn diese gepflegt wer-
den. Es ist auch motivierend zu sehen, 
wenn Aktionen zum Wohl oder zur Verbes-
serung des Status’ der Frau und der Mäd-
chen begeistert umgesetzt werden. Ich 
wünsche also dem Club positiv denkende 
Soroptimists mit starkem Teamgeist.

Neue Mitglieder aufgenommen
Wir heissen fünf neue Mitglieder in 
unserem Club willkommen. Bei einer 
Aufnahme in unseren Club ist eine 
Kerzenzeremonie Tradition. Es ist ein 
feierliches Ritual, das in allen Schwei-
zer Clubs gleich abläuft. Letzten Sep-
tember hiessen wir Katrin Roos, sie 
ist von Beruf Hebamme, und Stépha-
nie Jud, Sekundarlehrerin, willkom-
men. Und diesen Monat sind es Anita 
Bisig-Theiler, Psychologin/Dozentin 
PHSH, Clivia Rohner, dipl. Ernäh-
rungsberaterin WSZ, und Nathalie 
Strassmann, Instruktorin persönli-
che Sicherheit und Inhaberin des 
Trainingcenters ars pugnandi.

Die neusten Mitglieder des Soroptimist Club (v.l.n.r.): Clivia Rohner, Nathalie Strass-
mann und Anita Bisig-Theiler.  BILD PIA TRÜMPLER

Ein Neumitglied stellt sich vor

Das Clubprojekt «Nähmaschinen für die Fishermen’s Children School in Uganda» läuft seit sechs Jahren.  BILD GABRIELE GODENZI

Junge Mädchen lernen ihre Hygieneartikel schneidern.   BILD GABRIELE GODENZI

Jedes Neumitglied im Soroptimist Club 
stellt sich nach erfolgter Aufnahme bei 
der sogenannten Klassifikation seinen 

Sorores vor. Dabei er-
fahren wir von unse-
ren «Neuen» viel Inte-
ressantes über ihre 
Person und ihren be-
ruflichen Werdegang. 
Stéphanie Jud wohnt 

zurzeit in Dublin in Irland. In ihrer Prä-
sentation schaut die junge Sorores auf 
40 bewegte Jahre zurück. Nach dem 
Phil-I-Studium in Fribourg folgen erste 
Unterrichtserfahrungen auf der Sekun-
darstufe, dann prägende Reisen ins 

Ausland. Ihr gelingt der Einstieg in die 
Privatwirtschaft, und später wagt sie 
den Schritt in die Selbständigkeit in der 
Gastronomie. 

Vor zwei Jahren hat sie unseren Ser-
viceclub während ihrer neuen Arbeit 
als Projektleiterin bei benevol Schaff-
hausen kennengelernt. Zu jenem Zeit-
punkt fühlt sie sich beruflich und privat 
angekommen. Doch ihr Herz ruft sie 
nach Dublin, wo sie ihre Liebe gefun-
den hat – ein erneuter Aufbruch. Für 
Stéphanie scheint sich trotzdem ein 
Kreis zu schliessen. Das Leben sei ein 
stetes Ankommen im Aufbrechen, 
meint sie.

Gabriele Godenzi, Präsidentin Soroptimist Club Schaffhausen.  BILD SUSANNE BERNHARD

«Ich konnte  
mithilfe unseres 
Clubs einen  
Beitrag leisten 
zur Förderung 
von Mädchen  
und Frauen.»
Gabriele Godenzi 
Präsidentin Soroptimist Club 
Schaffhausen


