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Business-Frauen bleiben aktiv
In der Schweiz müssen immer mehr 
Clubs oder Vereine ihre Tätigkeit  
wegen Mitgliederschwund einstellen. 
Traditionelle Vereinigungen  
verschwinden, weil sich jüngere  
Generationen nicht mehr dafür  
interessieren oder es nicht mehr dem 
Zeitgeist entspricht. Doch beim 
Business & Professional Women 
(BPW) Club Schaffhausen geschieht 
das Gegenteil: Die Mitgliederzahl stieg 
in den letzten Jahren kontinuierlich.

Prisca Huguenin-dit-Lenoir  
Co-Präsidentin BPW Club Schaffhausen

Pokerclub, Schützenverein, Jodlerverein, 
Samariter, Sportclubs oder BPW-Club. 
Knapp 50 Prozent der Wohnbevölkerung 
der Schweiz ist ein Aktivmitglied in rund 
57 000 Vereinen, Gesellschaften, Clubs, 
politischen Parteien oder anderen Gruppen. 
Im Kanton Schaffhausen sind rund 1 000 
Vereine gemeldet. Doch nicht erst durch die 
Pandemie und die entsprechende 10-Perso-
nen-Regel sind Mitgliederzahlen generell 
rückläufig. Trotzdem kann man nicht von 
einem allgemeinen Vereinssterben spre-
chen, wie das Beispiel des Business & Pro-
fessional Women Club Schaffhausen zeigt. 

Vereine für die Gesellschaft
Vereine sind omnipräsent und bilden für 

viele einen wichtigen Pfeiler der Freizeitge-
staltung. Jede Form der Teilnahme bezie-
hungsweise der Mitgliedschaft in Ver-
einen, Clubs oder Gruppen ist ein Zeichen 
der aktiven Mitgestaltung der Lebensum-
welt und damit ein Ausdruck der sozialen 
Integration. Sie lassen aber auch Rück-
schlüsse auf die Gesellschaft zu, wie die 
Historikerin Beatrice Schumacher einst 
sagte. Es sei aber kein Widerspruch, dass 
Vereine Mitgliederschwund beklagen, 
gleichzeitig aber mehr Personen in Ver-
einen tätig sind. Denn das Vereinssterben 
sei tatsächlich eine Realität, wie auch das 
Lädelisterben. Darin spiegelt sich ein ge-
sellschaftlicher Wandel: Es überleben nur 
jene Vereine, die sich wandeln und den 
heutigen Bedürfnissen anpassen. Anderer-
seits werden seit den 1970er-Jahren mehr 
Vereine gegründet denn je. Das erklärt wo-
möglich, warum sich trotz Vereinssterben 
immer mehr Leute in Vereinen engagieren. 

Vereine früher und heute
Seit der Bundesverfassung, die das freie 

Vereinsrecht festgelegt hat, spielt die Ver-
einslandschaft eine wichtige Rolle und 
spiegelt – nebst liberalen, demokratischen, 

patriotischen Werten – immer auch zeitge-
nössische Strömungen. Dies zeigt das Bei-
spiel der Frauenbewegungen, denn Vereine 
entstehen überall dort, wo es Handlungs-
bedarf und Anliegen gibt. 

Verein für Frauen
Die ersten BPW schlossen sich bereits 

1919 in Kentucky (USA) zusammen. 1930 
wurde in Genf von der amerikanischen Ju-
ristin Dr. Lena Madesin Phillips BPW Inter-
national gegründet. In einer politisch und 
wirtschaftlich schwierigen Zeit hatte sie 
die Weitsicht, eine internationale Vereini-
gung von Berufsfrauen aus aller Welt zu 
bilden. Ziel war und ist es, für Frauen eine 
bessere Zukunft zu schaffen, mit wirt-
schaftlicher Sicherheit und Unabhängig-
keit sowie einem starken internationalen, 
nationalen und lokalen Beziehungsnetz. 
Neben den USA zählten England, Frank-
reich, Italien, Kanada und Österreich zu 
den Gründungsländern. Heute gibt es 
BPW-Clubs in mehr als 100 Ländern. Die 
Geschichte von BPW Switzerland ist eng 
verflochten mit dem Kampf für das Frauen-
stimmrecht, die Gleichberechtigung und 
die Frauenförderung im Berufsleben. 
Heute zählt der Verband rund 2 300 Frauen 
aus verschiedenen Berufen, Positionen 
und Branchen und ist mit 40 Clubs in der 

ganzen Schweiz und in allen Sprachregio-
nen vertreten. 

«Gerade bei uns Business-Frauen ist der 
Austausch zwischen den Generationen, 
zwischen den verschiedenen Berufen und 
auch zwischen den Kantonen sehr wichtig. 
Das bringt uns alle zusammen und auch 
weiter», sagt Claudine Esseiva, Co-Präsi-
dentin von BPW Switzerland. «Vereine sind 
zentrale Bestandteile des gesellschaftli-
chen Lebens. Dass die Organisationsform 
gerade auch im Kanton Schaffhausen trotz 
sogenanntem Vereinssterben noch lange 
nicht ausgedient hat, freut uns natürlich 
umso mehr», ergänzt sie. 

BPW in Schaffhausen
Die drei Frauen Elsbeth Görner, Dr. Heidi 

Jucker und Esther Grimm aus der Region 
Schaffhausen gaben zusammen mit der tat-
kräftigen Unterstützung der Winterthurer 
Clubpräsidentin Marguerite Fantoni die 
entscheidenden Impulse zur Gründung des 
Schaffhauser Clubs. Am 28. März 1974 war 
es so weit: Der Schaffhauser Club der Berufs- 
und Geschäftsfrauen (heute Business & Pro-
fessional Women Club Schaffhausen) wurde 
mit 26 Mitgliedern gegründet. Bereits am 
26. Mai 1974, an der Delegiertenversamm-
lung in Bern, wurde er als 18. Club in den 
Schweizerischen Verband aufgenommen. 

Die Mitgliederzahl von anfänglich 26 stieg 
rasch an, und der Club zählt heute über 60 
Mitglieder. Nicht zuletzt durch die treuen, 
langjährigen und aktiven Mitglieder konnte 
sich der inzwischen 47-jährige BPW Club 
Schaffhausen stets weiterentwickeln. Das 
Beispiel der BPW-Frauen in Schaffhausen 
zeigt, dass sie durch die Gestaltung des Ver-
einslebens über Jahrzehnte hinweg attrak-
tiv und jeweils zeitgemäss geblieben sind. 
So konnten – und können weiterhin – einer-
seits bestehende Mitglieder seit Jahren ge-
halten und andererseits auch neue und 
junge Frauen für die Anliegen sowie das 
Clubleben der Business-Frauen begeistert 
werden.

Doch welches sind die Beweggründe, wa-
rum sich berufstätige Frauen auch heute 
noch für die Zugehörigkeit im Business-Club 
interessieren? «Durch BPW habe ich mein 
Netzwerk hier in Schaffhausen nochmals er-
weitern können und habe bereits viele neue 
Leute kennengelernt – die mich nicht nur 
beruflich, sondern auch privat inspirieren», 
sagt Christiane Beurskens, Designerin & Be-
sitzerin der Boutique «gross & klein fashion-
design» und Neumitglied beim BPW Club 
Schaffhausen. Auch Interessentin Isabella 
Schoning, Senior Service Marketing Spe-
cialist und Event Manager bei AGCO Inter-
national GmbH, freut sich, an den monatli-
chen Anlässen teilzunehmen: «Die Themen 
sind sehr abwechslungsreich und informa-
tiv. Die super Organisation und das freundli-
che Miteinander – wenn aktuell auch nur via 
Zoom – ist sehr erfrischend und inspiriert 
mich immer wieder über die Rolle der Frau 
im Berufsleben zu reflektieren.» Aber auch 
die Erweiterung des eigenen Netzwerks ist 
wichtig. So nimmt Sandra Zimmermann, 
selbstständige Architektin ihres Architek-
tur-Ateliers «Craftraum», zwar erst seit zwei 
Monaten an den virtuellen Clubanlässen als 
Gast teil, freut sich aber vor allem auf den 
baldigen Austausch mit anderen berufstäti-
gen Frauen: «Ich habe täglich mit Kunden 
und Kollegen aus meiner Branche zu tun. Bei 
BPW habe ich die Möglichkeit, mich auch 
mit Frauen aus anderen beruflichen Berei-
chen zu unterhalten.» Genau dies will der 
Business & Professional Women Club Schaff-
hausen: «Wir unterstützen die weltweite Ko-
operation, Freundschaft und Verständigung 
im Berufs- und Geschäftsleben und ermuti-
gen Frauen, verantwortungsvolle und lei-
tende Positionen in Wirtschaft und Politik 
zu übernehmen», sagt Petra Stucki, Vor-
standsmitglied und Mitgliederverantwortli-
che beim BPW Club Schaffhausen. Der BPW 
Club Schaffhausen trifft sich – aktuell virtu-
ell – jeden 3. Donnerstag im Monat zu einem 
Clubabend mit Referaten, Besichtigungen 
oder kulturellen Anlässen.

Inspirierender Austausch ist nach wie vor sehr aktuell – dies zeigen auch die steigenden Mitgliederzahlen beim BPW Club 
Schaffhausen.  BILD BPW

«Gerade bei uns 
Business-Frauen 
ist der Austausch 
zwischen den  
Generationen, 
zwischen den 
verschiedenen 
Berufen und auch 
zwischen den 
Kantonen sehr 
wichtig. Das 
bringt uns alle 
zusammen und 
auch weiter.»
Claudine Esseiva  
Co-Präsidentin  
von BPW Switzerland

«Alles Grosse in unserer Welt geschieht nur, weil  
jemand mehr tut, als er muss» 
Am 24. April konnte die  
Dele giertenversammlung  
von Soroptimist International 
mit insgesamt 117 online  
zugeschalteten Delegierten  
aller Schweizer Clubs  
durchgeführt werden.

Pia Trümpler 
Soroptimist International Club Schaffhausen

Begrüsst wurden die Delegierten von 
unserer Bundesrätin und Soroptimistin 
Viola Amherd mit folgenden Worten:

Geschätzte Frau Präsidentin
Liebe Sorores

Ich freue mich, anlässlich unserer 
 Delegiertenversammlung eine kurze 
Grussbotschaft zu halten.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr 
hat uns die Coronapandemie im Griff. 
Wir leben mit Einschränkungen, persön-
liche Kontakte sind spärlich, und Veran-
staltungen werden mehrheitlich online 
durchgeführt, so auch die heutige DV.

Schwierig ist die Situation für diejeni-
gen, die erkrankt sind oder die von einem 
geliebten Menschen Abschied nehmen 
mussten. Ich denke jedoch auch an alle, 
die um ihre Existenz bangen oder psy-
chisch leiden. John Davison Rockefeller 
sagte einmal: «Mag sein, dass uns noch 

einige schwierige Tage bevorstehen. 
Aber mit dem geballten, guten Willen all 
derer, die erkennen, dass wir ein gemein-
sames Ziel haben, kann dieser Kampf 
wirklich gewonnen werden.» 

Ich weiss, wir Sorores, stehen auch in 
dieser herausfordernden Zeit zusam-
men, und wir werden diese Krise meis-
tern. Gerade in dieser schwierigen Zeit 
sind Netzwerke wichtig, ist Solidarität 
und Mitmenschlichkeit gefragt. Sie, 
liebe Sorores, engagieren sich, Sie setzen 
sich immer wieder für die Verbesserung 
der Situation der Frauen und Mädchen 
ein, auf internationaler, nationaler und 
kantonaler Ebene. Sie bieten berufstäti-
gen Frauen ein Netzwerk, und solche 
Netzwerke sind ein tragendes Funda-
ment für Frauen, die Familie, Beruf und 
ehrenamtliche Tätigkeit unter einen Hut 
bringen wollen oder müssen. 

Mit Ihrem dreiteiligen Unionsprojekt 
«Wegweisende Frauen»* fördern und 
unterstützen Sie einerseits zwei Schwei-
zer Filmemacherinnen, andererseits 
lancierten Sie das Projekt «Duo Sorop», 
um junge Frauen zu beraten, und Sie 

helfen Frauen, die Opfer von häuslicher 
Gewalt sind, mit dem Projekt «Ausser 
Gefahr-DAO», indem Sie den Fachver-
band der Frauenhäuser Schweiz und 
Lichtenstein finanziell unterstützen.

Das ist für mich gelebte Solidarität 
und wie es Hermann Gmeiner, österrei-
chischer Sozialpädagoge, sagte: «Alles 
Grosse in unserer Welt geschieht nur, 
weil jemand mehr tut, als er muss.» Ich 
ermuntere Sie, Ihr Engagement fortzu-
setzen und Ihr Netzwerk zu pflegen, 

denn dieses dient auch dazu, Brücken 
zu bauen, Brücken, die Gräben überwin-
den helfen und uns in neue Gebiete füh-
ren. Gebiete, in denen wir Menschen 
 begegnen, die unser Leben bereichern.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel 
Kraft, Mut, Ausdauer und vor allem gute 
Gesundheit.

* Das dreiteilige aktuelle Projekt von Soroptimist Schweiz 
unterstützt mit dem Projekt «Im Fokus der Kamera» zwei 
wegweisende, feinfühlige Filmemacherinnen, die sich 
trauen, schwierige Themen aufzugreifen. 

Bundesrätin und Soroptimistin  
Viola Amherd. BILD KEY

Blumen für 315 Jahre Mitgliedschaft  
Soroptimist International Club Schaffhausen

Anlässlich unserer Generalver-
sammlung im März durften wir elf 
 Jubilarinnen feiern.  
Wir gratulieren folgenden Sorores 
ganz herzlich: 
15 Jahre: Nadine Besson 
20 Jahre: Arlette Baldinger und 
 Susanne Döbeli 

25 Jahre: Franziska Sigrist,  
Marie-Christine Neininger und  
Kristina  Ericson 
30 Jahre: Christine Wüscher und 
 Susanne Koch 
35 Jahre: Suzanne Jeske 
45 Jahre: Christine Hasler und  
Annemarie Zentner
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Fakten zur Freiwilligenarbeit –  
auch in den Serviceclubs
Jedes Jahr vergibt der Zonta Club 
Schaffhausen einen Preis für eine 
Abschlussarbeit an der Kantons-
schule, die sich mit einem für Zonta 
relevanten Thema befasst. Der mit 
500 Franken dotierte Genderpreis 
2021 geht an Johanna Spitz für ihre 
Arbeit «Freiwilligenarbeit – eine 
wichtige Stütze der Gesellschaft».

Regine Frey und Sigrid Wanner  
Zonta Club Schaffhausen

Auch die Mitglieder eines Serviceclubs 
leisten Freiwilligenarbeit. Die Mitglied-
schaft in einem Verein oder Club allein 
zählt allerdings nicht als Freiwilligen-
arbeit, es muss ein aktives Engagement 
des Mitglieds vorliegen, das heisst unbe-
zahlte Arbeit geleistet werden, die Dritten 
zu Gute kommt. Diese verteilt sich auf die 
Vorstandsmitglieder und alle Mitglieder, 
die im Club Aufgaben übernehmen und in 
diese Zeit investieren. Die Zahl der Freiwil-
ligenarbeit Leistenden ist deshalb nicht 
identisch mit derjenigen der Mitglieder. 
Ob Geldspenden als Freiwilligenarbeit ge-
wertet werden sollen, ist in der Fachlitera-
tur umstritten.

Der alle vier Jahre von der Schweizeri-
schen gemeinnützigen Gesellschaft SSG  
herausgegebene «Freiwilligenmonitor», 
den auch Johanna Spitz als Quelle angibt, 
basiert auf der Befragung von 5000 Perso-
nen in der Schweiz und enthält viele zum 
Teil überraschende Fakten zur Freiwilli-
genarbeit in der Schweiz. Die Lektüre ist 
erhellend, gerade auch im Hinblick auf die 
Serviceclubs. Die von diesen geleistete 
Freiwilligenarbeit gilt als formelle oder in-
stitutionelle Freiwilligenarbeit, weil sie ja 
in einem organisierten Rahmen geschieht, 
im Gegensatz zu einer individuellen und 
informellen Hilfeleistung wie zum Bei-
spiel  dass ich den Schnee vor dem Haus 
meiner betagten Nachbarin wegräume 
(siehe Spalte ganz rechts: Zusammenfas-
sung der Arbeit von Johanna Spitz).

Untervertreten in Vereinsvorständen
Die vom Monitor erfasste Freiwilligen-

arbeit in der Schweiz wird ungefähr zu 
gleichen Teilen im Rahmen von Vereinen 
und individuell geleistet, Männer und 
Frauen sind ungefähr gleich aktiv. Das 
überrascht weniger, wenn man weiss, dass 
unbezahlte Arbeit in der Familie (Betreu-
ung von Kindern, Enkelkindern, betagten 
Angehörigen) nicht als Freiwilligenarbeit 
zählt, sondern nur unbezahlte Arbeit, die 
Dritten zu Gute kommt. Die Verteilung der 
Freiwilligenarbeit auf Männer und Frauen 
in der Schweiz bestätigt weitgehend tradi-
tionelle Rollenbilder: Männer engagieren 
sich häufiger in der formellen Freiwilligen-
arbeit in Vereinen, Frauen in der informel-
len Freiwilligenarbeit. Am meisten Män-
ner sind in Sportvereinen engagiert, als 
Trainer oder Vorstandsmitglieder. Frauen 
übernehmen generell seltener Vorstands-

aufgaben in Vereinen, selbst in kulturellen 
Vereinigungen mit vielen weiblichen Mit-
gliedern ist der Vorstand überwiegend 
männlich. Das gibt frau zu denken! In der 
Literatur gibt es dazu verschiedene Erklä-
rungsversuche, etwa dass Männer mit Vor-
standsämtern eher positiv einen Statusge-
winn verbinden, Frauen eher negativ eine 
erhöhte Exposition. 

Der Zweck der Serviceclubs ist sozial-ka-
ritativ. Auffallend ist bei den Vereinen mit 
solcher Zielsetzung, dass Menschen zwi-
schen 60 und 74 Jahren mit Abstand die 
grösste Gruppe repräsentieren. Festzuhal-
ten ist, dass nur die aktiv Freiwilligen-
arbeit Leistenden erfasst werden, also zum 
Beispiel nicht die Mitglieder, die aus Al-
tersgründen nur noch passiv dabei sind. 
Menschen im Pensionierungsalter stem-
men einen Grossteil der Arbeit. Diese 
«Überalterung» wird in vielen Service-
clubs beklagt. Man möchte junge Mitglie-
der gewinnen! Die grafische Darstellung 
zeigt, wie viel schwieriger es ist, jüngere 
Menschen für diesen Bereich zu motivie-
ren. Die Gründe sind bekannt und vielfäl-
tig. Das Ziel einer gleichmässigen Beteili-
gung aller Altersgruppen ist eher unrealis-
tisch. Bei Sportvereinen sieht die 
Verteilung ganz anders aus, da schwingen 
die Jüngeren obenaus. Bei kulturellen Ver-
einen ist die Verteilung gleichmässiger.

Persönliche Kontakte entscheidend
Spannend ist die Rubrik «Potenzial», die 

sich mit denjenigen Personen befasst, die 
zwar im Moment nicht in einer sozial-kari-
tativen Organisation Freiwilligenarbeit 
leisten, sich das aber grundsätzlich vor-

stellen könnten. Das sind rund acht Pro-
zent der befragten Personen. Die Kriterien, 
die erfüllt sein müssten, damit sie sich en-
gagieren würden, sind, in der Reihenfolge 
ihrer Relevanz: Genügend Zeit, flexible 
Einteilung der Freiwilligenarbeit und ein 
überzeugendes Anliegen. Aus Sicht der Be-
fragten müssten zudem die richtigen Leute 
dabei sein, und sie möchten persönlich an-
gefragt werden und später in ihrem Enga-
gement auch unterstützt und wertge-
schätzt werden. 

Bei der Rekrutierung für sozial-karita-
tive Vereine spielen die Medien und Wer-
bemittel eine untergeordnete Rolle. Wer 
sich zur Mitgliedschaft und Mitarbeit ent-
schliesst, tut das in den meisten Fällen als 
Folge einer persönlichen Anfrage oder weil 
er oder sie Menschen kennt, die sie mit 
ihrem persönlichen Engagement über-
zeugt haben. Auch das ist eine interes-
sante Erkenntnis.

Eine wichtige 
Stütze der  
Gesellschaft 
In ihrer Abschlussarbeit zeigt Jo-
hanna Spitz auf, dass Freiwilligen-
arbeit mehr als nur eine Arbeit ohne 
Lohn ist. Die Arbeit erklärt den 
Unterschied zwischen formeller 
und informeller Freiwilligenarbeit. 
Erstere findet im Rahmen eine Or-
ganisation oder eines Vereins statt. 
Ein Resultat ihrer Recherche war, zu 
Johannas positivem Erstaunen, 
dass formelle Freiwilligenarbeit 
mehr von Männern (Altersgruppe 
45 bis 74 Jahre) geleistet wird, wäh-
rend Frauen sich häufiger in der in-
formellen Freiwilligenarbeit enga-
gieren. Diese ist weniger sichtbar 
und weniger gut erfasst als die for-
melle. Oft sind es Verwandte oder 
Bekannte, die informelle Freiwilli-
genarbeit, zum Beispiel Pflege von 
Angehörigen oder Betreuung von 
Kindern, leisten. Bei der informel-
len Freiwilligenarbeit stehen als 
Motivation die sozialen Kontakte, 
der Kontakt zwischen den Genera-
tionen und das Gefühl, gebraucht zu 
werden, respektive das Bedürfnis, 
etwas zurückzugeben, im Vorder-
grund.
Johanna Spitz zeigt anschaulich, 
dass Freiwilligenarbeit auch einen 
positiven Einfluss auf die Gesund-
heit haben kann. Sie spricht von «a 
warm glow», einem Glücksgefühl als 
Folge einer freiwilligen Hilfeleis-
tung. Man tut sich selber etwas Gutes 
damit. 
Ein weiterer sehr interessanter As-
pekt ist der wirtschaftliche Wert der 
Freiwilligenarbeit im Kanton Schaff-
hausen. Mittels einer Behelfsrech-
nung ermittelte Johanna Spitz, dass 
im Kanton Schaffhausen pro Jahr 
cirka 6,5 Millionen Stunden Freiwil-
ligenarbeit geleistet werden. Setzt 
man für diese Stunden eine hypothe-
tische Entschädigung ein, ergibt das 
den beeindruckenden wirtschaftli-
chen Wert von cirka 400 Millionen 
Franken.
Im Rahmen ihrer Arbeit hat Johanna 
Spitz auch ein Selbstexperiment 
durchgeführt, das in der SN vom 23. 
März 2020 vorgestellt wurde. Sie en-
gagierte sich während des ersten 
Lockdowns und darüber hinaus in 
der Nachbarschaftshilfe. Sie ver-
teilte in ihrem Quartier Flyer mit 
dem Angebot für ältere Menschen, 
einkaufen zu gehen. Oft blieb es 
nicht beim Einkaufen, sondern es er-
gaben sich auch soziale Kontakte wie 
zum Beispiel eine Einladung zum 
Gespräch mit einem Stück Kuchen.  
(Sigrid Wanner) ■

Zontians Sigrid Wanner und Regula Fluck übergeben den Genderpreis 2021 an Johanna Spitz für ihre Arbeit «Freiwilligen-
arbeit – eine wichtige Stütze der Gesellschaft».  BILD ????
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Qualität von Freundschaften
Elisabeth Sieber 
Inner Wheel Club Schaffhausen 

Bleiben Sie zu Hause! Regelmässige 
Treffen im Club abgesagt – verscho-
ben auf irgendwann. Wie soll da ein 
Clubleben lebendig bleiben? Unsere 
Rezepte sind: virtuelle Treffen, längere 
Telefongespräche und Anlässe im klei-
nen Kreis, wie zum Beispiel die Din-
ners at home oder, eingehüllt in ku-
schelige Decken, bei einem heissen 
Tee auf der Terrasse. Öfter als in «nor-
malen Zeiten» tauschen wir auch Bil-
der von schönen Erlebnissen in der na-
hen, freien Natur aus und geniessen, 
wie zum Beispiel im März dieses Jah-
res, einen Apéro in einer kleinen Run- 

de im Garten. Und eben die Dinners at 
home, dieses Jahr im April. Wieder 
einmal schön gekleidet, wie wenn es 
ins Theater ginge, treffen sich drei 
Gäste bei einer Gastgeberin und ge-
niessen es schon, einfach an den Tisch 
zu sitzen und sich bedienen zu lassen, 
wie «ehemals» in den Restaurants. 
Eine so liebevolle Einladung ist ja an 
sich ein Höhepunkt. Unterschiedliche 
Generationen an einem Tisch. Junge 
staunen, wie Ältere früher ihre Berufe 
erlebt haben, lachen darüber, dass wir 
Teenager schon vor Jahrzehnten auf-
müpfig und widerspenstig gegen ihre 
Eltern waren, und es entpuppen sich 
gemeinsame Vorlieben für Landschaf-
ten, Reise- und auch alltägliche Erfah-

rungen. Jedenfalls gab es immer viel 
zu lachen.

Dass in einem Club mit 50 Mitglie-
dern nicht alle auch wirklich Freunde 
sein können, versteht sich. Und das, ob-
wohl unterschiedliche Charaktere ja  
gerade auch eine Bereicherung sind. 
Wirkliche Freundschaften ergeben sich 
zum Glück nicht nur unter Mitgliedern, 
die man selbst in den Club eingeführt 
hat, sie entwickeln sich auch im Laufe 
der Treffen dort, wo die «Wellenlänge» 
stimmt. So bestätigen sich bestehende 
und entwickeln sich neue, wirkliche 
Freundschaften. Ein Gewinn an Quali-
tät, der bestimmt auch nachwirkt, 
wenn man sich wieder im üblichen 
Rhythmus begegnen wird. Inner-Wheel-Apéro in kleiner Runde.  BILD ELISABETH SIEBER
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«Nur wer seine Geschichte kennt, so sagt 
man, kann auch die Zukunft gestalten»
Der Historiker und Publizist  
Dr. Matthias Wipf hat sich vertieft 
mit der Geschichte des Kiwanis-
Clubs Schaffhausen auseinander- 
gesetzt und ein Archiv mit Club- 
material  geschaffen, das ganz  
eindrücklich aufzeigt, was in den 
letzten vier Jahrzehnten alles  
passiert ist und nicht zuletzt auch 
an Sozialprojekten und Initiativen 
realisiert werden konnte. Nun  
interessiert sich auch Kiwanis 
Schweiz für seine Arbeit.

Interview: Stefan Balduzzi  
Kiwanis-Club Schaffhausen

Matthias Wipf, was ist überhaupt  
deine Motivation, die Historie  
des KC Schaffhausen aufzuarbeiten?
Matthias Wipf: Da ich ausgebildeter Histori-
ker bin, liegt das wohl schon in meiner 
 «beruflichen DNA» (lacht). Der eigentliche 
Knackpunkt war aber, als ich nach meinem 
Präsidialjahr 2012/13 die wichtigsten Ak-
ten, die sich dabei angesammelt hatten, in 
einem der offiziellen Archive in Schaffhau-
sen abliefern wollte – und dann realisieren 
musste, dass weder im Stadtarchiv noch im 
Staatsarchiv unser Club überhaupt «exis-
tierte». Es war schlicht noch gar nichts vor-
handen.

Was hast du dann gemacht?
Wipf: Ich habe an einem Clubmeeting 
einen Aufruf gestartet – und dann auch 
viele Kiwanisfreunde persönlich angespro-
chen –, man möge mir doch die wichtigsten 
Aktenbestände übergeben, sodass ich 
diese ordnen und dann dem Stadtarchiv 
als sogenanntes Depositum übergeben 
könne. Und, ja, da kamen dann sage und 
schreibe 36 Bundesordner zusammen … 
Ich habe dann manchen Feierabend und 
Sonntag damit verbracht, diese Akten zu 
ordnen und in die Form zu bringen, um sie 
nachher korrekt abliefern zu können. Wenn 
meine Lebenspartnerin mich jeweils nicht 
gefunden hat, dann sass ich «unter Akten 
begraben» im Keller (lacht).

Du lachst – aber das klingt vor allem  
nach einer riesigen Büez.
Wipf: Ja, das war es – und bleibt es übrigens 
weiterhin. Denn jeder abtretende Präsi-
dent, Sekretär oder Kommissionspräsident 
sollte seine Akten sammeln, und ich ordne 
diese dann wieder und liefere sie ab. Das ist 
eine kontinuierliche Arbeit. Inzwischen ist 
übrigens auch Kiwanis Schweiz auf unsere 
Arbeit aufmerksam geworden – und Gover-
nor Urs Jucker hat mich nun gebeten, die 
Clubs auch gesamtschweizerisch für diese 
wichtige Archivarbeit zu sensibilisieren 
und sie mit hilfreichen Tipps zu unterstüt-
zen. Das mache ich natürlich gerne.

Was bringt ein solches Archiv  
denn überhaupt?
Wipf: So wird es mir nie langweilig (lacht). 
Nein, im Ernst: Tradition ist eigentlich für 
jeden Serviceclub, aber auch für andere Ver-
eine und Institutionen, ganz wichtig! Nur 
wer seine Geschichte kennt, so sagt man, 
kann auch die Zukunft gestalten. Ganz kon-
kret aber greift man auf ein Archiv zurück, 
wenn es darum geht, eine Jubiläumsge-
schichte zu schreiben. Ich mache das ja 
auch beruflich und schreibe Jubiläumspub-
likationen für Firmen und Verbände sowie 

Biografien von interessanten Persönlichkei-
ten. Wenn da keine Akten mehr vorhanden 
sind, weil diese immer gleich entsorgt wur-
den, und auch keine sogenannten Zeitzeu-
gen mehr leben, also Leute, die die Grün-
derjahre und die wichtigsten Ereignisse 
und Meilensteine aktiv miterlebt haben, 
dann wird es schwierig …

Was sind denn beim KC Schaffhausen 
 solche «Meilensteine»?
Wipf: Gegründet wurde unser Club im 
Frühjahr 1977. Die «Charter-Feier» ein gu-
tes Jahr später fand in der Münster-Kapelle 
und im ‹Casino› statt; eine ganz stilvolle, 
würdige Feier. Bald darauf waren wir auch 
Paten für weitere, neu gegründete Clubs 
wie den KC Hegau oder den KC Andelfin-
gen. Es ist wichtig, diese Akten aufzube-
wahren – und ich habe  zusätzlich noch mit 
Gründungspräsident Beni Ehrat und weite-
ren Gründungsmitgliedern gesprochen 
und ihre Aussagen aufgeschrieben und so 
quasi für die  Nachwelt gesichert. Die jünge-
ren Kiwanisfreunde sollen wissen, wie 
unser Club  gegründet wurde, was für tolle 
Sozialaktionen realisiert werden konnten 
und dass unsere älteren Mitglieder, unter 
der Ägide des früheren ‹Danzas›-Chefs Rolf 
Schönberger oder von Kantilehrer Mario 
Müller, ganz tolle, mehrtägige Kulturrei-
sen unternommen haben. Zu all diesen Er-
eignissen war es mir wichtig, nebst Briefen 
und  Protokollen auch Fotos aufzubewah-
ren.

Wie willst du diese Geschichte unseren 
jüngeren Mitgliedern vermitteln?
Wipf: Wir haben zum Beispiel vor rund zehn 
Jahren einen Clubanlass organisiert, bei 
dem sechs Kiwanisfreunde aus der Grün-
dergeneration – nebst Peter Bührer, Han-
speter Alder und Karl Schmuki waren dies 
auch die inzwischen leider bereits verstor-
benen Beni Ehrat, Egon Knapp und Her-
mann Kuhn – von jüngeren Mitgliedern 
ausführlich interviewt wurden. Beim 
40-Jahr-Jubiläum haben wir das wieder ge-
tan und haben zudem ein Quiz zusammen-
gestellt, bei dem es Fragen zur Clubvergan-
genheit zu beantworten galt. Wir schauen, 
dass wir bei den Meetings möglichst auch 

keinen «Alten-Tisch» haben, wie es oft pas-
siert, sondern dass wir vermehrt mischen. 
Und schliesslich hat sich auch die Senioren-
wandergruppe unter  Obmann Hansueli 
Gräser inzwischen geöffnet, und wir jünge-
ren Mitglieder haben nun das Privileg, auch 
mitwandern zu  dürfen, wenn das beruflich 
möglich ist. Oft ist das zwar eher ein «Apé-
ro-Triathlon», möchte ich frech anmerken 
(lacht) – aber man kommt wunderbar mitei-
nander ins Gespräch. Unser Kiwanisclub 
hat ganz tolle Leute, beeindruckende Per-
sönlichkeiten – und ich möchte keinen da-
von missen! Kurz gesagt: Für mich ist der 
KC Schaffhausen «Heimat».

Matthias Wipf, besten Dank für deinen 
grossen Einsatz für unseren Club.

Historiker, Publizist 
und Clubarchivar 

Matthias Wipf (*1972), Dr. phil., ist 
bereits seit 2004 – als jüngstes Mit-
glied der Geschichte – Mitglied des 
Kiwanis-Club Schaffhausen. Er war, 
nebst dem Führen des Clubarchivs, 
lange Jahre Mitglied der Programm-
kommission und ist heute Präsident 
der Aufnahmekommission. Beruf-
lich ist KF Matthias als Historiker, 
Publizist und Moderator tätig. Er 
schreibt Bücher (wie zuletzt den 
Bestseller «Die Bombardierung von 
Schaffhausen») und modern gestal-
tete Jubiläumspublikationen für Fir-
men und Verbände. (s.b.) ■

«Da kamen dann  
sage und schreibe  
36 Bundesordner 
zusammen … Ich 
habe manchen  
Feierabend und 
Sonntag damit 
verbracht,  
diese Akten  
zu ordnen.»
Matthias Wipf 
Historiker und Mitglied des  
Kiwanis-Club Schaffhausen

Gründungspräsident Bernhard Ehrat (r.) erinnert sich im Gespräch mit Matthias 
Wipf an die Anfänge des Kiwanis-Clubs Schaffhausen.  BILD STEFAN BALDUZZI

Gemeinsame Vision wird zu einem tollen Projekt
Der Lions Club Insel Werd  
unterstützt das Projekt «Wald-
kindergarten» – des Natur-  
und Bildungszentrums Verein 
Waldläufer – in Neuhausen  
am Rheinfall.

Sonja Hatt 
Lions Club Insel Werd

Der Lions Club Insel Werd hat in Corona-
zeiten, wie die meisten Service-Clubs, 
viele Anfragen für eine finanzielle 
Unterstützung erhalten. Unser Club will 
sich für verschiedene Projekte engagie-
ren. Diesen Frühling, haben wir eines 
davon mit einem Betrag von 1 000 Fran-
ken gefördert.

Das Kernteam des Waldkindergartens 
besteht aus drei ambitionierten Persön-
lichkeiten:
- Laetizia Giannini-Studer, Sozial- und 
Naturpädagogin. Sie ist die Gründerin 
und Geschäftsleiterin des Natur- und 
Bildungszentrums Verein Waldläufer.
- Clarinda Eaton, Kindergärtnerin, 
 Naturpädagogin
- Luise von Hackewitz, Erzieherin und 
Erlebnispädagogin

Alle drei sind naturverbunden und 
haben mit viel Enthusiasmus eine 
 gemeinsame Vision zu einem tollen Pro-
jekt entwickelt. Das Team wird mit zwei 
weiteren waldbegeisterten und team-
orientierten Naturpädagogen ergänzt.

Die Gesellschaft und die Wirtschaft 
stellen heute neue Anforderungen an 
unseren zukünftigen Nachwuchs. Die 
Entwicklung der Sozialkompetenz 
 erhält einen immer höheren Stellen-
wert. Die Frühförderung bekommt 
 somit eine zentrale Bedeutung, was sich 
positiv auf das Kind auswirken kann. 

Gefragt sind die Kompetenzen, wel-
che auch im Konzept des Waldkinder-
gartens integriert sind: Selbstinitiative, 
Teamgeist, Kreativität, Motivation und 
Selbstreflexion werden diesbezüglich 
ausgebildet. Ergänzend wird auf die 
Förderung von Fantasie und Kreativität 
im Denken und Tun von jedem «Wald-

kindergärtner» Wert gelegt. Für die 
ganzheitliche Entwicklung des Kindes 
steht eine enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern im Vordergrund. Dies findet 
mit einem regelmässigen Austausch 
und gezielter Elternbildung statt.

Wichtig ist dem Kernteam des Ver-
eins Waldkindergarten, den Kindern 
Raum für ihre individuelle Entwick-
lung zu einem selbständigen und 
selbstbe wussten Menschen zu ermögli-
chen. Der regel mässige Aufenthalt im 
Wald, prägt die Naturverbundenheit 
nachhaltig und fördert das Gemein-
same in der Gruppe. Die Kinder lernen 
schnell, wie sie ihren Platz im «Wald-

chindsgi» finden und wie sich die Rol-
len und Funktionen fortlaufend verän-
dern werden. 

Diesen Sommer ist beabsichtigt, mit 
einer kleinen Gruppe Kinder zu starten 
und den Freiraum des Waldes zu erle-
ben. Ein zentrales Herzstück des Wald-
kindergartens ist das Waldsofa, welches 
bis Ende Mai fertiggestellt wird. Das 
Waldsofa ist eine Art rundes Nest und 
besteht aus diversen Waldmaterialien. 
Weiterhin bietet es Schutz vor Wind und 
kann mit einer flexiblen Schutzplane bei 
Regen abgedeckt werden. 

Ergänzt wird der Platz durch eine zen-
trale Feuerstelle, auf der jeweils die fri-

sche Zubereitung des Mittagessens 
stattfindet. 

Im Herbst soll eine Schutzhütte, ge-
nannt «Bärenhütte», soweit hergerichtet 
sein, dass die Kinder in der kalten Jah-
reszeit einen warmen und heimeligen 
Raum vorfinden. Der Holzofen sorgt für 
Wärme und die Möglichkeit, Essen zu ko-
chen sowie Kleider zu trocknen. Beson-
ders wichtig ist das, wenn die Kinder 
circa acht Stunden im Wald sein werden. 

Unser Club hat sich zum Ziel gesetzt, 
einen Betrag fürs allgemeine Wohl der 
Gesellschaft zu leisten. Wir freuen uns, 
wenn dieses Projekt diesen Sommer 
oder Herbst erfolgreich starten kann.  

Die «Bärenhütte» mit Baugerüst .  BILDER ZVG Das Waldsofa – Herzstück des Waldkindergartens.  
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Rotary Club Zürcher Weinland: Kontakt über  
die Landesgrenzen während Corona
Jochen Müller 
Rotary Club Zürcher Weinland

Während der Corona-Endemie bestand 
trotz lokaler Konzentration auf die Be-
wältigung der Krise im Rahmen unseres 
Rotary Clubs Zürcher Weinland grosses 
Interesse daran, wie Clubs in anderen 
Ländern in ihrem Bereich damit umge-
hen. Über eine private Beziehung konnte 
der Kontakt zum britischen Rotary Club 
Cranleigh im Südosten Englands herge-
stellt und eines seiner Mitglieder zu ei-
nem virtuellen Vortrag gewonnen wer-
den. In perfektem Deutsch informierte 
Rotarier John Greenwood, Past Presi-
dent, über die Corona-Situation in Gross-
britannien und die Aktionen seines Clubs 
zur Hilfe für die Opfer der Endemie. 

Die Krise traf Grossbritannien in der 
ersten Welle besonders hart, wie John 
Greenwood beeindruckend zeigte, aber 
wir gewannen aufgrund seiner Darstel-
lungen auch den Eindruck, dass das Land 
mit seinem ihm eigenen Bulldog Spirit, 
der intensiven nachbarschaftlichen Hilfe 
und Solidarität sowie nicht zuletzt der 
Unterstützung durch seine ausgezeich-

neten Universitäten und Forschungs- 
institute auch diese Krise gut bewältigen 
wird. John Greenwood ging dann auf sei-
nen Club ein und beschrieb die Situation, 
die dieser durchlief. Die für das Jahr 2020 
geplanten Clubaktivitäten mussten alle 
abgesagt werden, wie seine Wohltätig-
keit-Events, ein Halb-Marathon, Jugend-
Wettbewerbe, das Dorffest im Juni, die 
lokale Cranleigh Show und das 50-Jahr-
Jubiläum des Clubs.

Unsere Mitglieder waren beeindruckt, 
was der doch relativ kleine Club mit sei-
nen 29 Mitgliedern dann stattdessen, 
ganz im rotarischen Geist, alles unter-
nahm, um das Elend besonders der Är-
meren in seinem Bereich zu lindern: Er 
veranstaltete Sammlungen an Geld und 
Gegenständen für Bedürftige und wei-
tere gezielte Wohlfahrtzwecke (siehe 
Bild) sowohl persönlich auf der Gasse mit 
Spendensäcken als auch online für die 
Baby-Bank, die die Zeit, bis die amtliche 
Sozialhilfe bei Bedürftigen eintrifft, mit 
Spenden von Windeln und Babymilch 
überbrückt. Trotz der Coronakrise ist  
es dem Club auch gelungen, seinen jähr-
lichen Lastwagen mit Weihnachtsge-

schenken für eine sehr arme Stadt in Ru-
mänien zu füllen und abzusenden.

Weil England im Januar mit ausge-
dehnten Impfungen beginnen konnte, 
wirkte sich dies in der fallenden Tendenz 
der Ansteckungszahlen aus. Deshalb 
hofft der Club, ab Juli 2021 wieder den 
Normalbetrieb mit seinen Zusammen-
künften und «normalen» wohltätigen 
Aktionen aufnehmen zu können.

Wir vom Club Zürcher Weinland wün-
schen dem Club Cranleigh dabei viel Er-
folg und hoffen auf eine Vertiefung des 
Kontakts mit regem Austausch von 
Ideen, Anregungen und Erfahrungen. 

Das Resultat des Walks von John Menlove anlässlich seines 90.Geburtstags zur Unter-
stützung des Tuckwell Hospice.  BILD ZVG

«Trotz der Coronakrise  
ist es dem Club auch  
gelungen, seinen jährlichen 
Lastwagen mit  
Weihnachtsgeschenken 
für eine sehr arme Stadt  
in Rumänien zu füllen  
und abzusenden.»

Eine meditative Rhein-Erkundung
Jakob Vögeli 
Odd Fellows

Urs Kasper ist ein Vollblut-Musiker, -Orga-
nist und -Komponist. Das Fotografieren 
zählt aber auch zu seiner Passion. Daraus 
entstand die Idee, das Hör- und Seherleb-
nis zusammenzuführen. Insgesamt schuf 
er 30 Bild-Ton-Gedichte mit zeitlich unter-
schiedlicher Aufführungsdauer.

Sein neustes Werk «Der Fluss» wurde am 
13. Dezember 2020 in der Kirche Laufen am 
Rheinfall «uraufgeführt». Siegfried 
Arends, Pfarrer, schrieb für diesen Anlass 
die nachstehende Betrachtung.

«Es gibt Menschen, die malen Bilder. Es 
gibt andere, die drehen einen Film. Es gibt 
solche, die schreiben Gedichte. Und es gibt 
auch welche, die komponieren Musik. 
Nichts von alledem beschreibt das, was Urs 
Kasper macht. Er nennt seine Werke selbst 
Bild-Ton-Gedichte. Die Bezeichnung 
könnte kaum treffender sein. Aus einer 
Vielzahl von Fotos ”komponiert“ Kasper 
eine Art Film: Bildsequenzen, die er mit 
Musik unterlegt. Bild und Musik bilden da-
bei einen intimen Dialog und das Ganze 
fügt sich zusammen wie eine Art audio-vi-
suelles Gedicht, wie eine Meditation, die 
das Thema auf immer wieder neue Weise 
umschmeichelt. 

In seinem neusten Werk ”Der Fluss“ 
nimmt der Autor-Regisseur die Betrach-
ternnen und Betrachter mit auf eine medi-
tative Rhein-Erkundung. Immer neue foto-
grafische Annährungen an diesen Fluss ge-
raten zu einer Art Liebeserklärung an den 
Rhein und zugleich zu einer Metapher für 
die Reise auf dem Fluss des Lebens, einem 
Loblied auf die Schönheit der Schöpfung 
und auf die Vergänglichkeit des Daseins. 

In ”Der Fluss“ gibt es nur einen Haupt-
darsteller und das ist der Rhein. Selten hat 
man den Abschnitt zwischen Bodensee 
und Rheinfall so liebevoll porträtiert gese-
hen. Die Bild-Ton-Gedichte von Urs Kasper 
sind auch eine Einladung zur Entschleuni-
gung mitten in der Hektik und Betriebsam-
keit unseres medial überreizten Alltags.»

Ich benutzte die Gelegenheit, Urs Kasper 
einige Fragen zu stellen.

Urs, was hat dich bei der Realisierung des 
Bild-Ton-Gedichts mehr interessiert? Die 
Technik oder die Musik?
Urs Kasper: Beides gleich. Die Musik auf-
grund meines beruflichen Hintergrunds 
und für die Technik interessiere ich mich 
seit meiner Mittelschulzeit. Ich suchte im-
mer nach der physikalischen Reinstim-
mung und programmierte ein sogenanntes 
Terzatron. Dabei handelte es sich um ein 

Steuerungssystem für eine spezielle, selbst-
gebaute Orgel.

Urs, welche Kriterien mussten die ge-
wählte Musik/Komponisten erfüllen?
Kasper: Ich lasse mich nicht von berühm-
ten oder weniger berühmten Namen leiten. 
Die Musik muss mich beeindrucken. Dann 
suche ich in meinem Foto-Fundus die pas-
senden Aufnahmen. Finde ich keine mir 
zusagende Musik, so komponiere ich sie 
selbst und spiele sie auf meinem Flügel ein.

Weshalb hast du sowohl auf Bild-Untertitel 
als auch auf gesprochene Texte verzichtet?

Kasper: In der heutigen Zeit werden wir 
über die verschiedensten Medien über-
schwemmt mit Bild-und Tonbeiträgen, die 
mit Spezialeffekten überladen sind. Ich 
will mit meiner Arbeit bewusst einen 
Gegenpol setzen – sich Zeit nehmen, Eigen-
interpretation, geniessen. Ein Werk aller-
dings weist einen gesprochenen Begleittext 
auf. Es heisst «der letzte Choral». Entstan-
den ist die Arbeit anlässlich des Umbaus 
der Orgel im St. Johann. Ich liess die alte 
Orgel «sprechen».

Wie lässt du Interessenten an deiner 
Arbeit teilnehmen?

Kasper: Wie bereits erwähnt, wurde das 
Werk „Der Fluss“ in der Kirche Laufen am 
Rheinfall gezeigt. Gelegentlich habe ich 
auch schon Matinées im Kino Kiwi Scala in 
Schaffhausen organisert. Ein Beitrag kann 
auch unter www.oddfellows schaffhausen 
eingesehen werden.

Urs Kasper, vielen Dank für das Gespräch.

Die freiwilligen Beiträge, die bei einer Veran-
staltung eingelegt werden, überweist Kasper 
an die Organisation «Médecins sans Frontiè-
res Suisse». Damit lebt er einem wichtigen 
Wert der Odd Fellows «Nächstenliebe» nach.

 BILD ZVG

Urs Kasper –  
Musiker, Organist 
und Komponist
Urs Kasper Urs, geb. 1932 in Aaarau; 
Mittelschulabschluss; Ausbildung 
am Konservatorium Zürich bei Alf-
red Baum (Klavier), Heinrich Funk 
(Orgel), Willy Burkhard (Komposi-
tion); 1954 Abschluss mit Klavierleh-
rer-Diplom; 1957 Schulmusiker-Dip-
lom bei Willy Gohl; 1970 Organisten-
diplom bei Alfred Baum; Tätigkeit 
als Organist an verschiedenen Kir-
chen im Aargau; später Schulmusi-
ker in Thayngen; sukzessive Pense-
nübernahme für Klavier, Orgel und 
Gesang an der Kantonsschule 
Schaffhausen, Hauptlehrer ab 1970: 5 
Jahre Organist in Feuerthalen, 7 
Jahre Organist an der Steigkirche; 20 
Jahre Organist am St. Johann, 
Schaffhausen und zum Abschluss 19 
Jahre Organist und Kirchenchorlei-
ter in der Kirche Buchberg. ■

BILD FOTO HUNZIKER, SCHAFFHAUSEN

«Die Musik  
muss mich  
beeindrucken.»
Urs Kasper
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Kiwanis-Jugendfilmpreis 2021 gestartet
Das Jugendfilmprojekt vom  
Kiwanis Club Munot Schaffhausen 
möchte der «Corona-Jugend» eine 
filmische Stimme für Erlebtes  
und Gefühle bieten. Die ersten 
Kurzfilme sind bereits eingegangen.

Marcel Fischer 
Kiwanis Club Munot Schaffhausen

Mitinitiant Georg Balmer vom Kiwanis 
Club Munot Schaffhausen erklärt im Inter-
view, wie der Jugendfilmpreis funktioniert.

Wie ist die Idee zum  
Kiwanis-Jugendfilmpreis entstanden?
Georg Balmer: In den vergangenen Wochen 
und Monaten wurde moniert, dass die 
 Jugend in der schwierigen Coronazeit 
keine Stimme und keine Lobby hat. Das 
 Jugendfilmprojekt möchte das ändern und 
eine entsprechende Plattform bieten. Eine 
«Stimme» in Form von Kurzfilmen. 

Wie sieht es mit dem Inhalt  
der Kurzfilme aus?
Balmer: Die Filme sollen die Gefühle wie 
Frust, Freude oder Glück sowie Probleme 
und viele andere Erlebnisse aus dem Leben 
der «Coronajugend» zeigen.

Wer darf am Kiwanis-Jugendfilmpreis 
teilnehmen?
Balmer: Alle Jugendliche im Alter zwischen 
10 und 16 Jahren.

Wie sieht es mit der Filmlänge und  
dem Format aus?
Balmer: Die Kurzfilme sollen maximal drei 
Minuten lang sein. Im Tiktok-Zeitalter dür-
fen die Filme natürlich auch deutlich kür-
zer sein. Beim Format gibt es keine Vorga-
ben. 

Welche Preise winken den Jugendlichen?
Balmer: Es gibt Gutscheine im Gesamtwert 
von über 1000 Franken zu gewinnen. Wei-
ter werden die besten und interessantesten 
Filme im Schaffhauser Fernsehen ausge-
strahlt und erhalten damit eine Plattform 
von mehreren Tausend Zuschauerinnen 
und Zuschauer.

Von wem werden die eingereichten  
Kurzfilme beurteilt?
Balmer: Die Filme werden von einer kompe-
tenten sechsköpfigen Jury bewertet. Unter 
den Juroren sind auch zwei Jugendliche (Ler-
nende Mediamatik). Das war uns sehr wichtig. 

Wann ist der Einsendeschluss?
Balmer: Lanciert wurde der Kiwanis-Ju-

gendfilmpreis am 1. Mai. Eigentlich war der 
Pfingstmontag als Einsendeschluss vor-
gesehen. Die dreiwöchige Eingabefrist war 
ein bisschen sehr sportlich. Deshalb haben 
wir den Einsendeschluss auf den 6. Juni 
 verschoben. Mehrere Kurzfilme wurden 
 bereits eingereicht. Auch haben mehrere 
Jugendliche ihre Filme angekündigt. 

Der KC Munot setzt bei diesem Projekt  
auf Partner.
Balmer: Ja, der Kiwanis-Jugendfilmpreis 
wird in Zusammenarbeit mit Radio Munot 
und dem Schaffhauser Fernsehen orga-
nisiert. Ausführliche Informationen und 
Interviews zum Projekt gibt es auf www. 
radiomunot.ch und www.shf.ch. 

Möchte den Jugendlichen 
eine Stimme gebe – der 
Kiwanis-Jugendfilmpreis. 
BILD ZVG
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Outdoor-GV bei Round Table
Die Round Table Tafelrunde 
Schaffhausen (RT9) ist seit Anfang 
Mai um ein Mitglieder reicher.  
Zudem wurde an der Generalver-
sammlung Andreas Wälli zum  
Präsidenten und damit Nachfolger 
von Martin Rohner gewählt.

Philipp Zumbühl 
Round Table

In normalen Jahren treffen sich die Mit-
glieder des Schaffhauser Ablegers von 
Round Table jeweils an einem Freitag im 
Januar um Punkt 12 Uhr für die General-
versammlung. Diese dauert mit dem je-
weils den altershalber austretenden Mit-
gliedern organisierten Rahmenprogramm 
genau 24 Stunden, wobei die Details tradi-
tionell erst kurz vor Beginn bekannt gege-
ben werden.

Während die letztjährige GV noch vor 
dem ersten Lockdown stattfand, wurde die 
diesjährige Ausgabe mehrmals verschoben 
bevor sie am ersten Samstag im Mai nun 
endlich – wenn auch ohne Rahmenpro-
gramm – durchgeführt werden konnte.

Corona-konform versammelten sich die 
Mitglieder von RT 9 Schaffhausen mit ge-
nügend Abstand an im Garten des auf der 
Breite wohnenden abtretenden Präsiden-
ten Martin Rohner. Diese hatte als begna-
deter Hobbykoch bereits in den frühen 
Morgenstunden zwei Schweinebraten in 
den Ofen geschoben, deren Fleisch nach 
stundenlangem schonendem Garen nun 
butterzart war. Dazu gab es Salate und Ge-
bäck vom Müller Beck.

«Gemeinsam – statt einsam»
Vor dem Nachtessen mussten aber noch 

die statutarischen Geschäfte abgehandelt 
werden. Erwartungsgemäss fiel der Jahres-
bericht etwas kürzer aus als gewöhnlich; 
immerhin konnte der Präsident aber fest-
stellen, dass der Club das beste aus der Si-
tuation gemacht hat und insbesondere 
beim Sozialprojekt «gemeinsam – statt ein-
sam» eine Lösung fand, dieses auch im Co-
ronajahr durchzuführen. Weitere Anlässe 
wurden je nach den aktuell geltenden Rah-
menbedingungen draussen, mit be-
schränkter Teilnehmerzahl, an Viererti-
schen oder gar nicht durchgeführt.

Im Anschluss an den Jahresbericht 
wählte die Generalversammlung Andreas 
Wälli zum neuen Präsidenten für das Club-
jahr 2021. Dieser führte souverän durch die 
weiteren GV-Geschäfte und übergab so-
dann das Wort an Sebastian Fritz, der als 
Zeremonienmeister für die Aufnahme des 
neuen Mitglieds Simon Fehr zuständig 

Zufriedene Gesichter an  
der GV 2021: Martin Rohner 
(Past-Präsident; l.)  
übergibt an Andreas Wälli 
(Präsident; r.). BILD PH. ZUMBÜHL

«Mir gefällt die offene und kontaktfreudige Runde  
und die regelmässig stattfindenden Veranstaltungen» 

Simon, könntest  
Du Dich mit einigen 
Worten gleich  
selbst vorstellen?
Simon Fehr: Ich bin 
in der Stadt Schaff-
hausen geboren und 
aufgewachsen. 

Nach meinem Studium in St. Gallen 
und einigen beruflichen Jahren in 
Zürich kehrte ich 2017 beruflich wie-
der in unsere schöne Region zurück 
und bin sehr froh darüber. Dem-
nächst werde ich auch privat mit mei-
ner Familie wieder nach Schaffhau-
sen umziehen. 

Vor Kurzem wurdest Du in die Round 
Table (RT) Tafelrunde Schaffhausen 
aufgenommen. Kannst Du uns  

erzählen, wie es dazu kam?
Fehr: Ein aktives Mitglied der Tafel-
runde hat mir vom RT berichtet und 
mich gleichzeitig angefragt, ob ich In-
teresse hätte, bei einigen Anlässen 
reinzuschnuppern. Diese Chance habe 
ich gerne ergriffen, da ich schon viel 
Gutes über den RT gehört und gelesen 
habe. Nachdem man bei einigen An-
lässen als «Kandidat» mitgewirkt hat, 
wird man bei gegenseitigem Einver-
ständnis an der nächsten, jährlich 
stattfindenden Generalversammlung 
in einem traditionsreichen Aufnah-
meritual offiziell aufgenommen. 

Welcher Aspekt des Clublebens  
gefällt Dir am besten
Fehr: Mir gefällt die offene und kon-
taktfreudige Runde und die regel-

mässig stattfindenden Veranstaltun-
gen. Alle Mitglieder sind in derselben 
Altersgruppe, betätigen sich beruf-
lich und in ihrer Freizeit aber in sehr 
unterschiedlichen Bereichen. Da-
durch entsteht ein spannender Aus-
tausch und man erhält neue Einblicke 
in bisher unbekannte Bereiche. Zu-
dem engagiert sich der RT auch mit 
diversen sozialen Projekten in der Re-
gion Schaffhausen, was mir sehr gut 
gefällt.  

Du arbeitest in Schaffhausen als 
Treuhänder bei der Mannhart & 
Fehr Treuhand AG. Wie sieht Deine 
Freizeit neben dem Round Table aus?
Fehr: Da ich beruflich oft im Büro 
sitze, bin ich in meiner Freizeit wenn 
immer möglich an der frischen Luft. 

Ich spiele sehr gerne Tennis, fahre 
Mountainbike, Ski und verbringe 
möglichst viel Zeit mit meiner Fami-
lie und Freunden. 

Welches war Dein bisher schönstes 
Erlebnis im Round Table?
Fehr: Aufgrund von Corona sind lei-
der fast alle Veranstaltungen und 
Treffen abgesagt worden. Das 
schönste Erlebnis war aber bestimmt 
die Generalversammlung, welche 
zwar unter strengen Schutzmassnah-
men im Freien durchgeführt wurde, 
aber trotzdem ein sehr spannender 
und geselliger Anlass war.

Besten Dank für das Interview  
und willkommen im Club Round  
Table! (ph.z.)

«Vision 2033» als positive Kraft
Matthias Wipf  
Kiwanis-Club Schaffhausen

Trübsal zu blasen in der aktuellen Zeit ist 
eine Sache. Oder man macht es wie Peter 
Rohner vom Kiwanis-Club Schaffhau-
sen: Er hat entschieden, sich gerade jetzt 
noch verstärkt zu engagieren – und des-
halb die «Vision 2033» ins Leben  gerufen. 
Es geht dabei um «eine generationenüber-
greifende Anstrengung für das Zusam-
menleben», wie Peter Rohner klarmacht. 
«Wir wollen, dass Mut über Angst, Zuver-
sicht über Sorgen und  Offenheit über Ab-
schottung obsiegt!» Entstanden ist das 
Projekt aus einem Gespräch mit Caroline 
Kiselev, einer hoch engagierten, jungen 
Mitarbeiterin bei seiner Firma Business 
Engineering Group (BEG), welche «die 
zunehmenden Gräben in der Gesell-
schaft» mit grosser Sorge betrachtet.

Mentoren zur Unterstützung
Die «Vision 2033» ist ein Mentoring-

projekt: Leute mit viel beruflicher Erfah-
rung sollen Junge ganz gezielt unter-
stützen bei Vorhaben, die dem 
 gemeinsamen Wiederaufschwung unse-
rer Wirtschaft und Gesellschaft dienen. 
Erste konkrete Projekte gibt es bereits im 

Gesundheitswesen, in der Gastronomie 
und im Sportbereich. Roger Paillard, Ge-
meindepräsident von Beringen und 
einer der Mentoren, hat etwa das Projekt 
«Aufeinander zugehen» lanciert: Mit 
dem Eigentümer einer Liegenschaft 
wurde vereinbart, dass engagierte junge 
Leute dort ein Begegnungscafé betrei-
ben dürfen, ohne Miete bezahlen zu 
müssen, also mit einem reduzierten per-
sönlichen Risiko. Gleichzeitig werden 
sie von einem erfahrenen Mentor aus 
der Gastronomie begleitet, den sie jeder-
zeit um Tipps und Unterstützung anfra-
gen dürfen. Voraussetzung ist  allerdings 
auch ein hohes persönliches Engage-
ment und innovatives Denken der jun-
gen Leute selbst.

«Liefere statt lafere»
KF Peter Rohner ist es gelungen, für 

seine «Vision 2033» etliche bekannte Per-
sönlichkeiten als Mentoren zu gewinnen, 
wie etwa Ständerätin Heidi Z’graggen 
(Uri), Kommunikationsberater Daniel 
Heller (Aargau) oder Chefarzt Pietro 
 Vernazza (St. Gallen). Dabei sind aber 
auch Kiwanisfreunde wie etwa Kantons-
chemiker Kurt Seiler oder, bereits 
 erwähnt, Roger Paillard. «Wir sind natür-

lich sehr offen, wenn sich weitere enga-
gierte Persönlichkeiten bei uns melden», 
freut sich Peter Rohner. «Wir wollen eine 
kraftvolle Bewegung sein und auch nicht 
viel ‹lafere›, sondern – ohne bürokrati-
schen Aufwand und innert möglichst 
kurzer Zeit – viele tolle, zukunftsträch-
tige Projekte umsetzen.» Sollte eine 
potenzielle Mentorin oder ein Mentor 
übrigens kein «pfannenfertiges» Projekt 
haben, das es sich zu unterstützen lohnt, 
hat Peter Rohner auch ein spezielles 
 «Research Team» zusammengesetzt, das 
bei der Evaluation von Projekten Unter-
stützung bietet. Dabei sind, mit viel per-
sönlichem Herzblut, auch seine beiden 
Töchter Sina und Nathalie Rohner.

Es ist schön, zu sehen – gerade in der 
aktuellen Zeit –, mit wie viel Drive und 
positiver Energie Kiwanisfreund Peter 
Rohner und sein Team diese «Vision 
2033» anpacken und umsetzen. Gerade 
in der aktuellen Zeit geht es darum, 
Chancen zu nutzen, Perspektiven zu 
 generieren und Optimismus zu stärken. 
Wer sich ebenfalls engagieren möchte, 
kann sich gerne jederzeit bei ihm 
 melden: peter.rohner@vision2033.ch. 
«Hands on», wie es die Kiwanis-Menta-
lität weltweit kennzeichnet.Peter Rohner hat die «Vision 2033» ins Leben  gerufen.   BILD MELANIE DUCHENE

war. Letzterer hatte zuvor bereits mehrere 
Clubanlässe besucht und musste sich nun 
einigen unterhaltsamen Fragen zur eige-
nen Person stellen sowie ein Kurzreferat zu 
einem erst fünf Minuten davor bekanntge-

gebenen Thema halten. Der Kandidat 
meisterte sämtliche Aufgaben mit Bravour 
und wurde anschliessend unter kräftigem 
Applaus offiziell in die Tafelrunde RT 9 
Schaffhausen aufgenommen wurden.

Abschliessend stellte der frisch gewählte 
Präsident das Clubprogramm für das ver-
bleibende Jahr 2021 vor, welches hoffent-
lich möglichst ohne Verschiebungen und 
Absagen stattfinden soll.


