Geschichte des Soroptimist-Clubs von Thun
Auch die Soroptimistinnen haben ein Archiv, und zwar ein sogenanntes
„Wanderarchiv“, es wandert von Präsidentin zu Präsidentin. Das Archiv
ist gut geordnet, es gibt sogar eine Liste dazu, und es umfasst ca. einen
Laufmeter Unterlagen, so etwa alle Veranstaltungsbücher von 1954 bis
heute. Ich habe mir das Archiv angesehen und zwei Ordner mit nach
Hause genommen, die ich heute wieder mitbringe. Was ich heute
erzähle, habe ich aus diesen zwei Ordnern, ergänzt um eigene
Recherchen in den Thuner Tagblättern, die im Stadtarchiv Thun lagern.
Ich gehe im heutigen Referat ganz in die Anfänge, zur Gründung des
Clubs von 1954. Was war das für eine Zeit und was waren das für
Frauen, die in 1954 in Thun einen Serviceclub für Frauen, den
Sorptimist-Club gründeten. Warum machten sie das? Wer kam auf die
Idee und warum?
Näher als die 50er Jahre liegen uns ja die 70er: das sind Jungs mit
langen Haaren, Haschisch, erste Konzerte von Rumpelstilz im
Kellertheater Thun, erstes freches Aufbegehren, während es in den
Schulen noch keine Koedukation gab, also Mädchen und Jungen
getrennte Klassen besuchten. Das waren die 70er.
In den 50ern zählte Thun 25’000 Einwohnerinnen und Einwohner, quasi
halb so viel wie heute, und kulturell war es nicht gerade der Nabel der
Welt. Von heute aus fällt vor allem auf, was es damals nicht gab: kein
Kellertheater, natürlich kein KKThun, kein Aarekino, kein Handy und kein
Internet. KEINE PILLE. Zehn Jahre vorher war noch Krieg um die
Schweiz herum, der Zweite Weltkrieg, und in der Schweiz bestimmte die
Geistige Landesverteidigung das Klima. Es herrschte eine gewisse
Enge, Selbstgenügsamtkeit, die Schweiz war „neutral“ und isoliert, eine
Insel in Europa, und musste sich nach dem Krieg von den Allierten
anhören, sie habe vom Krieg profitiert, weil sie Geschäfte mit den Nazis
gemacht habe. Doch dann war der Krieg vorbei, in den 50ern weht ein
etwas freieres Lüftchen, der Konsum zog an, und nicht nur das Auto
sickerte langsam zu den Mittelschichten durch.
Doch nach dem Krieg spaltete sich Europa in West und Ost, es gab den
„eisernen Vorhang“, die ideologische Trennmauer zwischen dem
demokratischen Westen und dem kommunistischen Osten mit der
Sowjetunion. 1953 starb Stalin und der Koreakrieg ging zu Ende,
Elisabeth II wurde gekrönt, Elvis Presley trat 1954 erstmals auf – nicht in
der Schweiz.
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Im Schweizer Bundesrat sassen 7 Männer, die Frauen hatten kein
Stimm- und Wahlrecht, und das bis 1971.
Es war eine andere Zeit. Das sieht man gut an der Werbung im Thuner
Tagblatt. Ich zeige hier ein paar Fotos, welche die „andere Zeit“ vielleicht
am besten auf den Punkt bringen.

Frauen kommen im Thuner
Tagblatt oft vor, meist in
Zusammenhang mit Mode.
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In der Modebeilage tragen
die Frauen
Kleider oder
Jupes, keine
Hosen. Es fällt
auf, dass es
kaum Frauen
mit Hosen gibt.
Keine Hosen,
dafür tragen
Frauen HÜTE!
Es gibt einen
Artikel mit dem
Titel
„Philosophie
des Hutes“, in
dem erklärt
wird:
„ Ein Hut ist für
eine Frau der
Ausdruck der
Romantik und
Sehnsucht. In
ihn legt sie ihre
Wünsche nach
zauberhafter
Eleganz oder
auffallender
Extravaganz,
nach
Jugendlichkeit
oder
Mondänität.“
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Weitere Bereiche, bei denen Frauen oft vorkommen: Wasch- und
Putzmittelreklame und Werbung für Lebensmittel:

-
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Das Tagewerk einer Frau sieht in den 50er-Jahren in der Werbung des
Thuner Tagblatts etwa so aus:
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Neben all den Hüten und neuen
Sommerkleidern für Frauen war aber in
den 50ern auch die Armut nicht weit: in
nebenstehendem Artikel wird zum
Beispiel vermeldet, das Schweizerische
Rote Kreuz habe einer sechsköpfigen
Schweizer Bauernfamilie, die bisher nur
zwei Betten hatte, weitere Betten
abgegeben.

Noch ein letztes Stimmungsbild
zum Haushalt, der lag ja
schliesslich in Frauenhand: der
Kühlschrank hatte seinen
Einzug in die Schweizer
Küchen in den 50er Jahren,
zusammen mit den
Einbauküchen. Bei Wohnungsinseraten steht extra, wenn die
Wohnung einen Kühlschrank
hat.
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Mode, putzen, Familie - viele Frauen lernten in den 50ern zwar einen
Beruf, gaben diesen aber auf, wenn Kinder kamen.
Wollten sich Frauen in Thun vernetzen, gab es den Frauenverein, der in
dieser Zeit die Schadau als alkoholfreies Restaurant betrieb und
Brockenstuben organisierte.
Für Männer gab es in den 50ern in Thun bereits den Rotary und den
Lions Club.
Aber es gab auch in Thun ach berufstätige Frauen mit Kindern, die ihren
Beruf weiter ausübten. Am 23.3.1954 gründeten acht Frauen den
Soroptimist-Club Thun-Interlaken-Berner Oberland als sechsten
Soroptimist-Club in der Schweiz. Patenclub war Bern.
Wie kam es zur Clubgründung?
Frau Margrit Senften-Landolt, Violinlehrerin, reiste in USA und lernte dort
den Soroptimist-Club und die Idee dahinter kennen. Sie war begeistert
von dieser Idee und wollte sie nach Thun bringen. Als Musiklehrerin
hatte sie mit vielen Leuten Kontakt und konnte berufstätige Frauen für
den Zusammenschluss begeistern. Acht Frauen trafen sich zur
konstituierenden Sitzung im „Mulbeeri“. Die Gründungsfeier fand dann
am Sonntag, den 28.3.1954, im Falken statt. Frau Senften spielte Haydn,
die Clubpräsidentin, Frau Dr. iur. Wirz, stellte die Ideale der
Soroptimisten-Clubs vor: „ein Club berufstätiger Frauen, die Ideale sind
Dienen, Pflege der Freundschaft und Verständigungsbereitschaft unter
den Frauen des eigenen Landes und in Zusammenarbeit mit Frauen in
der ganzen Welt. Aus dem Füreinandereinstehen im kleinen Kreis des
eignen Clubs soll die Fähigkeit zum Verständnis anderer Menschen und
Völker entwickelt und gestärkt und eine Kette der Versöhnung und des
Verständnisses um den zerrissenen Erdball geschlungen werden“ (aus
der Rede von Frau Dr. Wirz).
Es war viel Besuch anwesend, so Vertreterinnen der Europäischen
Föderation von Soroptimist, welche die hohen ethischen und
völkerverbindenden Ziele der Organisation betonten.
Was waren das für Frauen, die den Club gründeten und von Anfang an
dabei waren? Gründungsmitglieder waren acht Frauen, der Club wuchs
schnell auf 26 Frauen an. 1957, drei Jahre nach der Gründung, wurden
die Frauen in Versform mit ihren Eigenheiten und ihrem Beruf auf
Schweizerdeutsch vorgestellt:
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Hier ein Beispiel:
„Sister Susan us em Englischfach,
isch in Geischt meh über em Bach.
Schärmt drum viell vom Oncel Säm,
wän de nu da übere chäm.
Stellt d’Verbindig her mit Loveländ,
a charming lady, eifach „gränd“.
Aus welchen Berufen kamen die Frauen? Hier eine
Zusammenstellung:
Haute Couture Thun
Kinobesitzerin Konolfingen
Fürsorgerin Frutigen
Bäuerin Uetendorf
Pianistin Interlaken
Keramikerin Uetendorf
Organistin Thun
Journalistin Konolfingen
Lehrerin für Schwachbegabte Thun
Porzellanmalerin Thun
Redaktorin Oberhofen
Ärztin Thun
Club-Hostess Thun
Buchhandlung Thun
Baumaterialien Thun
Englischlehrerin Thun
Hausfrau Hilterfinngen
Violinleherin Thun
Sekretärin Thun
Confiserie Steinmann Thun
Balletschule Thun
Fabrikinhaberin Kandergrund
Restaurateurin Interlaken
Hoteliere Interlaken
Steuerberaterin Thun
Stationsvorsteherin Thun
Primarlehrerin Thun
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Was bot der Club den Frauen?
Die Zugehörigkeit zu einem Club hatte in den 50er-Jahren einen anderen
Stellenwert als heute. Berta Burri schreibt 1999 im Rückblick, der
Clubabend sei neben der Familie und dem Beruf die einzige
Abwechslung gewesen. Dafür nahm frau dann auch mal das seidene
Kleid aus dem Schrank. Es war alles noch etwas beschaulicher, und sie
sei sich sehr wichtig vorgekommen, wie ein Mann „an eine Sitzung“ zu
gehen.
Was waren die Aktivitäten? Die Frauen organisierten interessante
Anlässe, Konzerte, Ausflüge wie z.B. die folgenden:
 Atelierbesuch
 Viele Diashows, z.B. zu Japan
 Flüchtlingsmutter Gertrud Kunz erzählt über „Heimatlosigkeit
unserer Tage“
 Eine Tierärztin erzählt
 Puppentheater
 Vortrag: Was können wir für den Frieden tun?
 Dölf Reist erzählt aus dem Himalaya
 Besuch der Gärtnerinnenschule Hünibach
Die Frauen trafen sich ab und zu bei den Mitgliedern zu hause,
Stammlokal war der Falken, man traf sich immer am 4. Mittwoch des
Monats. Es wurde auch immer Clubweihnacht und der Geburtstag des
Clubs gefeiert.
Merkwürdig mutet heute an, dass man sich anfänglich siezte. Erst als die
Schwedinnen vom Sisterclub aus Udevalla zu Besuch kamen, änderte
sich das. Die Schwedinnen konnten nicht verstehen, dass die Frauen
sich siezten. Und auch das Fräulein war lange noch Anredeform. Auf
den Mitgliederlisten steht entweder „Frau“ oder „Fräulein“. Bei der
Abschaffung des „Fräuleins“ hat sich Erika Jordi offenbar standhaft
geweigert, sich Frau nennen zu lassen.
Es herrschte von Angang an ein „feu sacré“ für die Ideale des Clubs, die
Frauen sahen sich ab sofort in Kontakt nicht nur mit berufstätigen Frauen
in Thun, sondern aus der Schweiz (Bern, Zürich, Basel) und der halben
Welt, „sie verstanden sich als Mitglieder eines weltumspannenden
Clubs“, wie es in einem Jahresbericht heisst. Der Club bot berufstätigen
Frauen in Thun Freundschaft, Anregungen und Neuigkeiten in Form von
interessanten Anlässen, Konzerten und Ausflüge und aus dem
beschaulichen, überschaubaren Thun hinaus Kontakte in die weite Welt.
Anita Egli, leicht überarbeitet nach dem am 19.9.2018 gehaltenen Referat
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