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Corona-bedingte Voranzeige der Sieger des SGF-Preises 2020 

SGF-Preise 2020

Bereits zum sechsten Mal wurde unser SGF-Preis 
ausgeschrieben. Mit grosser Freude konnten wir 
sieben spannende Projekte aus den Sektionen 
Chur, Arth, Interlaken, Lotzwil, Niederönz mit 
Herzogenbuchsee, Olten und Igis entgegenneh-
men. Die Entscheidung war knapp, denn alle Pro-
jekte weisen eine hohe Qualität aus und zeugen 
von Innovationskraft und Herzblut, mit denen un-
sere Vereine arbeiten. 

Corona-bedingt findet die Würdigung der Projek-
te erst anlässlich der Generalversammlung 2021 
statt. Aber schon jetzt wollen wir die Sieger des 
SGF-Preises 2020 bekannt geben. Wir danken al-
len Sektionen, die sich am Wettbewerb beteiligt 
haben und gratulieren ihnen herzlich. 

1. Platz
Olten – Freiwillige nähen Nesteldecken für 
an Demenz erkrankte und betagte Menschen 
Nesteldecken können bei der Pflege von vorwiegend 
älteren und dementen Menschen vielseitig eingesetzt 
werden. Auch in Spitälern, sogar in der Intensivstation, 
werden sie verwendet. Die aus verschiedenen Materiali-
en gefertigten und verzierten Decken laden zum Fühlen 
und Greifen mit den Händen ein. Dadurch, dass diese 
Nesteldecken zur Verfügung gestellt werden, finden die 
unruhigen Hände Halt und Ruhe. So beschäftigt, wer-
den beispielsweise keine Schläuche oder Katheter her-
ausgerissen. Die Menschen werden fast augenblicklich 
ruhig und entspannt und entlasten so das Pflegeper-
sonal. 
Freiwillige Helferinnen des Gemeinnützigen Frauenver-
eins Olten übernehmen die schöne Aufgabe, solche 
Nesteldecken zu nähen. Die fertigen Decken werden 
kostenlos an interessierte Alters- und Pflegeheime der 
Region Olten abgegeben. Auch Spitäler können von 
diesem Angebot profitieren. 

2. Platz
Interlaken – Sprachsofa 
Das Sprachsofa – ein Integrationspro-
jekt. Das Sprachsofa ist ein nieder-
schwelliges Angebot, bei welchem 
fremdsprachige sowie deutsch-
sprachige Frauen miteinander auf 
Deutsch Themen besprechen. Dabei 
geht es nicht um das korrekte Erler-
nen der Sprache, sondern um das un-
beschwerte Reden. Die Frauen sollen 
sich unterhalten, philosophieren, Er-
fahrungen austauschen, zusammen 
lachen, vielleicht auch weinen, ein-
ander zuhören, Neues erfahren und 
dabei unbeschwert Deutsch lernen. 
Das Sprachsofa ist kein Sprachkurs. 

3. Platz
Niederönz – Stärnezouber 
Das OK setzt sich aus Frauen und einem Mann aus den 
Vorständen der beiden Frauenvereine aus Niederönz 
und Herzogenbuchsee zusammen. Das Motto: Einfach 
weil wir es können. 
Der Frauenverein Herzogenbuchsee hatte seine Hob-
byausstellung immer in den Herbstferien im Kirchge-
meindehaus durchgeführt, der Frauenverein Niederönz 
hatte den Kreativmarkt aus Ressourcenmangel vor ein 
paar Jahren eingestellt. Aber diese Ausstellung hat 
dennoch gefehlt. Die beiden Frauenvereine haben am 
16. und 17. November 2019 zusammen den allerersten 
«stärnezouber» umgesetzt. 
Sie sind dankbar für die vielen Aussteller, welche ihre 
tollen Waren schön präsentiert zum Verkauf angeboten 
haben. Die Halle war bis auf den letzten Quadratmeter 
belegt. Dankbar sind sie auch für die vielen Besucher, 
die den «stärnezouber» besucht haben. Aus einer Idee 
wurde ein wunderschöner Anlass organisiert.

Im nächsten SGF-Aktuell werden weitere Projekte 
vorgestellt.

 

 


