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Die Ausserrhoder Zoras stehen fest
Die Frauenzentrale AR zeichnet Frauenmit demPrix Zora aus, deren Engagement eswert ist, ins Rampenlicht gestellt zuwerden.

Astrid Zysset

Ein bisschen Glück hatte sie, die Aus-
serrhoderFrauenzentrale. FürdenAn-
erkennungspreis Prix Zora wirbt sie
jährlich aufBierdeckeln.Unddashatte
auchdiesesMal geklappt.Knappbevor
dieRestaurants coronabedingt schlies-
senmussten, lagendiedreieckigen,gel-
benBierdeckelEndevergangenen Jah-
res auf. Zusätzlichmachte die Frauen-
zentralemitNewslettern, aufFacebook
oder auch auf ihrer Website auf die
Preisverleihung aufmerksam. Mit Er-
folg. Über 40 Vorschläge gingen ein.
Diesebeinhalteten30unterschiedliche
Frauen,die sichauf verschiedenenGe-
bieten ausserordentlich eingesetzt ha-
ben.

HesterRyffel, PräsidentinderFrau-
enzentrale, istmitdemRücklauf zufrie-
den. «Wir führen die Preisverleihung
erst zumdrittenMaldurch.Aberbereits
jetzt erkennen wir, dass sich die Aus-
zeichnungetabliert hat.»Mit demPrix
ZorawerdenFrauenausgezeichnet, die
sich für das Gemeinwohl oder für klei-
nereGruppeneinsetzen.Anders als bei
den Männern bleibt das Engagement
derFrauennämlichoftmals imVerbor-
genen, istRyffel überzeugt. «Mit unse-
rem Preis möchten wir sie für einmal
ins Rampenlicht stellen.»

Die fünfGewinnerinnenstehen
fest
Ausden30nominiertenFrauenhatder
Vorstand der Frauenzentrale fünf Ge-
winnerinnen erkoren. Ziel ist es, dass
aus möglichst vielen Kategorien und
RegioneneineFraugewähltwird.Aber
auchohnediesePrämissefiel dieWahl
nicht leicht, verrätdiePräsidentin.Ein-
zig bei zweien war die Entscheidung
schnell getroffen.TabeaOberli ausUr-
näschundLeaCampi ausTrogenwur-
den gleich mehrfach vorgeschlagen.
Weitere Preisträgerinnen in diesem
Jahr sind: Vreni Schär aus Stein,Moni-
ka Baumberger aus Herisau wie auch
SibylleDiem ausGais.

Sie alle wurden bereits informiert,
dass sie Prix Zora-Preisträgerinnen

sind. «Die Freude war riesig», erzählt
Hester Ryffel. Bei jeder Gewinnerin
ging der Vorstand persönlich vorbei
undüberreichte ihrdraussenunterEin-
haltung der Abstands- undMaskenbe-
stimmungeneinenblumigenGrusswie
aucheinenFrauenzentraleAR-Schlüs-
selanhänger. Anschliessend wurde für
ein Foto posiert. Diese werden zu
einemspäterenZeitpunkt aufderWeb-
site aufgeschaltet oder eventuell auch
zu einem kleinen Film zusammenge-
schnitten.

Es sind coronabedingt fünf kleine,
stilleWürdigungen,welchedieFrauen-
zentrale auf diese Weise organisierte.
Die grosse Preisverleihung wurde auf
den 8.September verschoben. Kein
willkürliches Verschiebedatum. Der
InternationaleTagderFrauwurdevom
heutigen, 8.März, just auf jenesDatum
verlegt. Unddann sollen auch die neu-
enAusserrhoder Zoras in einem festli-
chenRahmen imHotelLinde inHeiden
geehrt werden.

Die Preisverleihung

Der Prix Zora wurde 2019 das ersteMal
verliehen. Ziel der Auszeichnung ist es,
fünf Frauen für ihr spezielles Wirken
und ihre Tatkraft auszuzeichnen. Die
Preisverleihung am 8.September in
Heiden beginnt um 17Uhr mit einem
Dorfrundgang. Anschliessend folgt ein
gemeinsames Abendessen im Hotel
Linde wie auch ein moderiertes Ge-
spräch mit den fünf Gewinnerinnen.
Diese berichten den Anwesenden von
ihrer Arbeit und ihrem persönlichen
Engagement. Von der Preisverleihung
erhofft sich die Ausserrhoder Frauen-
zentrale eine Stärkung der Frauensoli-
darität wie auch ein Bekanntwerden der
vielen Tätigkeiten, welche die Frauen
im Verborgenen erledigen. Die Veran-
staltung ist öffentlich. Anmeldungen
sind ab sofort über die Website der
Frauenzentrale einzureichen unter
www.frauenzentrale-ar.ch. (asz)

Hester Ryffel ist Präsidentin der Frauenzentrale AR. Bild: Astrid Zysset

Mehrals nur sportliche
Werte vermitteln
Gais SibylleDiemsetzt sich seit 30 Jah-
ren mit der Entwicklung des Frauen-
fussballs auseinander, seit 20 Jahren
auch in Ausserrhoden beim Fussball-
club Bühler. Diem organisierte zudem
lange Zeit die Schulfussball-Meister-
schaft, den CS-Cup, für die Mädchen
imKanton. Sie ist überzeugt, denMäd-
chen durch den Fussball mehr mit auf
den Weg zu geben, als «nur» Freude
amSport undamTeamgeist.DieMäd-
chen könnten das ausleben, was sie
sind: Power-Girls und Power-Frauen.
Hauptberuflich arbeitet Diem als Pri-
marlehrerin in Speicher. (pd)

SibylleDiem ist Juniorenobfrau undTrai-
nerin beim FC Bühler. Bild: PD

Engagiert fürdieKinder
unddiePsyche
Urnäsch TabeaOberli hat vor zehn Jah-
ren die «Kinderfiir» der evangelisch-
reformiertenKirche inUrnäsch initiiert
und istheutenochdabei. Seitmehreren
Jahren unterrichtet sie zudem in der
Sonntagsschule undwar langeZeit die
Präsidentinder SpitexUrnäsch. Später
engagierte sich Oberli bei der Spitex
Appenzellerland im psychiatrischen
Bereich. Heute arbeitet sie als ehren-
amtliche Online-Beraterin und ist in
einemneuentstandenenTeamderSpi-
tex Appenzell Innerrhoden aktiv, wel-
ches anspruchsvolle ambulantePsych-
iatrie für zuHause anbietet. (pd)

Tabea Oberli hat die «Kinderfiir» in Ur-
näsch initiiert. Bild: PD

AusdemVereinsleben
nichtwegzudenken
Stein Vreni Schär war von 1996 bis
2005 im Vorstand der Frauenzentrale
AR aktiv und betreute anschliessend
noch drei Jahre das Kurssekretariat.
IhrenMann unterstützte sie während-
dessen imeigenen Ingenieurbüro inder
Administration, und leistete für den
Krankenpflegeverein Stein noch Fahr-
dienste und verteilte Mahlzeiten. Im
Frauenverein Steinwar sie zudem lan-
ge Zeit Präsidentin, bei den Landfrau-
enStein amtete sie alsAktuarinund im
VereinHaushaltserviceARwar sie von
2005 bis Anfang 2018 Geschäftsstel-
lenleiterin vomHH-Service. (pd)

Vreni Schär hat sich schon in vielen Ver-
einen engagiert gezeigt. Bild: PD

EinPreis für alle
Pflegekräfte
Herisau Die Pflegefachkräfte sind
nachwie vor stark gefordert durch die
Coronapandemie.DiePräsidentin der
SpitexAppenzellerland,MonikaBaum-
berger, nimmt stellvertretend für ihr
gesamtes Team und all die vielen im
Gesundheitswesen tätigenFrauenden
Prix Zora entgegen. Baumberger ist in
derPolitik aktiv und setzt sichmit gros-
semEinsatz für die SpitexAppenzeller-
land ein. Sie hat zudem über zehn
Jahre denMittagstreff für Seniorinnen
und Senioren in Herisau geleitet und
war Vorstandsmitglied vom Club
60plus. (pd)

Seit 2015 ist Monika Baumberger auch
Einwohnerrätin in Herisau. Bild: PD

Engagiert imKampf
gegendieArmut
Trogen Zusammen mit drei anderen
Frauen gründete Lea Campi Klauser
den ersten Mittagstisch in Trogen.
Hauptberuflicharbeitete sie fürdiePro
Juventute Schweiz in der Region Ost-
schweiz.CampiKlauserwar langeZeit
gleichzeitigBerufsfrau,Ehefrau,Haus-
frau, Mutter, Pflegemutter und in ver-
schiedensten Gremien ehrenamtlich
tätig. Mit 46 Jahren übernahm sie die
Geschäftsstelle der Pro JuventuteAus-
serrhoden und der StiftungWinterhil-
fe.Danebenengagiert sie sich fürmin-
derjährigeAsylbewerberunderneut als
Pflegemutter. (pd)

Lea Campi Klauser kämpft für mehr
Chancengleichheit. Bild: PD


