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Laudatio: 25. AKF- Frauenpreis-Verleihung 2021 an 25 Frauen 
Text von Vroni Peterhans-Suter, Präsidentin AKF-Frauenpreiskommission. 

Samstag, 6.11.2021 / 17.00 Uhr - Integra-Restaurant Hans und Heidi, 5610 Wohlen 

Es gilt das gesprochene Wort!  

 

Der 25.Fraunpreis verdient auch speziell gefeiert zu werden! Darum ist es mir eine grosse Freude 

25 Frauen ehren zu können. Wie ihr von der AKF-Präsidentin in ihren historischen Worten gehört 

habt, stammt das Geld für diesen Frauenpreis nicht aus einer einzigen Spende oder Vergabe 

einer reichen Person sondern entstand durch das Sammeln von Kleinstsummen vieler 

Frauenbunds-Frauen - also schon der Grundstein unserer Feier heute, der vor mehr als 100 

Jahren gelegt wurde, geschah im Hintergrund im Verborgenen einfach weil die damaligen Frauen 

es richtig und wichtig empfanden. Aber der zweite Teil der Geschichte zeigt deutlich, dass es 

auch die Kämpferinnen der 90er Jahre brauchte, um die dem AKF zustehende Geldsumme zu 

erhalten. In dieser Bandbreite befinden sich auch unsere heutigen Frauenpreisträgerinnen -  

zwischen stetig fleissig und im Hintergrund!  

Und kämpfen wenns nötig ist zur rechten Stund. 

Sie haushalten, kochen, dekorieren, putzen und backen, 

besuchen, hören zu und können ganz gehörig anpacken. 

Es sind dies Theres, Bettina, Irma, Rösli, Agnes, Doris und Lucia 

aber auch Marie-Theres, Sandra-Anne, Vreni, Brigitt ,Judith und Ursula. 

Ebenso Ruth, Hallat, Erika, Heidi , Kathrin und Marlis 

auch Marlene, Blessing, Christine, Agathe und Alice.  

Ihr steht für alle Tätigkeiten, die zuwenig Beachtung finden 

im Namen auch aller andern wollen wir euch ein Kränzchen winden. 

Den 25. Frauenpreis wollen wir verteilen im ganzen Aargau 

verdient hätte ihn noch manche tolle, fleissige Frau. 

Jede von euch 25 Frauenpreisträgerinnen bekommt heute 1000 Franken 

damit wollen wir euch und allen andern guten Seelen und Feen von Herzen danken. 

Denn ebenso gilt die Ehrung allen andern im Hintergrund-wirkenden Frauen 

auf die wir in Vereinen und Zivilgesellschaft immer können vertrauen. 

Allen Mirjam, Pia, Gisela, Stefania, Iris, Charlotte, Marion, Caroline, Sybille, Veronika, 

Johanna, Elisabeth, Steffi, Franziska, Connie, Trudi, Regula, Martha, Hedy, und Monika. 

Solche Frauen besuchen, trösten, diskutieren und pflegen 

ohne je Starallüren zu hegen. 

Das soll sich verändern mit heute 

wir wollen, dass euch und euer Wirken kennen alle Leute. 

Diese Frauen mit grossem Potential sie arbeiten sooo genial. 

Meistens wirken sie Hintergrund, aber heute ist gekommen eure Stund. 

Wir wollen euch heute stellen ins Rampenlicht 

und eure guten Taten beleuchten aus anderer Sicht. 

Denn eure care-also Sorge-Arbeit soll gesehen werden 

mit euch hat man nie Beschwerden! 

Ihr helft überall wo Not an der Frau - bei jedem Bedarf und ohne Stau - 

Besucht ihr Flüchtlinge, Einsame und Senioren 

und habt oft sonst schon sehr viel um die Ohren. 

Schenkt Menschen auf der Schattenseite des Lebens etwas Licht 

da reut euch die kostbare Zeit nicht. 

Auch betreut ihr Beeinträchtigte und Jugendliche und helft überall aus 

bereitet uns oft einen feinen Schmaus. 

Für unsere Feste und jeden Anlass ist auf euch immer Verlass. 

Das ist nicht mit Geld zu bezahlen 
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aber heute soll der Dank für euch strahlen. 

Denn dieses Merci für eure guten Taten kann nicht länger warten. 

Was ihr leistet und helft ist unbezahlbar 

und jede von euch ist ein Star. 

Im Walk of fame hättet ihr verdient als Anerkennung einen Platz 

da genügt nicht nur ein kurzer Dankesssatz. 

Richtig die Schweinwerfer auf euch richten 

und so mal alle im Hintergrund Wirkenden sichten. 

Einige möchten ihre Leistung unter den Scheffel stellen  

Aber eure Phantasie beim Helfen tut oft überquellen. 

Dann packt ihr an und setzt es um ohne grossen Zauder oder Dran und Drum. 

Auch Dinge die noch in den Sternen geschrieben stehen 

wollt ihr lieber in die Tat umgesetzt sehen! 

Das wollen wir heute ins rechte Licht rücken 

und euch mit einer symbolischen Belohnung bestücken. 

Ihr holt für viele die Sterne vom Himmel ohne Getue oder Ämterschimmel. 

Dank euch können viele wieder nach den Sternen zu greifen wagen 

das wollen wir heute laut sagen. 

Ihr schenkt den Glauben an ein Licht am Ende des Tunnels zurück 

das ist ein Meisterstück. 

Alle diese Dienstleistungen wollen wir heute benennen 

damit es die Öffentlichkeit besser wird anerkennen. 

Denn es braucht noch etwas bis unserer Gesellschaft ein Licht aufgeht 

und jede und jeder endlich versteht - 

was da geleistet wird oft unbemerkt 

das ist was unsere Gemeinschaft stärkt. 

Eure Freiwilligenarbeiten sind wie funkelnde Sterne 

das sagen wir heute mehrmals gerne. 

Auch helft ihr vielen Ideen als Geburtshelferinnen zu erblicken das Licht der Welt  

und habt nie euren Ruhm in den Vordergrund gestellt. 

Ihr seid ein Silberstreif am Horizont 

und ich hoffe, dass das morn i de Zitig chond! 

Eure Weiterarbeit soll dann leuchten unter einem günstigen Stern 

das wünschen wir euch vom AKF gern. 

Ihr seid mit euren vielfältigen Tätigkeiten unsere Stars, unsere Sterne 

dafür danken wir euch von Herzen gerne. 

Heute sollt ihr mal im Mittelpunkt stehen und könnte nicht vorher nach Hause gehen! 

Herzlichen Dank für die Verbreitung an eurem Ort von Sternenschein  

unsere Gesellschaft würde ohne deine Tätigkeit viel ärmer sein. 

Eine Rose, die Königin der Blumen in ihrer Vielfalt und mit ihrem Duft wollen wir euch geben 

denn sie passt bestens als Anerkennung für euer Wirken mit grossem Segen. 

Ihr mögt immer die Rosen am Dornenstrauch erkennen 

Und lässt euer Wirken nicht durch die Dornen am Rosenstrauch hemmen. 

25 Frauen zum 25.Frauenpreis feiern wir 
und ihr steht symbolisch auch für alle andern hier  
Unsere Gesellschaft kann mit euch nur gewinnen! 
Herzliche Gratulation an euch 25 Frauenpreisträgerinnen 
Kommt nun nach vorne wir wollen euch sehen 
Und nicht vor dem Applaus nach Hause gehen!  
 

AKF-Frauenpreis-Kommission  
Präsidentin Vroni Peterhans-Suter 
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