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Susanne Spring und Vreni Strasser übernehmen Steuer 
Gemeinnütziger Frauenverein Steckborn verabschiedete Präsidentin Evelyn Spring und Kassierin Susanna Gräflein 

(kü) Evelyn Spring hat nach zwölf Jahren das Präsidium des 
Gemeinnützigen Frauenvereins Steckborn abgegeben. So wollen 
es die Statuten, des 1873 gegründeten Vereins. Neu ist das Prä-
sidium mit zwei Personen besetzt: Niemand war bereit, das Prä-
sidium allein zu übernehmen. Das Co-Präsidium teilen sich neu 
die bisherigen Vorstandsmitglieder Susanne Spring und Vreni 
Strasser (bisher Vizepräsidentin). Zur Nachfolgerin von Kassier-
in Susanna Gräflein wurde Gudrun Bolis gewählt.

Evelyn Spring, eine Präsidentin, die das Profil des Gemein-
nützigen Frauenvereins Steckborn, zwölf Jahre als Präsidentin 
und zuvor als Vorstandsmitglied mit Herz und Einsatz geprägt 
hat, hat ihren Abschied gegeben. Und Kassierin Susanna 
Gräflein, die ursprünglich nur ein Jahr einspringen wollte, hat 
sechs Jahre die Kasse mit grosser Zuverlässigkeit geführt und ist 
ebenfalls zurückgetreten. Der Grossaufmarsch an dieser 145. 
Jahresversammlung am Mittwochabend im Katholischen Pfar-
reisaal, die Präsenz von den Frauenvereinen Tägerwilen und 
Berlingen, Stadträtin Michaela Dähler und der TGF-Kantonal-
präsidentin Kathrin Schlaginhaufen war ein Zeichen für die 
grosse Beliebtheit dieser extrem fähigen und dialogfähigen Prä-
sidentin, eine Macherin mit Charme und Führungsqualität, und 
einer Kassierin, welche die Finanzen zusammenhielt. Beide er-
warben sich weit über Steckborn hinaus Respekt und Anerken-
nung. Auch der verbliebene Vorstand – Claudia Regli, Cordelia 
Donatsch, Monica Müller, Christel Röthlisberger – der sich zur 
Wiederwahl stellte, zeichnet sich durch ein nie erlahmendes En-
gagement aus.

Viel Lob für geleistete Arbeit

«Auch im TGF hat Evelyn Spring ihre Meinung kundgetan 
und immer wieder Mut bewiesen, Neues anzupacken», lobte die 
Kantonalpräsidentin und bezeichnete den Einsatz des gesamten 
Teams als herausragend. Die Berlingerinnen Maja Kasper und 

Andrea Ueltschi setzten mit einer coolen wechselnd vorgetrage-
nen Gedicht-Einlage einen Höhepunkt. Mit dem Behinderten-
bus brachten die beiden den Geschenkstrauch mit witzigen 
Sprüchen und der Tafel mit dem Satz «Ich schmeiss alles hin und 
werde Prinzessin» nach Steckborn. Sie mussten dieses Geschenk 
unter freiem Himmel überreichen. Es folgten zahlreiche, teil-
weise sehr berührende Abschiedsadressen der Vorstandsmit-
glieder, der Kantonalpräsidentin Kathrin Schlaginhaufen, der 
Berlinger Frauen Andrea Ueltschi und Maja Kasper und weite-
ren. Der Gemeinnützige Frauenverein Steckborn ist um zwei 
Persönlichkeiten ärmer, für die das Ehrenamt mehr als ein Job 
war und von deren Einsatz und Leidenschaft noch lange dankbar 
erzählt werden wird. «Mit Herz» lautete das Motto des Abends, 
eben das Herz am rechten Fleck haben.

«Im Frauenverein lernt man graue Tage rosarot färben, wird 
aufmerksam für das Schöne und das Liebevolle», sagte Evelyn 
Spring und dankte für die schönen Jahre im Dienste der Mensch-
lichkeit. Da Ehrenmitgliedschaft nicht ihr Ding ist, hat sich der 
Vorstand was ausgedacht. Ihre Co-Nachfolgerinnen überreich-
ten ihr das Zertifikat «Botschafterin».

Alle Traktanden einstimmig genehmigt

Die Jahresgeschäfte gingen zügig über die Bühne und alle 
Traktanden wurden einstimmig genehmigt. Die Rechnung 
schliesst mit einem Gewinn von 4852 Franken. Das Vermögen 
beträgt 44 852 Franken. 9500 Franken wurden als Weihnachts-
spenden verteilt: 500 Franken ans Elternforum, 1500 Franken 
an Prophyl, 500 Franken Evangelische Frauenhilfe Kanzler, 
3000 Franken Jahresaufgabe Benevo, 500 Franken Psych. Kli-
nik Münsterlingen Frau Beck, 500 Franken Jugendtreff, 2000 
Franken Ev. Frauenhilfe Nothilfe Familien, Kinder und 1000 
Franken an Primajob Steckborn. 

Evelyn Spring blendete in ihrem Jahresbericht auf viele Hö-
hepunkte in diesen zwölf Jahren zurück. In ihrem letzten Ver-
einsjahr gab es neben den wiederkehrenden Aufgaben Zusätzli-
ches. Die Einsatzleitung des Patientenfahrdienstes wurde auf 
Anregung von Yvonne Ferkel neu auf vier Personen verteilt. Die 
Hauptverantwortung liegt bei Yvonne Ferkel. Unterstützt wird 
sie von Martin Bilang, Doris Fischer und Mirella Ryser. In rund 
2000 Fahrten wurden die über hundert Fahrgäste 37 000 Kilo-
meter chauffiert. «Wir suchen sehr dringend noch Fahrerinnen 
und Fahrer», sagte Evelyn Spring.

Weitere Traktanden

Beim Mahlzeitendienst kommt eine neue Essensbox zum Ein-
satz, das Geschirr wurde zusammen mit den Gemeinden Mam-
mern, Berlingen und Ermatingen/Salenstein angeschafft. Zur-
zeit hat es in Steckborn 16 Mahlzeitenbezüger. Im 2017 wurden 
2226 Mahlzeiten verteilt und 1790 Kilometer gefahren. Edith 
Millhäusler sorgt seit 37 Jahren als Einsatzleiterin, dass alles 
klappt. Die Mahlzeitendienst-Fahrspesen übernimmt die Steck-

Die scheidende Präsidentin Evelyn Spring (Zweite von links), umrahmt von 
ihren Nachfolgerinnen im Co-Präsidium Susanne Spring und Vreni Strasser. 
Ganz rechts: die neue Kassierin Gudrun Bolis.

Bernina wird 125 Jahre alt
«Talk im Storchen» in Steckborn mit Unternehmer Hanspeter Ueltschi

(hch) Begonnen habe alles 
1893, als Bernina-Gründer 
Karl Friedrich Gegauf eine 
Hohlsaumnähmaschine erfun-
den habe, die mit 100 Stichen 
pro Minute eine richtige Sensa-
tion gewesen sei. 125 Jahre spä-
ter seien Nähmaschinen Com-
puter mit Windows-Betriebs-
systemen. Und dieses Jubiläum, 
begrüsst Marcel Fischer seinen 
Gast Hanspeter Ueltschi zum 
«Talk im Storchen» in Steck-
born, wolle Bernina mit der ex-
klusiven Gold-Edition feiern. 
Das jetzige Jubiläumsjahr stehe 
ganz im Zeichen der Endkun-
den und Endkundinnen, bestä-
tigt der Unternehmer. Mit dem 
vergoldeten Fuss, mit dem Gra-
tis-Schnittmuster für das Party-

kleid, mit den monatlich neuen Stickmustern werde das Nähen 
und Sticken zu etwas Besonderem, bedanke sich Bernina für die 
gezeigte Treue oder motiviere Interessierte dazu, den Prozess 
des kreativen Gestaltens selbst zu entdecken, selbst zu nähen, zu 
sticken, zu quilten.

Persönlicher Rückblick

Der Streifzug durch die 125-jährige Geschichte des Familien-
unternehmens berührt vieles. Wie das berühmte erste serien-
mässig produzierte Auto im Kanton Thurgau, der Benz Patent 
Motorwagen Velo, mit dem Hanspeter Ueltschi einmal fast am 
Steckborner Bergrennen mitgemacht hätte. Oder dass Ueltschis 
gemäss «Bilanz» zu den 300 reichsten Schweizer Familien ge-
hören und dass solche Hitlisten den Unternehmer eher skeptisch 
machen, bedeute es doch, dass er neben Bettelbriefen vor allem 
Angebote wie «Kaufen Sie die tollste Yacht» bekomme, so, als 
müsse Geld partout ausgegeben werden. Auch die aus der Dop-
pelrolle Sohn und Untergebener resultierenden Spannungen 
werden thematisiert. Er sei für die Mutter immer irgendwie auch 
«der Bub» geblieben und habe gleichzeitig seine Fachkompeten-
zen beweisen wollen und müssen. Wie in den ersten Wochen als 
Leiter des Unternehmens, als er fast als erste Entscheidung 1988 
die Kurzarbeit habe einführen müssen. Das sei für Steckborn ein 
Schock gewesen, erinnert sich Hanspeter Ueltschi, «jetzt kommt 

der Neue und dann gleich eine solche Massnahme». Auch als er 
1995 den grössten Teil der Produktion nach Thailand ausgela-
gert habe, sei das unternehmerisch für Bernina die lebenserhal-
tende Entscheidung gewesen, für die entlassenen Mitarbeiten-
den hier aber ein harter Schnitt.

Gute Ideen und gute Fachkräfte führen zum Erfolg

Bernina-Maschinen zum Nähen, Sticken oder Quilten werden 
weltweit von Hobby-Nähern oder Profi-Quilterinnen genutzt, 
die Qualität überzeugt. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. 
50 Ingenieure und Ingenieurinnen und rund zehn Millionen 
Franken führen nach einem Prozess von drei, vier oder gar fünf 
Jahren zu einem neuen Produkt. Darum sei für Hanspeter 
Ueltschi der Standort Steckborn für das international erfolgrei-
che Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden immer 
noch richtig. Hier finde Bernina gut ausgebildete, engagierte 
Mitarbeitende. Sei das Produkt perfekt, müsse es noch verkauft 
werden. Bereits Fritz Gegauf habe 1932 gewusst, dass er seine 
Produkte international werde vermarkten müssen und sich mit 
Bernina für einen Firmennamen entschieden, der in vielen Spra-
chen aussprechbar sei. Zudem, schmunzelt Hanspeter Ueltschi, 
sei seinem Grossvater der massive Piz Bernina ein Sinnbild für 
seine Qualitätsansprüche gewesen. Marketing sei auch heute ein 
wichtiger Teil der Arbeit, gelte es doch auch jüngere Menschen 
für das Nähen, Sticken und Quilten zu begeistern. Darum sei 
Bernina auch an der «Fantasy Basel», dem Festival für Film-, 
Game- und Comicfans. Dort tummeln sich junge Menschen, die 
das Nähen neu entdecken, die sich die Kostüme schneidern wol-
len, die ihre Filmheldinnen oder Comic-Figuren tragen.

Sport als Ausgleich

Hanspeter Ueltschi sei, so Marcel Fischer, noch ein Patron 
der alten Schule, der Teamgeist sei ihm wichtig. Als Ausgleich 
zu seinen vielen Geschäftsreisen treibe er Sport, erklärt der Un-
ternehmer, radle noch jede Woche 250 Kilometer oder habe 
diesen Winter 1000 Kilometer auf Langlaufskiern zurückge-
legt. Diese Sportbegeisterung habe sicher seine teamorientierte 
Haltung geprägt. Für ihn sei das Totalergebnis, das, was alle 
gemeinsam erreichten, viel wichtiger als die Einzelleistung. Er 
leite das Unternehmen seit 30 Jahren, seine Kinder, die fünfte 
Generation, bereiten sich auf ihre Aufgabe vor. Einen Überga-
betermin gebe es aber noch nicht. So lange er mit seiner Arbeit 
Bernina noch einen Mehrwert bringe, so lange wolle er weiter-
machen. 

Viel Bewegung und eine grundsätzli-
che Lebenszufriedenheit halten den 
71-jährigen Unternehmer Hanspeter 
Ueltschi fit.

Geselliger Anlass der beiden 
Steckborner Kirchgemeinden

Sehr gut besuchtes Frauenfrühstück 
mit lehrreichem Vortrag über die «Beziehungssprachen»

(rmm) Vergangenen Diens-
tagmorgen lud das Vorberei-
tungsteam der beiden Steck-
borner Kirchgemeinden zum 
Frauenfrühstück in den katho-
lischen Pfarreisaal. Die adrett 
geschmückten Tische der emsi-
gen Helfer sorgten für ein an-
genehmes Ambiente für das 
gemeinsame Zmorge, der An-
lass war sehr gut besucht. Nach 
dem Schmaus und angeregtem 
Austausch waren die Anwesen-
den gut gestärkt, um konzent-
riert dem Vortrag der Referen-
tin Susanna Vogel-Engeli bei-
zuwohnen. Sie ermöglichte in 
der Folge einen etwas anderen 
Blick auf Beziehungen, ihre 
Ausführungen handelten von 
den fünf Sprachen der Liebe, 
darin beschreibt Sie die verschiedenen Arten von «Beziehungs-
sprachen». Bekanntes, Erkanntes aber vor allem Interessantes 
war zu erfahren, mit ihrer feinfühligen und lockeren Art ver-
mochte Vogel das Publikum einzubeziehen und warf Licht auf 
Themen, die nicht unbedingt immer gerne angesprochen werden.

Nicht jeder spricht die gleiche Sprache

Susanna Vogel-Engeli begleitet Menschen durchs Leben und 
meint dabei sinngemäss, jeder hat es in der Hand, mehr Liebe zu 
geben, andere mehr zu achten und immer sei dies auch ein klei-
ner Beitrag an den Weltfrieden, ohne Liebe keinen Frieden. Be-
ziehungen sollen nähren und stärken, Liebe, Anerkennung und 
Wertschätzung sind die «Schlagworte». Als eine Art Kommuni-
kation sieht sie das Senden und Empfangen von Liebe, dabei 
kommt es darauf an, wie es ankommt, ist es gar verletzend? Da-
bei muss die «Frequenz» stimmen, wie beim alten Radio, wo 
man drehte und drehte, bis es nicht mehr raschelte im Lautspre-
cher.

Die erste Sprache sei, so erfährt man, «Ich bin für Dich da». 
Ungeteilte Aufmerksamkeit, wobei Qualität vor Quantität steht, 
und das körperliche als auch emotionale Anwesendsein. Was 
aber eben wie jede der fünf «Beziehungs-Srachen» je nach Fre-
quenz nährend oder verletzend eingesetzt werden kann. So ist 
zum Beispiel das gemeinsame Ausführen von Arbeiten sicher 
nährender, als Entzug von Aufmerksamkeit keine Zeit zu haben 
oder Termine nicht einzuhalten, sofern jemand für diese Art der 
Sprache empfänglich ist. Die zweite Sprache beinhaltet «Ich hel-
fe Dir, ich bin für Dich da». Das füllt den Liebestank, Anliegen 
schnell anpacken, von sich aus entlasten, einfach einen Liebes-
dienst erweisen. Dabei ist es bei dieser Sprache sehr verletzend, 
jemanden bezüglich seiner Hilfe zu kritisieren oder Versprechen 
nicht einzuhalten. Für diejenigen, welche auf dem Kanal der 
dritten Sprache, «Ich schenke Dir Berührung» angesprochen 
werden, sind dagegen kleine Berührungen, Zärtlichkeiten und 
Umarmungen oder das zur Verfügung stellen einer Schulter zum 
Anlehnen sehr wichtig. Als richtige Strafe empfinden die Ange-
sprochenen daher vermiedenen Körperkontakt oder aber körper-
liche Übergriffe oder Berührungen aus Gewohnheit ohne Herz. 
«Anerkennung, Ermutigung und Wertschätzung» als vierte 
Sprache offenbart die Empfänglichkeit für gegenseitiges Aner-
kennen von Leistungen oder Komplimenten, sowie auch von 
Dankbarkeit. Fokus auf negative Verhaltensweisen ist hierbei 
genau so unangebracht, wie verbales Bewerten oder Herabset-
zen. Bei der fünften Sprache schliesslich heisst es «Ich schenke 
Dir etwas», die sichtbaren Zeichen der Liebe. Und auch hier sen-
den und empfangen wir Menschen auf unterschiedlichste Weise. 
So ist der eine beleidigt, wenn man sein Geschenk nicht vor sei-
nen Augen öffnet, der andere empfindet gerade eben das als 
Fauxpas.

Neue Erkenntnisse für ein zufriedenes Publikum

So liess Susanna Vogel-Engeli ein zufriedenes Publikum mit 
neuen Erkenntnissen zurück, auf das die Welt ein bisschen bes-
ser werde, man muss nur wissen, auf welchen Kanälen wir sen-
den und empfangen. 

Referentin Susanna Vogel-Engeli 
überzeugte mit ihrer lockeren Fein-
fühligkeit am Steckborner Frauen-
frühstück.

borner Brockenstube. Auch die regelmässigen Besuche im Al-
tersheim – mit Kuchenlieferungen – gehören zum Programm. 
Auch der Strick-Trick-Laden an der Kirchgasse 24 erfreut sich 
grosser Beliebtheit. 

Katarina Pipa, Jugendtreffleiterin, verantwortlich für den Ba-
bysitterkurs und die Vermittlung, berichtete von sieben neu aus-
gebildeten Babysittern im 2017. «Jetzt sind es 16 Babysitter und 
alle haben regelmässig Einsätze», sagte Pipa. Der Gemeinnützi-
ge Frauenverein Steckborn bezahlt die Hälfte der Ausbildungs-
kosten für die Babysitter, eine Erfolgsgeschichte. 

Evelyn Spring ermunterte alle, bei Einkäufen in der Apotheke 
zur Rose doch zu betonen, dass sie Mitglied vom gemeinnützi-
gen Frauenverein Steckborn sind: Der Grund: Von all diesen 
Einkäufen wird dem Verein Ende Jahr fünf Prozent des Betrages 
gespendet. 

In einer Schweigeminute wurde den verstorbenen Mitgliedern 
gedacht: Gertrud Nägeli, Erna Osterwalder, Elly Züst, Alice Ei-
chenberger, Martha Bachmann, Rosa Ottiger, Heidi Nyffeneg-
ger und Erich Dreher. 

Nach den Jahresgeschäften und den Ehrungen wurde noch 
tüchtig gefeiert. Die Vorstandsfrauen hatten einmal mehr keine 
Mühe gescheut, kulinarisch Höchstleistungen hinzuzaubern. 


