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Lebensgeschichten von coolen Frauen
Drei Frauen organisieren eine dreiteilige Veranstaltungsreihe, in der Sensler Frauen aus ihrem Leben erzählen.  
Ihr nicht immer gradliniger Weg soll anderen Frauen Mut machen, vielleicht ebenfalls ihren Lebenstraum zu verwirklichen. 

Imelda Ru!eux

TAFERS Da steckt viel Frauen-
power im Projekt «I gange mi 
Wäg» und das Konzept ist 
ebenso einfach wie spannend: 
Fünf Frauen pro Abend erzäh-
len aus ihrem Leben und sind 
auf diese Weise einem wohl 
vorwiegend weiblichen Publi-
kum eine Inspiration für des-
sen eigenen Lebensweg. Die 
Idee zu diesem Anlass kommt 
von einem Trio, die sich «D 
Macherinne» nennt. Dahinter 
stehen Jacqueline Haymoz, 
Olive Haymoz und Susanne 
Aeschlimann, alle drei aus 
 Düdingen.

«Die Idee ist recht spontan 
entstanden», erzählt Jacque-
line Haymoz. Den Anstoss ga-
ben der Frauenstreik und die 
Diskussionen um die Gleichbe-
rechtigung der Frau. «Wir ha-
ben uns gesagt, dass es so viele 
Frauen im Sensebezirk gibt, die 
coole Sachen machen, aber 
nicht darüber sprechen.» Es sei 
schon ein wenig typisch für die 
Sensler Frauen, dass sie sich 
nicht in den Vordergrund 
drängten, sondern ihre Aktivi-
täten und Verdienste eher 
runterspielten. 

Bescheidene Frauen
Das empfanden die drei als 

bedauerlich. «Denn wäre deren 
Weg in der Ö!entlichkeit bes-
ser bekannt, würden vielleicht 
noch mehr Frauen etwas Neues 
wagen», sagt Jacqueline Hay-
moz. «Es geht dabei nicht in 
erster Linie um die grossen 
Karrieren auf den Teppicheta-
gen von Unternehmen und um 
andere lohnrelevante Aktivitä-
ten», führt Jacqueline Haymoz 
aus. «Viele Frauen sind im Hin-
tergrund tätig, im stillen Käm-
merchen. Sie leisten viel, oft 
ohne dafür bezahlt zu werden, 
und ohne dass die Ö!entlich-
keit es mitbekommt.» 

Es gehe zwar auch um die Er-
füllung von Lebensträumen, 
sagt sie. Aber nicht in erster Li-
nie darum, reine Erfolgsge-
schichten zu erzählen, sondern 
auch von den Schwierigkeiten, 
die diese Frauen bewältigen 
mussten und von den Momen-

ten des Zweifels. «Oder auch, 
dass manche Wege ursprüng-
lich vielleicht gar nicht so ge-
plant waren.»

Querbeet durch den Bezirk
Die drei Frauen wollen die 

Geschichten dieser Frauen 
einem breiteren Publikum zu-
gänglich machen. Sie haben 
15 Frauen eingeladen, aus 
ihrem Leben zu erzählen. 15 
Frauen aus verschiedenen Ge-
genden, mit verschiedenen 
Biografien und in ganz unter-
schiedlichem Alter. «Quer-
beet durch den weiblichen Be-
zirk», fasst Jacqueline Hay-
moz zusammen.

Sie erzählen zehn Minuten 
aus ihrem Leben; die Gesprä-
che werden von Tatjana Pürro 
moderiert. Zu Gast sind die An-
lässe jeweils bei drei Wirtin-
nen, die selbst auch an den 
Runden teilnehmen: Bei 

Jacqueline Fasel (Taverna Ta-
fers), Trudi Lauper (Sternen 
Tentlingen) und Rosmarie Fu-
rer (Schloss Ueberstorf). Zu ih-
nen gesellen sich die unter-
schiedlichsten Frauen, die 
einen spannenden Abend ver-
sprechen. So sind am ersten 
Abend, der am kommenden 
Dienstag stattfindet, etwa die 
Malerin Daniela Ziller, die 
Schauspielerin Eveline Diet-
rich, die Historikerin Rita Binz-
Wohlhauser und Kathrin Zbin-
den dabei. Letztere engagiert 
sich in Düdingen bei den Ver-
netzern und bei der Organisa-
tion ATD Vierte Welt. 

Eine lange Liste
Die drei «Macherinnen» hat-

ten keine Mühe, genügend 
Kandidatinnen für diese drei 
Runden zu finden. «Im Gegen-
teil», sagt Jacqueline Haymoz. 
«Die Liste war noch viel länger. 

Der Sensebezirk hat in dieser 
Hinsicht viel Potenzial.» Er-
freulicherweise hätten fast alle 

auf die Anfrage positiv re-
agiert. Das Trio ist selbst ge-
spannt, wie das Konzept beim 
Publikum ankommt. «Wir ha-
ben keine Ahnung. Wir probie-
ren es jetzt einfach mal aus», 
antwortet sie auf die Frage zu 
den Erwartungen. 

Stossen die Anlässe auf gutes 
Echo, könnten sich die drei 
vorstellen, weitere Anlässe auf 
die Beine zu stellen, um Frauen 
besser zu vernetzen. Das Kon-
zept der Gesprächsrunden 
sieht deshalb auch vor, dass 
nach dem o"ziellen Teil die 
Möglichkeit für ein Gespräch 
unter vier Augen mit den teil-
nehmenden Frauen besteht. 
«Wir wollen eine Plattform für 
einen Austausch unter Frauen 
scha!en.» 

Anders vernetzt als Männer
«Wir sind nicht gegen Män-

ner», betont sie. Doch vernet-
zen sich die Männer im Gegen-
satz zu Frauen in der heutigen 
Gesellschaft halt immer noch 
mehr, sei es im Militär, im 
 Beruf, im Verein oder beim 
Feierabendbier. Die drei Frau-
en sind überzeugt, dass den 
Frauen allgemein und den 
Sensler Frauen im Speziellen 
eine stärkere Vernetzung gut-
täte. Mit ihrer dreiteiligen 
Veranstaltungsreihe wollen 
sie dazu beitragen, diese zu 
verbessern.

Die drei Macherinnen (v.l.): Jacqueline Haymoz, Olive Haymoz und Susanne Aeschlimann.  Bild zvg

«Wir haben uns 
gesagt, dass es so 
viele Frauen im 
Sensebezirk gibt, 
die coole Sachen 
machen, aber nicht 
darüber sprechen.»
Jacqueline Haymoz
Macherin Am kommenden Dienstag, 

12."November, #ndet der erste 
Anlass der Reihe «I gange mi 
Wäg – Frauen erzählen aus 
ihrem Leben» statt. Die 
Gesprächsrunde, an der reihum 
fünf Senslerinnen von Modera-
torin Tatjana Pürro befragt 
werden, #ndet zum Auftakt im 
Hotel-Restaurant Taverna in 
Tafers statt. Am Dienstag, 21. 
Januar 2020, #ndet der Anlass 
in Tentlingen bei Wirtin Trudi 
Lauper statt. Neben ihr stehen 
Gabriela Waeber-Blanchard, 

Ilirjana Berniki, Janine Hübscher 
und Milena Schaller auf der 
Gästeliste. Am letzten Anlass 
vom Donnerstag, 19. März 
2020, sind Claudine Birbaum, 
Fränzi Moser, Kristin Ash, Rita 
Jungo-Küttel sowie Schloss-
Herrin Rosmarie Furer im 
Schloss Ueberstorf zu  
Gast. Alle Anlässe sind ö$ent-
lich, der Eintritt beträgt 
15%Franken. im
Taverna, Tafers, Di., 12. November, 
19.30 Uhr; weitere Informationen:  
www.dmacher-inne.ch

Vorschau

Dreimal «I gange mi Wäg»

Informationsabend im Augenzentrum 
Dr. Aus der Au in Freiburg
Augen-Experte berichtet über modernste 
Verfahren
Dr. Wolfgang Riha, 
Facharzt für Augenheil-
kunde, Stv. Ärztlicher 
Leiter

Das Augenzentrum Dr. Aus 
der Au in Freiburg führt re-
gelmässig unverbindliche In-
formationsabende durch und 
informiert über modernsten 
Technologien und sicherste 
Verfahren zur Korrektur von 
Fehlsichtigkeiten im Bereich 
der Laser-Korrektur und Lin-
senchirurgie sowie der Be-
handlung von Augenkrankhei-
ten wie z.B. den Grauen Star. 
Der nächste Vortrag findet statt 
am Mittwoch, 13. November 
2019 (18.30 – ca. 20.00 Uhr) mit 
Dr. Wolfgang Riha (Facharzt für 

Augenheilkunde, Stv. Ärztlicher 
Leiter). Der Eintritt ist kosten-
los, um Anmeldung (telefonisch 
oder per E-Mail) wird gebeten. 
Der Vortrag findet im Augen-
zentrum Dr. Aus der Au Frei-
burg AG, Rte des Arsenaux 3c, 
1700 Freiburg statt.

Augenzentrum  
Dr. Aus der Au Freiburg AG

Rte des Arsenaux 3c,  
1700 Fribourg,  
Tel. 026 350 11 30

info@drausderau.ch  
www.drausderau.ch

Die Eisbahn in der Römerarena
Ab Mitte November lockt die Eisbahn «Aventigliss» Besucherinnen und Besucher  
nach Avenches. In der Römerarena angesiedelt, ist die Kulisse für die Gäste einmalig. 

AVENCHES Die Eisbahn in der 
Römerarena ö!net am 14. No-
vember ihre Tore und die Sai-
son dauert bis Ende Februar. 
Laut der Webseite von «Aventig-
liss» können die Schlittschuh-
läuferinnen und -läufer ihrem 
Hobby auf einer Fläche von 18 
mal 28 Metern frönen. Für jene 
Gäste, die Eisstockschiessen 
wollen, stehe eine Bahn von 18 
mal 2 Metern bereit. 

Synthetisches Eis
Vor einigen Jahren gab es be-

reits eine Eisbahn in der Römer-
arena in Avenches. Im Gegen-
satz zum damaligen Projekt 
handelt es sich bei dieser Aus-
gabe jedoch um synthetisches 
Eis. Das sind Kunststo!platten, 
die Natureis imitieren und ähn-
lich wie Parkett zu grossen Flä-
chen zusammengefügt werden 
können. 

Ausser am Mittwochnach-
mittag ist das Eisfeld während 
der Woche für Schülerinnen 
und Schüler reserviert. Das 

Budget bewegt sich um 225 000 
Franken. Auch eine Buvette 
mit Fondue auf der Speisekarte 
wird laut Webseite ab Mitte No-
vember für die Gäste bereitste-
hen. Von Donnerstag bis Sams-
tag ist die Bahn bis 22 Uhr ge-
ö!net, an den anderen Tagen 
bis 20 Uhr. Der Eintrittspreis 

beträgt zwei Franken für Kin-
der bis 16 Jahre und fünf Fran-
ken für Erwachsene. Bar zu be-
zahlen geht aber nicht: Die Ver-
anstalter der Eisbahn setzen 
auf Cashless. An der Kasse 
können Karten aufgeladen 
werden.  emu
www.aventigliss.ch

Dort, wo früher die Römer kämpften, gibt es bald eine Eisbahn.   Bild zvg
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