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Neues Freizeitangebot für Frauen

Ein neuer Stern
am Himmel
«Stella Donna» richtet sich an alle Frauen, die gerne ins Theater gehen,
Lesungen besuchen oder auch nur einen Film im Kino sehen wollen,
aber eben nicht alleine.

W

elche Frau kennt das nicht:
gerne wäre man wieder
einmal ins Stadttheater gepilgert, um dem Schauspiel beizuwohnen, hätte liebend gern mit dem
Kabarettisten auf der Bühne des
Kleintheaters mitgelacht, hätte mit
dem Helden des spannenden Thrillers auf der Kinogrossleinwand mitgelitten, hätte gespannt der Schriftstellerin
bei
ihrer
Lesung
mitgeträumt, hätte hautnah mitverfolgt wie die Starköchin das Festmahl zubereitet und anschliessend
am weissgedeckten Tisch gesessen
um das Fünf-Gang-Menu selbst zu
probieren.
Doch genau an diesem Abend
hat der Ehemann eine wichtige Besprechung mit seinem Chef, der Lebenspartner kann das Aufstiegsspiel
nicht auslassen, der Freund hat Lust
aber nicht auf Theater, die Freundin
wieder einmal Migräne. Aber alleine
in den Ausgang mag man auch nicht,
also bleibt man zu Hause, sitzt vor

die Glotze oder geht früh Schlafen.
Das es auch anders geht zeigt nun
«Stella Donna», ein Club für Frauen
ab dreissig. «Stella Donna» bietet ihren Mitgliedern das ganze Jahr hindurch ein interessantes und breites
Freizeitprogramm.
«Stella Donna» wurde von einer
Frau für die Frau geschaffen. Der
Club ist politisch wie auch konfessionell neutral. Er verfolgt keine feministischen Ziele und ist auch nicht
Männerfeindlich. Um aber dennoch
keine geschlechtsspezifischen Konflikte aufkommen zu lassen, können
nur Frauen ab dreissig Club-Mitglied
werden. «Stella Donna» widmet sich
ausschliesslich der lustvollen Freizeitgestaltung.
In der Regel sind Männer in
Vereine, Zünfte oder andere Gesellschaften eingebunden – Frauen haben dazu wenig bis gar keinen Zugang – in denen sie einen Grossteil
ihrer Freizeit verbringen. Gerade bei
verheirateten oder verwitweten

Frauen besteht die Gefahr der Vereinsamung, da sie sich in ihrem Leben meist nur ein kleines Beziehungsnetz aufgebaut haben, dazu
waren sie doch vielfach einfach nur
Begleitperson an den Anlässen ihrer
Männer. «Stella-Donna» richtet sich
an alle Frauen, die gerne ins Theater
gehen, Lesungen besuchen oder
auch nur einen Film im Kino sehen
wollen, aber eben nicht alleine. Wer
geht nicht lieber an einen Anlass zu
zweit, verbringt die Pause mit jemanden den er kennt und lässt nach der
Vorstellung
eines
gelungenen
Abends mit einem Schlummerbecher in angenehmer Gesellschaft
ausklingen. Viele Frauen sind keine
Vereinstypen und wollen daher auch
nicht in einen Frauenturnverein oder
in eine Jodlergruppe, um Anschluss
zu finden. Daher wurde «Stella Donna» auch mit der Struktur einer Firma, als mit einem Verein gegründet.
Die Clubmitglieder müssen keine
Generalversammlung
besuchen,
kein Amt im Vorstand übernehmen
oder sonst irgendwie Mitarbeiten.
Ganz im Gegenteil, Stella-DonnaMitglieder bezahlen eine Jahresgebühr von Fr. 65.– und profitieren damit automatisch von speziellen
Anlässen, wo sie bei Interesse dabei
sein können oder auch nicht, aber
immer mit dem Wissen, dass die angebotenen Anlässe von Frauen be-

sucht werden die ihre Gesellschaft
suchen. Zudem werden sie durch
spezielle Angebote verwöhnt, dies
kann ein gemeinsamer Apéro davor
oder ein reservierter Platz danach,
vielleicht im Beisein mit einem
Künstler sein. Ein Abendessen vor
dem Kinobesuch. Zudem können
Stella-Donna-Frauen Tickets für ausgesuchte Konzerte und Theaterbesuche zu speziellen Konditionen erwerben, bevor diese in den offiziellen
Verkauf gelangen. Das bestehende
Angebot wird je nach Interesse laufend erweitert und angepasst. Die
Stella-Donna-Frauen dürfen und sollen aus allen Schichten kommen, ob
Haus- oder Geschäftsfrau. Eines sollten aber alle gemeinsam haben, sie
sollen eine grosse Portion an Lebensfreude und Neugier mitbringen, sowie offen und Zugänglich für neue
Begegnungen sein. 

Der erste Anlass – organisiert von
Stella Donna – richtet sich speziell
an Frauen, die gerne mehr über die
Geheimnisse des Weins erfahren
möchten. Teilnehmen können alle
Frauen ab dreissig, unabhängig einer Mitgliedschaft bei Stella-Donna.
Für weitere Informationen und die
Möglichkeit, sich für Stella-Donna
anzumelden benutzen Sie bitte den
unten stehenden Talon.
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