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Laudatio für den Frauenpreis 2020 an die TANTEN von 

Vroni Peterhans-Suter, Präsidentin AKF-Frauenpreiskommission. 
 
Sie sitzen heute mit Abstand am besten! Ich sehe viele blaue Masken. Blau ist die Farbe des Aargauischen 

Katholischen Frauenbundes. 

 

   

Wir sind die TANTEN. Wir unterstützen junge Menschen, die in herausfordernden Lebenssituationen ohne Rückhalt 
sind. Wir stärken ihre Ressourcen: in finanzieller Hinsicht und mit sozialen Kontakten. Immer wieder begegnen wir 
jungen Erwachsenen, die in Krisen allein sind. Sie brauchen jemanden, der an sie glaubt, sie ermutigt und ihnen die 
dringend benötigte Nestwärme gibt, ihnen also Stärkung und Rückenwind geben. All das gaben uns früher unsere 
Tanten – wir wollen es weitergeben!  

 
Diese Aussage der Gründerinnen der «TANTEN», Josefine Krumm, Alice Lüps und Pia Steiner gibt mir auch die 
Stichworte für meine Laudatio. Falls Wiederholungen mit Vorrednerinnen, dann macht das nichts, denn wichtige 
Dinge dürfen gerne mehrmals aufgezählt werden. Bei den Begegnungen mit einigen TANTEN zur Vorbereitung dieser 
Feier hatten wir oft das Gefühl es mit Wirbelwinden zu tun zu haben, die ganze Kraftwerke anzutreiben vermögen.    
Aber bitte dies nicht mit einem Wirbelsturm verwechseln, denn bei Lebensstürmen helfen die Tanten oft auch, 

darum stehen auch die Windlichter da vorne, Tanten können auch mal Schutz bieten bei rauhem Wind, damit die 

eventuell noch leise flackernden jungen Lichter nicht den Mut aufgeben sondern sich beruhigen können , um dann 

wieder mit ihrer eigenen  erstarkten Flamme unsere Welt, unsere Gesellschaft erhellen, also ihren Beitrag leisten 

können.  

https://www.die-tanten.ch/
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Vor allem das Stichwort «Rückenwind» führt wie ein sanfter Hauch durch meine wertschätzenden Worte für die 

Preisträgerinnen. Ein guter Wind, der die Segel junger Menschen in einer Flaute, einem schwierigen Moment, also 

einer Windstille, wieder in Gang bringt und auch unterstützt, das Segel in jene Richtung auszurichten, um vorwärts 

zu kommen. Etwa so wie es die Redewendung einer unbekannten Autorin sagt: Freunde, das gilt auch für Tanten 

oder Onkel, also Freunde sind der Rückenwind, der einem auf dem Weg des Lebens, nie ausbremsen lässt.  

  

Unsere Aargauer Tanten haben in den vergangenen Jahren ihrer Tätigkeit schon weltweite Netzwerke aufbauen 
können. So nach Berlin, woher eigentlich die heutige Musik gekommen wäre: Caroline Scholz und Daniel Ott, die 
leider coronabedingt nicht einreisen können. Aber auch zum Beispiel nach Trondheim zur Ehrentante Edith 
Notowicz, die 91jährig ist.  Der Film, der heute gedreht wird, soll von diesem ganzen weltweiten Netzwerk auch 
geschaut werden können, darum sprechen wir heute vieles in Schriftsprache. 
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Sogar Netzwerke nach Moskau bestehen zu Natasha Toporova, die uns mit Bildern ihre Verbundenheit mit den 
TANTEN ausdrückt und zum Kauf zugunsten der Betantungen anbietet. Natasha schreibt dazu: Sie können es gerne 
selber in Russisch mitlesen: 

Кофейныетётушки 
 Это особый язык настроения! Каждое утро тихо и медленно ароматы ведут в новый день это как настройка 
инструментов души, тихий разговор с друзьями, путешествие когда все замерло на карантине, спасение от хандры, 
маленькое счастье каждый день, и ощущение ты не один жизнь продолжается!!! 
 
Die in der Pandemie-Zeit entstandenen KaffeeTANTEN-Bilder drücken eine besondere Stimmung aus. Jeden Morgen, 
leise und langsam, führen Aromen in einen neuen Tag. Es ist wie das Stimmen der Instrumente der Seele, ein ruhiges 
Gespräch mit Freundinnen und Freunden, eine Reise, auf der alles in Quarantäne gefroren ist, die Rettung aus dem 
Blues, ein wenig Glück jeden Tag und das Gefühl, nicht allein zu sein. Es geht weiter!!!und dieses Gefühl gibt ihnen 
hoffentlich auch die heutige Feier, jetzt hier oder später beim Film schauen. 

 

   
Auch der Verkauf dieser Bilder vom Künstler Dénes Maróti, aus Budapest mit seinem Selbstportrait, ein Freund von 
den TANTEN soll die Arbeit der Tanten, Onkeln und Nichten sowie Neffen unterstützen, denn die TANTEN-
Verwandtschaft vergrössert sich. Diese in der Kirche aufgestellten Bilder können anschliessend an die Feier gekauft 
werden, zuständig dafür ist Jonas Krumm. 

 

   
 
Aber die ersten zarten Anfänge von den Tanten begannen in Gesprächen von Josefine Krumm aus Sarmenstorf, der 
heutigen Präsidentin des Vereins und ihrer Freundin Walburga Neureuther, die leider 2014 verstarb. Walburga hier 
bei einem Kastanienbaum, von dem sie Kraft schöpfte.  
 
 

https://nichten-und-neffen.ch/
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Sie hätten Tanten gehabt, die sie mit scheinbar Kleinigkeiten unterstützt haben, die im richtigen Moment für sie da 
waren und eben etwas Rückenwind in ihre phasenweise hängenden Segel  pustete: die Tante Gigi und Tante Pepi, 
sowie Tante Sophie und wie sie alle heissen die guten Tanten der TANTEN, ihr seht mehr von ihnen hinten beim  
Ein- und Ausgang und habt euch sicher schon durch die originellen Bilder und aussagekräftigen Texte einstimmen 
lassen. Werte Anwesende: Welche Onkel und Tanten wecken in Ihnen auch solche Erinnerungen? Von wem würden 
Sie ein entsprechendes Tanten-Bild mit Aussage beisteuern?  War es eher ein Schubs, ein nötiges Wort oder ein 
Geldnötli zum passenden Zeitpunkt? Etwas Wind für das Lebenssegel, um seine Fahrrichtung auszurichten oder 
überhaupt wieder in Gang zu bringen in einer Flaute? Nicht jede und jeder hat heute noch seine 
verwandtschaftlichen Beziehungen, darum braucht es die Tanten, die heutigen Preisträgerinnen! Darum sind wir 
Aargauerinnen stolz, dass wir unsere TANTEN haben, die Jugendlichen immer wieder einen Motivationsschubs 
geben ganz nach der Aussage des deutschen Autors Hermann Lahr: „Motivation ist wie der Rückenwind beim 
Fahrradfahren.“ Fahren müssen die Jugendlichen dann aber wieder selber.  Beispiele von Angeboten unserer 
TANTEN und ONKEL sind sehr vielseitig, hier nur einige Beispiele wie Päckli-Tante, verschiedene Therapie-Angebote 
Unterstützung mit Handfertigkeiten, Kopflüften im Alpstein, Wandern, Natur,  gemeinsame Autofahrt, 
Feierabendbier, Unterstützung beim Schriftverkehr mit Ämtern, Bewerbungsschreiben, Begleitung bei Amtsgängen, 
Kinderkleiderbörse Notschlafstelle, Familientisch, Gschwellti und Chäs oder auch Materielles wie  Fahrrad und 
Rucksack mit Inhalt,  Bett-Flaschen und Bettwäsche-Sammlung, Beratung- Coaching -Unterstützung bei der 
Berufswahl, Finanzierung von  Prüfungskosten oder einem  Sprachdiplom B1 oder eine Budgetberatung,  

 
Die TANTEN sind und wirken so vielseitig, dass ich heute nur einen Teil davon aufzählen kann. Falls ich etwas falsch 
interpretetiere oder einen Namen nicht korrekt ausspreche, dann bitte ich um Entschuldigung, denn meine Worte 

stellte ich aus der website, Zeitungsberichten und verschiedensten Gesprächen mit Tanten zusammen.  Eindrücklich 
erzählte uns auch eine andere Tante  Regula Meier-Rösti über die Startphase der TANTEN und  dass sie  junge 
Menschen an ihre Fähigkeit erinnern wollen um ihnen so in Krisen zu helfen, indem sie einmalig Gutes tun.Zum 

https://www.die-tanten.ch/lieblingstanten/
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Beispiel zuhören, zusammen musiziern, Nachtessen,  oder im Cabrio fahren. Mit ihren lebendigen Berichten konnte 
sie viel beitragen zum Entscheid unserer AKF-Frauenpreis-Kommission. 

 

Dank dem Verein «Die TANTEN» kommen junge, tantenlose Menschen in herausfordernden Lebenssituationen in 
den Genuss von Betantungen. Aber diese Unterstützungen sollen nie ein Dauerabo werden, denn wie die Tanten es 
immer wieder betonen, soll es jeweils ein Schubs sein.  

 
So können wir die grossartige Leistung der «TANTEN» auch mit einer Pusteblume vergleichen. Junge Menschen sind 

wie zarte Pusteblumen, die kurz davor stehen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in die Welt hinaus zu tragen, 

hinausfliegen zu lassen. Eventuell brauchen sie nur einen kurzen sanften «Schubs» wie ihn die «TANTEN» geben 

können, damit dann die vielen Samen irgendwo Fuss fassen. Oder um Mut zu geben, loszulassen um fliegen zu 

können. Loslassen ist einfacher, wenn gespürt werden kann, dass mich ein guter sanfter Wind antreibt, so wie ihn 

die TANTEN als Rückenwind geben. Manchmal unterstützen  die «TANTEN» auch beim Wurzeln schlagen, falls 

jemand auf steinigem Boden landet. Denn wir kennen die unglaubliche Fähigkeit der  Löwenzahnpflanze, sie kann 

sogar auf scheinbar felsigem Boden noch Halt finden. Das ist auch vergleichbar mit Lebenssituationen von jungen 

Menschen. Wieder an sich zu glauben in steiniger Umgebung, dazu braucht es ab und zu eine gute «TANTE oder 

einen unterstützenden ONKEL».  Wenn  jemand an mich glaubt ist es einfacher  loszulassen.  

Vielleicht ist es auch das Mut-Machen, das zur Seite stehen im Wind, der mich fortbläst aus der gewohnten 

Umgebung. Denn eine schwedische Weisheit sagt uns: Habe keine Angst vor Widerstand, denke daran , dass es der 

Gegenwind und nicht der Rückenwind ist, der einen Drachen steigen lässt. Und diesen Gegenwind auszuhalten ist 

einfacher im Wissen, dass mir eine Tante dabei zu Seite steht bis ich die Flughöhe erreicht habe um mich selbständig 

in der Luft halten zu können. 

Der Verein die «TANTEN»  bietet neben den Betantungen verschiedene Aktivitäten, die einerseits dazu dienen etwas 

Geld für ihre Tantenarbeit zu generieren  und sie werden dadurch auch bekannter.    

 

10% der Einnahmen aus Schlaf.Gut.Wichtig gehen auf das TANTEN-Konto. 
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Das TANTEN-Café auch Kaffee Zifferblatt genannt, erwirtschaftet etwas Erlös für die Betantungen aber bietet auch 
Begegnungsmöglichkeiten. Auch gab es Kunst-TANTEN-Samstage, dessen Kursgeld auf das TANTEN-Konto ging.  

 

  

Hier eine Tante und gleichzeitig Model an einer TANTEN-Modeschau mit Pulswärmer-Verkauf zugunsten von den  

TANTEN. Die Kofferbutikk lädt seit 2017 drei Mal pro Jahr zur Chic-Schau ein. Haben sie die Pulswärmer beim 

Eingang gesehen? Wenn sie einen erwerben haben sie einen wärmenden Begleiter für die kalten 

Winterwanderungen? 

 

Auch unterstützten TANTEN den Gesundheitstag an der UMA-Schule. Darüber stand in der Zeitung: «Die Tanten» 

unterstützen junge Menschen auf unkonventionelle Art. 

 

  

Bist du SuperTANTE: Das möchten wir allen TANTEN und Onkeln sagen, mit dem Bild aus der Präsentation des 

TANTENVereins. Vielleicht hilft uns diese Preisverleihung, dass die Bezeichnungen TANTE und ONKEL nicht mehr als 
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veraltet oder hinterwäldlerisch gelten, sondern aus der Gerümpel-Kiste hervorzuholen und wieder als 

systemrelevante Titel stolz zu tragen sind.  

   

Hier steht die heutige Dekoration, das Segel und die Pusteblume in einer Stube unseres Deko-

Kommissionsmitgliedes, symbolisch auch als Dank dafür, dass TANTEN jungen Menschen oft wieder ein 

Heimatgefühl, etwas Stubenwärme und ein Ankommen daheim ermöglichen. 

Zum Motto der TANTEN gibt es viele wunderschöne besonders Irische Wünsche, einen davon möchte ich euch dann 

auf den Weg geben für diese Coronazeit aber auch besonders für alle TANTEN hier und daheim um genügend 

Windhauch für eure weiteren Betantungen:  

Möge die Straße uns zusammenführen Und der Wind in deinem Rücken sein 

Sanft falle Regen auf deine Felder Und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein 

Und bis wir uns wiedersehen Halte Gott dich fest in seiner Hand. 

  

Weil uns das Wirken der TANTEN, das Schenken von Rückenwind und Stärkung in schwierigen Lebenssituationen von 

jungen Menschen, also unser aller Zukunft, überzeugt.  

Vor allem aber auch weil dieses Wirken oft im Stillen und unsichtbar geschieht.  

Aber auch weil wir überzeugt sind, dass unsere Gesellschaft zwischendurch etwas frischen Wind braucht, je nach 

Situation eher etwas Rückenwind oder Gegenwind, manchmal Föhnwind oder Herbstwind, vielleicht auch mal ein 

Sturm- oder Wirbelwind oder doch eher ein Aufwind oder ein biblischer Windhauch.    
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Aus diesen Gründen haben die Frauenpreiskommission und der Vorstand des aargauischen Katholischen 

Frauenbundes entschieden, den Frauenpreis 2020 in der Höhe von 20'000 Franken an die TANTEN  mit dem grössten 

Dank und Wertschätzung für eure Leistung zu verleihen. Herzliche Gratulation! 

Wir bitten nun alle Tanten und Onkel des Preisträgerinnenvereins maskiert nach vorne zu kommen. Zum Foto ziehen 

wir dann die Maske kurz ab. 

Für jede Tante hat es ein Windlicht, das die durch das Brennen und Leuchten während dieser Feier, die Stimmung 

mit zu euch nach Hause mitnehmen kann, dort wo ja dann wieder Betantungen stattfinden werden. 


