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Treff für Frauen aus über 50Ländern
Zug Der InternationalWomen’s Club, vor 50 Jahren von zwei britischen Frauen gegründet, feiert das

runde Jubiläummit vielen Aktivitäten. Heute gehören derGemeinschaft rund 400Mitglieder aus der ganzenWelt an.

MonikaWegmann
redaktion@zugerzeitung.ch

Als Helena Lustenberger vor
rund30 JahrenvonSchottland in
dieSchweiz zog,warvieles für sie
fremd, nicht zuletzt die damali-
gen bürokratischen Hürden.
«Mein damaliger Chef empfahl
mir zum Aufbau erster Kontakte
den InternationalWomen’sClub
Zug (ZIWC), weil seine Frau da-
bei war», sagt sie rückblickend
und lacht. Ja, sie habe den Kon-
takt schnell gesucht und schon
bald die vielfältigen Aktivitäten
und Begegnungen geschätzt:
«Obwohl ichalsVollzeitarbeiten-
demeist nur abends teilnehmen
konnte.» Heute engagiert sich
Helena Lustenberger, die in Hü-
nenberg lebt, als Vorstandsmit-
glied im ZIWC, der in diesem
Jahrdas 50-jährigeBestehenmit
vielen Höhepunkten feiert. Ger-
ne weist sie darauf hin, dass der
Frauengemeinschaft inzwischen
rund400Mitglieder ausüber 50
Ländernangehören.«Davonsind
ein Drittel Schweizerinnen, auf
die Vielfalt sindwir stolz.»

Kontakteund
Informationen

«Damals wie heute ist der Club
einBedürfnis fürFrauen, dieneu
in der Schweiz sind», davon ist
Helena Lustenberger überzeugt.
Erbiete ihnen Informationen, so-
ziale Kontakte, Freundschaften
undUnterstützung, egalwelcher
Nationalität oderReligion sie an-
gehören.EsgebebeidenMitglie-
dern zwar ständig Wechsel, wo-
bei aber nur ein kleiner Teil zwei
bis drei Jahre hier bleibe. Doch
Frauen aus der ganzen Welt

schätzten es, hier auf Landsfrau-
en zu treffen, die sie in die Bräu-
che der neuen Gesellschaft ein-
führenkönnen.DieClubsprache
ist traditionell Englisch, weil am
Anfang die Frauen aus der Eng-
lisch sprechenden Welt stamm-
ten. Laut derHünenbergerin be-
stehe die Möglichkeit, im Club
die englische und auch andere
Sprachen zu lernen: «Alles, kul-

turelle, sportlicheundhandwerk-
liche Aktivitäten, wird von Frei-
willigen meist gratis angeboten.
Die Frauen sind sehr initiativ.»
Der Club sei für die Mitglieder
da, er lebe aber davon, dass sich
die Mitglieder engagierten. Da-
nebengebeesTreffenzumEssen
oderKaffee,PartysundvieleAus-
flüge. Helena Lustenberger wer-
tet das grosse Engagement als

Zeichen der Selbstsicherheit der
Frauen, die durchwegs gebildet
seien und imClubmit Gleichge-
sinnten einen Ausgleich zu ihrer
Arbeit suchten.

ÜberdieAngebote informie-
reman sich viaNewsletter,Web-
site, E-Mails, Facebook, Whats-
app und Twitter. Dank derWeb-
site könne man heute auf den
Club einfacher aufmerksamma-

chen. Und was ist mit den Män-
nern? Gibt es nach 50 Jahren
Überlegungen, sie in den Club
aufzunehmen? Helena Lusten-
berger wehrt lachend ab: «Die
haben ihreneigenenClub.Der ist
jünger, ab und zu treffenwir ein-
ander. Aber Frauen undMänner
haben verschiedene Interessen.
DieFrauengeniessendas eigene
Forum, wo sie ihre Bedürfnisse

auslebenkönnen–ausserhalbder
Männerwelt.»

Vielebleibendem
Club lange treu

Wichtig ist fürHelenaLustenber-
ger jedoch zu betonen, dass sich
der Club auch für die einheimi-
scheGesellschaft engagiert:«Wir
pflegen Kontakte mit anderen
ZugerOrganisationen,besonders
jene, welche die Interessen von
Frauen fördern.Mit ihnen arbei-
tenwir unentgeltlich zusammen,
zumBeispielmit der Frauenzen-
trale und der Gruppe Let’s Talk.
Wohltätige Institutionenwerden
durch Fundraising und soziale
Anlässeunterstützt.Auchso lernt
manMenschen kennen.»

Weil Helena Lustenberger
gerne neue Mitglieder anspre-
chen möchte, erwähnt sie, dass
derClubnicht nur für sogenann-
te Expats da sei. «Natürlich gibt
es sie, aber hier leben auch viele
ZugezogeneausderganzenWelt,
die jahrelangMitglieder bleiben.
Dazu gehören, neben der Grün-
derin JeanieSeifert, ebenfalls vie-
le Zugerinnen. Man müsse nur
Englisch sprechen können und
kontaktfreudig sein. «Die Club-
mitglieder freuen sich über neue
Bekanntschaften und Erfahrun-
gen», sagtHelena Lustenberger.
Sie selber fühlt sich inHünenberg
sehrwohl, auch dort ist sie enga-
giert. Den Kanton Zug erlebt sie
als offen und freundlich: «Hier
herrschte schon vor Merkel eine
Willkommenskultur. Es gefällt
mir so gut, dass ich nirgendwo
anders lebenmöchte.»

Hinweis
www.ziwc.ch.

Helena Lustenberger ist im Vorstand des International Women’s Club Zug. Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Oktober 2017)

60MillionenSchritte sindgetan
Freizeit Der Laufevent Zuger Trophy beschliesst die Saisonmit einer positiven

Bilanz. Dabei verzeichnet sie einige eindrückliche Zeiten undDistanzen.

Mit insgesamt 10586 Zeiten,
62 369,10 Kilometern Gesamt-
distanz und über 60 Millionen
Schritten geht die Austragung
der Raiffeisen Zuger Trophy in
die Winterpause. Wie die Ma-
cher der Trophy in einer Mittei-
lung schreiben, gaben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
auf der letzten Etappe im Ägeri-
tal nocheinmal alles.Mit 949ge-
stoppten Zeiten wurde auf der
Running-Trophy sogar der Teil-
nehmerrekord geknackt.

Die Zahlen seien beeindru-
ckend, heisst es inderMitteilung
weiter. Besonders erwähnens-
wert sinddie zweiAllzeitrekorde.
Einer davon geht an Reto
Bischofberger, dermit 1814,6Ki-
lometern die Vielstarter-Trophy
locker für sich entschied. Diese
Gesamtdistanz bedeutet rund
10 Kilometer pro Tag – immer in
derKategorieWalking.Der zwei-
te Allzeitrekord geht an die
«HöllgrottenHarriers». Sie sam-
meltenexakt 7074,90Kilometer,
womit ihnen der Sieg in der Ver-
eins-Trophy kein anderer Verein
streitigmachen konnte.

Dominanz
derGesamtsieger

Diemeisten Sieger undSiegerin-
nen der jeweiligenGesamtrang-
liste entschieden jede einzelne

Etappe für sich. Dennoch gab es
einige spannendeDuelle. So jag-
ten sichMartinaNussbaumeraus
Menzingen und die Chamerin
Joanna Murphy in der Running-
Trophy über alle drei Distanzen

gleichermassen. Schliesslich ste-
hen Nussbaumer bei der kurzen
DistanzundMurphybeidermitt-
leren und langen Distanz zu-
oberst auf dem Treppchen. Bei
denMännerndominiertePhilipp

Arnold alle drei Distanzen. Die
Zweitplatzierten Pascal Haas
(kurzeDistanz) undDavidGärt-
ner (mittlere und langeDistanz)
konnten den schnellen Chamer
nicht aufhalten.

Auf der Mountain-Trophy
warendieRollen bei denFrauen
klar verteilt. Conny Odermatt
aus Zug läuft. Und zwar schnell
und nur bergaufwärts. Sie ge-
wann die Mountain-Trophy in
einer Zeit von 2:09:56 Stunden
für die total 23,3 Kilometer und
1830 Höhenmeter. Die gleiche
Distanz legten Rita Wicki mit
demRennvelo undEvelineVilli-
ger mit dem Mountainbike zu-
rück. Sie holten sich den jeweili-
gen Gesamtsieg. Bei den Män-
nern gibt es einen Sieger in allen
Sportarten: Philipp Arnold holte
sich neben den drei Titeln in der
Running-Trophy auch alle drei
Siege derMountain-Trophy.

Damit ist die 13. Austragung
der Raiffeisen Zuger TrophyGe-
schichte. Doch die Trophy geht
weiter. Am 24. März stehen die
Zeitmessgeräte wieder in Stein-
hausen. (red)

Hinweis
Die Schlussranglisten aller Etap-
pen gibt es unter www.zuger-
trophy.ch/rangliste

Conny Odermatt ist eine der Gesamtsiegerinnen der Raiffeisen-
Mountain-Trophy. Bild: PD

MühsameHeimreise von Zug
nach Luzern und umgekehrt
ÖV Wegen einer defekten Fahrleitungwar gestern die
StreckeCham–Rotkreuz unterbrochen. Die Folgen:

Kurz vor 15 Uhr riss gestern eine
S1 beim Bahnhof Rotkreuz die
Fahrleitung herunter.

Drei Stunden später domi-
niert auf den Anzeigetafeln im
BahnhofZugdasWort«Ausfall»,
wie einAugenschein zeigt.Denn
weil die Strecke zwischen Cham
und Rotkreuz unterbrochen ist,
fallendie Interregio- und Interci-
ty-Züge zwischen Zug und Rot-
kreuz beziehungsweise Luzern
aus. Die Reisenden müssen in
RotkreuzundChaminBusseder
ZugerlandVerkehrsbetriebeum-
steigen, um ihre Weiterreise an-
treten zu können. Um 19 Uhr
empfehlen die Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB) auch den

Umweg mit der S2 via Goldau,
um so die Ersatzkapazität zu er-
höhen.

Umweg
überOlten

Reisenden von Zürich nach Lu-
zern und umgekehrt wird schon
früh empfohlen, den Umweg
über Olten zu nehmen, um so
demUnterbruch zu entgehen.

Ab 20.30 Uhr geben die SBB
das Nadelöhr einspurig frei. Die
S-Bahn-Züge wenden weiter in
Cham und Rotkreuz; doch die
Fernverkehrszügeverkehrenwie-
derplanmässig.Heutemorgen ist
die Behinderung wohl nur noch
Geschichte. (kk)

Auf den elektronischen Anzeigen im Bahnhof Zug wird der Strecken-
unterbruch sichtbar. Bild: Charly Keiser (9. Oktober 2017)


