
Privat und beruflich von der Freiwilligenarbeit profitiert
Frauke Böni steht seit zwei
Jahren als Präsidentin dem
Gemeinnützigen Frauenverein
Bülach vor. Die 54-Jährige ist
sich seit ihrer Kindheit gewohnt,
sich freiwillig zu engagieren.

INTERVIEW: BARBARA STOTZ

Was motiviert dich dazu, Freiwilligen-
arbeit zu leisten?
Frauke Böni: Ich bin von Beruf Che-
mie-Ingenieurin und arbeitete einige
Zeit im Ausland. 1995 kam ich nach
Bülach. Als Familienfrau mit vier Kin-
dern habe ich mir überlegt, wie ich der
Gesellschaft etwas von meinen Fähig-
keiten zurückgeben könnte. Ich habe
mich dann immer dort engagiert, wo
meine Kinder gerade waren: in der
Spielgruppe, in der Schule oder in Ver-
einen. Ich selber bin in Sportvereinen
gross geworden. Vor 16 Jahren wurde
ich angefragt, ob ich das Brockenhaus,
welches vom Frauenverein geführt
wird, übernehmen möchte. Von da an
habe ich mich als Vorstandsmitglied in
verschiedenen Projekten engagiert.
Unter anderem habe ich auch den
Schreibdienst aufgebaut.

Als Präsidentin des GFV leitest und ko-
ordinierst du zahlreiche Freiwillige. Was
ist im Umgang mit ihnen wichtig?
Grundsätzlich braucht es eine wert-
schätzende Haltung – und eine Porti-
on Gelassenheit. Im Frauenverein sind
220 Freiwillige engagiert, 60 sind eh-
renamtlich tätig, obwohl sie nicht Mit-
glied sind. Zusammen führen sie 15Ar-
beitsgruppen. Ich erkläre meinen Frei-
willigen viel, erläutere ihnen die Hin-
tergründe, wenn sie Entscheidungen

nicht verstehen oder kritisch sehen.
Und manchmal ich zeige ich ihnen auf,
wo ihre Grenzen liegen. Die Freiwil-
ligen sind zurecht sehr stolz auf ihr En-
gagement, müssen aber auch die Kul-
tur und die Werte des Frauenvereins
nach aussen mittragen.

Welches waren deine prägendsten oder
schönsten Momente im Frauenverein?
Das 150-Jahr-Jubiläum 2017 hat mir
sehr viel bedeutet. In schöner Erin-
nerung habe ich die Feier, an der wir
uns wie anno dazumal verkleidet ha-

ben. Auch das grosse Interesse an un-
serer Ausstellung im Ortsmuseum hat
mich gefreut. Ein Erfolgserlebnis war,
dass ich im letzten Jahr das Schreib-
dienst-Team nach einigen Wechseln
wieder neu aufgleisen konnte. Und es
freut mich noch heute, dass ich vor ei-
nigen Jahren im Schreibdienst einem
Klienten eine neue Stelle vermitteln
konnte.

Erhältst du genügendWertschätzung für
deine ehrenamtlichen Einsätze?
Ich bekomme von meinen Vorstands-

kolleginnen und von den aktiven Mit-
gliedern viel Wertschätzungen. Wert-
voll finde ich auch die Zusammenar-
beit mit der Stadt; der Frauenverein ist
Ansprechpartner bei verschiedenen
Themen.

Wie profitierst du persönlich davon, frei-
willig engagiert zu sein?
Im Laufe dieser Jahre habe ich ver-
schiedene spannende Menschen ken-
nengelernt. Menschen, die ähnliche
Ansichten wie ich vertreten, zum Bei-
spiel darüber, wie die Gesellschaft

funktionieren sollte. Ichhabeaberauch
beruflich profitiert. Beim Frauenver-
ein konnte ich jeweils im geschützten
Rahmen etwas neu Erlerntes auspro-
bieren und auf meine Arbeit übertra-
gen. Ich habe zum Beispiel gelernt, vor
vielen Leuten zu sprechen, oder mich
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation weitergebildet. Frei-
williges Engagement ist eine riesige
Chance, um sich Wissen anzueignen.

Was für eine Stellung nimmt die Frei-
willigenarbeit in der heutigen Gesell-
schaft ein?
Sie bekommt einen immer höheren
Stellenwert. Ich stelle dabei auch fest,
dass es nicht immer nur um den Kitt
der Gesellschaft geht, sondern dass da-
mit auchGeld gespart werden soll. Aus
diesem Grund sollte die Freiwilligen-
arbeit nicht vom Staat gefördert wer-
den.

Frauke Böni setzt sich ehrenamtlich für die Gesellschaft ein. Foto: zvg
Gemeinnütziger
Frauenverein

Der Gemeinnützige Frauenver-
ein Bülach wurde 1867 gegrün-
det. Er zählt 525 Mitglieder. Der
Verein engagiert sich gemein-
nützig für das Wohl der Mit-
menschen, vernetzt sich mit Be-
hörden, Institutionen und Ge-
meinden der Region und kann
Lücken schliessen, wenn Behör-
den keine personellen oder fi-
nanziellen Mittel finden.
Weitere Infos finden sich unter
www.frauenverein-buelach.ch.
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Könntest Du da bitte noch das Wort "Nur" davorsetzen, um die Aussage etwas abzuschwächen.
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Passt alles!


