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Solothurn, 20. Juli 2020 
 
 
Jahresbericht der Präsidentin für das Jahr 2019/2020 
KMU Frauen Solothurn – ein Vereinsjahr voller Überraschungen 
 
 
Die KMU Frauen des Kantons Solothurn blicken mit Genugtuung auf ein sehr spezielles, aber erneut erfolgreiches 
Berichtsjahr zurück.  
 

 Die zweite Hälfte 2019 stand ganz im Zeichen des 20 Jahre-Jubiläums, das am 13. September 2019 auf Schloss 
Waldegg in Feldbrunnen-St. Niklaus stilvoll mit 90 Gästen aus Wirtschaft und Politik unter dem Motto „20 Jah-
re beflügelt unterwegs“ gefeiert wurde. Die Berichterstattung zum Jubiläumsanlass erfolgte bereits im Jahres-
bericht 2018/2019.  
 

 In der ersten Jahreshälfte 2020 kam vieles anders als geplant. Denn: Am Montag, 16. März 2020, hat der Bun-
desrat wegen der beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus die Situation als ausserordentliche Lage einge-
stuft und für die ganze Schweiz einheitliche Massnahmen angeordnet. Alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars 
sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzert- und Theaterhäuser, 
Sportzentren, Schwimmbäder und Skigebiete wurden per sofort geschlossen. Ebenso wurden Betriebe ge-
schlossen, in denen das Abstand halten nicht möglich ist, wie Coiffeursalons oder Kosmetikstudios. Spitäler, 
Kliniken und Arztpraxen blieben geöffnet, mussten aber auf nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe 
und Therapien verzichten. Von einem Tag auf den anderen sind die Einnahmen auch vieler Betriebe unserer 
KMU Frauen ganz versiegt oder massiv eingebrochen.  
 
Bis zum heutigen Datum hat sich der Vorstand der KMU Frauen Solothurn intensiv für die Interessen seiner 
Mitglieder erfolgreich eingesetzt. In insgesamt fünf Schreiben an den Solothurner Regierungsrat wiesen wir 
auf die schwierige Situation, in der sich insbesondere auch viele Frauen mit Kleinstunternehmen befinden, hin 
und schlugen Lösungen vor, um Konkurse von an und für sich gesunden Unternehmen zu verhindern. Unsere 
Appelle wurden allesamt von der Regierung positiv aufgenommen und verdankt. Die meisten Anliegen wur-
den auf eidgenössischer Ebene umgesetzt. Bei der Bitte nach einer Lösung für die Geschäftsmieten präsen-
tierte die Solothurner Regierung kurz vor den Sommerferien eine kantonale Lösung, welche umgesetzt wird, 
sofern sich auf Bundesebene keine mehrheitsfähige Lösung durchsetzt. Die KMU Frauen Solothurn danken 
dem Solothurner Regierungsrat, insbesondere Frau Landammann und Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss, 
ganz herzlich für die wohlwollende und absolut notwendige Unterstützung. 

 
Das Jubiläumsjahr 2019 sowie die Corona-Krise führten dazu, dass in den Medien mehrmals über die KMU Frauen 
Solothurn berichtet wurde. Die Reaktionen auf die Berichte waren durchwegs positiv und führten auch zu einigen 
Neueintritten, was wir sehr zu schätzen wissen. 
 
Im Berichtsjahr trafen sich die Vorstandsmitglieder zu drei Vorstandssitzungen – die geplante Vorstandssitzung vom 
April 2020 musst Covid-19-bedingt abgesagt werden. Das gleiche Schicksal erlitt leider auch der für den 27. Mai 2020 
vorgesehene traditionelle UBS-Anlass. Dieser wird nun am 25. November 2020 nachgeholt.  
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5. November 2019 

KMU Frauen-Anlass mit BDO AG und Generalversammlung 2020: Parktheater Grenchen 
 
Normalerweise findet die Mitgliederversammlung im September statt. Da wir im September 2019 aber die 20 Jahre-
Feier durchführten, verschoben wir sie diesmal auf den November und kombinierten sie mit dem alljährlich statt-
findenden Anlass unserer langjährigen Partnerin, der BDO AG. 
 

Der Anlass war sehr gut besucht, alle Traktanden der Mitgliederversammlung wurden einstimmig verabschiedet und 
alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden für ein weiteres Jahr mit viel Applaus bestätigt. Es sind dies: Dr. Pia Stebler 
als Präsidentin, Verena Wüthrich als Vizepräsidentin und Nadia Bangerter, Sylvia Leisi und Nicole Schöni als Vorstands-
mitglieder. Ebenfalls einstimmig bestätigt wurde Revisorin Doris Reinmann. 
 

Das eigentliche Highlight des Abends bildet aber das kompetent und amüsant vorgetragene Rollenspiel von Vorstands-
mitglied Nicole Schöni und KMU Frauen-Mitglied / Revisorin Doris Reinmann (beide BDO AG). Die Geschichte: Zwei 
Freundinnen aus der Schulzeit treffen sich nach Jahren wieder: die eine, Nicole Schöni, steht vor der Gründung einer 
Firma im Bereich Floristik, die andere, Doris Reinmann, ist Unternehmensberaterin bei der BDO AG. Beim ersten Tref-
fen unterhalten sie sich über den Businessplan, die Rechtsform, die Marktchancen des neu zu gründenden Unterneh-
men etc. Jahre später will die Firma expandieren und holt sich wiederum guten Rat bei der BDO AG. So geht es weiter, 
bis letztlich die Nachfolgeplanung und die Altersvorsorge Themen sind. All die verschiedenen Stationen wurden an-
schaulich und gut verständlich szenisch dargestellt. Die Teilnehmerinnen waren begeistert und freuten sich auch über 
diverse Flyer, welche die beiden Damen der BDO AG ihnen mit auf den Weg gaben. 
 

Anschliessend begaben wir uns ins gemütliche Restaurant im Parktheater in Grenchen, wo wir bei inspirierenden Ge-
sprächen und feinem Essen den Abend ausklingen liessen. 
 
5. März 2020 

Führung durch die Ausstellung „Blumen für die Kunst“: Aargauer Kunsthaus in Aarau 
 
Der Besuch der Ausstellung “Blumen für die Kunst” im Aargauer Kunsthaus war ein Museumserlebnis der besonderen 
Art:  Kunsthistorikerinnen erklärten, wie herausragende Schweizer Meisterfloristinnen und -floristen sowie Jungtalente 
Kunstwerke interpretieren. Die Ausstellung öffnete ein experimentelles Fenster zu Kunst und Floristik und vermittelte 
nicht nur sehr schöne, sondern auch anregende Bilder. Das war eine wunderbare Einstimmung auf den Frühlingsbe-
ginn.  
 
Bereits Tage vor dem Anlass zeichnete sich die Corona-Krise ab. Wir hatten grosses Glück, dass wir die Ausstellung 
noch besuchen durften. Wenige Tage später wurde das Museum geschlossen. Lediglich auf das „blumige Nachtessen“ 
im Zelt vor dem Kunsthaus mussten wir verzichten, da der Caterer kurzfristig abgesagt hatte. Unserem Vorstandsmit-
glied und Organisatorin des Anlasses, Nadia Bangerter, und unserer Geschäftsführerin Alissia Salini ist es aber über 
Nacht gelungen, ein neues Lokal zu finden. So trafen wir nach einem kurzen Spaziergang bei der „Spaghetti Factory“ in 
Aarau ein, wo wir herzlich empfangen und kulinarisch verwöhnt wurden. 
 
 
27. Mai 2020 

Traditioneller Morgenanlass mit UBS Switzerland AG verschoben auf 25. November 2020 
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30. Juni 2020 

Fürobe-Plausch im Restaurant „Commerce“ in Solothurn 
 
Bereits zum dritten Mal trafen wir uns bei unserem Mitglied Giancarla Siegfried im Restaurant „Commerce“ in Solo-
thurn zu einem lockeren Fürobe-Plausch bei schönstem Sommerwetter. Erneut nutzten viele Frauen den ungezwun-
genen Anlass, um bestehende Kontakte zu vertiefen oder neue zu knüpfen.  Ein wunderschöner Sommerabend! 
 
 

 

 
Die durchgeführten Veranstaltungen und Aktivitäten fanden ein sehr gutes Echo, was uns Vorstandsmitglieder mo-
tiviert, uns auch in Zukunft mit viel Herzblut für das KMU Frauen-Netzwerk zu engagieren. Wir danken allen, die zur 
erfolgreichen Durchführung der Veranstaltungen beigetragen haben, ganz herzlich – und unseren Mitgliedern für die 
rege Teilnahme an unseren Anlässen, die Treue und die wertvollen Hinweise im Zusammenhang mit Covid-19!  
 
Grosser Dank gebührt einmal mehr unseren langjährigen Partnern - die BDO AG und die UBS Switzerland AG – für die 
sehr geschätzte finanzielle Unterstützung und die mannigfaltigen fachlichen Inputs sowie natürlich meinen Vorstands-
kolleginnen und Geschäftsführerin Alissia Salini für die ausgezeichnete und beflügelnde Zusammenarbeit. 
 
 

 
Dr. Pia Stebler 
Präsidentin  


