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BRUGG: Benefizveranstaltung am 5. September im Odeon 

Den Frauen eine Stimme geben
Seit hundert Jahren setzen 
sich die Soroptimistinnen 
weltweit für die Frauen ein. 
Der Club Brugg Baden lädt 
am Wochenende ins Kino.

ANNEGRET RUOFF

Sezim ist 19 Jahre alt und lebt mit 
ihrer Familie im konservativen kirgi-
sischen Hinterland. Sezim will unbe-
dingt studieren. Damit widersetzt sie 
sich dem Willen ihrer Eltern. Sie fasst 
deshalb den Entschluss, ihr Eltern-
haus heimlich zu verlassen, um sich in 
der Hauptstadt Bischkek für ein Sti-
pendium zu bewerben. Doch dort wird 
sie Opfer des Brautraubs und findet 
sich plötzlich auf ihrer eigenen Hoch-
zeit wieder. – Sezim wird mit einem 
ihr unbekannten Mann zwangsverhei-
ratet. Um ihrer Familie die Demüti-
gung einer davongelaufenen Ehefrau 
zu ersparen, versucht Sezim, sich 
ihrem Schicksal zu fügen; doch ihr 
tiefer Wunsch nach Selbstverwirkli-
chung lässt sich nicht unterdrücken.

Für die Rechte der Frauen 
Der Film «Ala kachuu – Take and run» 
der Regisseurin Maria Brendle will 
Frauen Mut machen, für sich und ihre 
Rechte einzustehen. Dies ist auch das 
Anliegen der Soroptimist Internatio-
nal. Die weltweite Vernetzung wurde 
vor hundert Jahren gegründet und 
setzt sich unter dem Motto «Eine glo-
bale Stimme für die Frauen» weltweit 
für die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von Frauen und Mädchen ein. 

Der «Club Brugg Baden» der So-
roptimistinnen organisiert am kom-
menden Wochenende eine Benefizma-
tinée mit exklusiver Filmvorführung. 
Nach dem Film stellen sich Regisseu-
rin Maria Brändle, Produzentin Ja-
nine Lüchinger, und Rosmarie Hub-
schmid, Betriebsleiterin Frauenhaus 
Aargau-Solothurn, den Fragen aus 

dem Publikum. Ergänzt wird das Ge-
spräch mit einem Kurzfilm, der Ein-
blick gibt in die Arbeiten des Film-
teams.

Offen für alle Interessierten
Gezeigt wird der Film auf die Initia-
tive von Marlise Baumann hin, welche 
die Regisseurin von einer Weiterbil-
dung her kennt. «Das Thema Über-
griffe und häusliche Gewalt ist auch 
bei uns präsent», sagt die Projektlei-
terin der Soroptimistinnen Brugg  
Baden. «Wir wollen den Betroffenen 
Mut machen, sich auf die eigenen Res-
sourcen zu besinnen, etwas zu unter-
nehmen und nicht einfach still zu lei-
den.» Baumann gehört dem Club seit 
vielen Jahren an. «Ich finde es wich-
tig, Frauen zu ermutigen und ihre 
Arbeit zu unterstützen», sagt sie. 
Meist wirke der «Club Baden Brugg», 
der aktuell fünfzehn Mitglieder zählt, 
im Stillen – zum Beispiel mittels eines 
Mentoring-Programms, der Unter-
stützung durch Mikrokedite, des jähr-
lichen Tulpenverkaufs oder des tradi-
tionellen Kaffee- und Kuchenanlasses 
im Regionalen Pflegezentrum Baden. 

Mit der Benefiz-Veranstaltung in 
Brugg will sich der Verein, der in den 
USA einst als weibliche Parallelver-
einigung zu den Rotariern gegründet 
wurde, bewusst ans breite Publikum 
wenden. «Es ist uns ein grosses An-
liegen, dass man öffentlich über 
diese Themen debattiert», sagt Mar-
lise Baumann. Der Anlass im Kino 
Odeon steht allen Interessierten of-
fen. Ebenso können alle interessier-
ten Frauen den Soroptimistinnen bei-
treten. «Dass man bei uns nur auf Be-
rufung hin Mitglied wird, ist längst 
passé», betont Baumann. «Unser 
Club steht allen Frauen offen, die 
sich für etwas Sinnvolles engagieren 
wollen». Einen Einsatz finanzieller 
Art kann man auch an der Benefiz-
Veranstaltung im Odeon leisten. Je-
der gespendete Franken geht je zur 
Hälfte an das Frauenhaus Aargau-So-
lothurn und das Frauenhaus in Kir-
gistan.

Sonntag, 5. September, 11 Uhr
Kino Odeon, Bahnhofplatz 11, Brugg
odeon-brugg.ch 
brugg-baden.soroptimist.ch

Die Kirgisin Sezim wendet sich von ihrer Familie ab, um für sich einzustehen BILD: ZVG

Peter und der Wolf BILD: ZVG

BRUGG

Peter und  
der Wolf
Das musikalische Märchen «Peter 
und der Wolf» von Sergej Prokofiev, 
das 1936 uraufgeführt wurde, ist 
weltweit bei Jung und Alt beliebt. In-
zwischen gibt es zahlreiche Bearbei-
tungen davon, unter anderem auch 
eine für Orgel und Erzähler. Kann die 
Orgel wie die Ente quaken? Oder 
kann sie furchteinflössend wie ein 
Wolf knurren? Vielleicht zwitschern 
wie ein Vogel? Und überhaupt, wie 
und wo kann die Geschichte in der 
grossen Stadtkirche erzählt werden? 
Nicolas Venner an der Orgel und Su-
sanne Flück als Erzählerin führen 
das bekannte Werk für Kinder ab vier 
Jahren auf.

Samstag, 4. September, 18 Uhr
Stadtkirche Brugg
refbrugg.ch
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