
Vereinsgeschichte 

 
Leider ist in den Anfängen des Vereins sehr wenig aufgeschrieben worden. Ein Protokollbuch 

wurde erst 1948 geführt. Was wir wissen stammt hauptsächlich aus mündlichen 

Überlieferungen, die anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums zusammengetragen worden sind. Wie 

in vielen anderen Gemeinden stand ein Mann dem Verein als Präsident vor. In Seltisberg war 

dies der Initiant, der allseits bekannte Lehrer Rudolf Schenk.  

 

Bis zum Jahre 1971 setzte sich der Vorstand aus der Präsidentin, Kassierin und Aktuarin 

zusammen, dann wurde er auf 5 Personen erhöht. Anfangs standen auch nur sehr bescheidene 

Geldmittel zur Verfügung dafür aber tatkräftige Hände, die bereit waren anzupacken. So gab 

es auch während des ersten Weltkriegs viel zu helfen. War eine Mutter krank oder gar 

gestorben wurde für die damals meist grossen Familien gewaschen und geflickt und auch 

sonst nach dem Rechten gesehen. Auch in der Grippezeit im Jahre 1918 erlahmte der 

Helferwille nicht.  

 

Während des zweiten Weltkriegs wurden vom damaligen Vorstand Kleidersammlungen 

durchgeführt und Socken gestrickt. Für die Soldaten die im Dorf einquartiert waren, gab es 

ein bescheidenes Weihnachtsfest. 

 

In dieser Zeit fällt der Beitritt zur Frauenzentrale Baselland, der Dachorganisation der 

Frauenvereine unseres Kantons. Seit 1952 werden für diese Institution jedes Jahr zum „Tag 

der Frauenwerke“ Tüchli, Seifen und Rahmtäfeli verkauft. Der Erlös geht an verschiedene 

Hilfskassen – so besteht z.B. ein Zahnprothesenfonds. 

 

Nachdem anfänglich jeden Monat eine Vereinssitzung stattfand ging man allmählich über zu 

vierteljährlichen Sitzungen. Zu einer der Monatssitzungen findet sich die Bemerkung: „Die 

Beiträge wurden eingezogen – sonst kam nichts zur Sprache“.   

 

Bis 1966 fanden die Jahresversammlungen meistens an einem Sonntagnachmittag statt. Im 

Protokoll der Jahresversammlung vom 28. Februar 1954 heisst es: „Nach einigen 

gemeinsamen Liedern trennten wir uns, denn bei einigen regte sich ganz leise das schlechte 

Gewissen, war doch schon 19 Uhr vorbei. Doch wollen wir als Sühne ein ganzes Jahr lang 

schön brav am häuslichen Herd stehen. Das schlechte Beispiel könnte sonst ansteckend auf 

unsere Männer wirken.“ 

 

Am 8. März 1955 war abends die Jahresversammlung. Dort lesen wir: „Anschliessend geht’s 

zum „Meier-Hans“. Bei Schnitzelbänken, Couplets und Gesang naht rasch die Polizeistunde 

und sittsam wie immer verabschieden wir uns rechtzeitig, denn es würde keinen guten 

Eindruck hinterlassen, wenn der Frauenverein gebüsst würde. Auch mögen wir den Herren 

der Schöpfung einen so guten Fang nicht gönnen.“ 

 

Anfang Dezember fand immer eine Vereinssitzung statt. Da wurde beraten, was das 

Weihnachtspäckli der Schulkinder enthalten soll. Einmal gab es Wolle, Taschentücher, 

Besteck etc., ein ander Mal das neue Kirchengesangbuch. Zu jedem Päckli gehörte ein Paar 

Wienerli, damals sicher fast ein Festessen für ein Kind. Über den Inhalt der Päckli darf heute 

der Vorstand in eigener Kompetenz entscheiden, aus Tradition gehören aber die Wienerli 

immer noch dazu.  

 

Die Dezember-Sitzung hat sich im Laufe der Jahre zur besinnlichen Adventsfeier gewandelt, 

in der auch alte Weihnachtslieder gelernt und gesunden werden. Früher wurden vor 

Weihnachten bedürftige Familien finanziell oder mit Lebensmittelpaketen unterstützt. Heute 



besucht der Vorstand in der Adventszeit die Kranken und Betagten in unserem Dorf aber auch 

Einwohner die in Heimen leben. Ein wenig Zeit zum Plaudern ist dabei oft wichtiger als das 

Mitbringsel. Krankenbesuche bei Mitgliedern werden das ganze Jahr hindurch gemacht. Seit 

1990 werden auch die Buschi besucht. Mit einem Esslatz wollen wir den Müttern sagen, dass 

es uns gibt.  

 

1970 organisierte der Frauenverein den ersten Altersausflug für alle über 70jährigen. Dreimal 

wurde dieser Ausflug alle 2 Jahre an einem Nachmittag mit Privatautos durchgeführt. Die 

Automobilisten haben sich alle unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Seit 1976 laden wir die 

Betagten zu einer Carfahrt mit Mittagessen ein und zum Abschluss offerieren wir ihnen in der 

alten Turnhalle Kaffee und Kuchen. Finanziert wird der Altersausflug mit Fr. 500.-- vom 

Frauenverein, den Restbetrag übernimmt die Gemeinde. 

 

1991 wurde der Frauenverein mit der Verdienstnadel geehrt, die von der Gemeinde jedes Jahr 

als Dank für uneigennützig geleistete Arbeit abgegeben wird. Die dazugehörende Urkunde hat 

ihren Platz im Foyer der Mehrzweckhalle gefunden.  

 

 

Kasse 
 

1895 bei der Gründung unseres Vereins wurde folgendes beschlossen: „Jedes Mitglied zahlt 

beim Eintritt fünfzig Rappen und beim Austritt ebenfalls fünfzig Rappen“. Bei 20 

Gründungsmitgliedern ergab dies ein Startkapital von Fr. 10.--.  

 

Der Mitgliederbeitrag betrug 20 Rappen monatlich. Neben den Protokollen fehlen leider auch 

die Unterlagen der Kassaführung aus der Anfangszeit. Ab 1933 besitzen wir jedoch fein 

säuberlich geführte Schulhefte über den Einzug der vierteljährlich eingezogenen Beiträge von 

Fr. 1.50. Während den Kriegsjahren wurden die Beiträge oft auf  Fr. 1.-- reduziert. 

 

Bis 1958 blieb der Jahresbeitrag auf Fr. 6.-- bestehen. Dann wurde auf Fr. 8.-- erhöht und 

dieser Betrag blieb bis zu unserem 100 Jahr-Jubiläum. Wir werden von unseren Mitgliedern 

mit vielen Spenden bedacht. An unserer 100. Jahresversammlung beschlossen wir, den 

Beitrag ab 1996 auf Fr. 12.-- zu erhöhen. 

 

Wie in den ersten Statuten von 1895 erfüllen wir immer noch den Zweck des Vereins, 

unterstützen heute aber auch viele soziale Institutionen und mit Blick in die Zukunft: 

Förderung der Dorfgemeinschaft durch unsere Anlässe für Alle. Eine wichtige Bewegung in 

diesem Jahrhundert.  

 

 

Kurse und Aktivitäten 
 

Die Frauen waren auch interessiert, Neues zu erfahren oder zu erlernen. So lesen wir immer 

wieder über gut besuchte Vortragsabende mit wichtigen Themen, wie zum Beispiel: 

Kindererziehung, Stiefmutter-Schwiegermutter-Grossmutter, was erwarten die Kinder von 

uns, Schmerzbekämpfung ohne Medikamente etc. 

Es gab Kurse für Kleiderverwertung, Krankenpflege, Peddigrohrflechten, Herstellen von 

Bäbis, Blumenstecken, Adventskränze, Adventsschmuck etc.  

  



Kaffeestube und Marktstand 

 

Was wäre ein Frauenverein ohne Kaffeestube? Bei uns hat sie einen hohen Stellenwert und ist 

auch sehr beliebt. Deshalb ist es fast zur Tradition geworden, dass unsere Kaffeestube an 

keinem Fest in unserem Dorf fehlen darf. Es werden stets nebst selbstverständlich gutem 

Kaffee, einem Konditor zum Trotz, verschiedene Torten, Kuchen, Wähen und natürlich die 

berühmten Aenisbrötli angeboten. Das verführerische Gebäck wird von den Mitgliedern 

hausgemacht und ofenfrisch verkauft. 

 

Bei der Einweihung der Turnhalle 1952 führte unser Verein eine Kaffeestube und Bazar. Mit 

dem Gewinn und zusammen mit dem von den übrigen Dorfvereinen erwirtschafteten Erlös 

wurde die Bestuhlung der Halle finanziert. Es fehlte aber noch eine Orgel. Mit einer 

Haussammlung brachten unsere Frauen fast Fr. 2‘000.-- zusammen. An der Orgeleinweihung 

gab es wieder eine Kaffeestube mit Bazar und zusammen mit auswärtigen Spenden konnte die 

Orgel bezahlt werden. Für den Unterhalt blieb sogar ein Restbatzen. 

 

In diese Reihe gehört auch der Marktstand. Steht ein solcher Anlass bevor, kann der 

Frauenverein auf grosse Mithilfe seiner Mitglieder zählen. Es ist stets eine Augenweide, was 

da alles zusammenkommt um wieder an den Mann oder die Frau verkauft zu werden. Der 

Marktstand ist jeweils zum bersten voll mit hausgemachter Konfitüre, Sirup, gedörrten 

Bohnen, gebackenen Zöpfen, Zwiebelzöpfen, Lindentee usw. Früher fehlte auch das 

„Burebrot“ nie. Wen wundert’s, dass ein solcher Verkauf bei der Bevölkerung beliebt ist. 

 

Weggliverkauf 

 

Am 16. Januar 1974 plante der Vorstand zwei Weggli-Verkaufstage im Jahr. Verkäuferinnen 

vom Frauenverein marschierten 17 lange Jahre bei jedem Wetter von Haustür zu Haustür um 

die herrlich duftenden frischen Weggli anzubieten. Der Reingewinn war immer für wohltätige 

Institutionen bestimmt. Leider ist es in den letzten Jahren zusehends mühsamer geworden, die 

Weggli zu verkaufen und wir beschlossen, diese Tätigkeit aufzugeben.  

 

Spaghetti-Essen 

 

An Stelle der Wegglitage verwöhnen wir nun die Einwohner ab und zu mit einem Spaghetti-

Essen. 

 

Fasnacht 

 

Alte Bräuche sollte man pflegen. Den Anfang machte die Fasnacht im Jahr 1984 mit einem 

Kinderumzug durch das Dorf und anschliessendem gemütlichen Beisammensein in der alten 

Turnhalle. Für das leibliche Wohl von Gross und Klein sorgt auch stets der Frauenverein mit 

einer heissen Mehlsuppe, Tee und hausgemachten „Schenkeli“. 

 

Bettag 

 

Seit 3 Jahren offeriert der Frauenverein den Gottesdienst-Besuchern Kaffee  und Kuchen. 

  



Strickkränzli 
 

Mancherorts sind die Strickkränzli der Frauenvereine nicht mehr gefragt. In unserem Verein 

floriert jedoch seit dem Winter 1981 ein solches. Jeweils in den Monaten November bis März 

treffen sich handarbeitsfreudige Mitglieder im Feuerwehrlokal um in gemütlicher Runde ihren 

Hobbys zu frönen. Man kann voneinander lernen, einander helfen, sich gegenseitig anspornen 

oder auch Tipps vermitteln. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und nach einer 

Kaffee- und Kuchenpause konzentriert man sich wieder auf die Arbeit oder lauscht einer 

vorgelesenen Geschichte. In all den Jahren wurde viel neue aber auch alte Wolle verbraucht. 

Wir arbeiten aber nicht nur für uns selbst, das Gestrickte soll auch Menschen die nicht im 

Wohlstand leben können etwas Wärme spenden. Im Jahre 1985 konnten wir „Terre des 

Hommes“ 12 Wolldecken, 65 Baby-Schlüttli, zwei Strampelhösli und ein Paar Finkli 

übergeben.  

 

1986 hatte der Frauenverein Besuch von Schwester Emma Ramseier aus Pratteln, die seit 

vielen Jahren als Hebamme in der Missionsstation Wamba Luado in Zaire arbeitet und uns 

auf eindrückliche Weise die Not im westafrikanischen Busch schilderte. Um das nachstehend 

aufgeführte schöne Resultat zu erreichen wurde natürlich auch zu Hause viel gestrickt: in 

sieben Jahren entstanden so 45 Wolldecken, 168 Schlüttli, zwei Jäckli, 35 Paar Finkli, drei 

Strampelhösli und drei Käppli. Da die Transportkosten sehr hoch sind spendeten wir einen 

Beitrag aus unserer Kasse.  

 

Im Winter 1992 teilte die Präsidentin mit, dass ein Komitee in Lausanne 150‘000 Wollplätzli 

sammle. Mit dieser Aktion wollte die Fachstelle auf alkoholkranke Menschen aufmerksam 

machen. In recht kurzer Zeit konnten von uns 215 Plätzli eingesandt werden. Am Bettag 1993 

bestaunte eine Delegation unseres Vereins in Wohlen AG die grösste Plätzlidecke der Welt 

die aus den 150‘000 Plätzli entstanden ist.  

 

 

Reisen 
 

Neben den Hilfeleistungen soll das Vergnügen nicht zu kurz kommen werden sich unsere 

Vorgängerinnen gesagt haben. Denn schon bald nach der Gründung des Vereins regte sich der 

Wunsch, auch einmal etwas anderes zu sehen und Geselligkeit zu pflegen. So wurde 

beschlossen am Jakobisonntag nach dem hierzulande rühmlichst bekannten Lungenkurort 

Langenbruck zu reisen. Vom hohen Sitz der damals verwendeten Breaks konnten Land und 

Leute gebührend betrachtet werden. In Langenbruck selber erwartet alle ein währschaftes 

Zmittagessen. Auch soll ein guter Tropfen nebst fröhlichem Gesang uns einige gemütliche 

Stunden verschaffen. Unter diesen Zeilen steht eine Bemerkung: N.B.: „Wie uns nachträglich 

zu Ohren kam, haben am selbigen Jakobisonntag auch unsere Mannen gefestet, also dass sie 

hinter dem Rücken ihrer Ehefrauen eine stattliche Geiss gemetzget und diese in Wohllust und 

Fröhlichkeit verspeist haben. Also ward auch daheim von den Mannen bis spät in die Nacht 

hinein gefestet und in den Fässern soll an besagtem Tage der edle Seltisberger um mehrere 

‚Dauben‘ gesunken sein.“ 

 

Im darauffolgenden Jahr ging es mit zweispännigen Leiterwagen in den Jura. Wieder steht 

eine Bemerkung: „Wie nachträglich bekannt wurde, haben am selbigen Sonntag auch unsere 

Mannen wiederum hinter dem Rücken ihrer Frauen gefestet. Wenn die ums verrode eine 

grössere Reise machen wollen, sollen sie gesagt haben, haben wir auch das Recht ein 

grösseres Mahl zu halten. Also sollen sie ein gar gut gemästetes Kalb geschlachtet und 

selbiges mit grossem Appetit verspeist haben. Ja, ja da kann man nur sagen: Wenn die Katze 



aus dem Hause ist tanzen die Mäuse.“ Solche Bemerkungen finden wir später keine mehr. Die 

Männer haben sich wohl an die Reiselust ihrer Frauen gewöhnt.  

 

In den Kriegsjahren fehlte die Möglichkeit und vermutlich auch die Lust zum Reisen. Doch 

seit 1948 verreisen die Frauen jedes Jahr einmal für einen ganzen oder halben Tag. Waren es 

in der Anfangszeit Breaks oder Leiterwagen so sind es heute moderne Reisecars welche die 

Frauen an die verschiedensten Reiseziele fahren. Oft werden die Reisen mit einer 

Fabrikbesichtigung, dem Besuch eines Schlosses, Klosters oder Museums verbunden.  

Geselligkeit und Frohsinn sind treue Reisebegleiter geblieben.  

 

 

Wandbehang 
Ein besonderes Ereignis unter unseren Aktivitäten ist sicherlich die Mithilfe bei der 

Neugestaltung der alten Turnhalle. Nach dem Bau der Mehrzweckhalle beschränkt sich die 

Verwendung dieses Raumes vorwiegende auf kulturelle und kirchliche Zwecke. Auf Anfrage 

des Gemeinderates nähten Frauen unseres Vereins sämtliche Vorhänge. Der Stoff wurde vom 

Reinerlös der Kaffeestube anlässlich der Einweihung des Schulhaus-Umbaus im Oktober 

1982 bezahlt. 

 

Von Herrn Pfarrer Zink kam die Anregung, etwas Farbe in die Halle zu bringen. An der 

Jahresversammlung 1985 beschlossen wir, für die kahle Rückwand einen Wandbehang zu 

schaffen. Als Startkapital sollte der Erlös eines Wegglitages dienen. Nun galt es aber noch 

einige Hürden zu bewältigen. Zuerst musste auch noch die Gemeindebehörde unserem 

Vorschlag zustimmen. Auf die Frage, wie man einem solchen Raum auch einen Hauch von 

kirchlicher Feierlichkeit verleihen könnte, suchte der damalige Vorstand zusammen mit Herrn 

Alfred Degen nach geeigneten Lösungen. 

 

Eines stand fest, 21 Frauen wollten selber aktiv an der Realisierung des Schmuckes 

mitarbeiten. Entsprechend wurde dann die Ausführungstechnik gewählt. Nach dem Entwurf 

des Künstlers Alfred Degen fertigten die Frauen Schablonen an, die sie auf die bunten 

Stoffstücke aus Wildseide legten und ausschnitten. Die einzelnen Teile in über 30 vom 

Künstler ausgewählten Farbtönen wurden nach einer von den Frauen entwickelten Technik 

von Hand zusammengenäht und mit viel Feingefühl teilweise zurückhaltend bestickt. 

 

Anlässlich des Pfingstgottesdienstes im Jahr 1986 konnte der aufgespannte Wandschmuck 

feierlich der Öffentlichkeit übergeben werden und erfreut seither Jung und Alt.  

 
Im Wandbehang fügen sich der Himmel, das Wasser und die Erde zu einer Einheit zusammen. Die 

Zusammengehörigkeit wird durch das Licht unterstrichen. Das Licht findet sich am Himmel, widerspiegelt sich 

im Wasser und bestreicht die Pflanzen auf der Erde. Die Eidechse zur Erde gehörend, wendet ihren Kopf dem 

Lichte zu und die sich in entgegengesetzter Richtung bewegenden Fische werden von der Welle aufgefangen und 

gegen das Licht geworfen. Der Mensch wurde bewusst nicht in die Darstellung einbezogen. Er steht vor dem 

Bild und soll sich selbst in die Stellung zum Licht einordnen.  

 


