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Zug International Women’s Club
Was mit zwei britischen Frauen begann, die in der Schweiz 

Kontakt suchten, hat sich zu einer beachtlichen Gemeinschaft 
von Frauen aus über 45 Ländern entwickelt, von denen über 
ein Drittel Schweizerinnen sind. Diese Vielfalt ist ein Merkmal 
des Zug International Women’s Club (ZIWC), und auf diese 

sind wir stolz. Der Non-profi t-Club möchte Frauen ansprechen, die neu in 
der Schweiz oder der Gegend sind oder die nach Jahren aus dem Ausland 
zurückkehren; er bietet ihnen Informationen an, soziale Kontakte, Freund-
schaften und Unterstützung – egal welche religiösen oder politischen und 
sonstigen Überzeugungen sie haben, wie alt sie sind, ob sie alleine leben 
oder mit ihrer Familie. Die Clubsprache ist Englisch, aber es gibt keinen Eig-
nungstest, vielmehr besteht die Möglichkeit, die Sprache zu üben und ler-
nen, genauso wie Deutsch, Französisch, Italienisch oder Spanisch — alles 
von Freiwilligen angeboten und gratis, so wie die meisten Clubangebote. 
Alles, was eine Frau dazu benötigt, ist die Mitgliedschaft. Was haben wir an-
zubieten? Zu «normalen Zeiten» sind dies gemeinsame Treffen, mit Kaffee, 
Mittag- oder Abendessen, mit Parties oder Apéros. Es werden kulturelle, 
sportliche, handwerkliche und andere, auch neue Aktivitäten angeboten, 
die alle von Freiwilligen betrieben werden. Geschäftsfrauen haben ihre eige-
ne Interessengruppe, aber auch Frauen, die gerne im Garten arbeiten oder 
kochen. Die Mitglieder informieren sich via Newsletter, Webseite, E-Mails, 
Facebook, Instagram, LinkedIn und WhatsApp. Besonders beliebt sind unsere 
Ausfl üge in der Region, in der Schweiz und im nahen Ausland, auch Treffen für 
Familien und mit Partnern fi nden statt. Da die Zuger Frauen eine beachtliche 
Initiative zeigen, kommt es auch zu spontanen Anlässen per WhatsApp organi-
siert. Die Frauen der ZIWC engagieren sich auch in der Gemeinschaft, pfl egen 
Kontakte mit andere Zuger Organisationen, besonders jene, welche die Inte-
ressen von Frauen fördern; sie arbeiten unentgeltlich mit ihnen zusammen, 
zum Beispiel mit der Frauenzentrale. Wohltätige Institutionen werden auch 
durch Fundraising und soziale Anlässe unterstützt. Es wird häufi g angenom-
men, dass der Club sich nur an sogenannten Expats orientiert, die nur für ein 
Paar Jahre in Zug sind. Natürlich gibt es diese auch, aber es leben hier auch 
viele Zugezogene aus der ganzen Welt, die jahrelang Clubmitglieder bleiben; 
dazu gehören sehr viele Zugerinnen. Der Club ist alles anderes als elitär: die 
Mitglieder müssen nur etwas Englisch sprechen können und kontaktfreudig 
sein. Die Clubmitglieder freuen sich auf neue Bekanntschaften und auf die 
Erfahrung, Interessen und das Können, die neue Mitglieder mit sich bringen. 
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