
 

 

Soroptimist Day 2023 – Tulpentag Samstag, 4. März 2023 

 
Ausgangslage 

Der Entscheid des Vorstandes, keine Sträusse mehr auszufahren, hat einige positive 
Reaktionen seitens der Sorores ausgelöst. Bestellungen konnten im Voraus aufgegeben 
werden, was für ca. 180 Tulpen der Fall war. Die Sträusse wurden selber verteilt oder am 
Freitag oder Samstag abgeholt. 
 
Tulpenbestellungen 
 
Vorsicht schien dieses Jahr wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage geboten zu sein. 
2100 Tulpen wurden bei Blumen Müller bestellt (1400 einfache und 700 gefüllte). Dies sind 
200 Stück weniger als 2022. Die Qualität war wieder ausgezeichnet. 
 

 
 
Vorbereiten der Sträusse Donnerstag und Freitag 
 
Am Donnerstag war Zeit für die Vorbereitungsarbeiten. Eine Floristin hat vorgemacht, wie wir 
die Sträusse mit weniger und dünnerem Papier sowie etwas Grün konfektionieren können. 
Alle vorbestellten Sträusse wurden am Donnerstag fertiggestellt.  
 
Am Freitag wurde in zwei verschiedenen Teams wacker gearbeitet, mit Ausnahme der 
Tulpen, die wir am Samstag vor Ort am Stand konfektionieren wollten, war alles fertig und 
gegen 17.00 Uhr Arbeitsschluss. 
 

 
 
 
 
 



Samstag 
 
Mit Hilfe von Angestellten und unserem Team wurde der Lieferwagen beladen und zum 
Standplatz auf der Marktgasse gefahren. Um 09.30 Uhr waren wir startbereit, das Wetter hell 
und kühl. 
 

 
 
Wie ein gelbes Leuchtfeuer! 
 
Schon am Vormittag hatten wir alle das Gefühl, dass das Kaufverhalten der Passanten eher 
gedämpft war – am Nachmittag hat es sich leider nochmals bestätigt. 
 
Bis fast um 16.00 Uhr haben wir uns bemüht, jedoch nicht ganz alle Tulpen verkaufen 
können. Einige verschenkt oder doch fast … (d.h. günstiger abgegeben) 
 
Finanzielles 
 
Eingenommen haben wir «trotzdem» Fr. 4'162.-.  
Wie hoch die Rechnung von Blumen Müller ausfällt ist noch offen – sie ist bestellt. Die 
Standgebühr war etwas kleiner als 2022 (ca. Fr. 75.-) und für den Druck der Unionsflyer 
(8.3.) haben wir ca. Fr. 100.- ausgegeben. Diese werden wir auch nächstes Jahr noch 
brauchen können. 
 
Ausblick 
 
Für die Zukunft gilt: (noch) weniger ist mehr! Weniger verschiedene Straussgrössen, ev. 
sogar nur 1 oder 2 zu praktischen Preisen (z.B. Fr. 18.-) und weniger Tulpen insgesamt.  
 
Herzlichen Dank an alle, die auf die eine oder andere Art mitgeholfen haben und aufs 
nächste Jahr! 
 

    Barbara 


