Verleihung des 3. „NEFU PrixEngagment“
Laudatio an die Adresse von Gabriella Canonica
Liebe Gabriella, an das Datum unseres ersten Treffens kann
ich mich nicht mehr erinnern. Doch eines ist sicher: dass wir
uns begegnet sind und ich dich persönlich kennenlernen durfte,
war schon sehr speziell. Soviel ich weiss, war das an einem
Tag im Jahr 96’ der Fall. Und zwar an der Hammerstrasse 46 in
Basel, wo du mich in dein Reich Magic Slides eingeladen hattest. Mit Herzlichkeit, Grandezza, ere Buschlete allerliebschte
Bäbeli im Hintergrund hast du mich begrüsst und in deine voll
computerisierte Welt eingeweiht. Ich kam aus dem Staunen
nicht heraus und hörte einfach zu, was du mir alles zu berichten
wusstest. Vor mir stand eine Frau, die eine Graglete von Visionen, Ideen und Plänen entworfen hat, die sie für NEFU und
seinen Unternehmerinnen realisieren wollte. Mit deinem Erfindungsgeist habe ich mich sofort identifizieren können! Mit dem
Tempo etwas weniger... Dieser erste Eindruck wird unvergesslich bleiben.
Wie gseit: das isch im 96’ gsi! Derno isch es Tätsch uf Tätsch
losgange. Am 26. April 97’ hast du den ersten Workshop unter
dem Titel 'POWER-FRAUEN IM INTERNET' geleitet und 12
Froue im Umgang mit den virtuellen Medien eingeführt. Mitenand heit dir sinniert, wie man Unternehmerinnen mit ihre
Dienschtleischtige und Produkt unter der Internet-Adresse
nefu.ch vernetzen könnte. Drufabe hett me di nümm chönne
brämse! Innerhalb von sieben Wochen hesch du’s gschafft, mit
dim technische Team Homepages von NEFU-Froue mit der
Webseite zu verlinken. Dank dieser Parforceleistung isch NEFU
am 30. Oktober 97’ als allererstes schweizerisches Frauennetzwerk erfolgreich in die globalen Online Welten katapultiert
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worden. Im Beisein vor Presse, Wirtschaftsleuten und Politikern
isch die Pioniertat mit einem Glas Pfirsich-Champagner in der
Hand ausgiebig gfieret worde! Weisch no?
Dies war dein erster Streich! Andere, nicht minder ambitiöse
Konzepte hast du mir vorgelegt. Weil sich NEFU weit über die
Landesgrenzen hinaus positionieren konnte, gab es bald schon
die europäische Plattform. Nachdem d’NEFU Website etliche
Neugestaltungen und Modernisierungen erfahren hatte, hast du
im 2009 mit der Installation einer virtuellen sprich interaktiven
NEFU Datenbank ein überaus komplexes Projekt realisiert.
Ohne Zweifel war dieses dein Meisterinnenstück. Wie bei allen
Internetprojekten sind dir dein Bruder Ari und Olivier Müller zur
Seite gestanden. Dini Ideen sind das eine, die professionelle,
technische Unterstützung ist das andere.
Liebe Gabriella, dein Reichtum an innovativen Ideen ist umwerfend! Seit 17 Jahren verstehen wir uns ohne viele Worte zu
gebrauchen, weil wir von Kindsbeinen an vom gleichen unternehmerischen Virus infiziert worden sind. Kein Wunder: unsere
Mütter und Väter waren Unternehmer! Mit Spass an der Sache
spornten wir einander immer wieder an und haben himmelhochjauchzende Projekte entworfen. In solchen Momenten hat
uns die Kostenwahrheit bald wieder auf den Boden der Realität
zurückgebracht. Aber nur, wenn es wirklich sein musste!!!
Deine Stärken liegen aber nicht nur im unternehmerischen Wirken, sondern auch im aktiven Vernetzen. Wer dini Seite
www.lella-total.ch besucht, wird parallel zu deinem Business
Can-Can auf deine weltweiten Netzwerke BPW Europa und
BWP International hingewiesen. Unter dem Titel „Mein Netzwerk in der Schweiz“ taucht NEFU auf, wo du dich seit zehn
Jahren als Mitglied der Geschäftsführung und Internetverantwortliche mit Leib und Seele einbringst. Wer unter euch ist nicht
schon in den Genuss von Gabriellas Unterrichtsstunden gekommen? Ob am Tag oder in der Nacht: wenn sie erreichbar
ist, hilft sie bi üsne PC-Problem weiter. Ihr Einsatz ist unermesslich! Die Stunden und Tage, welche sie zugunsten von
NEFU und seinen Netzwerkerinnen am Telefon hängt, können
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unmöglich gezählt werden. So kommt es nicht von ungefähr,
dass Gabriella mir schon früh verraten hat, dass ihr NEFU mit
all seinen Einfrau-Unternehmerinnen besonders am Herzen
liegt und sie sich schon deswegen dafür so ins Zeug lege.
Dieser Umstand allein ist schon eine Lobrede wert! Weil andere
ihre Wahrnehmungen noch prononcierter zum Ausdruck bringen können, darfst du dir ein paar Aussagen von NEFU Frauen
anhören – Froue, die du mit deinem Wesen und Wissen verzaubert hast. Um sprachliche Ungenauigkeiten zu vermeiden,
erlaube ich mir, die Feedbacks ausnahmsweise in Hochdeutsch
vorzulesen:
1. Gabriella ist eine Powerfrau, die einen sehr, sehr grossen

Teil ihrer Energie, ihres Wissens und ihres Engagements in
die Frauenförderung gesteckt hat und dies immer noch unermüdlich und selbstlos tut.
2. Gabriella ist ein Vorbild, eine Vorreiterin und eine Mutmacherin für die Frauen!
3. Kollegial ist Gabriella immer, sie hat es vermieden, die weibliche Konkurrenz einzuschalten - Freundschaft ist ihr wichtiger, fraulicher Austausch.
4. Gabriella ist einfühlsam und doch hartnäckig. Sie hat Power
und einen grossen Horizont!
5. Gabriella tankt ihre bemerkenswerte Schaffenskraft offenbar
bei ihrer Grossfamilie.
6. Seit meinem ersten Treffen mit Gabriella vor 13 Jahren
wurde mir immer deutlicher bewusst, wie sie durch ihr unermüdliches, selbstloses, aufopferndes Engagement, still und
bescheiden im Hintergrund ihre unglaublich professionellen
und weisen Erfahrungen jeder einzelnen Netzwerkerin mit
Freuden zugute kommen lässt.
7. Wenn ich an einem Anlass teilgenommen habe, war Gabriella immer präsent, in jeder Beziehung! Sie ist eine engagierte, warmherzige Frau, die offen auf alle zugeht.
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8. Gabriela hat die Visionen eines Künstlers, die Ausdauer eines Bergführers und die Motivation, was Frauen-Business
angeht, eines neu gewählten Politikers. Ihr Geist - offen für
alles Neue - überbrückt alle Altersgrenzen!
9. Rot ist ihr Markenzeichen - wenn sie ihre schwarzen Locken
schüttelt, möchte ich lachen und ihr zurufen: das bist Du!
Do dermit setze ich einen Schlusspunkt unter eine lange Liste
von Einschätzungen, die ich Wort für Wort bestätigen kann.
Liebe Gabriella, dass ich dich am heutigen Jubiläumstag, dim
vorläufig letschte Projekt, für all die erwähnten Verdienste und
Qualitäten mit dem NEFU PrixEngagement auszeichnen darf,
macht mich very, very happy! Es ist das dritte Mal, dass ich einer Netzwerkerin diesen Preis verleihen kann. Dass deine Vorgängerinnen Trudi Rebsamen aus Zürich und Erika Bigler aus
St. Gallen auch unter uns sind, ist einfach wunderbar.

„Nur mit Begeisterung und Herzblut wird die Arbeit gut!“
Im Wissen, dass du dir diese Fähigkeit verinnerlicht hast, freut
sich Herr Beat von Allmen, dir im Namen der CREDIT SUISSE
Liestal den für dich bestimmten Preis zu übergeben. Diese
Auszeichnung wird dir in Form eines Kunstwerkes überreicht,
das den symbolischen Charakter meiner grossen und dankbaren Wertschätzung in sich trägt.
Liebe Gabriella, darf ich dich bitten, zu uns zu kommen?
Preisverleihung
Nelly Meyer-Fankhauser, Gründerin NEFU Schweiz
Preisvergabe
Beat von Allmen, CREDIT SUISSE Liestal
Leiter Privatkunden Oberbaselbiet
Liestal, 26. Oktober 2013, Hotel Engel Liestal

