Virtueller Grosserfolg
bestefreundin.ch eine Seite von Frauen für Frauen
Vor genau einem Jahr wurde
www.bestefreundin.ch aufgeschaltet. Es ist die erste
Internet-Plattform der
Schweiz, die ausschliesslich
für (Hetero-) Frauenfreundschaften konzipiert ist. Die
Website, die sich «das virtuelle
Weiber-Universum» nennt,
ist zu einer festen Institution in der deutschschweizer Frauenwelt geworden.
Es gibt Dinge, die kann man nur
der besten Freundin erzählen. Genau das sah Eva Maria Assignon
aus Langenthal genau so, darum
entwarf sie das «Virtuelle Weiber
Universum - bestefreundin.ch».
bestefreundin.ch verzeichnet bislang über 76 600 Besucherinnen
und mehr als 2600 Anmeldungen. Äusserst grosser Beliebtheit Eva Maria Assignon aus Langenthal
erfreuen sich der neu eingerich- Frauenhomepage bestefreundin.ch.
tete Chat-Room und der exklusive
Business-Mama-Blog der Betreibe- Kleidung: egal. Karies: egal. Filzrin Eva Maria Assignon. www.meil- läuse: egal. Gesundes Essen: egal.
leurecopine.ch, die kleine franzö- Mundgeruch: egal. Sex: egal. (Ja ja,
sischsprachige Schwester von be- Männer, da kommt was auf euch
stefreundin.ch, wird Ende Januar zu. Macht euch gefasst!)
2009 lanciert.
Der taufrische Chatroom
Der Business-Mama-Blog
Zu Beginn konnte man sich im beDer Business-Mama-Report ist ein stefreundin.ch-Chat nur zu zweit
persönlicher, je nach Stimmung austauschen. Was nun aber für
willkürlich rosarot bis dunkel- Furore sorge, ist das «Schnäderischwarz gefärbter Bericht über das zimmer» für alle, da es von einiLeben einer Frau im besten Alter, gen Userinnen gewünscht wurde.
über die Zeit davor und danach und «Dies stand schon lange auf der
die Tage dazwischen. Eva Maria As- Wunschliste und jetzt wurde der
signon weiss wovon Sie spricht. neue Chatroom umgesetzt», so die
Ihr kleiner Sohn ist gerade 17 Mo- Erfinderin Eva Maria Assignon.
nate alt und hält Sie ganz schön
auf Trab. In ihrem Blog schreibt sie
Kleine französischsprachige
zum Thema Schwangerschaft: «Ich
Schwester
kann aus leidvoller Selbsterfah- Auf Hochtouren wird an der Exrung hinzufügen: Östrogene in er- pansion in die Suisse Romande gehöhter Dosis machen Frauen ver- arbeitet. Ende Januar soll die Webrückt».Eine andere Mama erzählt site www.meilleurecopine.ch, also
etwas über das Mutterschaftsdeli- die kleine Schwester auf Franzörium: «Vor allem in den ersten Mo- sisch geboren werden. «Neues
naten nach der Geburt, dem so- Weib, neuer Enthusiasmus. Die
genannten Mutterschaftsdelirium, neue Mitarbeiterin heisst Cathewerden Sie nur eines im Kopf ha- rine Klink, ein weltoffenes, vielben: Das Wohl ihres Babys. Eige- sprachiges, multitalentiertes Vollnes Wohl: egal. Wohl des Mannes: blutweib».
egal. Schwiegerfamilie: egal. Weltgeschehen: egal. Haushalt: egal. Es gibt immer wieder viel zu tun
Und erst recht: Frisur: egal. Kör- Neu kann nach einer Freundin im
perhygiene: egal. Beinrasur: egal. Umkreis des Wohnortes gesucht
Figur: egal. Achselschweiss: egal. werden. «Es gibt ständig neue AnMuttermilch-Kleckse überall: egal. regungen, wie zum Beispiel bei
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– die Erfinderin der einzigartigen

den Hobbys Golf, Tennis, Dinge,
die noch nicht vorhanden waren.
Aber diese Liste abzuarbeiten,
macht uns grossen Spass», lacht
Eva Maria zufrieden. Weiter in Planung sind www.bestefreundin.eu
für Deutschland und Österreich.
Die Ideen für Italien/Tessin sind
noch weiter hinten im Hinterkopf.
Erfolg-Stories
«Mich interessieren die Erfolgsgeschichten der Userinnen immer
am meisten», gesteht Eva Maria Assignon. Eine Userin schreibt: «Zuerst war ich etwas ungeduldig, weil
manche Frauen nicht sofort geantwortet haben, und mein bestefreundin-Briefkasten nicht gleich überquoll, wie ich mir das gewünscht
hatte. Dann merkte ich, dass es
Zeit und Geduld braucht, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen wie zarte, junge Pflänzli. Aus
den persönlichen Kontakten, die
sich dann ergaben, keimten zwei
wunderbare Freundschaften auf,
die mein Leben bis heute bereichern. Mit der einen Frau besuche
ich kulturelle Veranstaltungen, mit
der andern teile ich meine Leidenschaft für Sport und Tanz». Wenn
auch Sie eine neue beste Freundin haben möchten, gibts nur eins
www.bestefreundin.ch.
Manuela Mondelli

