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Im BlIck

Wo stehen die Frauen nach 40 Jahren 
Frauenstimmrecht?

Zum 40. geburtstag des Frauenstimmrechtes wurde ich zu-
sammen mit Brenda Mäder, der Präsidentin der schweizeri-
schen Jungfreisinnigen zum tagesgespräch des Schweizer 
Radios eingeladen. Dabei ist mir aufgefallen, wie selbstver-
ständlich die gleichstellung der Frauen für die junge Politi-
kerin ist. So selbstverständlich, dass dieses thema in all 
ihren texten auf ihrer Webseite und in ihrem Blog schlicht 
nicht existiert. Sie betrachtet es als Fortschritt, dass sie die 
gleichstellung gar nicht mehr umtreibt, weil in dieser Frage 
alles erreicht sei und sie sich jetzt mit anderen, wichtigen 
Fragen wie den Finanzen beschäftigen könne. Diese Selbst-
verständlichkeit stelle ich allgemein bei jungen Frauen fest. 
Das ist gut so und macht Freude und verschafft genugtu-
ung, dass junge Frauen heute ernten können, was frauenbe-
wegte Frauen während der letzten 40 Jahre gesät haben.  
Auch im Zusammenhang mit der Wahl einer Frauenmehr-
heit in den Bundesrat im Dezember 2010 stellte ich fest, 
dass in der veröffentlichten Meinung diese tatsache keine 
hohen Wellen mehr warf, sie galt fast als selbstverständ-
lich. Welch ein Wandel! noch vor zehn Jahren endete die 
Quoteninitiative, welche eine geschlechtergerechte Vertei-
lung der Regierungs- und Parlamentssitze gesetzlich gefor-
dert hatte, nach einem hoch emotionalen und frauenfeind-
lich unterlegten Abstimmungskampf in einem totalen Fias- 
ko: nur 28% der Frauen und 11% der Männer sagten «Ja» zur 
gleichberechtigten einsitznahme von Frauen und Männern 
in die höchsten politischen gremien der Schweiz.
Heute flammt die Quotendiskussion wieder auf, aber dies-
mal wegen der für Frauen desolaten Zustände in der Wirt-
schaft. ernüchtert stellen Wirtschaftsvertreterinnen fest, 
dass im gegensatz zur Politik in den entscheidenden etagen 
der Wirtschaft die Männer praktisch unter sich sind. Da hat 
sich seit jeher nichts bewegt. Wenn Frauen in der Vergan-
genheit in Arbeitsbereiche wie beispielsweise den Lehrer-
beruf vordrangen, die zuvor Männern vorbehalten waren, so 
verloren diese bald an Prestige. es sollte uns daher hellhö-
rig machen, dass es für Frauen viel schwieriger ist, in der 
Wirtschaft in Führungspositionen zu gelangen als in der Po-
litik. Das lässt auf einen Bedeutungsverlust der Politik ge-
genüber der Wirtschaft schliessen. Wenn in einer globali-
sierten Welt die Wirtschaft das Primat vor der Politik hat, ist 
das eine verhängnisvolle entwicklung! 
Beim genauen Hinsehen ist das gleichstellungspolitische 
Wasserglas sowieso erst halb voll. Denn obwohl es dank 
dem einsatz von frauenbewegten Politikerinnen und einer 
Volksabstimmung über das Diskriminierungsverbot inzwi-
schen keine direkte Diskriminierung in Verfassung und ge-
setz mehr gibt, sind wir von der realen gleichstellung im 
Sinne gerecht verteilter Macht und Ressourcen noch weit 
entfernt. noch immer verdienen Frauen im Durchschnitt 
20% weniger als Männer. Verschiedene Faktoren wie Aus-
bildung und erfahrung können etwa die Hälfte des Lohnun-
terschieds erklären, der Rest muss als Lohndiskriminierung 
gewertet werden. noch immer wird der grossteil der unbe-
zahlten Care-Arbeit, also Pflege und Betreuung, von Frauen 
geleistet. noch immer verzichten Frauen mit Kindern häufi-
ger auf eine berufliche Karriere als Männer mit Kindern. 
Damit das gleichstellungspolitische glas voll wird, braucht 
es also weiteres engagement von Frauen und Männern, von 
Jungen und Alten. Der Kampf ist nicht einfacher geworden, 
weil die Diskriminierungsmechanismen heute subtiler sind.

Cécile Bühlmann   cfd-Geschäftsleiterin

cfd: Was waren Ihrer Meinung nach die Ursachen für 
die Umwälzungen in Tunesien und Ägypten?
Elham Manea: Die Gesellschaften haben genug von einem 
korrupten politischen System, von einer Regierung, die ih-
nen keine Freiheiten gewährte und von politischen Eliten, 
die sich verhalten haben, als ob sie das Land besässen. Im 
arabischen Raum sind fast 60% der Bevölkerung jünger als 
24 Jahre. Es sind sehr junge Männer und Frauen, häufig ohne 

Arbeit, ohne Perspektiven für ihre Kinder und ihre Zukunft. 
Dazu kamen die neuen Technologien, mit denen sich die 
Menschen sehr gut mobilisieren und darüber informieren 
konnten, was an anderen Orten der Welt passierte. All dies 
kam zusammen und verkörperte sich in einer Person, dem 
Tunesier Mohammed Bouazizi, der sich verbrannt hat. Dieser 
Akt hat die Menschen mit ihrer Realität konfrontiert.

Welche Rolle spielt die Bildung für den Beginn der 
Demonstrationen?
In Ägypten war bei den jungen Männern und Frauen, die auf 
die Strasse gegangen sind, der Ausbildungsfaktor klar und 
deutlich. Sie sind gut ausgebildet, sie kommen aus der Mit-
telschicht oder Oberschicht und sie haben den Anstoss gege-
ben und die Basis für die breiten Proteste gelegt. Mit ihren 
Demonstrationen haben sie die Angst gebrochen, die vorher 
herrschte. Deshalb beteiligten sich in Tunesien und Ägypten 
immer mehr Menschen mit ganz unterschiedlichem Hinter-
grund: arm, reich, Christ, Kopt, Muslim, Atheisten, alle haben 
mitgemacht, und das war sehr inspirierend. 

Was war bei diesen verschiedenen Hintergründen das 
vereinende Element?
Sie wollen eine Veränderung, sie wollen, dass ihre Regie-
rung geht. Diese Forderung haben die Menschen in einer 
Person gebündelt: «Geh, Hosni Mubarak, oder geh, Ben Ali.» 

An den seit Jahresbeginn anhaltenden Protesten im arabischen Raum gegen die 
autokratischen Regierungen beteiligen sich viele Frauen. Über die Frauen im 
Arabischen Frühling sprach der cfd Mitte April mit der jemenitisch-schweizerischen 
Politologin Elham Manea.

Eine Frau hält die ägyptische Fahne während einer Solidaritätsdemonstration für die Demokratiebewegungen des 
Arabischen Frühlings.   Foto: Artem nezvigin

Frauen im Arabischen 
Frühling

Frauen In marokko

auch in marokko und algerien, wo der cfd Parterorganisa-
tionen unterstützt, bemühen sich Frauenorganisationen im 
rahmen von kleineren Protesten, den Frauenanliegen Gehör 
zu verschaffen. 
unter der leitung der vom cfd unterstützten ligue Démocra-
tique pour les Droits de la Femme lDDF haben verschiedene 
Frauenorganisationen ein memorandum aufgesetzt, in dem 
sie ihre Forderungen für die geplante marokkanische Verfas-
sungsreform aufführen. kernanliegen ist die verfassungs-
mässig verankerte Gleichberechtigung der Geschlechter in 
Familie, Bildung und Sozialem, Wirtschaft und Politik ausser-
dem Schutz vor Gewalt sowie die vorbehaltlose umsetzung 
internationaler menschenrechts- und  Frauenrechtskonven-
tionen.
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Was sind die Frauenanliegen im islamistischen  
Kontext?
Selbstverständlich kann man nicht von einer islamistischen 
Bewegung sprechen. Aber dessen ungeachtet, teilen alle is-
lamisch-fundamentalistischen Kräfte ein sehr konservatives 
Bild bezüglich der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Was die 
Frauenanliegen im arabischen Kontext im Allgemeinen be-
trifft, so sind die Familiengesetze das Wichtigste. Sie basie-
ren auf religiösen Texten und deshalb betrachten sie nicht 
nur Islamisten als untastbar und unveränderbar. Die Famili-
engesetze diskriminieren die Frauen jedoch deutlich. Die Be-
ziehung zwischen Mann und Frau ist durch die Familienge-
setze hierarchisch geordnet: der Mann ist das Oberhaupt der 
Familie und die Frau muss dem Mann gehorchen. Im jemeni-
tischen Kontext ist eine Heirat ein Eigentumskontrakt, die 
Frau muss die sexuellen Bedürfnisse des Mannes erfüllen – 
nicht umgekehrt. Sie darf ohne seine Erlaubnis nicht ausser 
Haus gehen und muss die Hausarbeit erledigen. Familienge-
setze in anderen Ländern sind nicht so extrem wie im Jemen. 
Es gibt eine Faustregel: je weiter weg ein Land von der ara-
bischen Halbinsel liegt, umso progressiver werden seine Fa-
miliengesetze. In Tunesien wurde das Familiengesetz 1956 
reformiert und quasi zum Modell für die Frauen im arabi-
schen Raum, denn auch in Tunesien wurde im islamischen 
Diskurs argumentiert.

Ist Tunesien auch jetzt noch eine Referenz für Frauen?
Ich glaube, Tunesien hat die Zutaten für echte Reformen: Es 
ist ein relativ kleines Land mit einer breiten, ausgebildeten 
Mittelschicht, einer starken Frauenbewegung und im famili-
ären Umfeld hat das Familiengesetz die Strukturen beein-
flusst, wenngleich die Situation im ländlichen Raum noch 
eine andere ist. So hat die tunesische Kommission, welche 
die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung vor- 
bereitet, beschlossen, dass auf den Wahllisten gleich viele 
Frauen wie Männer verzeichnet sein müssen. In Tunesien 
kann es wirklich eine positive Veränderung geben, es ist gut 
möglich, dass dort Menschen- und Frauenrechte sowie die 
Demokratie in der Verfassung verankert werden.

Dann war es auch kein Zufall, dass es in Tunesien zum 
Auslöser der Proteste kam?
Nein, das war kein Zufall. Tunesien ist ein Modell. Das tune-
sische Ausbildungssystem hat arabische und französische 
Elemente, d. h. die Menschen sind auch aufgefordert, zu den-
ken. Ausserdem hatte der Präsident Habib Bourguiba 1956 
eine klare Vision: Um eine moderne Gesellschaft durchzu-
setzen, müssen sich die familiären Strukturen verändern. 
Wie macht man das? Mit einem Familiengesetz. Aber trotz-
dem bin ich der Meinung, dass es entscheidend ist, was jetzt 
in Ägypten passiert, weil Ägypten immer das Herz der Regi-
on war. Wenn es dort richtig läuft, wird das auch woanders 
zu einer Inspiration. Für den Jemen oder Libyen hingegen 
bin ich skeptisch, denn dort sind die Strukturen stammesge-
prägt und es kann zum Bürgerkrieg und zu Abspaltungen 
kommen. Umso wichtiger ist es, dass wir den Kontakt mit 
den Aktivistinnen pflegen und sie nach Kräften unterstüt-
zen. Denn wenn wir jetzt nicht über Frauenanliegen spre-
chen, kommt das Nachher nicht!

Interview: Trudie Joras   kommunikation

schaft ist sehr wach, aber es ist ein sehr schwieriges Umfeld, 
in dem sie agiert. Das hat der 8. März gezeigt, als Ägypterin-
nen auf die Strasse gingen, um zu zeigen, «Die Revolution ist 
auch für uns!» Sie wurden von salafitischen Gruppierungen 
attackiert. Es gibt momentan verschiedene Kräfte, die versu-
chen, die derzeitigen Entwicklungen nach ihren Interessen 
zu gestalten.

Die Frauen scheinen stark und gut vernetzt zu sein.
Gut vernetzt und laut. Die Frauen haben gelernt, dass unter-
einander vernetzt und laut zu sein sowie mit den Medien zu 
arbeiten, sehr wirksam ist. Das erzeugt Druck und Dynamik. 
Der Präsident von Jemen hat beispielsweise am 15. April eine 
Rede gehalten, in der er den Frauen vorwarf, Seite an Seite 
mit Männern zu demonstrieren, was gegen den Islam sei. Die 
Reaktion der Frauen war enorm. Tausende gingen auf die 
Strasse und ihre Empörung war echt: «Du hast uns und un-
sere Ehre beleidigt.» Der Präsident wurde unsicher, hat eine 
Sitzung mit Frauen abgehalten und öffentlich gesagt, er 
wollte niemanden beleidigen, so habe er das nicht gemeint, 
selbstverständlich sei es ihrer aller Ehre. Es ist schön zu se-
hen, wie stark und geschickt die Frauen auch in diesem 
schwierigen Umfeld sind.

Wie haben die Proteste für die Frauen angefangen?
Ende Februar war ich im Jemen inmitten einer Demonstrati-
on und einige Frauen haben mir berichtet. «Eigentlich waren 
wir nicht mehr als drei oder vier Frauen am Anfang, die ge-
wagt haben, mit den Männern auf die Strasse zu gehen. Und 
dann wurden wir mehr und mehr.» Tatsächlich waren es am 
Anfang nur einzelne Aktivistinnen, heute sind es Tausende 
Frauen. Es gibt auch die Geschichten von jungen Frauen, die 
ihre Verlobung gelöst haben, weil ihr Verlobter ihnen verbie-
ten wollte, auf die Strasse zu gehen. Die Frauen finden also 
im Jemen eine neue Rolle. Tunesien und Ägypten haben eine 
andere Frauenbewegungs- und Frauenrechtsgeschichte.

Das war das Ziel, das sie vereint hat. Die Frage ist, was pas-
siert nun? Wenn eine Person geht, heisst das nicht, dass sich 
das gesamte System verändert.

Wofür haben die Frauen demonstriert? 
Für sie war es eine Revolution der Menschen und sie haben 
sich beteiligt, weil auch sie die Ideen von Veränderung, einer 
besseren Zukunft, von Freiheit und Demokratie unterstützen. 
Die Frage ist, wie erreichen die Frauen, dass eine neue Re-
gierung auch ihre Rechte als gleichwertige Bürgerinnen re-
spektiert? Interessant ist, die Entwicklungen historisch unter 
der Genderperspektive zu betrachten: Schon an den antiko-
lonialen Bewegungen hatten sich Frauen beteiligt. Sie haben 
immer gesagt: «Wir sprechen nicht jetzt über unsere Anlie-
gen als Frauen, jetzt ist die Zeit der antikolonialen Bewe-
gung, erst danach reden wir über die Interessen der Frauen.» 
Aber leider gab es nie ein «danach». Darauf machen heute 
viele Frauen aufmerksam und sagen: «Wenn wir nicht jetzt 
über Frauenrechte sprechen, ist es dafür nachher zu spät!»

Es wurde bereits gemutmasst, dass Frauen die Verlie-
rerinnen der Revolution in Ägypten seien.
Sobald klar wurde, dass in Ägypten gemäss Verfassungsän-
derung der Präsident keine Ausländerin heiraten dürfe, pro-
testierten die Frauenaktivistinnen und Frauenorganisationen 
sehr schnell und sagten: «Das geht so nicht!» Die Zivilgesell-

elham manea

elham manea wurde in Ägypten geboren und wuchs in ver-
schiedenen arabischen und westlichen ländern auf. Sie ist 
Privatdozentin am Institut für Politikwissenschaft der uni  
Zürich, Fachgebiet arabische halbinsel sowie die Stellung 
der Frau in der arabischen Welt, und autorin des Buchs «Ich 
will nicht mehr schweigen». Sie ist mitglied des Forums für 
einen fortschrittlichen Islam. Ihre habilitation «The arab Sta-
te and Women‘s rights: The Trap of authoritarian Gover-
nance» wird in kürze veröffentlicht.

Die Frauen der ägyptischen Protestbewegung auf dem 
Tahrir-Platz in Kairo (unten).
Foto: Rouelshimi

Demonstrierende Frauen werden von einer Gruppe 
von Männern auf dem Tahrir-Platz in Kairo schützend 
umgeben. (oben)   Foto: Rouelshim

Aufeinandertreffen von Polizei und protestierender Frauen 
am Internationalen Frauentag in Kairo. (links)  
Foto: Sarah carr

Während der Frauenproteste am 8. März in Kairo 
wird eine Frau von Männern umringt und verbal attackiert. 
Foto: Rouelshim
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Demonstrationen in Marokko

Am tag meiner Ankunft in Marokko fand in Casablanca eine 
grosse Demonstration der Bürgerinnenrechtsbewegung 
«Mouvement 20 février» statt. «Wir waren die einzigen, die 
gleichstellung von Frauen und Männern sowie eine stärke-
re Beteiligung von Frauen am sozialen und politischen Le-
ben gefordert haben!», erzählt Bouchra Abdou von der cfd-
Partnerorganisation Ligue Démocratique pour les Droits de 
la Femme LDDF halb stolz, halb enttäuscht.
Viele gruppen sehen im Rahmen des «Mouvement 20 févri-
er» den Moment gekommen, mit ihren Anliegen an die Öf-
fentlichkeit zu gehen. Überall in Casablanca und in Rabat 
stosse ich auf kleine Demonstrationen: 20, 30 oder 50 Leu-
te stehen zusammen, halten transparente in die Höhe und 
skandieren lauthals ihre Forderungen. Diese sind bunt ge-
mischt: Arbeitslose wollen Beschäftigung, Mitarbeiterin-
nen einer Versicherung eine Lohnerhöhung und Ärztinnen 
ein ende der staatlichen Praxis, Medizinerinnen die ersten 
acht Jahre nach ihrem Studium ohne ihr einverständnis an 
Orten einzusetzen, an denen sie weit weg von ihrer Familie 
arbeiten müssen. 
An den themen, zu denen demonstriert wird, scheiden sich 
die geister. Die Forderungen der teilnehmerinnen seien 
nicht angebracht, da ihnen oft eine nachvollziehbare grund- 
lage fehle, sagen die einen. Sie beziehen sich damit auf die 
Arbeitslosen – von denen einige Leute meinten, wenn ihr 
grossvater und ihr Vater in einem unternehmen gearbeitet 
hätten, bestünde für sie auch ein Anspruch auf eine Stelle. 
Andere wiederum finden, jetzt sei der Moment, Forderun-
gen zu stellen, und nehmen spontan an Kundgebungen teil, 
an denen sie gerade vorbeikommen. 
Welche Wirkung die einzelnen kleinen Kundgebungen zeiti-
gen, ist schwierig zu beurteilen. Das Frauenhaus der LDDF 
jedenfalls hatte mit seinem Anliegen erfolg: Die allsommer-
liche Fliegenplage in der Region war dieses Jahr besonders 
schlimm. Kiloweise Fliegen seien es gewesen, unmöglich, 
zu essen, ohne gleich mehrere Fliegen im teller zu finden, 
erzählen die Frauen schaudernd. Das Frauenhaus hat sich 
mit anderen insektengeplagten Bewohnerinnen der Region 
zusammengeschlossen und von den Behörden eine Be-
kämpfung der Fliegen verlangt. «Wir waren nahe daran, ein 
Sit-in vor der gemeindeverwaltung zu veranstalten», sagt 
die Direktorin Mouna Chemmakh, «aber dann hat die ge-
meinde eingelenkt und in der Region eine Fliegenbekämp-
fungsaktion durchgeführt». ich frage lieber nicht nach, was 
da versprüht worden ist.
eine Demonstration der brutalen Art geschieht dann aller-
dings in Marrakesch. Bei einem Anschlag auf ein Café kom-
men 17 Menschen ums Leben. Auch hier sind die einschät-
zungen der Marokkanerinnen unterschiedlich: Der grössere 
teil der Menschen scheint die Meinung zu vertreten, dass 
reformfeindliche Kreise hinter dem Attentat stehen. es ge-
be genug Leute, die bei demokratischen Reformen viel zu 
verlieren hätten. Hinter vorgehaltener Hand meinen in Mar-
rakesch ansässige Ausländer, dass sich nicht wenige Men-
schen hier ins Fäustchen lachen, weil ihnen der tourismus 
schon lange ein Dorn im Auge war. Die Aktivistinnen der 
LDDF gehören nicht zu ihnen. eine Stunde nach dem Atten-
tat erklärt mir Zohra Sadik von der LDDF Marrakesch am 
telefon, sie ginge jetzt mit ihren Kolleginnen los, um vor 
dem in die Luft gesprengten Café gegen die gewalt zu de-
monstrieren. Dieses Mal sind sie mit ihrem Anliegen nicht 
die einzigen. 

Katrin Haltmeier   Programmverantwortliche maghreb

In Sarajevo engagieren sich etwa 40 freiwillige Mittelschü-
lerInnen und Studierende unter Anleitung von vier Mentorin-
nen, die einen Abschluss in Psychologie oder Sozialarbeit 
haben, für Kinder und Jugendliche, die in Risikosituationen 
aufwachsen. Gemeinsam entwickeln sie Freizeitaktivitäten 
und Lernangebote und tragen so zu Gewaltprävention bei. 
Die Aktivitäten reichen von Ausflügen, kreativen Workshops, 
Lern- und Hausaufgabenhilfe an Schulen oder im Tageszen-
trum für Kinder, die auf der Strasse arbeiten, über Kompe-
tenztrainings für Mädchen in einem islamischen Schulheim, 
bis zum Coaching für Erstsemester, bei denen die Abbrecher-
quote 34% beträgt.
Das Projekt ist mehrschichtig aufgebaut: Die vier Mentorin-
nen können erste Berufserfahrung sammeln und entwickeln 
durch die Arbeit mit Freiwilligen auch viel soziale Kreativität. 
Die Freiwilligen werden in einem Auswahlprozess bestimmt 
und anschliessend intensiv begleitet, damit sie sich und ihre 
Stärken und Fähigkeiten individuell weiterentwickeln kön-
nen. Und schliesslich profitieren marginalisierte Kinder und 
Jugendliche von einem attraktiven Freizeitprogramm, das sie 
in Gruppen einbindet und ihnen sinnvolle Alternativen zu 
Gewalt und Sucht bietet.

Ein Gewinn für alle

Dabei gewinnen alle: «Ich engagiere mich freiwillig, weil es 
super ist und ich gar nichts anderes in meiner Freizeit zu tun 
habe», erzählt ein Mittelschüler und spricht ein Problem der 
bosnischen Gesellschaft an, in der die von den Schulen zur 
Zeit des Sozialismus koordinierten und angeordneten «Frei-
willigenaktivitäten» seit dem Krieg aufgehört haben. Seither 
bestehen so gut wie keine Angebote für Kinder und Jugend-
liche und als Folge des Krieges und der gesellschaftlichen 
Transformation fehlen ihnen familiärer Schutz und Beglei-
tung. Freiwillige geben nicht nur Zeit und Engagement, sie 
bekommen auch etwas zurück. «Ich wollte gern Kindern, die 
es nötiger haben – und dadurch auch mir – helfen, weil ich 
Prozesse durchmache, die mir wichtig sind. Ich leiste Frei-
willigenarbeit, weil sie mich glücklich macht», erzählt die 
Studentin Dajana, die sich schon lange als Freiwillige enga-
giert. «Ich möchte meine Freizeit sinnvoll nutzen. Ausserdem 
hilft mir das Freiwilligenengagement, an mir selber zu arbei-
ten und Verantwortung für Verpflichtungen zu übernehmen», 
resümiert der Student Adnan, der seit zwei Monaten Kindern, 
die auf der Strasse arbeiten, Workshops anbietet. 
Alle Freiwilligen begeistern sich dafür, etwas gemeinsam zu 
machen: gemeinsam einen Ausflug planen, ihn gemeinsam 
erleben oder gemeinsam feiern. Es gibt ihnen ein gutes Ge-
fühl, auf unterhaltsame Art jemandem zu helfen und dabei 
gleichzeitig selber etwas zu lernen. «Die schönste Erfahrung 
für eine junge Freiwillige war, als ein Mädchen, zu dem sie 
in ihrer Gruppe nur schwer Zugang gefunden hatte, sich zu 
öffnen begann und ihr so zeigte, dass sie als Freiwillige dem 
Kind etwas bedeutet», erzählt Madeleine Schildknecht, die 

«Ein extrem gutes Gefühl» 
In der Schweiz ist das cfd-Projekt «Mentoring mit Migrantinnen» sehr erfolgreich, im bosnischen 
Sarajevo unterstützt der cfd die Organisation Narko-ne, die Freizeitaktivitäten für Jugendliche anbietet. 
Beiden Projekten gemeinsam ist: sie gelingen nur aufgrund von Freiwilligen.

die Organisation Narko-ne leitet. Narko-ne hat kaum Schwie-
rigkeiten, Freiwillige zu gewinnen, denn Ehemalige machen 
Mundpropaganda, die Organisation hat eine gute Reputation 
und einige Schulen unterstützen die Suche nach Freiwilligen. 
Grundsätzlich ist die Hilfsbereitschaft stark ausgeprägt, aber 
laut UNDP-Bericht über die menschliche Entwicklung 2009 
engagieren sich nur 5% der BosnierInnen ehrenamltich. 

Freiwillige unterstützen Migrantinnen

In der Schweiz funktioniert die Arbeit mit Freiwilligen im 
Projekt «Mentoring mit Migrantinnen» etwas anders. Hier 
sind es Profi-Frauen, die ehrenamtlich ihre Kontakte und Er-
fahrungen jeweils an eine einzelne arbeitsuchende Migran-
tin weitergeben. 
Marianne Högstedt ist bereits zum dritten Mal als Mentorin 
dabei. Ein Mal im Monat trifft sie «ihre» Mentee, um das Be-
werbungsdossier, aber auch Fragen wie: «was will ich wirk-
lich?» zu besprechen. Ursprüngliche Motivation war Neugier-
de, aber dann hat sie erfahren, dass es sinnvoll investierte 
Zeit ist. «Ich mache als Mentorin das, was ich gerne mache, 
mit dem Unterschied, dass ich kein Geld dafür bekomme, 
aber für Menschen, die es nötig brauchen.» Désirée Aeber-
sold, ebenfalls zum dritten Mal Mentorin, ergänzt: «Wenn ich 
von meinem Netzwerk etwas weitergeben kann, sehen kann, 
wie sich die Mentees öffnen, Spass bekommen und an Selbst-
wert gewinnen, gibt mir das ein extrem gutes Gefühl.» Bei-
de Mentorinnen betonen, dass ihnen der Kontakt mit den 
Migrantinnen neue Erfahrungen bringt. «Durch den direkten 
Kontakt mit anderen Menschen öffnen sich mir Horizonte und 
ich setze mich mehr mit Migrationsthemen auseinander. Das 
Bemühen der Mentees sich anzupassen, berührt mich positiv 
wie negativ; ich gewinne einen neuen Blick auf die eigenen 
Selbstverständlichkeiten», reflektiert Désirée Aebersold. «Es 
ist äusserst schwierig, wenn man aus einer anderen Kultur 
kommt», sagt Marianne Högstedt, «aber dank des Mentoring-
Projekts haben Migrantinnen eine bessere Chance, eine 
qualifizierte Arbeitsstelle zu finden.»

Trudie Joras   kommunikation

FreIWIllIGenarBeIT

Der cfd ist in seiner Projektarbeit auf das freiwillige engage-
ment motivierter Frauen und männer angewiesen. Ihnen al-
len gilt im europäischen Freiwilligenjahr in der Schweiz unser 
besonders herzlicher Dank.
Die bosnische organisation narko-ne kann dank 40 Freiwil-
ligen unzählige angebote für kinder und Jugendliche auf die 
Beine stellen. Der cfd unterstützt narko-ne im Jahr 2011 mit 
lediglich 25‘500 euro.
am mentoring-Projekt haben sich in den letzten vier Jahren 
pro Jahr jeweils rund 25 Freiwillige äusserst erfolgreich für 
qualifizierte arbeit suchende migrantinnen eingesetzt. Ihr 
engagement hat einen unschätzbaren Wert. Der cfd bemüht 
sich derzeit, dass das mentoring-Projekt ab herbst 2011 als 
städtisches oder kantonales angebot weitergeführt wird.

Unter Anleitung einer Freiwilligen zeichnen Kinder auf, 
in welchem Körperteil sie welche Gefühle spüren. Ziel ist die 
Förderung von Sozialkompetenzen.
Foto: narko-ne
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 leGaTe

 Für eine gerechtere Zukunft
Immer mehr menschen befassen sich frühzeitig mit der 
nachlassregelung und machen ein Testament. mit einem le-
gat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre Werte in kommen-
den Generationen weiterleben. Sie investieren in eine Zu-
kunft mit gerechteren Beziehungen zwischen Frauen und 
männern, nord und Süd. Bereits mit kleinen testamentari-
schen Begünstigungen stärken Sie Frauen und öffnen Pers-
pektiven. legate sind besondere Spenden. Der cfd setzt sie 
vertrauenswürdig und sorgfältig ein. Die Geschäftsleiterin 
cécile Bühlmann informiert und berät sie gerne.

Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

 VeranSTalTunGen

Interaktive Ausstellung «Rosenstrasse 76»
Die rosenstrasse 76 ist eine ganz normale Wohnung! Sie 
steht exemplarisch für die vielen räume, in denen die Gewalt 
zu hause ist. Die ausstellung zeigt Besuchern häusliche Ge-
walt dort, wo sie stattfi ndet – in den eigenen vier Wänden. 
Wer die vollständig eingerichtete Wohnung wie eine entde-
ckungsreisender durchstreift, beispielsweise den anrufbe-
antworter abhört, auf den küchentisch schatu oder im Bü-
cherregal stöbert, kann hinter der Fassade des alltäglichen 
das Grauen der Gewalt entdecken.
Die verstörend eindrückliche ausstellung wird im rahmen 
des International Women’s Summit in Zürich gezeigt. unbe-
dingt sehenswert!
Weitere Informationen auf www.worldywcacouncil.org/

12.–13. Juli / Kongresshaus Zürich

Training in Konfl iktbearbeitung und 
Dialogbegleitung
ein praxisorientiertes 6-tägiges Training des Instituts für kon-
fl iktbearbeitung und Friedensentwicklung, IcP zur Bearbei-
tung von gesellschaftlichen und interkulturellen konfl ikten.
konfl iktbearbeitung und Dialogförderung erhalten im Zeital-
ter der Globalisierung eine immer wichtigere Bedeutung: dies 
sowohl in der Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, entwicklungs-
zusammenarbeit und Friedensförderung als auch im alltag. 
Das Verfahren der integrativen konfl iktbearbeitung verbindet 
systemische, kulturhermeneutische, gruppenanalytische, ge-
staltpädagogische und weitere ansätze. es legt die Grundlage 
für die Transformation der Verhaltensweisen und Strategien 
sowie von haltungen und annahmen. 
Weitere Informationen und Anmeldung auf www.iicp.ch/de 

1.–10.09.2011 / Bern

Lesung «Nakba, die offene Wunde»
«nakba» ist die katastrophe, die über die arabischen einwoh-
ner des historischen Palästinas kam, als in einem Teil dieses 
Territoriums der Staat Israel gegründet wurde. eine minder-
heit vertrieb die Bevölkerungsmehrheit von ihrem Grund und 
Boden, das palästinensische Volk verlor sein land, seine res-
sourcen und seine Zukunft. Die katastrophe kündigte sich an, 
und sie ist bis heute nicht verwunden. Sie wirkt in den köpfen 
nach, prägt das leben und bestimmt das handeln der Betrof-
fenen. Im herbst erscheint das Buch «nakba, die offene Wun-
de» der Journalistin marlène Schnieper im rotpunktverlag. 
Der cfd plant eine lesung im September, der genaue Termin 
steht jedoch noch nicht fest. 
Informieren Sie sich auf 

www.cfd-ch.org/d/organisation/veranstaltungen

Neue Gesichter im cfd
Ende März hat Annette Dietschy den cfd verlassen, nachdem 
sie seit 2007 die Programmverantwortung für das Südosteu-
ropa-Programm inne gehabt hat. Für ihren grossen Einsatz 
dankt ihr der cfd bestens und wünscht ihr für ihre persönli-
che und berufl iche Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Neue 
Programmverantwortliche für Südosteuropa ist Nina Hössli. 
Sie hat an der Universität Zürich Soziologie, Psychologie und 
Religionswissenschaft studiert und hat vor und während des 
Studiums in Bosnien-Herzegowina Projekte zu den Themen 
Gewaltprävention, Konfl iktlösung und Abbau von Diskrimi-
nierung aufgebaut und geleitet. Von daher kennt sie bereits 
einige unserer Partnerorganisationen und kann sich auch auf 
Bosnisch mit den Partnerinnen verständigen. In der Schweiz 
war Nina Hössli verantwortlich für die vom National Coalition 
Building Institute NCBI koordinierte Kampagne gegen Isla-
mophobie und hat zum Thema «Muslimische Kinder in der 
Schule» ein Handbuch für Lehrpersonen herausgegeben.
Cornelia Hügi-Mäder hat Ende Mai den cfd verlassen und in 
unserer unmittelbaren Nachbarschaft die Leitung eines Bio-
ladens übernommen. Sie hat das Sekretariat des cfd vorbild-
lich geleitet und die nicht immer ganz einfache Drehschei-
benfunktion sehr gut wahrgenommen. Auch ihr herzlichen 
Dank und alles Gute für die neue berufl iche Herausforderung. 
Als Kundinnen in ihrem Laden werden die cfd-Mitarbeiterin-
nen weiterhin in gutem Kontakt mit Cornelia Hügi-Mäder 
bleiben. Ihre Nachfolge hat Catherine Pfaehler angetreten. 

Sie bringt beste Voraussetzungen für die Arbeit bei uns mit. 
In den letzten 14 Jahren war sie in Teilzeit als administrative 
Geschäftsleiterin in einer nachhaltigen Möbelwerkstatt tätig. 
Zudem hat sie nebenberufl ich mit der Open Space-Methode 
Gruppen in ihren Prozessen begleitet und sich als Mentorin 
von Studierenden der Hochschule St. Gallen engagiert. Dort 
hatte Catherine Pfaehler in den 80er-Jahren selber Betriebs-
wirtschaft studiert.
Ich heisse die beiden neuen Mitarbeiterinnen auf diesem 
Weg herzlich willkommen und hoffe auf eine gute und inten-
sive Zusammenarbeit.

Cécile Bühlmann   Geschäftsleiterin

Catherine Pfaehler,
Sekretariat 
Foto: privat

Nina Hössli, 
Programmverantwortliche 
für Südosteuropa
Foto: privat

Leseempfehlung
Das ehemalige cfd-Projekt wisniña, das junge ausländische 
Frauen beim Übergang von der Schule zum Beruf unterstützt, 
indem es über Berufsausbildung informiert, Handlungsmög-
lichkeiten aufzeigt sowie Motivations- und Bewusstseinsar-
beit leistet, ist immer noch erfolgreich. Letztes Jahr war die 
cfd-Migrationsfachfrau Theodora Leite Stampfl i an einer Kon-

ferenz in Deutschland, um das Projekt vorzustellen. Denn vor 
allem in Deutschland sind die Schulabschlüsse von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund unterdurch-
schnittlich; Schulen mit «hohem Ausländeranteil» sind zum 
Synonym für niedrige Lernstandards und hohes Gewaltpo-
tenzial geworden. Als gelungenes Beispiel konnte sie den 
Ansatz von wisniña vorstellen. Mittlerweile sind die Referate 
der Konferenz in Buchform erschienen. 
Bestellen können Sie das Buch «Schule mit Migrationshinter-

grund» von Ursula Neumann und Jens Schneider für 24.90 Euro 

mit einem Mail an: order@waxmann.com

Ebenfalls empfehlenswert ist das neue Widerspruch-Heft 59 
zum Thema «Integration und Menschenrechte». Die Artikel 
beleuchten das gesamte Spektrum von Migration, Islam und 
Leitkultur, Integrationsdiskurse und Praxis, Perspektiven-
wechsel Citoyenneté, Interkultur und schweizerische Integ-
rationspolitik, Härtefallpraxis in der Ausschaffungspolitik, 
Grundrechte, Einbürgerung und Second@s, die Herausforde-
rung der Gewerkschaften durch die Migration, Sozialstaat 
und Desintegration am Beispiel Deutschland, Kopftuchdebat-
te und Burkaverbot sowie republikanischen Rassismus in 
Frankreich. Die ehemalige cfd-Mitarbeiterin Annemarie San-
car geht in ihrem Artikel besonders auf die grundrechtsba-
sierte Integrationspolitik ein. 
Widerspruch 59, Beiträge zu sozialistischer Politik, 

Einzelheft zu 25 Franken, zu beziehen im Buchhandel oder mit 

einem Mail an: vertrieb@widerspruch.ch


