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IM BLICK

40 – 30 – 20 Jahre: 
Die Wirkung der Frauenjubiläen

Vor zwei Jahrzehnten wussten Feministinnen mit Rekurs auf
20 Jahre Frauenstimmrecht und zehn Jahre Gleichstellung in
der Verfassung eine halbe Million Frauen zu mobilisieren. Der
Frauenstreik übertraf alle Erwartungen: Die facettenreichen
Aktionen reichten von der klassischen Arbeitsniederlegung
über Interventionen in Kaufhäusern bis zur Blockade von
Tramschienen und endeten in Städten mit Sternmärschen.
Diese mobilisierende Wirkung eines doppelten Jubiläums,
das nicht gefeiert, sondern zur pointierten Forderung mit
grandioser Öffentlichkeit verdichtet wurde, war nicht nur
kurzfristiger Natur. Die Bandbreite der Frauen, die sich unter
der Parole «Wenn Frau will, steht alles still» vereinten, erzeug-
te Durchsetzungskraft. Dieser ist es zu verdanken, dass die
Nichtwahl von Christiane Brunner als Bundesrätin nicht ein-
fach geschluckt wurde, sondern zu einer Vertagung der Wahl
führte, an deren Ende Ruth Dreifuss als einzige Frau im sie-
benköpfigen Bundesrat feststand. Im Nachhall des «Brunner-
Effekts» kam es im Parlament zur Verankerung der Gleich-
stellung im Gesetz, das nicht nur die Gleichheit bezüglich
Lohn, Ausbildung und familiärer Verantwortung umfasste,
sondern auch das Verbot der sexuellen Belästigung am Ar-
beitsplatz. Ein Erfolg der Feministinnen, die das Thema sexu-
elle Gewalt in den 1980er Jahren zu einem zentralen Angel-
punkt öffentlicher Diskussionen gemacht hatten.
Welche Bedeutung solcher unerschrockenen Demonstration
im öffentlichen Raum zukommt, bewiesen vor mehr als 40
Jahren bereits die Frauenrechtlerinnen. Sie liessen sich nicht
mehr vom Bundesrat vertrösten. Vielmehr reagierten sie mit
Empörung auf das Ansinnen, die Europäische Menschen-
rechtskonvention mit dem Vorbehalt der Diskriminierung der
Frauen als Staatsbürgerinnen zu unterzeichnen. Mit dem in-
zwischen legendären «Marsch nach Bern» vom 1. März 1969
demonstrierten sie im Verbund mit der noch kleinen Zahl jun-
ger Frauen aus der neuen Frauenbefreiungsbewegung laut-
stark vor dem Bundeshaus. Dieser medienwirksame Auftritt
nötigte den Bundesrat zu raschem Handeln und bewog die
Mehrheit der Männer als Stimmbürger, den Frauen das
Stimmrecht «zu gewähren» und damit dieser männlichen Will-
kür ein Ende zu setzen.
Dass die Gleichstellung genau zehn Jahre später in der Ver-
fassung verankert wurde, war so nicht geplant. Autonome
Feministinnen hatten gemeinsam mit radikaleren Frauen-
rechtlerinnen der älteren Generation mit den Unterschriften
für die Gleichstellungsinitiative diese fundamentale Ergän-
zung in der Verfassung erkämpft. Auch dieser Artikel erzeug-
te dank dem inzwischen eingeführten Frauenstimmrecht
nachhaltige Wirkung. Das auf Gleichstellung der Ehepartner
basierende Eherecht wurde an der Urne wegen des klaren
«Ja» der Frauen trotz des «Nein» der Mehrheit der stimmen-
den Männer angenommen. Die Stimmbürgerinnen setzten
damit einen Schlussstrich unter die patriarchale Stellung des
Mannes als Oberhaupt der Familie und rechtlich abgesicher-
tem Nutzniesser weiblichen Vermögens.
Nun fallen die Jubiläen 40 Jahre Frauenstimmrecht und 30
Jahre Gleichstellung in der Verfassung mit dem Jubiläum 20
Jahre Frauenstreik zusammen. Wird von dieser Kumulation
wieder eine mobilisierende Wirkung ausgehen? Zu einem
neuen Frauenstreik im Ausmass von 1991 wird es wohl nicht
kommen. Vielleicht aber zu einer breiten Reflexion über ge-
genwärtige Formen der Ausbeutung und Diskriminierung von
Frauen. Für deren Abbau lohnt es sich sowohl lautstark als
auch in zäher Kleinarbeit zu kämpfen.

Elisabeth Joris
Historikerin, Schwerpunkt Frauen- und Geschlechtergeschichte
im 19. und 20. Jahrhundert

Informationen zu Jubiläums-Veranstaltungen, an denen der

cfd mitwirkt, lagen bei Redaktionsschluss noch nicht 

vor. Bitte informieren Sie sich laufend auf www.cfd-ch.org

Teilnehmerinnen des Beratungs- und Ausbildungsangebots von El Khir, einem neuen cfd-Projekt in Essaouira, 
machen eine Pause mit der Kunsttherapeutin (2. v.r.). Rajae, die ihre Geschichte im Artikel erzählt, sitzt ganz links.  
Foto: El Khir

nach Hause bringt, ist sehr hilfreich. Deshalb verkaufen die
Kinder tagsüber Taschentücher oder putzen Schuhe. Manche
Kinder verlassen die Schule und verbringen den grössten
Teil ihrer Zeit auf der Strasse. Viele schnüffeln Lösungsmit-
tel. Haben die Kinder einmal gemerkt, dass sie sich auch sel-
ber durchschlagen können, kehren manche nicht mehr nach
Hause zurück. Die Mütter, selber ohne Schulbildung und mit
der Bewältigung ihres Alltags beschäftigt, greifen selten ein.

Kinder von der Strasse holen 

Hier setzt das vom cfd unterstützte marokkanische Kinder-
hilfswerk Bayti an. Wenn der Sozialarbeiter Hicham Zazou
durch die Strassen von Essaouira geht, hält er die Augen im-
mer offen. «Am Verhalten eines Kindes sehe ich sofort, ob es
ein Zuhause hat oder auf der Strasse lebt. Es ist wichtig, die
Kinder so rasch wie möglich zu gewinnen. Je länger sie auf
der Strasse sind, desto schwieriger wird es, sie wieder in die
Familie und die Schule zu integrieren», sagt er. «Bei den ers-
ten Kontakten spiele und plaudere ich mit den Kindern. Da-
bei versuche ich, ihre Geschichte zu erfahren.» Sobald das
Kind Vertrauen gefasst hat, lädt Hicham es ins Tageszentrum
ein. Hier bietet Bayti ein Freizeitprogramm an. Gleichzeitig
erhalten die Kinder Stützunterricht. Sobald sie den Schulstoff
aufgeholt haben, werden sie in die Schule integriert.
Um einen regelmässigen Schulbesuch sicherzustellen, wird
auch mit den Eltern gearbeitet. Die Sozialarbeiterin Najat
Bay macht Hausbesuche bei den Müttern. Mit Vätern arbeitet
sie kaum: «Manche Männer kommen und gehen, häufig gibt
es aber gar keinen Vater. Einmal ging ein betrunkener Vater
auf mich los. Seither mache ich die Besuche nur noch mor-
gens, dann schlafen die Männer meistens», erzählt sie. Najat
hört den Müttern zu und hilft ihnen bei Formalitäten, wie der
Registrierung unehelicher Kinder. Noch wichtiger ist ihr

Die Arbeitslosigkeit in Essaouira ist hoch, vom Tourismus
profitiert nur eine kleine Minderheit. In den düsteren, bau-
fälligen Teilen der Altstadt leben viele Menschen unter pre-
kären Bedingungen. Oft teilen sich mehrere Personen ein
einziges Zimmer, in dem gekocht, geschlafen, gespielt und
Wäsche gewaschen wird. Die Toiletten befinden sich im
Treppenhaus und genügen keinen hygienischen Standards.
Viele Familien sind vaterlos, die Frauen entweder verwitwet,
geschieden oder als ledige Mutter von der Familie verstossen
worden. Die Männer, die noch mit ihren Familien leben,
konsumieren oft Alkohol oder Drogen und werden nicht sel-
ten gewalttätig gegenüber den Frauen und Kindern.
Diese Frauen halten ihre Familien mit Gelegenheitsjobs über
Wasser, einige prostituieren sich. Dass ein Kind etwas Geld

Für ruhesuchende TouristInnen ist die Stadt Essaouira an der marokkanischen 
Atlantikküste ein Paradies. Nicht sehr paradiesisch sind hingegen die 
Lebensbedingungen vieler EinwohnerInnen: Essaouira ist eine der ärmsten 
Städte Marokkos. Der cfd richtet nun seine Arbeit in Essaouira neu aus.

Wege aus Armut 
und Gewalt

Fortsetzung auf Seite 2

In den Gassen der Altstadt Essaouiras werden Obst und 
Gewürze, Kunsthandwerk und Dinge des täglichen Bedarfs
angeboten.  Foto: mhobl



zum ersten Mal erfahren. Die Organisation hat 2010 eine Be-
ratungsstelle eingerichtet, an die sich Frauen wenden, die
Gewalterfahrungen gemacht haben, von ihren Männern ver-
stossen worden sind oder die ihnen zustehenden Unterhalts-
zahlungen nicht erhielten. Rajae zum Beispiel heiratete früh
und erlebte keinen einzigen schönen Tag mit ihrem Mann.
«Als mein Sohn zur Welt kam, zwang mich mein Mann einen
Tag nach der Geburt, zu Fuss ins Dorf zurück zu gehen. Da-
nach war ich lange krank. Hilfe bekam ich keine.» Rajae
wurde von ihrem Mann immer wieder eingesperrt. Zum Es-
sen ging er zu seiner Mutter, Rajae blieb hungrig zu Hause.
«Nur dank der Nachbarinnen bin ich am Leben geblieben. Sie
brachten mir zu essen. Einmal bremste ein Nachbar meinen
Mann, als er mich verprügelte.» Nach langem Ringen hat Ra-
jae Mut gefasst und sich an El Khir gewendet.
In einer abgetrennten Ecke in den Räumlichkeiten der Orga-
nisation empfängt Asma Unterstützung suchende Frauen.
Deren Lebenssituation kennt Asma aus eigener Erfahrung:
Als Kind hat sie selber in schwierigen Familienverhältnissen
gelebt, sich häufig auf der Strasse aufgehalten und später re-
gelmässig an den Aktivitäten von Bayti teilgenommen. Dank
Bayti hat sie die Schule abgeschlossen und eine Verwal-
tungslehre gemacht. Asma hört sich die Probleme ihrer
Klientinnen an und entscheidet, wie weiter vorzugehen ist.
Bei rechtlichen Fragen informiert sie den Juristen, der ehren-
amtlich arbeitet. Er berät die Frauen und begleitet sie wenn
nötig vor Gericht. Auch ÄrztInnen und eine Psychologin ge-
hören zum Netzwerk. Die MitarbeiterInnen von El Khir sind
sich bewusst, dass diese Unterstützung nicht ausreicht. Da-
mit Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen und ihren
Kindern eine Perspektive bieten können, müssen sie einen

aber, den Müttern zu vermitteln, dass ihre Kinder sie brau-
chen. Sie sollen verstehen, wie wichtig Schulbildung ist und
dass ein Kind auch Schutz benötigt, dann werden sie auch
ihre Kinder in die Schule schicken und abends dafür sorgen,
dass sie wieder nach Hause kommen.
Mit den Jahren hat das Team von Bayti viel Erfahrung ge-
sammelt und Kompetenzen aufgebaut. Fast 600 Kinder sind
durch das Projekt gegangen, viele von ihnen haben die
Schule abgeschlossen und eine Lehre gemacht. Doch nicht
nur Schulbildung haben sie dank Bayti erhalten: Der re-
spektvolle Umgang und die Gesprächskultur, die die Mitar-
beitenden gegenüber den Kindern pflegen, wird auch für
diese untereinander selbstverständlich. Ehemalige Teilneh-
merInnen haben nicht nur eine Ausbildung erworben, son-
dern auch die Fähigkeit, schwierige Situationen gewaltfrei
zu bewältigen.

Wirksame Unterstützung dank Programmansatz
2008 hat der cfd seine Programmziele in der internationalen
Zusammenarbeit neu definiert: Stärkung der Frauenrechte
und der Partizipation von Frauen in der Zivilgesellschaft;
Aufarbeitung von Gewalterlebnissen, Prävention von und
Schutz vor genderspezifischer Gewalt sowie Verbesserung
des Zugangs zu Ressourcen für Frauen durch Bildungs- und
Empowermentprojekte. Das Projekt von Bayti, das der cfd
seit zehn Jahren begleitet, lässt sich darin nach der Neudefi-
nition der Programmziele nur noch am Rande einordnen. Im
Sinne einer Konzentration wird sich der cfd deshalb aus der
Zusammenarbeit zurückziehen. Der Ausstieg erfolgt schritt-
weise: 2011 und 2012 wird der Beitrag je etwas reduziert-
Der Weiterbestand des Projekts ist aber gewährleistet: Neu
baut am Hauptsitz von Bayti eine Kommunikationsfachfrau
das Fundraising aus, und in Essaouira entsteht auch lang-
sam Potential für staatliche Unterstützung.

Mit Ausbildung von Frauen gegen Armut und Gewalt
Der cfd wird auch weiterhin in Essaouira tätig sein. Seit
Herbst 2010 unterstützt er eine Frauenorganisation, die die
Problematik von Perspektivlosigkeit, Armut und Gewalt von
einer anderen Seite her angeht. «Als ich vor 20 Jahren nach
Essaouira kam, war ich schockiert über die Situation der
Frauen in dieser Region. Dass die Frauen in Marokko eine
untergeordnete Rolle spielen und den Männern zu dienen
haben, wusste ich ja schon vorher. Hier ist aber alles noch
viel schlimmer», erzählt Souad Ouchen. «Ich kam zum
Schluss, dass etwas passieren muss.» So gründete die ge-
lernte Schneiderin 1998 die Frauenorganisation El Khir.
El Khir bietet in den Dörfern um Essaouira Alphabetisie-
rungskurse an. Bis zu 600 Frauen profitieren jährlich von
den Kursen, für welche die Lehrerinnen auf Eselskarren in
die Dörfer fahren. Sie vermitteln auch Informationen über
die Rechte von Frauen, von denen viele Teilnehmerinnen
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Frauen in der Patisserie-Ausbildung der neuen 
Projektpartnerin El Khir. (ganz oben)  Foto: El Khir

Eine Frau auf dem Land zeigt stolz ihren Schreibblock. 
(oben) Foto: mhobl 

Weg aus der Armut finden. El Khir baut nun mit dem loka-
len Berufsbildungszentrum eine Partnerschaft auf: Dieses
wird Frauen ausbilden, die zwar den Aufnahmekriterien
nicht entsprechen, aber von El Khir begleitet werden, wo-
durch sichergestellt ist, dass sie eine grundlegende Schul-
bildung erhalten.
Das Team von El Khir freut sich sehr über die Zusammen-
arbeit mit dem cfd. Diese bringt ihnen nicht nur finanziel-
le Unterstützung, sondern auch Begleitung in der Profes-
sionalisierung, die sie sich schon lange wünschen. Als
erster Schritt wird 2011 die Ligue démocratique pour les
droits des femmes (LDDF), eine andere Partnerorganisa-
tion des cfd, eine Weiterbildung für El Khir anbieten. El
Khir wird so von den langjährigen Erfahrungen der LDDF
in der Beratung von Gewalt betroffenen Frauen und in der
Informations- und Lobbyingarbeit zum Thema Frauen-
rechte profitieren.
Auch Rajae hat noch Einiges vor: Mit Hilfe des Anwalts
von El Khir hat sie die Scheidung eingereicht. Momentan
lebt sie bei ihrem Vater, kann dort aber nicht bleiben. «Er
sagt, dass ich seinen Ruf beschmutzt habe und will mich
nicht mehr unterstützen.» Rajae möchte nun eine Berufs-
ausbildung machen und eine eigene Unterkunft finden.
«Einfach wird es nicht», sagt sie. «Ich muss geduldig sein.
Aber ich bin zuversichtlich, dass ich es schaffe.»

Katrin Haltmeier   Programmverantwortliche Maghreb

Kontrastreichen Szenen in und um 
Essaouira: Beschwerlicher Eselstransport
auf den Landstrassen und die Flaniermeile
am Hafen Essaouiras.  
Foto: mhobl (oben) und cfd (unten)

Mitarbeiterin und Unterstützung suchende Frau in der 
Beratungsstelle des neuen cfd-Projekts El Khir.
Foto: El Khir
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Nischen der Freiheit

An einem Abend im letzten Herbst kommen in Ramallah zehn
lokale palästinensische Politikerinnen mit Esther Stebler und
mir zusammen. Es ist ein Abend während einer Dienstreise,
die Esther Stebler als cfd-Programmverantwortliche organi-
siert hat; ich bin als cfd-Geschäftsleiterin dabei, um unser
Nahost-Programm kennen zu lernen. Eingeladen hat Amal
Kreishe, die Direktorin der Palestinian Working Women So-
ciety for Development PWWSD, eine unserer langjährigen
Partnerinnen in der Westbank. Amal Kreishe nimmt meine
Anwesenheit zum Anlass, einen Erfahrungsaustausch mit mir
als ehemaliger Politikerin in der Schweiz und palästinensi-
schen Politikerinnen aus der Westbank zu organisieren.
Es geht darum, den Einfluss der Frauen auf die Politik in der
Schweiz und in Palästina anzuschauen und Vergleichbares
und Unterschiedliches zu benennen. Erstaunen löst bei den
palästinensischen Politikerinnen der relativ hohe Anteil von
Frauen in der Schweizer Politik aus. Das Bild der Schweiz als
Land, das den Frauen bis in die jüngere Zeit die politischen
Rechte vorenthalten hat, ist in den Köpfen unsere Gesprächs-
partnerinnen immer noch verankert und fast etwas ungläubig
nehmen sie zur Kenntnis, dass der Anteil der Frauen in den
poltischen Behörden in der Schweiz heute höher ist als bei ih-
nen. Zurzeit sind 17 der 132 palästinensischen Parlaments-
mitglieder Frauen, das sind 13 %, in der Schweiz ist der Frau-
enanteil im Nationalrat 29 % und im Ständerat 22 %. In
Ramallah selber gibt es mit Janet Michael seit kurzem eine
Bürgermeisterin, die erste Frau in diesem Amt. Sie ist für un-
ser Treffen kurzfristig verhindert und muss sich entschuldi-
gen. Bei der Anreise ist mir aufgefallen, dass die Hauptstrasse
von Ramallah derzeit in eine Fussgängerzone umgewandelt
wird. Ob das wohl schon Janet Michaels’ Einfluss ist?
Eine interessante Debatte entwickelt sich über die Prioritäten
der Politikerinnen in Palästina. Die Anwesenden sind sich
uneinig, denn die einen investieren ihre Energie in erster Linie
in den Kampf gegen die Besatzung, die andern in die Promo-
tion von Frauenrechten. Sie berichten, dass sie von traditio-
nellen Kreisen gerne als «verwestlicht» abgestempelt werden,
wenn sie sich für die Besserstellung von Frauen stark ma-
chen. Politiker sagen ihnen immer mal wieder, dass die Be-
freiung von der israelischen Besatzung doch viel wichtiger sei
als das Engagement gegen geschlechtsspezifische Gewalt in
der Gesellschaft. Diese Diskussion erinnert mich an die An-
fänge der Frauenbewegung in der Schweiz. Da ging es in der
Auseinandersetzung in der Neuen Linken um den sogenann-
ten Haupt- und Nebenwiderspruch. Die Frauen wollten end-
lich gleiche Rechte, während die Männer fanden, dass sich
diese Frage von alleine löse, sobald die fortschrittlichen Pos-
tulate der 68er Bewegung verwirklicht seien.
Nach einer mehrstündigen angeregten Diskussion gehen wir
zusammen in ein Restaurant. Wir sind der einzige Tisch, an
dem nur Frauen sitzen, sonst herrschen Männerrunden oder
Familien vor. Die Palästinenserinnen rauchen Wasserpfeife
und trinken mit uns ein Glas Wein oder ein Bier. Es geht fröh-
lich zu an unserem Frauentisch. Das wird von der Umgebung
sehr wohl registriert. «Bringt euch das keine Nachteile, im-
merhin kennt man euch hier in Ramallah», frage ich Amal. Sie
sagt, dass sie sich dieses kleine Stück Freiheit nicht nehmen
lassen will, die andern stimmen zu. 
Wie klein die Freiheiten sind, erleben wir auf dem Nachhau-
seweg. Da ich meinen Pass im Hotel in Jerusalem vergessen
habe, ist es eine grosse logistische Herausforderung, die we-
nigen Kilometer von Ramallah nach Jerusalem zurückzule-
gen. Nach Umwegen und einem fast konspirativen Taxiwech-
sel in einem Vorort von Jerusalem kommen wir schliesslich
müde im Hotel an. Der letzte Gedanke vor dem Einschlafen
gilt der eindrücklichen Begegnung mit den starken Frauen in
Ramallah, die sich von den widrigen Umständen, unter denen
sie leben und politisieren, nicht unterkriegen lassen. Woher
nehmen sie nur ihre Energie? Vielleicht auch aus den kleinen
Nischen der Freiheit, deren Zeugin ich heute gewesen bin.

Cécile Bühlmann   cfd-Geschäftsleiterin

cfd: Wo stand die Migrationspolitik, als Du 2003 
angefangen hast beim cfd zu arbeiten?
Alicia Gamboa: In der Schweizer Migrationspolitik domi-
nierte damals noch der Begriff «Toleranz», von «Integration»
wurde kaum gesprochen. Im cfd lief zu der Zeit das Projekt
wisniña, in dem Migrantinnen sich bei der Suche nach und
am Beginn einer Berufsausbildung unterstützen. Ich entwik-
kelte das Konzept des cfd-Projekts combine, das Methoden
der Kompetenzenbilanzierung auf Migrantinnenbiografien
anpasste, um sie zu empowern. Denn schon damals wurde
diskutiert, dass es gut ausgebildete Migrantinnen schwer
haben, sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zu positionie-
ren, da sie stets gesagt bekamen, was sie nicht können. Im
Projekt ging es darum, den Frauen ihre Selbstsicherheit zu-
rückzugeben, so dass sie sagen können: «Ich kann das, ich
habe diese Erfahrung.» Aus den Workshops mit den Migran-
tinnen entstand ein Handbuch und seither geben Migrantin-
nen an verschiedenen Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung Kurse.

Welche Rolle spielt der cfd in der Migrationspolitik?
Wir haben uns immer als eine Institution verstanden, die
Lücken im bestehenden Angebot für Migrantinnen füllt. Un-
ser Ziel ist, dass die Projekte anschliessend in die Regel-
strukturen übernommen werden. Aber just das ist sehr
schwierig, weil dort das spezielle Wissen und das Geld feh-
len. Neben der Projektarbeit kümmert sich meine Kollegin
Theodora Leite Stampfli um die Themen häusliche Gewalt
und eine unabhängige Aufenthaltsgenehmigung für Mi-
grantinnen. In der Lobbyarbeit ist der cfd vernetzt mit be-
stehenden Institutionen und Organisationen, die ebenfalls
zum Thema aktiv sind.

Welche Debatte wünschst Du Dir für die Schweiz?
Es wird mittlerweile in der ganzen Schweiz von «Integra-

Alicia Gamboa, hasta luego!

tion» gesprochen und auch einiges dafür getan. Ich wün-
sche mir jedoch, dass die Schweiz zu ihrer ursprünglichen
humanitären Tradition zurückkehrt und für alle MigrantIn-
nen offen ist. Das heisst, ich wünsche mir die Abschaffung
der Ausschaffung. 

Ende Februar hörst Du beim cfd auf – was ist der 
grösste Erfolg Deiner Arbeit?
Das Mentoring-Projekt für gut qualifizierte Migrantinnen
übersteigt unsere Erwartungen völlig: Über 60% der Teil-
nehmerinnen profitieren, indem sie eine Stelle oder ein
Praktikum antreten. Damit hatte ich nicht gerechnet und das
ist ein total schöner Erfolg.

Alicia Gamboa kehrt nach Mexiko zurück, um dort ein Atelier
für Schuhe zu eröffnen und faire Arbeitsplätze für Frauen vor
Ort zu schaffen. Sie wird im cfd eine grosse Lücke hinterlas-
sen, war sie doch in den letzten Jahren zusammen mit Theo-
dora Leite Stampfli das migrationspolitische Aushängeschild
des cfd. Durch ihre hohe Kompetenz, ihre scharfe Analysefä-
higkeit und ihre engagierte Art war sie nicht nur cfd-intern
eine geschätzte Mitarbeiterin sondern auch auf Podien und

an Veranstaltungen eine angesehene und gefragte Referen-
tin. Im Namen des cfd danke ich Alicia Gamboa für ihr sie-
ben-jähriges engagiertes Mittun und Mitdenken für die Sa-
che der Migrantinnen in der Schweiz. Ich wünsche ihr für
ihren neuen Lebensabschnitt in ihrem Herkunftsland von
Herzen alles Gute und viel Erfolg.

Cécile Bühlmann   cfd-Geschäftsleiterin 

Alicia Gamboa war sieben Jahre mit der cfd-Migrationspolitik 
betraut. Sie blickt zurück und freut sich über Erfolge, 
mit denen sie nicht gerechnet hatte.

Alcia Gamboa, cfd-Migrationsfachfrau, forderte am 
Ostermarsch 2010 ein Ende der Ausgrenzung 
von Migrantinnen und Migranten.  Foto: Ostermarsch

Einladung zur 
Mitgliederversammlung

Für den cfd ist die Mitgliederversammlung ein herausragen-
des Datum: Wir stellen Ihnen unsere Tätigkeiten und den Fi-
nanzbericht des letzten Jahres und einen Ausblick auf 2011
vor. Sie können uns Fragen stellen, Anregungen geben, oder
einfach mit uns über Inhalte diskutieren oder sich informie-
ren. Jedenfalls ist die Mitgliederversammlung eine gute Ge-
legenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Nach dem
formalen Teil laden wir Sie wieder zu Apéro und Kulturpro-
gramm ein. Dieses Mal mit der Wortkünstlerin Stefanie Grob,
die als Text-Performerin und Literatin auf Schweizer Bühnen
unterwegs und seit 2009 regelmässig auf Radio DRS 1 in
der Satiresendung «Zytlupe» zu hören ist. Stefanie Grob, En-
de 1975 in Bern geboren, lebt und schreibt in Zürich. Ihrem
Programm für den cfd-Anlass hat sie den Namen «Spoken-
word mit Stefanie Grob über Frieden und Frauen und mehr»
gegeben. 
Wir freuen uns, Sie im Forum Altenberg am 16. Juni zu be-
grüssen. Eine schriftliche Einladung schicken wir noch ge-
sondert zu.

Donnerstag, 16. Juni / 17.00 Uhr / 
Forum Altenberg, Altenbergstrasse 40, Bern

Liebe Leserinnen und Leser
In der September-Ausgabe der cfd-Zeitung enthalten war
ein ganzseitiger Fragebogen zu Ihrer Einschätzung der Zei-
tung. Mehr als 80 Fragebogen kamen ausgefüllt zurück und
haben ein sehr erfreuliches Bild gezeichnet: Inhalt und Fo-
tos der Zeitung sprechen an, das Layout ist übersichtlich
und die Artikel informativ, verständlich und anregend. Sie
erhalten die Informationen, die Sie sich wünschen: sowohl
zu den Projekten in der Schweiz als auch zur Situation der
Frauen in den Projektländern und zur Verwendung der
Spendengelder. Eine deutliche Mehrheit schätzt die beige-
legten Unterschriftenbögen und findet die cfd-Argumente
zur feministischen Friedenspolitik wichtig und nützlich.
Sehr wichtig sind Ihre Anregungen, wie die Zeitung noch le-
serInnenfreundlicher werden kann: Viele von Ihnen wün-
schen sich eher kürzere Artikel und mehr Fotos, eine etwas
grössere Schrift sowie mehr Berichte über die Menschen in
den Projekten. Dabei soll die Zeitung Ihrer Meinung nach
so bleiben, wie sie ist. Ich werde mein Bestes tun.
Ihnen allen: Ganz herzlichen Dank!

Trudie Joras   Redaktion cfd-Zeitung

LESERINNENUMFRAGE
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VERANSTALTUNGEN

Landwirtschaftspolitik aus Frauensicht
Die Jahrestagung der NGO-Koordination Post Beijing fragt
aus feministischer Sicht, welche Auswirkungen die Schwei-
zer Landwirtschaftspolitik für die Landfrauen und Bäuerin-
nen in der Schweiz und auf die südlichen Länder hat. Am Po-
dium nehmen Maya Graf, Grüne Nationalrätin, Ruth Streit,
Präsidentin SBLV und Tina Goethe von WIDE Switzerland und
Swissaid teil. 
Anmeldung erforderlich: info@postbeijing.ch /

Samstag, 26. März / ab 12.30 Uhr / 

Gemeindehaus christkatholische Kirche Kramgasse 10, Bern

Was hat ein Handy mit hungernden Menschen 
zu tun?
Antworten gibt die Ökumenischen Kampagne «Des einen
Schatz, des andern Leid» von Brot für alle und Fastenopfer.
Sie zeigt auf, dass der Reichtum unter dem Boden vieler Län-
der kaum je der einheimischen Bevölkerung nützt. Die Kam-
pagne verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen Boden-
schätzen und Menschenrechten und setzt mit einer Petition
politische Aktionen in Gang. Sie wurde Mitte März eröffnet
und läuft das ganze Jahr. Von der Sammlung werden auch ei-
nige cfd-Projekte unterstützt.
Informationen: www.rechtaufnahrung.ch

Ostermarsch fordert Entmilitarisierung weltweit
Unter der Überschrift «Entmilitarisierung weltweit» fordert
der cfd in einem breiten Bündnis kirchlicher und friedenspo-
litischer Organisationen beim diesjährigen Ostermarsch die
Umverteilung der steigenden Militärausgaben zugunsten der
Entwicklungszusammenarbeit und zivilen Friedenspolitik.
Ostermontag, 25. April / 13 Uhr / Eichholz an der Aare, Bern

Feministinnen und der Islam
Der Interreligiöse Think-Tank unter dem Vorstand der ehe-
maligen cfd-Präsidentin Doris Strahm diskutiert die Islam-
feindlichkeit in Europa und die ablehnende Haltung auch von
Schweizer Feministinnen gegenüber MuslimInnen. Wie ge-
hen Frauen mit dem islamophoben Feminismus um? Es dis-
kutieren cfd-Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann, die Islam-
wissenschaftlerinnen Lamya Kaddor und Rifa'at Lenzin, die
Historikerin Elisabeth Joris, Ina Praetorius als Feministische
Theologin und Reinhild Traitler vom European Project for In-
terreligious Learning.
Informationen: www.boldern.ch /

Sonntag, 1. Mai / 16–18 Uhr / 

Evangelisches Tagungs- und Studienzentrum, Männedorf

Frauen und Wert-Schöpfung
Die 5. Frauensynode fragt, welche Wirtschaft nötig ist, damit
Menschen sich entfalten und wie Frauen auf eine neue Wirt-
schaft einwirken können. In einem Workshop verdeutlicht
Theodora Leite Stampfli, cfd-Migrationsfachfrau und Verant-
wortliche für das cfd-Projekt «Mentoring mit Migrantinnen»,
wie Migrantinnen zu einer erfolgreichen Wirtschaft beitragen.
Anmeldung bis 31. März / Information: www.frauensynode.ch /

Samstag, 21. Mai / ab 8.30 Uhr / 

zahlreiche Orte in der Innenstadt Zürichs

Für eine gerechtere Zukunft
Immer mehr Menschen befassen sich frühzeitig mit der
Nachlassregelung und machen ein Testament. Mit einem
Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre Werte in kom-
menden Generationen weiterleben. Sie investieren in eine
Zukunft mit gerechteren Beziehungen zwischen Frauen und
Männern, Nord und Süd. Bereits mit kleinen testamentari-
schen Begünstigungen stärken Sie Frauen und öffnen Per-
spektiven. Legate sind besondere Spenden. Der cfd setzt
sie vertrauenswürdig und sorgfältig ein. Die Geschäftsleite-
rin Cécile Bühlmann informiert und berät sie gerne.

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

LEGATE

Herzlich Willkommen, Mithra Akhbari

Im April beginnt Mithra Akhbari als Nachfolgerin von Alicia
Gamboa im cfd zu arbeiten und übernimmt die Stelle als
Programmverantwortliche mit Schwerpunkt Migration. Sie
bringt für die Arbeit im cfd sehr gute Voraussetzung mit. Sie
hat an der Universität Freiburg Ethnologie und Religions-
wissenschaften studiert und im Jahr 2005 ihr Studium mit
einer Lizentiatsarbeit zum Thema Andalusische Identität ab-
geschlossen. Anschliessend hat sie verschiedene Nadel-
Weiterbildungskurse zur Entwicklungszusammenarbeit be-
sucht und eine von der DEZA und dem Institut inmedio ge-
meinsam durchgeführte Mediationsausbildung gemacht.
Sie verfügt über mehrjährige Berufserfahrung in den Feldern
Internationale Zusammenarbeit und Migration/Asyl. Prakti-
kumserfahrungen hat Mithra Akhbari bei der Comisiones

Obreras CCOO in Murcia gemacht und nach dem Studium
das Integrations- und Informationsprojekt M.A.P.S. Züri
Agenda bei der AOZ Asyl-Organisation Zürich geleitet. Seit
2006 arbeitete sie bei der Swiss Academy for Development
SAD in Biel und hat dort Internationale Zusammenarbeits-
Projekte im Iran und im Libanon geleitet.
Mithra Akhbari hat als schweizerisch-iranische Doppelbürge-
rin einen binationalen familiären Hintergrund. Sie ist mehr-
sprachig: nebst Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch
spricht sie Farsi und hat Grundkenntnisse in Arabisch.
Wir freuen uns auf unsere neue Mitarbeiterin und wünschen
ihr von Herzen einen guten Start im cfd. 

Cécile Bühlmann   cfd-Geschäftsleiterin

Mithra Akhbari
Foto: privat

«Reichen wir dem UNO-Ausschuss weiterhin zwei Schatten-
berichte zum offiziellen israelischen Staatenbericht über die
Entwicklung der Konvention zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (CEDAW) ein? Oder setzten wir mit
einem gemeinsamen Dokument über die Verletzungen der
Rechte der Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten
und der palästinensischen Bürgerinnen Israels ein Zeichen
gegen die israelische Segregationspolitik? Wie ziehen wir
die palästinensische Behörde zur Rechenschaft für Diskrimi-
nierungen, wenn es ausser der präsidialen Unterschrift un-
ter die Frauenrechts-Konvention an allem fehlt, um das
Frauenrechts-Instrument überhaupt zu nutzen?»
Die Fragen, die Mitarbeiterinnen der cfd-Partnerorganisatio-
nen mit dem Women’s Center for Legal Aid and Counselling,
das den palästinensischen Schattenbericht verfasst, an ei-
nem Workshop in Bethlehem diskutieren, spiegeln die Rah-
menbedingungen: Israel hat sich mit der Ratifizierung von

Spielräume für die Frauenrechte  
in Israel/Palästina 

CEDAW verpflichtet, die Diskriminierung aller Frauen in den
Gebieten unter seiner Gerichtsbarkeit zu beenden, lehnt die
Verantwortung für die Rechte der Frauen in den besetzten
palästinensischen Gebieten aber kategorisch ab. Der Ver-
pflichtung zur Gleichstellung und zur Repräsentation der pa-
lästinensischen Bürgerinnen in Israel gehen die Behörden
ebenfalls praktisch und strategisch aus dem Weg.
Konkret bedeutet dies, dass Israel trotz mehrmaliger Mah-
nung des CEDAW-Ausschusses keine Informationen liefert
über die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Si-
tuation der Palästinenserinnen. Frauenorganisationen nut-
zen mittlerweile diese Lücke als ihr Potential: Sie sammeln
Daten, nehmen Fallstudien auf und achten dabei auf breite
Partizipation und Repräsentation unterschiedlichster Frauen.
Die Interviews des Schattenberichts von Ende 2010 zeigen
eindrücklich, unter welchen Umständen Frauen angesichts
eingeschränkter Mobilität, Vertreibung, bewaffneter Gewalt
durch die Armee und Siedlergruppen, knappen Erwerbsmög-
lichkeiten und Wassermangel für den Zugang zu Gesundheit,
Bildung und Einkommen kämpfen. Trotz dieser schwierigen
Umstände entfaltet der CEDAW-Prozess Dynamik. Gerade
nicht organisierte Frauen empfinden die Möglichkeit, sich zu
beteiligen, ihre Situation selbst zu dokumentieren und in den
Rahmen internationaler Frauenrechte zu stellen als Empo-
werment.
CEDAW ist also ein wichtiges Instrument und die immense
Arbeit der Frauenorganisationen zeigt Wirkung im Alltag der
Frauen, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Ge-
schlechterungleichheit und in der Gender-Rhetorik. Damit
der Menschen- und Frauenrechtsansatz nicht von den domi-
nanten Interessenpolitiken überrollt wird, setzen Frauenor-
ganisationen in Israel/Palästina und der Schweiz auf die
Verknüpfung von CEDAW mit der Vierten Genfer Konvention,
der UNO-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit
mit den internationalen Bemühungen um Abrüstung und
Waffenkontrolle. Das öffnet Spielräume, um die Schweiz in
ihrer Politik mit Israel auf Kohärenz zu verpflichten und als
Privatpersonen informiert zu handeln und zu wählen.

Franziska Müller   Friedenspolitik    


