
cfd ZEITUNG 1-10
Christlicher Friedensdienst / Postfach 5761 / CH 3001 Bern / Telefon 031 300 50 60 / www.cfd-ch.org / PC 30-7924-5 März 2010 / Nummer 102

Fortsetzung auf Seite 2

IM BLICK

Haiti und der cfd

Haiti in Aller Munde, auf den Titelseiten der Zeitungen, als
Aufmacher in den Fernseh-Nachrichten und Radiosendun-
gen. Tage- und wochenlang nach dem Erdbeben in Haiti am
12. Januar ‹bebte› auch die internationale Medienwelt von
diesem Ereignis. Das Ausmass der Katastrophe auf der kari-
bischen Insel war sowohl real als auch in den Medien gigan-
tisch und die Bestürzung und Anteilnahme der Welt war
gross. Zwei Wochen nach der Naturkatastrophe veranstalte-
te die Glückskette einen nationalen Sammeltag, an dem
nach dem Tsunami vor sechs Jahren die zweitgrösste Summe
gespendet wurde. Bis Anfang Februar kamen bei der Glücks-
kette zugunsten der Erdbebenopfer 45 Millionen Franken zu-
sammen. Eine beachtliche Summe Geld, die auch von der
grossen Betroffenheit der Schweizerinnen und Schweizer
zeugt, die notleidende Menschen unterstützen wollen. 
Haiti war in Aller Munde – doch warum meldete sich der cfd
nicht zu Wort? Vor allen Dingen deshalb nicht, weil er nicht
auf der Karibikinsel arbeitet. Aber auch, weil der cfd keine
Katastrophenhilfe leistet. Jedoch, auch wir vom cfd sind be-
stürzt über die Ereignisse in Haiti, haben teilweise im Be-
kanntenkreis Geschichten von Betroffenen gehört oder ge-
spendet.
Unmittelbare humanitäre Hilfe nach Katastrophen ist enorm
wichtig, um Menschenleben zu retten: medizinische Versor-
gung mittels ÄrztInnenteams, Operationszelte, Verbandsma-
terial, Notunterkünfte, Kochsets, Wasseraufbereitungsanla-
gen… Diese Soforthilfe braucht logistische Voraussetzungen
und Kapazitäten, die der cfd nicht bereitstellen kann. Dafür
liegen die Stärken des cfd in einem anderen Bereich, nämlich
der mittelfristig angelegten und langfristig wirkenden inter-
nationalen Zusammenarbeit. In Projekten, die an der grund-
legenden Situation der Menschen etwas ändern, damit sie
ihre Fähigkeiten zurückgewinnen, sich für sich selber und ih-
re Interessen einzusetzen wie z.B. in der Traumaarbeit und
psychosozialen Betreuung in Palästina und Algerien. In Pro-
jekten, die Frauen Schutz vor Gewalt bieten, so dass sie sich
wieder um die Organisation ihrer persönlichen Zukunft küm-
mern können wie z.B. in den Frauenhäusern in Marokko und
Kosovo. Und in Projekten, die für Frauenrechte lobbyieren
und so die Gesellschaft verändern, damit die Gleichheit der
Geschlechter realer wird, wie z.B. in Bosnien-Herzegowina
und Israel.
Der cfd ist in der Regel viele Jahre lang ein verlässlicher Part-
ner für die Projektpartnerinnen im Süden und Osten. Dabei
legen die Programmverantwortlichen des cfd stets grossen
Wert auf die Aus- und Weiterbildung der lokalen Mitarbeite-
rInnen, auf die institutionelle Entwicklung und Professionali-
sierung. Ziel ist, die Projektpartnerinnen in ihren Fähigkeiten
und in ihrer Arbeit so weit zu stärken, dass sie ihre Projekte
ohne die finanzielle Unterstützung des cfd umsetzen können.
Auch inhaltlich hat sich der cfd nicht kurzfristigen Zielen son-
dern dem langfristigen Wirken verschrieben: Der Veränderung
gesellschaftlicher Verhältnisse, die von Frauen und Männern
bestimmte Rollenverhalten erwarten und die Geschlechter
unterschiedlich an Machtstrukturen und Entscheidungen teil-
haben lassen. Hier wirken lediglich dauerhaftes Engagement
und kleine Schritte hin zum grossen Wurf: der Gleichstellung
der Geschlechter.
Auch wenn die vom cfd unterstützten Projekte also wenig
medial präsent sind, so sind wir doch alle an der Arbeit. Ihnen
als Spenderinnen und Spendern danken wir aufrichtig und
ganz herzlich für Ihre Unterstützung dieser Arbeit.
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aus den vertrauten Stimmen zu hören. Und doch: Ja, wir le-
ben – wir halten durch – Alhamdulillah, Gott sei gepriesen!
Wenn es denn eine Potenzierung des Krieges gibt, so wurde
sie der Welt in Gaza vorgeführt. Die totale Isolation und das
Eingeschlossen-Sein von 1,5 Millionen Menschen, die prak-
tisch auf dem Serviertablett den israelischen Angriffen ohne
die geringste Fluchtmöglichkeit ausgeliefert waren – das ist
nicht mehr zu beschreiben.

Start eines Notprojekts

Der cfd ist eine der wenigen Schweizer Nichtregierungsor-
ganisationen, die im Gazastreifen direkt Projekte begleitet.
Entschlossen, unsere Beziehungen und Erfahrungen zu nut-
zen, mit finanziellem Rückhalt der Glückskette, der Georges
Wick Stiftung und Spenden von Kirchen und Privaten, plan-
ten wir die Einrichtung einer psychosoziale Betreuungsstel-
le für gewalttraumatisierte Frauen und Kinder. Da uns der
direkte Zugang zum Gazastreifen nicht möglich war, schlug

Eine Mutter bringt mitten im Krieg unter prekärsten Um-
ständen ihr Kind zur Welt – draussen tobt der Angriff und
drinnen werden zwanzig verletzte und verängstigte Men-
schen ZeugInnen des Ereignisses. Im Moment des drohen-
den Todes und des neu entstehenden Lebens zeigt sich die
ganze physische und psychische Verletzlichkeit einer Mut-
ter, ihrer Familie und der Anwesenden. Zusammen sind sie
eingeschlossen, gleichzeitig reduziert auf sich selber und
schutzlos dem Blick und der Panik der anderen ausgesetzt.
Die Gewalt überzieht in akustisch und physisch bedroh-
licher Weise die Szene.

Krieg in Gaza

Im Dezember 2008 verfolgten die Mitarbeiterinnen im cfd in
den Medien unter grosser Spannung den Beginn und den
Verlauf des Gazakriegs, der bis Mitte Januar 2009 anhielt.
Wir versuchten, unsere Partnerinnen in Gaza telefonisch zu
erreichen. Die Stromversorgung war unterbrochen. Es kam
zu einigen wenigen Kontakten, und wenn wir unsere Part-
nerinnen doch sprechen konnten, war die Angst deutlich

Ich, Nawal el-Sammouni, wohnhaft in Zayton, geboren 1969, verheiratet mit Majed 
el-Sammouni, mache die folgende Aussage: Ich habe 13 Kinder zwischen 22 Jahren und 
5 Monaten. Meine kleinste Tochter Sujud habe ich während eines Bombenangriffs 
ohne Beisein eines Arztes geboren. 
Ich lebte in einem Haus, welches am 4. Januar 2009 von der Besatzungsarmee zerstört
wurde. An diesem Tag versammelten sich verwundete NachbarInnen in unserem Haus. 
Sie suchten bei uns Zuflucht. Mein Mann kontaktierte die Ambulanz, die sich aber dem
Haus nicht nähern durfte, da es in einer geschlossenen militärischen Zone liegt. 
Am gleichen Tag setzten bei mir die Wehen ein, denn es war der Zeitpunkt, an dem ich
gebären sollte. Es waren 20 Personen im Raum. Mein Mann versuchte vergeblich, 
eine Ambulanz zu organisieren. Dann gebar ich mein Baby. Die Nabelschnur war da, und
wir wussten nicht, wie wir sie trennen mussten. Wir riefen den Medizinischen 
Dienst an, und jemand erklärte uns, was wir tun mussten. Wir schnitten also die Na-
belschnur durch, aber ich begann zu bluten und es hörte nicht auf bis am folgen-
den Tag. Am nächsten Morgen fühlte ich mich sehr müde und ich nahm nicht richtig wahr,
was um mich herum geschah. Später hörte ich, dass jemand vom Roten Kreuz kam. Ich 
wurde in einem Rollstuhl zur nächsten grossen Kreuzung gebracht. Dort wartete eine
Ambulanz und ich wurde ins Spital gefahren, mein Leben war wegen der Blutung in 
höchster Gefahr. 7. Juni 2009
Zeugnis einer Teilnehmerin des PWWSD Gaza-Projekts

Gruppengespräch für kriegstraumatisierte Frauen in Gaza. Foto: PWWSD

Psychosoziale
Begleitung in Gaza

 



der cfd einen neuen Weg ein, um das Projekt zu lancieren.
Mit unserer langjährigen Partnerorganisation Palestinian
Working Women Society for Development PWWSD in der
Westbank entwickelten wir einen Plan, um das Projekt im
PWWSD-Büro in Gaza zu initiieren. PWWSD formulierte den
Antrag, engagierte mittels Telefoninterviews sechs Sozialar-
beiterinnen in Gaza und koordinierte mit ihnen den Beginn
und den Ablauf des Projekts, das am 1. April 2009 startete.
Ich fungierte als Beraterin und Fundraiserin. Diese Koopera-
tion setzte ein hohes Mass an Vertrauen in die Fähigkeiten
und Kenntnisse der anderen voraus, denn ich stand nicht in
direktem Kontakt mit den Kolleginnen in Gaza, sondern
kommunizierte mit Diab, dem Koordinator in Ramallah. Im
2009 hatte ich nur ein Mal Gelegenheit, während einer
Stunde mit dem Team in Gaza zu sprechen, als wir eine 
Videokonferenz zwischen Ramallah und Gaza einrichteten.

Telefon und Beratung

Zum Projekt gehörte der Aufbau von sechs Nottelefon-
Linien, die in PWWSD Ramallah und Nablus von Mitarbei-
terInnen während 24 Stunden am Tag betreut wurden.
PWWSD Ramallah konnte über einen Radiosender sowie
mit Hilfe einer Telefongesellschaft die Telefonnummern in
Gaza bekannt machen. Tausende von Menschen riefen an,
wollten reden, fragen, weinen, ihre Angst loswerden oder
sich an eine Institution vermitteln lassen, wo sie eventuell
Hilfe holen konnten. Viele Frauen wurden über das Nottele-
fon auf die Beratungsstelle in Gaza aufmerksam gemacht. So
begannen mehr und mehr Frauen und Kinder, sich in Ge-
sprächs- und Spielgruppen in verschiedenen Gemeinden im
Gazastreifen zu treffen und wurden dabei von den Fachfrau-
en betreut, die die Treffen koordinierten und leiteten. Das

In der Umgebung von Gaza hinterliess der
Krieg Zerstörung und Panzerspuren. 
Material für den Wiederaufbau wird jedoch
durch das Import-Verbot blockiert. 
(oben links) 
Foto: gloucester2gaza

Unter freiem Himmel, in engen Höfen und 
auf Sandboden finden die Gruppengespräche
für Frauen und Kinder in Gaza statt. 
(oben rechts) 
Foto: PWWSD

Kinder in einem (nicht vom cfd unterstützten)
Tageszentrum in Gaza – die Spielnach-
mittage von PWWSD in Gaza gestalten sich
ähnlich. (links) 
Foto: Marius Arnesen

Dringlichste war, dass sich von Gewalt betroffene Frauen
von ihren Erlebnissen entlasten und Kontakt zu anderen
Frauen herstellen konnten, mit denen sie sich dann zu-
sammenschlossen, um ihren Alltag etwas besser zu bewälti-
gen. Die Kinder hatten die Möglichkeit, mit Spiel und Sport
den Krieg für ein paar Stunden zu vergessen und in spieleri-
scher Form ihre schmerzhaften Erlebnisse auszudrücken. Im
2009 nahmen 800 Kinder an Spielnachmittagen teil. 400
Frauen wurden in Gesprächsgruppen und Einzelgesprächen
unterstützt. Über die Nottelefone meldeten sich 3006 Männer
und 1257 Frauen. Die auffällig hohe Anzahl von Männern
mag ein Hinweis auf die tiefen seelischen Verletzungen und
den starken inneren Druck sein, die Männer dazu bewegen,
wenigstens anonym über tabuisierte Ereignisse zu sprechen.

Es war nicht nur einfach

Die Fachfrauen in Gaza ebenso wie in Nablus und Ramallah
erhielten Supervision durch PsychologInnen vor Ort. Der cfd
hatte zwei Workshops geplant, in denen das Team von einer
externen Psychologin fachliche Weiterbildung erhalten soll-
te. Aus Sicherheisgründen und infolge der Einreiseschwie-
rigkeiten mussten beide Workshops abgesagt werden. 
Geplant war auch eine auf die Bedürfnisse von Frauen und
Kleinkindern ausgerichtete Verteilung von Hilfsgütern. Über
die Abgabe von Hygieneartikeln, Seifen, Windeln u.a. woll-
ten wir Frauen erreichen und in das Projekt einladen. Seit
Ende des Krieges besteht jedoch eine fast komplette Ein-
fuhrsperre für Güter nach Gaza, so dass die Artikel weder
eingekauft noch verteilt werden konnten.
Das Risiko, dass die Qualität der Betreuung durch den gros-
sen Andrang leiden könnte, bestand durchaus. Im Projekt
wurde die Anzahl KlientInnen eingependelt, um die Mitar-
beiterinnen nicht zusätzlichen Belastungen auszusetzen und
die Gesprächsangebote so gut als möglich zu nutzen. 

Wie sinnvoll ist das Projekt?

Eine Frage, die ich oft zu hören bekomme, lautet: «Macht ein
solches Projekt denn überhaupt Sinn? Der Krieg hört doch
deswegen nicht auf.» Der Streit zwischen Israel und Palästi-
na steht, mit all seinen hässlichen Konsequenzen, in einer
Endlosschlaufe und wir müssen annehmen, dass er noch für
eine ganze Weile dort verharrt. Erst recht gilt es, uns den
Fragen nach Sinnhaftigkeit und Wirkung unserer Arbeit zu
stellen und ehrliche Antworten darauf zu suchen.
Geplant war, dass PWWSD Ramallah die Konzeption und
Umsetzung eines Projekts in Gaza übernimmt. Das ist eine
ziemliche Herausforderung für die PartnerInnen. Jedoch
sind sie nicht mehr einfach gezwungen, dem am Fernsehen
vorgeführten Krieg hilflos zuzuschauen, sondern können
pro-aktiv mit ihren MitbürgerInnen in Gaza Beziehungen
aufbauen. Dieser ‹challenge› an ihr Verantwortungsgefühl,
ihre Expertise und Motivation ergibt für die Mitarbeitenden
ein hohes Empowerment und fördert einen friedenspoliti-
schen Ansatz unter den PalästinenserInnen selber – über
die geografische Separation zwischen der Westbank und
Gaza hinweg. 
Menschen, die am Projekt teilnehmen, erfahren, dass ihnen
jemand zuhört und dass sie ernst genommen werden. Sie
erleben Momente, in denen sie sich von ihrer Angst befreien
können. Sie beginnen, sich gegenseitig zu unterstützen. Sie
verstehen, dass jenseits ihrer Isolation Menschen an sie
denken und sich für sie engagieren. Das Projekt gibt Frauen
wie Nawal el-Sammouni, die uns eingangs ihre Geschichte
erzählt hat, die Gewissheit, mit ihrem traumatischen Erle-
ben und ihrer Not nicht in Vergessenheit zu geraten. Das ist
die vielleicht unspektakulärste, aber die persönlichste Form
von Empowerment.

Esther Stebler   Programmverantwortliche Israel und Palästina 
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CFD UNTERWEGS

Ende Januar 2010 schloss cfd-Mitarbeiterin Ursula Keller die letzten Aufgaben ihres
Mandats «Gender und Friedensentwicklung» für die DEZA ab. Höhepunkte ihrer 
Arbeit waren die Beratungsmissionen. Stolz ist sie, dass nun die Humanitäre Hilfe
Genderfragen in ihre Arbeit integrieren wird.

Trudie Joras: Ursula, du warst bis Ende Januar 2010 für
«Gender and Peacebuilding» beim cfd verantwortlich.
Kannst du zusammenfassen, worum es bei diesem Man-
dat ging?
Ursula Keller: Ab 2003 hatte meine Vorgängerin Patricia
Barandun das Mandat für die Sektion Konfliktprävention und
Transformation der DEZA inne. Ihre Aufgabe war, Wissen zu
Gender und Friedensförderung in der Sektion aufzubauen
und die KollegInnen zu beraten, wie dieses Wissen in die
Arbeit vor Ort integriert werden kann. In der ersten Phase
lag der Fokus auf Grundlagen: Was sind zentrale Schlüssel-
botschaften von Gender und Friedensentwicklung? Welche
Instrumente gibt es und wie können sie in DEZA-Program-
men angewendet werden? Später kamen Beratungsmandate
hinzu: In einem Programm zu Gemeindeentwicklung in Ma-
zedonien setzte sich Patricia z.B. dafür ein, dass sich nicht
nur die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, sondern auch
lokale Frauenorganisationen beteiligten. Als ich das Mandat
Mitte 2007 übernahm, legte ich den Schwerpunkt stärker
auf die Prävention von genderspezifischer Gewalt im Kon-
text von Krieg und Konflikten, da hier der cfd auch viel
Knowhow und Erfahrung einbringen konnte.

Worin lagen die Schwierigkeiten deiner Arbeit?
Ein schwieriges Thema – und das betrifft den Kongo ganz
besonders – ist die brutale Gewalt in Konflikten, die gegen
Zivilpersonen ausgeübt wird und die Teil der Kriegshandlung
ist: Ehemännern wurde gedroht, entweder umgebracht zu
werden oder bei der Vergewaltigung ihrer Ehefrauen zuzu-
schauen. Es kam oft zu enormen Verstümmelungen. Es gibt
viel zu wenige Unterstützungsmassnahmen und man fühlt
sich ohnmächtig gegenüber dem Ausmass und der Brutalität
der Gewalt. Darin gründet auch die Gefahr der Verausga-
bung, des Burnout für die lokalen MitarbeiterInnen, die mit
minimalen Ressourcen in einem noch immer sehr fragilen
Umfeld extrem anspruchsvolle Arbeit leisten müssen.
Eine grosse Herausforderung ist auch die Sicherheit der Mit-
arbeiterInnen vor Ort: Um der notorischen Straflosigkeit ent-
gegenzuwirken, ermutigen sie gewaltbetroffene Frauen,
Strafanzeige zu erstatten. Deshalb werden sie wiederum von
Rebellengruppen, demobilisierten Militärs oder Gangs be-
droht und eingeschüchtert. Es ist auch schon vorgekommen,
dass eine Mitarbeiterin auf dem Arbeitsweg vergewaltigt
wurde. Die Möglichkeiten, das lokale Personal zu schützen
sind sehr begrenzt. Aber es ist Teil der Verantwortung der
Geldgeber, diese Fragen eingehend mit den PartnerInnen zu
diskutieren.

Welche Erfolge siehst du in deiner Arbeit?
Das Mandat hat Grundlagenwissen zu Gender und Friedens-
entwicklung aufgebaut, das in der DEZA nun vorhanden und
mittels schriftlicher Dokumente oder menschlicher Ressour-
cen abrufbar ist.

Friedensförderung braucht Frauen
und ihre Sichtweisen

Unter Dach und Fach

Während der Fahrten von einem Ort zum nächsten auf der
Projektreise durch Bosnien-Herzegowina schaue ich gebannt
aus dem Fenster. Ich bin auf der Suche nach Häusern. Sie
faszinieren mich. Dabei sehen die Häuser auf dem Land
ziemlich gleich aus, zumindest sehr ähnlich. Über dem meist
zweigeschossigen Haus thront ein rot gedecktes Satteldach.
Im Parterre gibt es zwei Fenster an der Vorderseite und die
Eingangstür an der Seite. Die Fassade im Erdgeschoss ist ge-
strichen, in den Fenstern sitzen Scheiben, manchmal sind sie
erleuchtet. Das obere Stockwerk ist meist im Rohbau: leer
stieren die scheibenlosen Öffnungen rechts und links der Bal-
kontür über den unvergitterten Betonboden, der einmal der
Balkon wird. Dort hängt Wäsche auf der Leine und ich frage
mich, ob es drinnen keinen Platz gibt, oder aus welchen
Grund man bei Dauernieselregen die Wäsche draussen auf-
hängt. Dass die Häuser bewohnt sind, erkennt man nur an
der Wäsche und der weissen Rauchfahne, die vom Schorn-
stein aufsteigt.
«Wer wohnt in den Häusern?», frage ich. «Die fertig gebauten
Häuser sind meist von Migranten», sagt Omi, der Fahrer. «Die
migrierten Bosnier und Bosnierinnen kommen in ihren Ferien
in die Heimat und bauen.» Das heisst umgekehrt, dass die
halbfertigen Häuser BosnierInnen gehören, die in der Heimat
geblieben oder zurückgekehrt sind. Seltsam, ich hätte es
eher anders herum vermutet. Während der Reise führe ich
immer wieder Interviews, in denen Frauen beiläufige Bemer-
kungen über «ihr Haus» machen. Das macht mich hellhörig
und ich fange an, über den engen Zusammenhang von Archi-
tektur und Rolle, Aufgaben und Status der Frauen nachzu-
denken.
Frauen auf dem Land in Bosnien heiraten jung. Sie ziehen an-
schliessend zu ihrem Bräutigam, der im Haus seiner Eltern
wohnen bleibt. Daher das noch unfertige erste Stockwerk:
es ist für die zukünftige Schwiegertochter und die noch zu
gründende Familie gedacht. Die räumliche Nähe ermöglicht
es den Schwiegereltern, ihre Schwiegertochter zu kontrollie-
ren. Von ihr wird erwartet, dass sie eine «gute Frau» ist: sehr
fleissig und still. Daher hört mit der Heirat für viele von ihnen
eine eigene Lebensplanung und die schulische Bildung auf.
Fortan sind sie für die Hausarbeit zuständig, bekommen Kin-
der, arbeiten auf dem Feld. Wenn überhaupt, dann verrichten
sie ungelernte Arbeit im Dorf und werden schlecht bezahlt.
Traditionell halten Frauen auf dem Land auch keinerlei Be-
sitztitel. Auch wenn die junge Ehefrau oder ihre Eltern eine
höhere Schulbildung oder Berufsausbildung gewünscht hät-
ten, so haben der Ehemann und die Schwiegereltern mit der
Heirat das Sagen über sie.
Mit dieser Rolle sind nicht alle Frauen glücklich. Dass sie sich
scheiden lassen, kommt jedoch kaum vor. Es wird als Ehrver-
letzung und Schmach angesehen. Reicht eine Frau dennoch
die Scheidung ein, so ist sie sehr emanzipiert. Die finanziel-
len Schwierigkeiten, die dieser Schritt mit sich bringt, bedin-
gen, dass sie ins Haus der Eltern zurückkehrt. Denn Single-
Wohnungen gibt es auf dem Land nicht. Die Architektur
ignoriert, dass es alleinstehende Frauen gibt. Es gibt auf dem
Land einfach keine kleinen Wohnungen. Daher die Klage der
Interviewpartnerinnen, deren (Eltern-)Haus im Krieg zerstört
wurde. Sie zogen in die Stadt und zahlen hohe Mieten. So-
bald die Mietzinsen erhöht werden, müssen sie sich eine bil-
ligere Bleibe suchen. Das bedeutet instabile Beziehungen zu
Nachbarinnen und Nachbarn – und das in einem Land, in
dem die (familiäre) Nachbarschaft eine wichtige Rolle spielt.
Ist die Architektur bosnischer Häuser also ein Emanzipati-
onshemmnis und erschwert sie Ehescheidungen? Das wäre
doch eine etwas zu gewagte These. Es gibt noch viel gravie-
rendere Schwierigkeiten für die Frauen. Als ich aber auf dem
Land die Teilnehmerinnen der vom cfd unterstützten Näh-
und Polstereikurse treffe und ihre stolzen, strahlenden Ge-
sichter sehe, erkenne ich in ihren Augen die Hoffnung, bald
selber Geld zu verdienen und eigenständig(er) zu leben. Und
vielleicht auch einmal räumlich unabhängig zu sein.
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Persönlich waren die Missionen nach Burundi, Kongo und
zuletzt in Syrien Höhepunkte, weil ich einen Einblick in
neue Kontexte, und mit Afrika auch in eine neue Region, ge-
winnen konnte. Dabei ist mir die Komplexität von gender-
spezifischer Gewalt in konkreten Konfliktsituationen noch
stärker bewusst geworden. Das Thema sexuelle Gewalt als
Kriegswaffe steht oft einseitig im Vordergrund. Dass Frauen
auch nach einem Waffenstillstand von Nachbarn vergewal-
tigt werden oder häusliche Gewalt erleiden, wird dabei oft
ausgeblendet. Ich habe versucht aufzuzeigen, dass es nicht
nur darum geht, Opferhilfe zu leisten, sondern die gesamte
Genderperspektive im Blick zu haben. Daran scheitern die
Ansätze der Nothilfe, da sie mit kurzfristigen Planungszy-
klen arbeiten. Die Folgen, die genderspezifische Gewalt in
Konflikten hinterlässt, insbesondere der soziale Ausschluss
und dessen konkrete Bedeutung für die gesamte Gesell-
schaft, wirken aber langfristig. Die Soforthilfe mit langfristi-
gen Empowermentstrategien zu verbinden, ist daher die
zentrale Herausforderung in Konflikten.

Was dann aber weit über die akute Humanitäre Hilfe 
hinausgeht.
Genau, und deshalb ist sie auch so spannend, weil die Not-
hilfe bzw. Humanitäre Hilfe so gestaltet werden sollte, dass
sie für die langfristigen Veränderungen eine Basis bildet. In
den Programmen der Grand Lacs war das ein grosses The-
ma. Angefangen hatten sie damit, etwa 500 vergewaltigten
Frauen materielle Hilfe zu leisten, daraus entstand ein Pro-
gramm, das PartnerInnen in vier Regionen nicht nur medizi-
nisch, sondern auch psychosozial unterstützt sowie die so-
ziale und ökonomische Reintegration betroffener Frauen
und Familien begleitet.

Was ist der Grund für das Ende des Mandats beim cfd?
Der Hauptgrund ist, dass es dem cfd nicht möglich war, mei-
ne Stelle zu 100% durch externe Mandate zu finanzieren.
Der Vertrag «Gender and Peacebuilding» wurde aufgrund der
Reorganisation der DEZA nicht mehr verlängert, weshalb
der cfd gezwungen war, die Stelle aufzuheben. Im Rahmen
unserer Bemühungen, das Mandat fortzusetzen, hatte der
cfd Vorschläge gemacht, die Humanitäre Hilfe bei der Um-
setzung der DEZA Genderpolitik zu unterstützen. Als Folge
daraus hat die Humanitäre Hilfe nun ein zweijähriges Gen-
dermandat ausgeschrieben. Dies ist ein wichtiges Resultat
meiner Kooperation mit der Humanitären Hilfe, es kam je-
doch zu spät, um meinen Vertrag zu verlängern. Dennoch:
das Gender and Peacebuilding-Mandat hat eine konkrete
nachhaltige Wirkungen erzielt und darauf bin ich stolz.

(Siehe auch Seite 4)
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Mitarbeiterinnen im 
Gespräch während der 
Evaluation des DEZA-
Programms «Femmes et 
enfants victimes de 
violences» im Kongo. 
(links)
Foto: cfd

NTURENGAHO bedeutet 
«Stop! Das reicht!». Frauen,
die sexuelle Gewalt erlebt
haben, erhalten bei der
gleichnamigen Organisation
in Burundi Gesundheits- 
und psychosoziale Beratung.
Foto: cfd
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VERANSTALTUNGEN

Film und Gespräch zu «Srebrenica 360°»
In der ostbosnischen Kleinstadt Srebrenica wurden im Bos-
nienkrieg bis zu 8000 Bosniaken – vor allem Männer und
Jungen zwischen 12 und 77 Jahren – getötet. Das grausame
Massaker von 1995 wurde vom Internationalen Gerichtshof
als Völkermord bezeichnet und zum Synonym für die ethni-
schen Säuberungen in Bosnien-Herzegowina. Bis heute sind
die Wunden nicht verheilt, ein Zusammenleben zwischen
den Ethnien schwierig. Dabei träumen die BewohnerInnen
Srebrenicas von einem Ort, an dem alle miteinander zusam-
menleben können – so wie vor dem Krieg. Der Dokumentar-
film zeigt die Gegenwart, den Alltag und die Sehnsüchte der
Menschen. 
Auf Einladung des cfd präsentiert Renate Metzger-Breiten-
fellner ihren Dokumentarfilm im ONO in Bern. Im Anschluss
moderiert cfd-Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann das Ge-
spräch mit dem Publikum.
Dokumentarfilm von Conny Kipfer und 

Renate Metzger-Breitenfellner 

CH 2009, 55 Minuten, Bosnisch/ D/ E / deutsche Untertitel

Dienstag, 30. März / 20 Uhr / ONO, Kramgasse 6, Bern

Hunger ist Gewalt
Jährlich steigt die Zahl der Menschen, die nicht genug zu es-
sen haben. 2009 waren es rund eine Milliarde Menschen,
die hungern mussten – so viele wie nie zuvor. Als Alternative
zum Hungerskandal und den Handelskriegen im Agrobusi-
ness fordert die Trägerschaft des Ostermarsches lokal aus-
gerichtete und ökologische bäuerliche Strukturen. 
Der cfd unterstützt seit langem in einem breiten Bündnis frie-
denspolitischer und kirchlicher Organisationen den Oster-
marsch in Bern. Thematisch dreht sich der achte Marsch an
Ostern um das Thema Ernährungssouveränität. Denn be-
wusst handelnde BäuerInnen und KonsumentInnen haben
eine friedenspolitische Wirkung.
Ostermontag, 5. April / 13 Uhr / Eichholz an der Aare, Bern 

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 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

Vor zehn Jahren nahm Ursula Keller als Programmverant-
wortliche für Marokko, Israel und Palästina ihre Tätigkeit
beim cfd auf. Sie hat mit viel Herzblut und Kompetenz die
Projekte weiterentwickelt, langjährige Partnerschaften auf-
gebaut und war ihren Partnerinnen stets eine geschätzte
und wichtige Ansprechperson. Bei der Auswahl der Partner-
organisationen achtete Ursula Keller immer sehr genau da-
rauf, dass das gesamte Projekt gut mit der Strategie des cfd
übereinstimmte. Die Projekte, für die sie verantwortlich war,
sind gute Beispiele dafür, wie die Bereiche Frauenrechte
und Empowerment, psychosoziale Rehabilitation und Ge-
waltprävention, Bildung und Einkommensförderung mitei-
nander in Verbindung gebracht werden und so nachhaltige
Wirkung erzielen können. Nebst inhaltlichen Kriterien war
es ihr auch wichtig, dass die Partnerorganisationen auf soli-
den Strukturen standen, und sie widmete der Organisations-
entwicklung grosse Aufmerksamkeit.
Ursula Keller hat im Lauf der Jahre im cfd verschiedene
Funktionen inne gehabt. In den ersten sieben Jahren war sie
auf verschiedenen Programmstellen tätig, vom 1. Juni 2007
bis zum Weggang Ende Januar 2010 war sie verantwortlich

für das Beratungsmandat «Gender und Friedensförderung»,
welches sie zur grossen Zufriedenheit der DEZA, die dem cfd
das Mandat übertragen hatte, ausübte.
Auch cfd-intern genoss Ursula Keller grosses Ansehen und
Akzeptanz. Sie engagierte sich stark für die strukturellen An-
passungen im cfd an veränderte Bedingungen und leitete
mit grosser Umsicht und hohem Verantwortungsbewusstsein
die Abteilung Internationale Zusammenarbeit. Neue Mitar-
beiterinnen profitierten von Ursulas grosser Erfahrung und
wurden von ihr sorgfältig in die neuen Aufgaben eingeführt.
Da der Vertrag «Gender and Peacebuilding» aufgrund der Re-
organisation der DEZA nicht mehr verlängert wurde, sah
sich der cfd leider gezwungen, die Mandatsstelle aufzuhe-
ben. Wir bedauern es sehr, Ursula Keller keine weitere be-
rufliche Perspektive bieten zu können. Wir danken ihr von
Herzen für ihr grosses und überzeugendes Engagement für
den cfd in den vergangenen zehn Jahren und wünschen ihr
alles Gute für ihre neue Tätigkeit als Leiterin des KOFF, dem
Kompetenzzentrum Friedensförderung bei Swisspeace.

Cécile Bühlmann   Geschäftsleiterin 

Zehn Jahre grosses Engagement für den cfd

Zum Start der zweiten Schweizer Kampagne «16 Tage gegen
Gewalt an Frauen» am 25. November 2009 hatte Bundesrä-
tin Eveline Widmer-Schlumpf betont, wie wichtig es ist, das
Thema Gewalt gegen Frauen immer wieder in die öffentliche
Diskussion einzubringen. Während 16 Tagen stellten 60 be-
teiligte Organisationen hierzulande unzählige Aktionen auf
die Beine und nutzten auch ungewöhnliche Kanäle, um auf
geschlechtsspezifische Gewaltformen und Lösungen auf-
merksam zu machen. Nicht nur Fachveranstaltungen, son-
dern auch Konzerte und Ausstellungen machten Frauen und
Männer, Junge und Alte auf direkte Gewalt, Sexismus in der
Werbung oder Frauenrechte aufmerksam. Fremdsprachige
Theater zu häuslicher Gewalt zogen sowohl SchweizerInnen
als auch MigrantInnen an und zeigten, dass Gewalt keine
Grenzen kennt. Um jüngere Menschen anzusprechen, wur-
den Filmbeiträge im Internet platziert, die eine Strassenak-
tion des cfd zeigen. Diese kurzen Beiträge verdeutlichen,
dass sich Frauen sicher fühlen, wenn sie ein eigenes Ein-
kommen verdienen, wenn Frauenrechte respektiert sind,

Eine nach wie vor nötige Kampagne
wenn keine Waffen im Haus vorhanden sind und weder
Stalking noch sexuelle Übergriffe die Bewegungsfreiheit von
Frauen einschränken. Dies sind für Frauen relevante Sicher-
heitsaspekte, die von keiner Armee garantiert werden. 
Die Kampagnenpartnerinnen, die täglich mit Frauen arbei-
ten, begrüssen das gemeinsame Vorgehen, damit unter-
schiedliche Aspekte der Gewalt in einen Zusammenhang
gestellt werden können. Um Gewalt gegen Frauen einen
Riegel zu schieben, muss weiterhin das Bewusstsein für die
Zusammenhänge zwischen Gleichstellung und Frauen-
rechtsverletzungen geschaffen und müssen Betroffene über
Anlaufstellen und Auswege aus der Gewalt informiert wer-
den. Daher ist das koordinierte und kontinuierliche Engage-
ment der KampagnenpartnerInnen auch für 2010 wichtig.
Weitere Informationen, Fotos und Radiosendungen finden
Sie auf www.16tage.ch im Bereich ‹Medien›, kurze Filme der
Sicherheitsaktion auf www.youtube.com/pippi16days

Amanda Weibel   Campaigning

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Gremium des cfd.
Für den cfd ist die jährliche Versammlung kein obligatori-
scher Anlass, sondern ein Ort der Begegnung mit unseren
wichtigsten Ansprechpersonen: den Mitgliedern. Wir laden
Sie daher ein, unsere Tätigkeiten und Projekte am 17. Juni zu
diskutieren. Anschliessend möchten wir uns bei Ihnen für
Ihre Unterstützung bedanken: Mit einem Apéro bei bester
kultureller Unterhaltung mit den Wortkünstlerinnen Marina
Bolzli und Nicolette Kretz. Die beiden Bernerinnen arbeiten
als Autorinnen, Text-Performerinnen und Kolumnistinnen.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Während Kretz am liebsten auf dem schmalen Grat zwi-
schen Pathos und Ironie textet, gibt sich Bolzli in ihren Tex-
ten lyrisch verspielt, ohne das Politische aus den Augen zu
verlieren – zusammen eine unschlagbare Kombination. 

Wir freuen uns, Sie im Forum Altenberg am 17. Juni zu be-
grüssen. Eine schriftliche Einladung folgt.

Donnerstag, 17. Juni / ab 17 Uhr / Forum Altenberg / 

Altenbergstrasse 40, Bern

Ursula Keller


