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IM BLICK

Frauen Frieden Sicherheit – wie weiter?

Die Resolution 1325 – Frauen Frieden und Sicherheit (UNSR 
1325) ist die erste Resolution des UNO-Sicherheitsrates, die 
sich auf die spezifischen Bedürfnisse und Rechte von Frauen 
und Mädchen in Gewaltkonflikten und in Nachkriegskontex-
ten bezieht. Sie wurde im Jahr 2000 verabschiedet und stellt 
einen Meilenstein der feministischen Friedenspolitik dar.
Seit 2007 setzt die Schweiz die UNSR 1325 mit einem Na-
tionalen Aktionsplan (NAP) um. Der dritte NAP läuft Ende 
2016 aus. Eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen der Zivil-
gesellschaft, auch des cfd, hat in einem alternativen Be-
richt Bilanz gezogen und konkrete Empfehlungen für die 
Zukunft formuliert. Der Bericht gibt Impulse, wie eine höhere 
Gendergerechtigkeit in der Friedens- und Sicherheitspolitik 
zu erreichen ist, und leistet einen Beitrag zur Diskussion um 
eine Weiterführung des NAP.
Die Wirksamkeit des Nationalen Aktionsplans 1325 beur-
teilt die Arbeitsgruppe kritisch: Der Rahmen setze vor allem 
quantitative Indikatoren und gebe qualitativen Veränderun-
gen wenig Raum. Auch wenn beispielsweise die Anzahl von 
Frauen, die an Friedensmissionen, Verhandlungen und Ent-
scheidungen beteiligt sind, für eine stärkere Gendergerech-
tigkeit in der Friedensförderung wichtig sind, so genügten 
sie doch nicht, um die Perspektive der Frauen in politische 
Prozesse einzubringen. «So werden die UNSR 1325 und das 
Gendermainstreaming in der Friedenspolitik heute im dafür 
reservierten Rahmen in der Administration gut verwaltet, 
jedoch könnte die öffentliche Sichtbarkeit und die politische 
Bedeutsamkeit in der Schweiz höher sein.»
Aufgrund ihrer fundierten Ana lyse – gegliedert in die Kapi-
tel Frauenrechte, Geschlechterbilder in der Agenda Frauen 
Frieden Sicherheit, Militarisierung und Überwachung so-
wie sozial- und wirtschaftspolitische Dimension von Frie-
densprogrammen – machen die Autorinnen eine Reihe von 
Vorschlägen, wie die UNSR 1325 wirkungsvoller umgesetzt 
werden kann.
So empfiehlt der Bericht, die Anliegen von UNSR 1325 über 
die Frauenrechtskonvention CEDAW (Convention on the Eli-
mination of all Forms of Discrimination Against Women) ein-
zufordern. Dafür spricht, dass die Frauenrechtskonvention 
strukturelle Ursachen der Diskriminierung bekämpft und 
eine höhere rechtliche Verbindlichkeit hat als Sicherheits-
rats-Resolutionen. Eine solche Verbindung hat daher das 
Potenzial, «die Regierungen verstärkt in die Pflicht zu neh-
men, das Programm Frauen – Frieden – Sicherheit weiter zu 
entwickeln und umzusetzen». Die Friedensförderung kann 
ausserdem vom breiten Wissen und den Erfahrungen profi-
tieren, die Verwaltung, Zivilgesellschaft und Parlament mit 
CEDAW bereits gemacht haben.
Der Bericht verweist zudem darauf, dass Friedens- und Si-
cherheitspolitik auch Wirtschaftspolitik ist: «... dass die so-
zialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der Arbeit, die 
für das Leben schlechthin täglich verrichtet wird, Teil der 
Handlungsfelder für eine gendergerechte Friedens- und Si-
cherheitspolitik sein müssen.» Dies bedarf einer interdis-
ziplinären Perspektive, einer Erweiterung der Praxis und 
Instrumente und einer Bereitschaft für neue Vernetzungen 
und Zusammenarbeitsformen. Aus dem Bericht wird (ein-
mal mehr) klar, dass Friedenspolitik nur dann funktioniert, 
wenn Staat und Zivilgesellschaft am gleichen Strick zu zie-
hen. Dafür braucht es ein gleiches Verständnis davon, was 
Friedenspolitik ist. Daran arbeiten die Arbeitsgruppe 1325 
und auch der cfd. 

Regula Brunner  Kommunikation 

Der Bericht steht auf www.cfd-ch.org zum Herunterladen 

zur Verfügung: Frauen Frieden Sicherheit – reloaded, 

zivilgesellschaftlicher Alternativbericht zum Nationalen 

Aktionsplan 1325 aus der Genderperspektive.

«Gaza gibt dir kein ‹helles›, lichtes Morgen, aber Gaza kann 
dich immer noch überraschen. Dieser Film ist völlig anders 
als die drei Filme, die ich davor gemacht habe, da er viel 
persönlicher ist. Ich wollte die Geschichte erzählen, wie ich 
meine Schwester im Krieg 2014 verloren habe. Es ist nicht 
einfach, über den Krieg zu reden und nicht viele Filmschaf-
fende wagen sich an dieses Thema. Der Film handelt davon, 
ein schreckliches Heute zu überwinden und dennoch den 
Wert des ‹Morgen› zu sehen. Es kostete mich viel Mut, die-
ses Thema zu wählen und es war nicht einfach, den Film zu 
drehen», schildert Areej Abu Eid, worum es in ihrem Film «A 
very hot summer» geht. 

Kunst als Zugang zur Trauer

Auf die Frage, ob sie Kunst als Mittel zur Bewältigung von 
psychischen Traumata sehe, meint Areej: «Jede und jeder, 
der überlebt hat und keinen mentalen Schaden davonträgt, 
hat gewonnen. Aber natürlich sind alle betroffen. Es gibt 
verschiedene Arten psychische Traumatisierungen zu be-
wältigen, eine davon kann Kunst sein. Trotz der traurigen 
Erinnerungen wollte ich positive Aspekte hineinbringen und 
zeigen, dass das Leben es dennoch wert ist, gelebt zu wer-
den. Vielleicht kann dies ein paar Leute ermutigen, die in 
einer ähnlichen Situation waren, und ihnen helfen, mit ihren 
schmerzlichen Erfahrungen umzugehen.»

Die erfahrene Traumatherapeutin Sibylle Rothkegel, die als 
Konsulentin mit den Beraterinnen des cfd-Projekts Psychoso-
ziale Begleitung in Gaza zusammenarbeitet, bestätigt: «Eine 
künstlerische Auseinandersetzung mit erlebter Gewalt kann 
sehr viel zur Bearbeitung von Traumata beitragen, zum einen 
hilft sie den Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht 
in der Lage sind, sich verbal auszudrücken, dennoch ihr Leid 
zu zeigen, und zum anderen entdecken sie möglicherweise 
dadurch Fähigkeiten, die bisher brach lagen. Kreative Metho-
den können also Teil von Empowerment sein.»
Sibylle Rothkegel erklärt weiter: «Chronische Angst ist die 
gesellschaftliche Begleiterscheinung der Lebensverhältnisse 
in Kriegs- und Krisengebieten. Zum Verhaltensgrundmuster 
gehören ständige Vorsicht und Zurückhaltung. Gefühle und 
Meinungen, insbesondere wenn sie die eigene Schwäche 
signalisieren, werden nur noch sehr zurückhaltend ausge-
drückt. Diese ‹Kultur des Schweigens› isoliert die Einzelnen 
und schwächt Familien und Gruppen, da die Menschen das, 
was sie beschäftigt, nicht mehr miteinander teilen.»

Visionen der Zukunft

Im Rahmen des Kurzfilme-Projekts «What’s tomorrow» der 
palästinensischen Partnerorganisation Shashat in Ramallah 
unterstützt der cfd den Film von Areej Abu Eid. Das Projekt 
verleiht jungen Filmemacherinnen aus der West Bank und 
dem Gazastreifen eine Stimme, um ihre Perspektive und ihre 
Bilder eines «tomorrow» zu zeigen. Dieses «tomorrow» steht 
im Kontrast zur scheinbaren Sackgasse des «today», in wel-
chem Perspektivlosigkeit vorherrscht. Jugendliche und lokale 
Gemeinschaften werden angesprochen, diese Bilder zu dis-
kutieren, um eine positivere Zukunft zu definieren. «What’s 

Viele Menschen in Gaza haben Familienmitglieder, FreundInnen und Bekannte  
durch Krieg und Gewalt verloren. Fotos und Porträts in privaten Räumen 
und in Strassen erinnern an sie. Die junge Filmemacherin Areej Abu Eid erzählt  
in ihrem neuesten Film ihre eigene Geschichte. 

Poster in einer Strasse in Rafah im Gazastreifen erinnert an Menschen aus der Nachbarschaft, die im Juli 2014 getötet wurden. 
Aufnahme vom März 2015.  Foto: Anne Paq, activestills

Es gibt ein Morgen

Fortsetzung auf Seite 2

INTERVIEWS

Die vollständigen Interviews mit der Filmemacherin 
Areej Abu Eid und der Trauma-Expertin Sibylle 
Rothkegel können Sie auf www.cfd-ch.org 
nachlesen.



tomorrow» schafft einen Raum, der als nicht bedrohlich wahr-
genommen wird. Im Rahmen von öffentlichen Filmvorfüh-
rungen mit anschliessender Diskussion kann, gut moderiert, 
über das Heute und das Morgen reflektiert werden. Diese 
Filmvorführungen finden in Universitäten, Flüchtlingslagern, 
Gemeinschaftszentren in Dörfern und Städten in der West 
Bank und im Gazastreifen statt. 
«Auch wenn du sehr traurige und schwierige Momente in 
deinem Leben erfahren hast, gibt es ein Morgen», ist Areej 
überzeugt. «Ich will meine Stimme in die Welt bringen und 
weiterhin Filme machen, denn das mache ich sehr gerne.» 
Anderen jungen Frauen in Gaza möchte sie sagen: «Höre nie 
auf, deine Träume zu verfolgen, arbeite hart und entschieden 
daran, sie zu verwirklichen, denn es fällt dir nichts in den 
Schoss. Gib trotz der aktuellen schwierigen Umstände nie 
die Hoffnung auf.»

Regula Brunner   Kommunikation

Valentina Maggiulli   Programmverantwortliche Nahost
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Empowerment statt Hilfe  
Der cfd fördert den Einstieg von Migrantinnen in qualifizierte Berufe und ihre Mitbestimmung in der Politik. 
Angefangen hat das Engagement vor zwanzig Jahren mit der Migrantinnenwerkstatt wisdonna.
Projekte mit Migrantinnen statt Hilfe für sie, war der Grundsatz.  

wisdonna war das Dach für verschiedene Aktivitäten, die der 
cfd 1996 mit Migrantinnen lancierte: Ein Programm an Wei-
terbildungen, politische Interventionen zur Migrationspolitik 
und einen Treffpunkt. Der Treffpunkt, genannt wiscafé, wur-
de am 19. August 1996 an der Mattenhofstrasse in Bern eröff-
net. Jelena Mitrovic hat das wiscafé regelmässig besucht und 
erinnert sich, dass es ihren Bedürfnissen genau entsprach: 
«Das wiscafé war wie ein zweites zu Hause, die Räumlichkei-
ten hatten etwas sehr Warmes. Es gab keine strengen Regeln, 
sondern es war ein Treff zum Austausch, aber nicht nur so 
tralala plaudern, sondern auch etwas Konkretes lernen.»

Gelebte Partizipation

Theodora Leite Stampfli, heute Programmverantwortliche Mi-
gration im cfd, koordinierte seit 1996 den kulturellen Teil von 
wisdonna: «Die Frauen konnten im wiscafé wie am Dorfbrun-
nen ins Gespräch kommen und Projekte entwickeln. Wichtig 
war uns, dass die Ideen von den Frauen kamen, nicht vom 
cfd. Als Koordinatorin habe ich zugehört, am Geschehen teil-
genommen und die Bedürfnisse der Frauen umgesetzt.»
Zum Konzept gehörte, dass Frauen im Rahmen von wisdonna 
verschiedene Rollen wahrnehmen konnten. Manche regten 
nicht nur Themen an, sondern leiteten die Kurse gleich selbst. 
Liliane Schärer-Nguiamba, eine Anwältin aus Kamerun, hat 
einen Computerkurs in wisdonna besucht und leitete dann 
einen Kochabend, an dem Frauen lernten, Gerichte aus Ka-
merun zuzubereiten. Dabei ging es nicht nur ums Essen, sagt 
Schärer-Nguiamba 1998 in einem Interview: «Ziel ist vor al-
lem, durch die Gespräche ein bestimmtes Land und das Le-
ben der Frauen dort kennen zu lernen. Die Teilnehmerinnen 
waren Schweizerinnen und Migrantinnen aus verschiedenen 
Ländern, die Atmosphäre sehr familiär, vor allem als wir in 
die Küche gingen, um zusammen zu kochen.» 
Das cfd-Dossier «Migration findet statt» (1999) stellt diesen 
partizipativen Ansatz von wisdonna folgendermassen vor: 

«Frauen, die trotz ihrer Fachkenntnisse in der Schweiz kei-
nen Zugang zu ihrem Berufsfeld haben, sollen (Weiter-)Bil-
dungschancen erhalten. Im Herbst 1996 werden die ersten 
Kurse angeboten: Eine Kinderärztin aus Brasilien informiert 
über Infektionskrankheiten, eine bosnische Betriebswirt-
schafterin führt ins PC-System ein und eine portugiesische 
Lehrerin beleuchtet das schweizerische Schulsystem.» Im 
Kursprogramm waren der Computerkurs und die Konversati-
onsgruppe Deutsch beliebt. Der Deutschkurs fand nicht immer 
im Treffpunkt statt, die Leiterin ging mit den Teilnehmerin-
nen ins Kaufhaus oder in die Arztpraxis, um Gesprächssitua-
tionen vor Ort zu üben. Auch politisch relevante Themen griff 
wisdonna auf. So zeigte eine Weiterbildung über häusliche 
Gewalt und Migration die Rechte von Betroffenen auf und 
thematisierte Vorurteile, die in diesem Bereich kursierten.

Raum für Austausch und Auseinandersetzung

Bei wisdonna kamen Frauen unterschiedlicher Herkunft zu-
sammen, Migrantinnen und Schweizerinnen. Die Mischung 
war vor zwanzig Jahren innovativ. Die meisten Bildungs- und 
Beratungsangebote für Ausländerinnen richteten sich an eine 
bestimmte Nationalität. Anna Paula Sardenberg, in Brasilien 
aufgewachsen und seit 1992 in der Schweiz, erinnert sich: 
«Durch wisdonna traf ich damals Frauen aus Ländern, von 
denen ich auf der Weltkarte nachschauen musste, wo sie lie-
gen: aus dem Libanon, aus Israel, Pakistan oder der Türkei. 
Es war sehr spannend, mit Frauen aus aller Welt in Kontakt 
zu kommen.» 
Eine Mehrheit der wisdonna-Frauen hatte genug davon, auf 
ihren Status als Migrantin reduziert zu werden. Sie brachten 
vielfältige berufliche Qualifikationen, Wissen und Erfahrun-
gen mit. Sie vermissten, mit ihren persönlichen Kompeten-
zen wahrgenommen zu werden und diese einbringen zu 
können. Die Frauen kämpften gegen das stereotype Bild der 
Ausländerin, die kocht oder tanzt. Sie waren keine homogene 
Gruppe, sondern brachten unterschiedliche Lebensstile und 
Auffassungen mit, was manchmal zu Auseinandersetzungen 
führte, auch dies eine Funktion des Raumes wisdonna und 
des Empowermentprozesses. 
Gemeinsam war den Bildungsangeboten, dass sie auf den 
spezifischen Ressourcen der Migrantinnen bauten. Bei diesen 
Ressourcen setzte die Wissenswerkstatt an. Mit Empowerment 

sollte wisdonna die Position von Migrantinnen stärken. Eine 
Besucherin formulierte es so: «Empowerment ist die Bewe-
gung von ‹Ich kann nicht› zu ‹Ich kann etwas›. Von den Frauen, 
die hierher kommen, hörte ich im ersten Kurs häufig, dass sie 
sagten, ‹Ich kann nicht›. Wenn sie weggingen, dann sagten 
sie, ‹Doch, ich kann es›. Sie überlegten bereits, was sie noch 
weiter schaffen können. Dadurch ist der Prozess wie eine Er-
weiterung von ihrem Möglichkeitsspektrum.» 
Empowerment wirkt auf mehreren Ebenen: Auf der indivi-
duellen Ebene hat wisdonna den Handlungsspielraum von 
Besucherinnen, Kursleiterinnen und Mitarbeitenden erwei-
tert. Eine andere Ebene ist das Umfeld: Die neue Position der 
Migrantinnen hat vorgefasste Meinungen einiger eingeses-
sener BernerInnen ins Wanken gebracht und Kräfteverhält-
nisse verändert. Eine erwünschte Wirkung, wie der cfd 1996 
schrieb: «Damit ist wisdonna auch ein Ort der politischen und 
feministischen Alphabetisierung für SchweizerInnen.» wis-
donna hat sich beispielsweise an der Vernehmlassung des 
Integrationsleitbildes der Stadt Bern beteiligt. Gemeinderätin 
Joy Matter, die dieses Leitbild als Schuldirektorin initiierte, 
bezog die wisdonna-Frauen mit ein, hörte ihnen zu und un-
terstützte sie. Andere Politikerinnen und engagierte Frau-
en, die den Austausch mit wisdonna pflegten, waren Gerda 
Hauck, Anni Lanz, Corinne Schär, Dori Schär-Born, Ruth-Gaby 
Vermot-Mangold, Anni Hefti und weitere.

FOLGEPROJEKT

Berufsmentoring für qualifizierte Migrantinnen
Das Berufsmentoring vermittelt gut qualifizierten Migran-
tinnen den Zugang zu Informationen, informellen Kontakten 
und Netzwerken der Arbeitswelt. Mentorinnen, Berufsfrau-
en ähnlicher Qualifikationen, geben ihren Mentees Einblick 
in Arbeitsfelder, die ihnen entsprechen. Indem sie die Men-
tees begleiten, werden sie werden zu Multiplikatorinnen, 
die ArbeitgeberInnen, Institutionen und Freundeskreis sen-
sibilisieren. Gleichzeitig erweitern die Teilnehmerinnen ihre 
Fähigkeiten in Kompetenz-Workshops. Zudem führen sie 
selber einen Workshop zu einem Thema ihrer Wahl durch. 
Dieses Training in Öffentlichkeitsarbeit erleichtert den Mi-
grantinnen den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt.

Eine Kursteilnehmerin verkauft 
eingelegtes Gemüse und Ajvar 
auf dem Markt in Prishtina. 
Ajvar ist eine nationale 
Spezialität, ein Gemüsekaviar 
aus Paprika, welcher kalt zu 
Foto: Areej Abu Eid  

Eine Kursteilnehmerin verkauft 
eingelegtes Gemüse und Ajvar 
auf dem Markt in Prishtina. 
Ajvar ist eine nationale aus 
Paprika, welcher kalt zu oder 
als Würzmittel und Brotauf-
strich dient. 
Foto: Areej Abu Eid  

Die wisdonna-Lesegruppe, 1998. 
Foto: Beatrice Titre

Im wiscafé kamen Frauen miteinander ins Gespräch, 1997.  
Foto: Alice König

Flying wisnisñas: Junge Migrantinnen, 
die in der Schweiz ihre Ausbildung 
gemacht haben, motivieren ausländi-
sche junge Frauen, sich selbstbewusst 
für ihre berufliche Zukunft einzuset-
zen, 1997. (oben links) 
Foto: Thomas Gerber
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Feministische Juristinnentage in Wien

Endlich! Am 6.–8. Mai 2016 sollten – zum 42. Mal – die Femi-
nistischen Juristinnentage stattfinden, dieses Jahr in Wien. 
Zum Glück hatte ich frühzeitig einen Platz reserviert. Die 
Organisatorinnen wurden von Anmeldungen nur so über-
rannt, so dass Wartelisten erstellt werden mussten. Kein 
Wunder, die Feministischen Juristinnentage sind die wich-
tigste Plattform feministischer Rechtspraxis, Rechtspolitik 
und Rechtswissenschaft im deutschsprachigen Raum. Für 
die Anmeldung waren alle zugelassen, die Frau sind oder 
sich als Frau fühlen. «Gender und Flucht» war inhaltlicher 
Schwerpunkt, eingerahmt von 16 Arbeitsgruppen zu acht 
Themenbereichen. Es war eine Qual der Wahl, vier davon 
auszuwählen. 
«Human rights were defined by what men feared would 
happen to them» hatte Hilary Charlesworth, Feministin und 
australische Rechtsprofessorin einmal gesagt. Träger der 
Menschenrechte war zunächst nur der Mann. Dass die Men-
schenrechte um die Frauenperspektive ergänzt werden, 
dafür hatten Frauenrechtsbewegungen jahrzehntelang ge-
kämpft. Ihre grösste Errungenschaft war die Frauenrechts-
konvention CEDAW von 1979 (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women). In der Ar-
beitsgruppe «Putting CEDAW into practice» diskutierten wir 
diesen Gender-Gap der Menschenrechte. CEDAW verlangt 
von den Staaten, dass alles, was Frauen diskriminiert, besei-
tigt wird, also auch Gesetze. Das geschieht aber noch immer 
viel zu wenig. Die feministischen Juristinnen haben es sich 
deshalb zur Aufgabe gemacht, diesen Prozess voranzutrei-
ben und das Unrecht im Recht selbst zu analysieren und auf-
zuzeigen. Dazu müssen aber auch Diskurse dekonstruiert 
werden. In der Arbeitsgruppe «Geschlechter(de)konstruk-
tionen auf der Flucht» analysierten wir, dass Fluchtgründe 
von Frauen meist nur dann anerkannt werden, wenn sie als 
«kulturell anders› konstruiert werden können. Im Prozess 
dieses «othering» werden «klassische» Fluchtgründe wie 
Genitalverstümmelung als Asylgrund akzeptiert, denn die 
lassen sich einer anderen Kultur zuschreiben. Bei häusli-
cher Gewalt funktioniert dieses «othering» nicht. Erst diese 
Analyse ermöglicht es, im Flüchtlingsrecht gezielt dafür zu 
kämpfen, dass endlich jede Form von geschlechtsspezifi-
scher Verfolgung – also auch häusliche Gewalt – angemes-
sene Anerkennung findet. 
Doch WIE kämpfen wir wirksam dafür? Die Arbeitsgruppe 
«Das Recht als Möglichkeit feministischer Kritik» war sich 
einig: Verbindliche Veränderung erzielen wir, wenn das 
Bewusstsein im Recht angekommen ist, das heisst, wenn 
Geschlechtergerechtigkeit rechtlich (durch Gesetze und 
Rechtsprechung) garantiert ist. Um das zu erreichen, müs-
sen wir «Superkräfte» bilden und zusammenarbeiten; femi-
nistische Anwältinnen, PolitikerInnen, AktivistInnen und alle 
anderen Interessierten. 
Zum Abschluss debattierten wir über «Geschlechterbilder 
im Feminismus» und warfen mit Fragen um uns. Kann ei-
ne Frau eine Feministin sein, wenn sie Minirock und roten 
Lippenstift trägt? Ist Beyoncé wirklich eine Feministin, so 
sexualisiert, wie sie auftritt? Sind wir nicht de-empowernd, 
wenn wir gegen Frauen reden? Bereits die Frage «Bist Du 
eine richtige Feministin» kategorisiert, denn sie suggeriert, 
dass jemand Bedingungen erfüllen muss, um sich Feministin 
nennen zu dürfen. Wenn wir das Tragen eins Kopftuchs oder 
Sexarbeit als dramatischen Rückschritt in der Emanzipation 
der Frau sehen, schaffen wir dann nicht selbst Kategorisie-
rungen, die wir eigentlich bekämpfen wollen? Irgendwann 
waren sich alle einig, dass eine Feministin sich eben gerade 
dadurch auszeichnet, dass sie tut, was sie Lust hat und dass 
sie nicht kategorisiert. Aber haben wir damit nicht schon 
wieder eine Kategorie geschaffen? 
Im Schlussplenum war dann noch die Frage zu klären, wer 
den nächsten JuristInnentag organisieren würde? Nach rhe-
torischer Überzeugungsarbeit von Elisabeth Holzleitner, der 
leitenden Professorin in Wien, fiel der Entscheid: Die Femi-
nistischen Juristinnentage 2017 finden in Hamburg statt. 
Ich werde dafür sorgen, dass ich mich wieder frühzeitig an-
melde …

Sarah Diack  Programmverantwortliche Friedenspolitik

Die kritische Öffentlichkeitsarbeit war und ist weiterhin ein 
wichtiges Arbeitsfeld des cfd. wisdonna-Akteurinnen traten 
mit Podiumsdiskussionen und Weiterbildungen für Fachper-
sonen an die Öffentlichkeit. Referiert haben Mitarbeiterinnen 
ebenso wie Kursteilnehmerinnen. Hinzu kamen schriftliche 
Stellungnahmen. Die cfd-Dossiers stellten Vorurteile gegen-
über Migrantinnen in Frage. Wer das cfd-Dossier «Migration 
findet statt» von 1999 liest, staunt über die Weitsicht und 
Aktualität der Analysen. Auf vielen Ebenen setzten die Ak-
tivitäten von wisdonna also den gängigen, oftmals negativ 
konnotierten Vorstellungen über Migrantinnen neue Hand-
lungsentwürfe entgegen. 

Mentoring in der Arbeitswelt und Politik

1996–2006 hatte wisdonna eigene Räumlichkeiten an der 
Mattenhofstrasse 28. Danach zog der Treffpunkt in die Räu-
me des cfd am Falkenhöhenweg um. Langfristige Projekte, 
welche die wisdonna-Koordinatorinnen entwickelten und 
umsetzten, erhielten mehr Gewicht. Ein erfolgreiches Beispiel 
ist das Berufsmentoring für gut qualifizierte Migrantinnen. 
Seit 2007 haben in elf Zyklen rund 189 Migrantinnen daran 
teilgenommen (vgl. Kasten). 
Silvana Wernli hat am ersten Zyklus des cfd-Berufsmento-
rings teilgenommen. Sie kam 2002 aus Argentinien in die 
Schweiz und lebt heute mit ihrem Mann und zwei Kindern in 
der Gemeinde Wünnewil im Kanton Freiburg. Nach dem Um-
zug in die Schweiz schloss sie zunächst ihr Studium in Kom-
munikationswissenschaft in Argentinien auf dem Fernweg 
ab. Ihr Einkommen verdiente sie als Verkäuferin bei einem 
Grossverteiler. Die ersten fünf Jahre kommen Wernli rückbli-
ckend vor wie «Kindergartenjahre»: «Am Anfang war viel zu 

viel neu. Auch Kleinigkeiten musste ich neu kennen lernen: 
Abfall zu entsorgen, eine Fahrkarte zu lösen, die Steuerer-
klärung auszufüllen.» Nach dem Studium suchte Wernli eine 
Arbeit, die ihrer Ausbildung entsprach. Als sie realisierte, 
dass der Stellenmarkt ganz anders als in Argentinien funk-
tionierte, kontaktierte sie zunächst ihre Wohngemeinde. Dort 
hiess es, man könne sie nicht beraten. «Dann habe ich geg-
oogelt und gesehen: ‹Aha, es gibt den cfd›. So habe ich das 
Berufsmentoring gefunden.» 
Die Mentorin hat ihrer Mentee ein Praktikum bei einer klei-
neren Friedensorganisation vermittelt, für die Wernli eine 
Fotoausstellung organisierte. Bei dieser Tätigkeit gab es 
manchmal keinen Feierabend. «Wenn die Stellwände für die 
Ausstellung noch nicht da waren, habe ich das von zu Hause 
aus organisiert.» Weil das Praktikum unbezahlt war, arbeite-
te Wernli weiterhin als Kassierin. Ihre Tochter war damals 
einjährig. Nur dank Unterstützung der Familie, der Nachbarin 
und einer flexiblen Kita brachte sie alles unter einen Hut, sagt 
Wernli heute. Bis sie eine Stelle als Mitarbeiterin Empfang bei 
der Verwaltung des Kantons Bern bekam, dauerte es noch 
Jahre. Doch das übers Berufsmentoring vermittelte Praktikum 
war ein Meilenstein für den Einstieg in einen Arbeitsbereich, 
der ihrer Ausbildung näher kam. Neben Arbeit und Familie 
begann Wernli, sich in der Gemeindepolitik zu engagieren. 
Seit 2010 ist sie Mitglied der Integrationskommission in 
Wünnewil und Projektkoordinatorin des kommunalen Pro-
jekts «Gemeinsam in Wünnewil-Flamatt», das zum Integra-
tionsprogramm des Kantons Freiburg gehört. Im Projekt geht 
es darum, EinwohnerInnen als VernetzerInnen auszubilden. 
«Hier kann ich wirklich alles von mir geben: Veranstaltungen 
und Projekte planen, durchführen, evaluieren, usw. Meine 

Gemeinde hat mir viele Türe zum Mitwirken geöffnet», meint 
Silvana Wernli dankbar. Parallel dazu nahm sie am cfd-Pro-
jekt Politisches Mentoring für Migrantinnen teil. Das Projekt 
ermöglichte ihr, ihre Kenntnisse über politische Prozesse in 
der Schweiz zu vertiefen, Kontakte zu knüpfen und sich da-
durch stärker in Entscheidungsprozesse einzubringen. 
Der Austausch mit ihrer Mentorin, einer Politikerin aus Wün-
newil, half Silvana Wernli unter anderem, erste Erfahrungen 
in der Politik einzuordnen; beispielsweise, harsche Reakti-
onen nicht persönlich zu nehmen. «Im Gespräch mit meiner 
Mentorin realisierte ich, dass es in der Politik manchmal so 
zu- und hergeht und dass die Äusserungen nicht gegen mich 
als Mensch gerichtet sind.» Vor den Gemeinderatswahlen in 
Wünnewil im Februar 2016 haben drei Parteien Silvana als 
Kandidatin für ihre Liste angefragt. Silvana Wernli sagt, der 
cfd habe einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. 

Zur Wirkung von wisdonna

Den in diesem Artikel erwähnten Frauen ist es gelungen, sich 
beruflich, politisch und sozial einzubringen und teilzuhaben. 
In der täglichen Berichterstattung über Migration fehlen sol-
che positiven Geschichten weitgehend. Meist wird Migra-
tionspolitik in den Medien als nahezu unlösbares Problem 
präsentiert. Die stille Arbeit im Hintergrund wird ausgeblen-
det. Dabei prägen die Geschichten gelungener Integration 
den Schweizer Alltag womöglich mehr als die Probleme. Fragt 
sich, wie es mit der Wirkung der Migrantinnenwerkstatt wis-
donna und den Nachfolgeprojekten steht. Tragen die Projekte 
dazu bei, dass sich die Handlungsmacht der Migrantinnen 
vergrössert? Gibt es Hinweise auf gesellschaftliche Verän-
derungen zugunsten der Migrantinnen, die der Empower-
ment-Ansatz begünstigt hat? Zu diesen Fragen erarbeiten die 
Programmverantwortlichen Migration eine Studie, für die sie 
ehemalige Projektteilnehmerinnen interviewen. 

Aglaia Wespe  Programmverantwortliche Migrationspolitik

Mitarbeit: Theodora Leite Stampfli, Regula Brunner

Rania Bahnan Büechi und Theodora Leite Stampfli. 
Christelle Schöner und Liliane Schärer-Nguiamba.
Alicia Gamboa am Ostermarsch 2009. (unten)
Fotos: Barbara Gurtner

Im September 2001 feierte die Migrantinnenwerkstatt 
wisdonna ihr 5-jähriges Jubiläum.  Foto: Barbara Gurtner



ERBSCHAFTEN UND LEGATE

Für eine gerechtere Zukunft
Mit einem Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre Werte 
in kommenden Generationen weiterleben. Investieren Sie in 
eine Zukunft mit gerechteren Beziehungen zwischen Frauen 
und Männern, zwischen Nord und Süd. Bereits mit kleinen 
testamentarischen Begünstigungen stärken Sie Frauen und 
öffnen Perspektiven. Die Geschäftsleiterin Carmen Meyer 
informiert und berät Sie gerne.

Telefon 031 300 50 64 / carmen.meyer@cfd-ch.org
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Waffenhandel in Genf 
verhandelt 
500’000 Menschen sterben jedes Jahr durch Waffengewalt, 
bei 60 % aller Menschenrechtsverletzungen sind Kleinwaf-
fen im Spiel. Durch Waffen erhöht sich auch die Gefahr ge-
schlechtsspezifischer Gewalt (gender-based violence GBV). 
Am meisten davon betroffen sind Frauen und Mädchen. 
Insbesondere Kleinwaffen spielen eine fatale Rolle im Zu-
sammenhang mit GBV, wie sexualisierter Kriegsgewalt und 
häuslicher Gewalt. Durch Kriegsmateriallieferungen gelangen 
Kleinwaffen in Umlauf, sie sind deshalb weit verbreitet und 
leicht zugänglich.
Waffenbesitz ist nicht geschlechtsneutral; er widerspiegelt 
gewaltfördernde Macht- und Geschlechterverhältnisse und 
ist noch immer stark mit der «traditionellen» Vorstellung von 
Männlichkeit verknüpft. Mit Schusswaffen werden jedoch 
Stereotypen zementiert, Frauen bedroht und traumatisiert 
Schusswaffen erhöhen zudem die Gewaltbereitschaft dras-
tisch. Entsprechend belegen international vergleichende Stu-
dien, dass die physische Sicherheit und das Sicherheitsgefühl 
steigen, wenn die Verfügbarkeit von Waffen eingeschränkt 
wird. 
Der Waffenhandelsvertrag ATT (Arms Trade Treaty) setzt erst-
mals verbindliche Standards für die Kontrolle des internatio-
nalen Handels mit konventionellen Waffen. Seit April 2015 gilt 

Zu Judith Gesslers 
Wirken im cfd – 
Würdigung und Dank

Wo chiemte mer hi
wenn aui seite
wo chiemte mer hi
u niemer gieng
für z luege
wohi das me chiem
weme gieng

Für uns beim cfd war immer klar, dass Judith zu jenen ge-
hört hat, die im Interesse von vielen das Bequeme und das 
Vorsichtige überwunden hat, um selber vor Ort zu schauen, 
kritisch zu prüfen und dann auch zu handeln. Sie kam Ende 
der 1950er Jahre in Kontakt mit dem cfd und war von da an 
als Freiwillige im Werk von Mutter Kurz aktiv. Als der cfd nach 
dem Tod von Gertrud Kurz die Form eines Vereins annahm, 
um das geschenkte Haus auf der Falkenhöhe in Bern rechtlich 
übernehmen zu können, wurde Judith zur ersten Präsidentin 
bestimmt. Als sie dieses Amt nach einem Jahrzehnt abgab, 

VERANSTALTUNGEN

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 2016

Bild. Macht. Mensch: Rollensichten
Gewalt gegen Frauen beginnt im Kopf. (Stereotype) Rollen-
bilder bestimmen, wie mit Frauen umgegangen wird. Solche 
Rollenbilder sind mitverantwortlich für Alltagssexismus, für 
strukturelle, physische und psychische Gewalt. Sie legiti-
mieren, fördern und provozieren geschlechtsspezifische 
Gewalt.
Die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 2016 
schärft das Bewusstsein für Rollenbilder als Ursache von 
geschlechterdiskriminierende Gewalt. Sie hinterfragt die 
unterschiedlichen Rollenbilder und arbeitet an der Über-
windung von geschlechtsspezifischer Gewalt. Speziell an 
Jugendliche richtet sich zum Beispiel ein Sensibilisierungs-
Video zum «Frauenbild/Rollenbild» im Ausgang. Eine Rappe-
rin und ein Rapper schreiben einen Song für diesen Videoclip, 
der zusammen mit jungen Erwachsenen realisiert wird.
Rafah Anabtawi, Direktorin  der cfd-Partnerorganisation 
Kayan in Haifa (Israel), wird in Diskussionsveranstaltungen 
und Workshops Sicht- und Arbeitsweisen aus ihrem Umfeld 
einbringen und mit hiesigen Fachfrauen austauschen. Teil-
nehmerinnen des aktuellen Berufsmentoring-Zyklus orga-
nisieren eine Diskussionsrunde zum Thema «Frauenbilder/
Rollenbilder in unterschiedlichen Kulturen». 

Aus dem vielfältigen Programm:

Lancierungsaktion  
«Spieglein, Spieglein an der Wand. Hast du deine Rolle schon 
erkannt?» Lancierungsaktion in Bern und weiteren Städten. 
Überraschung.
Freitag, 25. November 2016 / Bern und weitere Städte

Öffentliche Podiumsveranstaltung 
mit Rafah Anabtawi 
Dimensionen und Wechselwirkungen von Intersektionali-
tät anhand von Beispielen aus dem Nahen Osten und der 
Schweiz. Rafah Anabtawi, cfd-Partnerorganisation «Ka-
yan Feminist Organisation», aus Haifa und Podiumsgäste 
aus Politik, Wissenschaft und Migration diskutieren. In Zu-
sammenarbeit mit dem Interdisziplinären Zentrum für Ge-
schlechterforschung IZFG. 
Mittwoch, 30. November 2016 / 18.30 Uhr / Universität 

Bern, Hauptgebäude, Raum Nr. 501 / Hochschulstrasse 4 / 

Bern

Empowerment für Frauen, sich für ihre Rechte 
einzusetzen / Empowering to act for women’s rights
Der lange Weg von Frauen, ihre Rechte und die Gleichstel-
lung der Geschlechter in einer stark segregierten Gesell-
schaft und Staat anzustreben. KOFF-Roundtable mit Rafah 
Anabtawi, in Englisch. 
In Zusammenarbeit mit KOFF/swisspeace.
Donnerstag 1. Dezember 2016 / 14.00–15.30 Uhr / 

swisspeace / Sonnenbergstrasse 17 / Bern

Alle Veranstaltungen auf www.16tage.ch 

Vorankündigung
Erste von drei Veranstaltungen zum Thema «Feministisches 
Potential der Menschenrechte». Eingeladen sind alle, die der 
Frage nachgehen wollen, was Menschenrechte wirklich sind 
und welche Bedeutung sie für unser Leben in der Schweiz 
und insbesondere für die Frauenrechte und die Geschlech-
tergerechtigkeit haben.
Mittwoch, 9. November 2016 / 18 Uhr / Kulturpunkt im 

Progr, Speichergasse 4 / Bern

der Vertrag auch für die Schweiz. Gemäss Artikel 7 des ATT 
ist der Handel mit Waffen unter anderem dann illegal, wenn 
diese Waffen dazu benutzt werden, «serious GBV» zu erleich-
tern oder zu fördern. Nur durch eine konsequente Einhaltung 
der Vertragsbestimmungen kann gewährleistet werden, dass 
GBV und andere Gewaltformen, die menschliches Leid verur-
sachen, vermindert werden. 
Gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen forderte der cfd daher anlässlich der ATT-Konferenz in 
Genf vom 22.–26. August endlich die strikte Umsetzung des 
Waffenhandelabkommens. Die Schweiz als Sitzstaat des ATT-
Sekretariats trifft da eine besondere Pflicht. 

Sarah Diack  Programmverantwortliche Friedenspolitik

arbeitete sie bis 2006 im Vorstand mit. Gerade auch als der 
cfd Krisenjahre durchzustehen hatte, übernahm sie als zuver-
lässige Persönlichkeit nochmals das Präsidium.
Durch die mehr als 50 Jahre Tätigkeit im cfd hatte Judith enge 
und nachhaltige Kontakte zum Nahostbereich: Verbindungen 
zu ganz verschiedenen GesprächspartnerInnen vor Ort und zu 
den Mitarbeiterinnen in Bethanien und Aizaria; Vorbereitung 
der Kibbuz-Freiwilligen, Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz 
zur Nahostfrage, oft mit Sumaya Naser aus Bir Zeit.
Judith war eine Mitpionierin im Bereich der cfd-Entwick-
lungszusammenarbeit, indem sie ein entsprechendes stän-
diges Seminar anstossen und aufbauen half, nicht zuletzt 
im Finden eines geeigneten Leiters in der Person von Fritz 
Siegenthaler. Und sie begleitete das Landwirtschaftsprojekt 
auf Levkas mit mehreren Langzeitfreiwilligen. 
Viele Jahre lang hat Judith Gessler durch Schreiben und Refe-
rieren über fast alle Arbeitsgebiete des cfd dazu beigetragen, 
diese Bereiche und die grundsätzliche Ausrichtung des cfd 
bekannt zu machen, besonders häufig in Kirchgemeinden. 
Aus den vielen «Arbeitspisten» von Judith bleiben für uns be-
sonders eindrücklich: Ihr Einstehen dafür, dass der cfd Frie-
densarbeit leisten solle, sowohl im Inland wie im Ausland, 
und zwar auch in finanziell schwierigen Zeiten. Wir denken 
an ihre Bereitschaft zur Auseinandersetzung und ihre Fähig-
keit zu «Nachhaltigkeit in Differenz»; das heisst weitergehen 
und an Bord bleiben, auch wenn der eingeschlagene Kurs 
nicht immer ganz auf ihrer Linie lag.
Wir konnten uns auf ihren Blick fürs Ganze verlassen, wie 
sie nüchtern blieb und nicht anstrebte, immer noch neue Ar-
beitsgebiete dazu zu nehmen. Und wie sie gleichzeitig offen 
blieb, getreu dem Leitsatz von Gertrud Kurz: Man muss sich 
stören lassen. Was bedeutet: Wir können nicht den eigenen 
(persönlichen oder schweizerischen) Frieden suchen und die 
Nöte der Welt draussen lassen.

Wir erinnern uns mit ganz grossem und herzlichem Dank 
an Judith: für ihre Präsenz, für ihren Einsatz und für ihre 
Unermüdlichkeit.

Christian Blaser  Vorstandsmitglied cfd bis Mai 2016

Judith Gessler am 
Seminar über 

Friedenspolitik mit 
dem Vorstand 

und Team des cfd
 im Jahr 2000.

 Foto: Hilde Eberhard


