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Eine Stimme 
für Frauen

Danièle Kammacher (links), Vizedirektorin der 
Kornhausbibliotheken Bern, und Ana Pastor 
(rechts), Teilnehmerin des Projekts von cfd und 
Soroptimist, das Migrantinnen eine Chance gibt.
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„Gemeinsam für Frauen“, heisst das Projekt des christlich-feministischen Friedensdienstes cfd 
Bern und von Soroptimist International, des weltweit grössten Serviceklubs für Frauen, das 
 Migrantinnen mit einer qualifizierten Ausbildung oder einem Uniabschluss unterstützt, eine 
Arbeitsstelle in ihrem angestammten Berufsfeld zu finden.

Migrantinnen, das sind 
Frauen, die aus wirtschaft-
licher Not als Sexarbeite-
rinnen tätig sind. Das 
sind Frauen, die abends 
oder nachts Chefetagen 
oder Montagehallen sau-
ber machen. Das sind 
Frauen, die in Supermärk-

ten Gestelle auffüllen oder in Haushalten schwarz 
 arbeiten. Und Migrantinnen sind Frauen, die einen Be-
rufs- oder Uniabschluss in der Tasche haben, einen 
Doktortitel tragen und in ihrer Heimat als Ärztinnen 
oder Anwältinnen oder Agronominnen gearbeitet ha-
ben. Ana Pastor, 39, ist eine von ihnen. Die Peruanerin 
lebt seit 2013 in Bern, ist Mutter eines Kindes und stu-
dierte Informatikerin und Bibliothekarin. Und sie ist 
Teilnehmerin des Projektes von cfd und Soroptimist.

Nicht unter dem eigenen Wert

Seit 2007 leisten die beiden Organisationen berufliche 
Beratung und Begleitung von gut qualifizierten Migran-
tinnen. Dabei unterstützen Schweizer Fachfrauen als 
Mentorinnen Migrantinnen aus dem gleichen Berufs-
feld, in dem sie selber tätig sind. Danièle Kammacher, 
Vizedirektorin der Kornhausbibliotheken Bern, beglei-
tet im Rahmen des Projekts ihre peruanische Berufs-
kollegin. „Ana hatte diesen absoluten Willen, in ihrem 
angestammten Beruf arbeiten zu können.“ Und mit ge-
nau diesem Willen, aber auch mit der Unterstützung ih-
rer Mentorin, hat es die Frau aus dem Andenland ge-
schafft und in weniger als einem Jahr eine Anstellung in 

einer Basler Bibliothek gefunden. Auch wenn es ehren-
werte Tätigkeiten sind, an einer Kasse zu sitzen oder 
Büros zu putzen: Ana Pastor wollte auch als Migrantin 
ihre berufliche Kompetenz leben.

Türen öffnen

Wie kann eine Schweizer Informations- und Dokumen-
tationsspezialistin – so heissen Bibliothekarinnen  heute 
– einer qualifizierten Migrantin aus Lateinamerika auf 
ihrer Suche nach angemessener Arbeit behilflich sein? 
„Indem ich zuerst die Situation der Frau genau ange-
schaut habe. Was bringt sie an beruflicher Ausbildung 
und Erfahrung mit? Was hat sie für zusätzliche Qualifi-
kationen? Wo braucht sie Ergänzung? Welches Fachge-
biet interessiert besonders? Wie sieht ihre private Situ-
ation aus? Ist die Kinderbetreuung gewährleistet? Bei 
einem Vorstellungsgespräch würde das sicher ein The-
ma sein“, erläutert Danièle Kammacher. Und sie konn-
te Ana Pastor weiterhelfen, indem sie ihr viel über das 
Bibliothekswesen in der Schweiz erzählt, sie auf Weiter-
bildungsmöglichkeiten und berufliche Netzwerke hinge-
wiesen, ihr Zugang zu Informationen verschafft, hand-
feste Ratschläge gegeben und ihre Chancen realistisch 
eingeschätzt hat. Danièle Kammacher sieht ihre Rolle 
als Mentorin schlicht auch darin, Türen zu öffnen.

Berufliche Integration

Es ist für Menschen, vielleicht besonders für Frauen, 
aus einem anderen Kulturkreis oft sehr schwierig, in ei-
nem neuen Land beruflich Fuss fassen und eine Pers-
pektive entwickeln zu können. Oft werden auch Berufs-
abschlüsse und Ausbildungen aus dem Herkunftsland 
nicht genügend anerkannt. Und sicher sind auch sprach-
liche Schwierigkeiten ein grosses Hindernis. Das alles 
bildet den Hintergrund, dass sich Soroptimist  Inter - 
national, eine akkreditierte Nichtregierungsorganisation 
mit Konsultativstatus bei Unesco, Unicef,  Unhcr und 
Who, hier engagiert und das berufliche Integrationspro-
jekt finanziell mit absichert. Der Serviceklub, der 1921 
in Kalifornien zum Schutz aussterbender Riesenmam-
mutbäume entstanden war, versteht sich heute als 
weltweite Stimme zugunsten verbesserter Lebensbe-
dingungen, insbesondere Schul- und Ausbildung für 
Mädchen und Frauen. Im Schulterschluss mit dem 
Christlichen Friedensdienst Bern ist Soroptimist eine 
Stimme für die berufliche und gesellschaft liche Integra-
tion zugewanderter Frauen.

„Gebt Migrantinnen eine Chance“

Was motiviert gut ausgebildete und beruflich ausgelas-
tete Schweizerinnen, Migrantinnen ein Stück ihres We-
ges zu begleiten? „Ich finde es einfach spannend, Men-
schen aus anderen Ländern kennenzulernen und von 
ihrem kulturellen Hintergrund zu erfahren“, meint Dani-
èle Kammacher. Am meisten aber motiviert sie die Tat-
sache, dass es in unserem Land viele gut ausgebildete 
Migranten und Migrantinnen gibt, die ihr Wissen, ihre Fä-
higkeiten und ihre Erfahrung nicht anwenden können. 
Die Vizedirektorin der Kornhausbibliotheken versteht 
dies als gesellschaftlichen, auch wirtschaftlichen Ver-
lust. „Sie haben oder hätten einen wichtigen Beitrag zu 
leisten und ihr Wissen ergänzte das unserer Gesell-
schaft.“ Und auf meine Frage, was sie Schweizer Arbeit-
gebenden aus ihrer Perspektive sagen möchte, meint 
Ana Pastor: „Gebt Migrantinnen eine Chance, sich vor-
stellen zu dürfen. Interesse motiviert ungemein.“

Jacqueline Keune

„Soroptimist versteht 
sich als weltweite 

 Stimme zugunsten 
verbesserter Lebens

bedingungen für 
 Mädchen und Frauen.“




