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Wir haben die schrecklichen Bilder von Menschen auf der 
Flucht, zerbombten Häusern und toten Kindern am Strand 
von Gaza noch vor Augen. Und trotzdem, im Zeitalter der 
schnelllebigen Medien, wo eine Sensation die andere jagt, 
ist für uns der im 2014 geführte Sommerkrieg in Gaza schon 
längst Vergangenheit. Für die Palästinenserinnen und Pa-
lästinenser vor Ort sind die Auswirkungen des Krieges nach 
wie vor jeden Tag präsent. Viele Menschen haben Angehörige 
verloren, wurden schwer verletzt oder aus ihren, durch isra-
elische Luftangriffe, zerstörten Häusern, vertrieben. Rund 15 
Monate nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen liegt 
der Gazastreifen noch immer in Trümmern. Von den rund 5 
Milliarden Dollar der von der internationalen Gemeinschaft 
auf einem Treffen in Kairo versprochenen Gelder, steht heute 
nur ein Bruchteil zum Wiederaufbau zur Verfügung. Israel 

verweigert nach wie vor die Einfuhr von dringend benötigtem 
Baumaterial. Der Einlass von medizinischer Hilfe in Form von 
Medikamenten, Prothesen oder spezialisiertem Personal wird 
in Ausnahmefällen bewilligt. Ganze Familien schlafen in den 
Ruinen ihrer Häuser oder leben in einer sehr beengten Wohn-
situation bei Verwandten. Auch das UNO-Flüchtlingshilfswerk 
für die PalästinenserInnen (UNRWA) steckt in der Krise. Die 
letztjährigen Kriege in Gaza sowie der Bürgerkrieg in Syrien 
hat die UNO-Agentur – welche die Grundversorgung und viele 
Dienstleistungen für rund zwei Drittel der Bevölkerung des 
Gazastreifens zur Verfügung stellt – an die finanziellen und 
personellen Grenzen getrieben. 

Verborgene Verletzungen

Nebst den allgegenwärtigen physischen Konsequenzen des 
Krieges bleiben die psychischen Narben der Menschen meist 
im Verborgenen. Nach jahrelanger Besatzung und zahlreichen 
Kriegen mit Toten und Verletzten sind die Menschen in Gaza 
einerseits extrem widerstandsfähig, andererseits aber sehr 
verletzlich. Frauen und Kinder leiden oft am meisten unter der 
Situation. Najua Younis* ist eine junge Frau aus dem Stadtteil 
Shaja’ya bei Gaza. Trotz der jahrelangen prekären Lage, konn-
te sie ihr Studium abschliessen und fühlte sich durch ihre 
Arbeit als Sekretärin in einer Arztklinik bereichert. Dann, im 
Sommer 2014, mussten auch sie und ihre Familie Hals über 
Kopf aus ihrem Haus fliehen und wochenlang in überfüllten 
Notunterkünften unterkommen. Die Familie wurde auseinan-
dergerissen und Najua Younis fühlte sich zunehmend schutz- 
und hilflos. «Ich fürchte mich vor den Nächten, weil sie mich 
an den Krieg erinnern. Die Angst, dass meine Familie in einem 
nächsten Krieg sterben wird, beherrscht meinen Alltag.», so 
resigniert und mutlos war die junge Frau, als sie Hilfe bei der 

Eine Zukunft für Najua

Nach dem Gazakrieg vom Sommer 2014 liegt der Gazastreifen noch immer in  
Trümmern. Dazu kommen tiefe, meist verborgene psychische Verletzungen.  
Die cfd-Partnerorganisation vor Ort unterstützt Betroffene mit psychosozialer  
Beratung, damit sie ihre eigenen Kräfte mobilisieren und zumindest 
momentweise zu Lebensfreude zurückfinden können.  

Frauen in einem behelfsmässigen Notunterstand neben ihrer zerstörten Wohnung, in dem achtzehn Familienmitglieder leben, 
Stadtteil Tuffah in Gazastadt.  Foto: activestills, Basel Yazouri.
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IM BLICK

«Home sweet home» – 
Häusliche Gewalt ist 
nie privat! 

Jede zweite Woche stirbt ei-
ne Frau an den Folgen häus-
licher Gewalt in der Schweiz. 
Die 15’650 gemeldeten Straf-
taten im Jahr 2014 im Bereich 
Häusliche Gewalt, stellen fast 

40 Prozent der Gewaltstraftaten dar. Die Berner Polizei 
rückt dreimal pro Tag wegen häuslicher Gewalt aus. Wenn 
die Nachbarin, die Tante, Freundin oder Arbeitskollegin psy-
chisch bedroht, beschimpft und geschlagen wird, ist das 
eine Menschenrechtsverletzung und keine Bagatelle. Das 
Thema häusliche Gewalt darf kein Tabu bleiben, und gehört 
in die Öffentlichkeit.
Häusliche Gewalt kommt in allen sozialen Schichten vor. 
Sehr oft wird eine Tat verharmlost und Gewalt wird teilwei-
se nicht als diese empfunden und mehrheitlich toleriert. Wie 
kann das sein? Niemand hat das Recht, über den Körper 
oder die Bewegungsfreiheit einer Frau zu bestimmen, ausser 
ihr selbst. Die Solidarität sollte gross sein, ist sie jedoch 
nicht. Wenn eine Frau über Gewalterfahrungen spricht oder 
rechtliche Schritte einleitet, reagiert die Gesellschaft un-
terschiedlich. Auffallend ist, dass die Bewertungen je nach 
sozialer Herkunft der Betroffenen oder Täter sehr unter-
schiedlich ausfallen. Bei einer Vergewaltigung werden Fra-
gen gestellt, wie «Ja, aber was hast du gemacht, und welche 
Kleider hast du getragen?» Oder es gibt Bemerkungen, wie 
«Er ist doch ein so lieber Mann.» Wir leben in einer Gewalt-
kultur – Gewalt wird als gegeben hingenommen oder teils 
sogar verteidigt. Gewalt hat aber weder innerhalb noch au-
sserhalb der Beziehung einen Platz. 
Eine Frau wird durch die Gewalt, die sie erfährt, in ihrem 
Menschsein entwürdigt. Frauen werden in Beziehungen wei-
terhin als Objekt angeschaut, und die Macht innerhalb der 
Beziehung ist zumeist ungleich verteilt. Das sind die bedeu-
tenden Risikofaktoren für häusliche Gewalt. 
Der gefährlichste Ort für eine Frau sind die eigenen vier 
Wände. Gewalt gegen Frauen beschränkt sich jedoch nicht 
auf den kleinen individuellen Kreis der Betroffenen, son-
dern sie bedeutet einen Impakt auf die Gesellschaft. Wel-
che Sicherheit gibt es in einem Land, wo eine Frau in einer 
Beziehung vor ihrem Partner nicht sicher ist und wenn sie 
sich wehrt und mit anderen darüber spricht, nicht ernst ge-
nommen wird? Wie kommen wir zu einem friedlichen Mit- 
und Nebeneinander, weg von einem Gegeneinander in einer 
gewalttolerierenden Gesellschaft? Frauenrecht ist ein Men-
schenrecht. Warum wird dies – etwa im Budget zu Sicher-
heit und Schutz des Bundes – ignoriert? Die Politik ist in 
der Verantwortung. Der cfd begrüsst die aktuellen Bestre-
bungen des Bundesrates, den Opferschutz bei häuslicher 
Gewalt und bei Stalking im Zivil- und Strafrecht zu verbes-
sern. Zudem hat der Bundesrat die Vernehmlassung über 
die Genehmigung der Istanbul-Konvention des Europarates 
eröffnet. Diese soll sicherstellen, dass Gewalt gegen Frauen 
und häusliche Gewalt europaweit auf einem vergleichbaren 
Standard bekämpft werden.
Für einen Paradigmenwechsel und damit weg von einer Ge-
waltkultur ist die Solidarität aller gefragt. Wir appellieren 
an die Verantwortung der Gesellschaft: «Schau hin, mische 
dich ein, schau nicht weg». Die Kampagne «16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen», die der cfd seit 2008 in der Deutsch-
schweiz und Liechtenstein koordiniert, ist wichtig, da sie 
das Thema öffentlich macht und damit das Tabu bricht. Ge-
meinsam mit anderen Organisationen, die sich dem Thema 
widmen, ist es das Ziel: Eine Welt zu schaffen, in der keine 
Frau aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wird oder Ge-
walt erfährt. 

Milena Geiser   Campaigning «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»

FAKTEN & ZAHLEN ZU GAZA 

/  Gemäss Hochrechnungen leben rund 1,8 Mio.  

Menschen im Gazastreifen, davon sind rund 65 %  

unter 25 Jahre alt (Index Mundi, 2014).

/  Im Gazakrieg 2014 starben 1’523 Zivilisten, davon  

519 Kinder (UN Pressebericht, 6.11.14). 

/  Mehr als 1,25 Mio. PalästineserInnen im Gazastreifen 

sind registrierte Flüchtlinge (UNRWA, Juli 2014).

/  Im Beach Camp leben mehr als 87’000 Menschen auf 

0.52km² (UNRWA, Juli 2014).

/  95 % des Grundwassers in Gaza ist verschmutzt und 

nicht trinkbar (UNCTAD, Sept. 2015). 

/  Falls die jetzige Situation anhält (militärische und 

wirtschaftliche Blockade), könnte der Gazastreifen ab 

2020 unbewohnbar werden (UNCTAD, Sept. 2015).



Palestinian Working Women Society for Development PWWSD 
suchte. Die langjährige cfd-Partnerorganisation PWWSD bie-
tet psychosoziale Unterstützung für betroffene Frauen und 
Kinder im Gazastreifen und in verschiedenen Städten in der 
Westbank an. Seit dem letzten Krieg hat PWWSD ihr Enga-
gement verstärkt und leistet professionelle Hilfe in Form von 
Hotlines, Individual- und Gruppenberatungen sowie in der 
Weiterleitung von Fällen an die Rechtsberatung. Najua Younis 
zeigte klar Symptome einer akuten post-traumatischen Belas-
tungsstörung, ein Zustand in welchem sich die Direktbetroffe-
nen alleine kaum mehr helfen können und in eine Depression 
fallen. Um das soziale Umfeld zu aktivieren, werden häufig Fa-
milienmitglieder in die Beratung miteinbezogen, oder im Fall 
von Najua Younis auch Freunde, welche durch sogenanntes 
«Peer-Counselling» die Kräfte der betroffenen Person stärken. 
Je nach Fall wenden MitarbeiterInnen von PWWSD auch Mus-
kel- und Atementspannungsübungen und Yoga an. 

CFD UNTERWEGS

Wärme für den Winter

Prishtina riecht nach Peperoni während meiner ersten Ta-
ge auf Projektreise in Kosovo. Die cfd-Partnerorganisation 
Open Door organisierte einen dreitätigen Strassenmarkt im 
Zentrum von Prishtina. Projektteilnehmerinnen und Partne-
rInnen der Organisation aus dem ganzen Land und aus Alba-
nien und Mazedonien kamen, um ihre Produkte zu verkaufen. 
Handarbeiten, Teppiche, Gemüse- und Früchtekonserven, 
Marmelade und Honig, aber vor allem Ajvar, das traditionel-
le Peperonimus. Trotz Wetterpech waren die Verkäuferin-
nen und Verkäufer zufrieden: Eine Frau erzählte mir, dass 
sie dank dem Gewinn von 300 Euro das Holz zum Heizen für 
den Winter kaufen könne. 

Einen Tag verbrachte ich im serbischen Teil der Stadt Mitro-
vica, wo der Widerstand gegen die Integration in den Staat 
Kosovo bis heute am stärksten ist. Zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen dort sehen die jüngsten Abkommen zwischen 
Serbien und Kosovo jedoch als grosse Chance. Sie gehen 
davon aus, dass mit der Integration der serbischen Gemein-
den und Strukturen in den kosovarischen Staat eine Stär-
kung der Rechtsstaatlichkeit einhergehen wird. Denn wenn 
in Zukunft klar ist, dass die kosovarische Verfassung und 
Gesetzgebung gilt, können beispielsweise Frauen, die Häus-
liche Gewalt erlebt haben, besser ihre Rechte einfordern. Die 
jüngsten Abkommen müssen aber noch vom kosovarischen 
Parlament verabschiedet werden. Oppositionsparteien tor-
pedieren diese Diskussionen und die Abstimmung seit Wo-
chen. Ihrer Meinung nach erhält die serbische Minderheit 
durch das Abkommen zu viele Rechte. Und sie monieren, die 
Gründung eines serbischen Gemeindeverbandes in Nordko-
sovo führe zu einer Fragmentierung des Landes und zu einer 
zu grossen Autonomie der serbischen Gemeinden. Im Parla-
ment verhindern OppositionspolitikerInnen während meiner 
Reise durch Trillerpfeifen und Tränengas die Verabschiedung 
des Abkommens. Nach der Verhaftung eines Oppositions-
politikers kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen in 
Prishtina. Noch ist unklar, ob aufgrund dieser politischen 
Auseinandersetzungen auch die interethnischen Spannun-
gen in Kosovo wieder zunehmen. Angesichts der nun schon 
wochenlangen Blockade des Parlaments erwarten viele 
Leute baldige Neuwahlen. Ob sich dadurch aber das Kräfte-
verhältnis verändern und das politische System wieder funk-
tionsfähig wird, dessen sind sich viele nicht sicher. 

Am Strassenmarkt verkaufen Albanerinnen, Serbinnen und 
Romnija gemeinsam oder nebeneinander ihre Produkte. 
Dank der jahrelangen Arbeit von Open Door haben sie sich 
gesellschaftlichen und politischen Widerständen zum Trotz 
über die ethnischen Grenzen hinweg vernetzt. In der glei-
chen Woche wie der Strassenmarkt hat auch das FEMART 
stattgefunden, ein Festival für Menschenrechte, das vor al-
lem Werke von Künstlerinnen aus Südosteuropa zeigt. Fil-
me, Theater, Konzerte, Ausstellungen, Diskussionen, Poetry 
Slams zu Frauen- und Menschenrechten – die Veranstaltun-
gen sind sehr gemischt und das Publikum auch. Nicht an 
vielen anderen Orten gehören zum Beispiel junge Roma und 
Romnija so selbstverständlich zum Organisationsteam und 
zum Publikum. Kosovo ist vielfältig und es gibt nicht nur star-
ke Kräfte, die das bekämpfen, sondern auch solche, die das 
begrüssen. 

Nina Hössli  Programmverantwortliche Südosteuropa

 

15 Jahre UN-Resolution 1325
Im Oktober 2000 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat einstimmig die Resolution UNSCR 1325 
zu Frauen, Frieden und Sicherheit. Die Resolution gilt als Meilenstein auf dem Weg zu einer  
gendersensiblen Friedens- und Sicherheitspolitik. Ein Fazit zur Umsetzung fällt jedoch nüchtern aus.  
Und wie relevant ist sie heute in Bosnien-Herzegowina?

Das Fachpersonal von PWWSD ist sehr gut ausgebildet und 
verfügt über die nötige Expertise, um professionelle Hilfe zu 
leisten. Die Teammitglieder und ihre Familien sind selbst tag-
täglich vom schwierigen Umfeld im Gazastreifen betroffen. 

Unterstützung für die ProjektmitarbeiterInnen 

Seit mehreren Jahren ist es auch den PWWSD-Mitarbeite-
rInnen verwehrt, den Gazastreifen für Familienbesuche oder 
zur Weiterbildung zu verlassen. Die Supervision durch eine 
lokale Psychologin findet über Telefon- oder Videokonferen-
zen zwischen Nablus und Gaza-Stadt statt. Um dem Team 
neue fachliche Impulse zu geben, finanziert und organisiert 
der cfd ein bis zwei Mal jährlich ein Training vor Ort mit ei-
ner deutschen Psychologin und Trauma-Expertin. Zusätzlich 
reist die cfd-Programmverantwortliche für Palästina/Israel in 
den Gazastreifen, um sich selbst ein Bild von der aktuellen 
Lage machen zu können. Der persönliche Kontakt ist für die 
MitarbeiterInnen von PWWSD sehr wichtig, fühlen sie sich 
so wertgeschätzt und unterstützt. Der cfd nimmt hier eine 
wichtige Brückenfunktion zwischen den Büros von PWWSD 
Ramallah, Nablus und Gaza Stadt wahr. 
Die wirtschaftliche Lage im Gazastreifen ist desolat, die hy-
gienischen Verhältnisse und die Wohnsituation sind prekär. 
Diese herausfordernden Rahmenbedingungen im Gazastrei-
fen kann auch PWWSD nicht beeinflussen. Die psychosoziale 
Unterstützung vermag den betroffenen Frauen jedoch Inst-
rumente an die Hand zu geben, um eine Lebensperspektive 

aufzubauen. Und sie zeigt ihnen auf, wie sie ihre persönlichen 
Ressourcen und ihre Bewältigungsmechanismen wieder mo-
bilisieren und stärken können. Im Fall von Najua Younis ist 
dies gelungen. Die Familie ist in ihr Haus in Shaja‘ya, das 
teilweise wieder aufgebaut wurde, zurückgekehrt. Dank den 
Beratungssitzungen konnte die junge Frau nach und nach 

wieder ihre Stärken entdecken und Vertrauen in eine bes-
sere Zukunft fassen. Najua Younis hat auch ihre Arbeit in 
der Klinik, welche ihr so viel bedeutet, wieder aufnehmen 
können. Sie hat gelernt, trotz der bleibenden Traurigkeit über 
die vergangenen schwierigen Ereignisse, wieder Momente 
der Freude erleben, und geniessen zu können.
* Name von der Redaktion geändert

Valentina Maggiulli  Programmverantwortliche Palästina/Israel

1325 ist die erste UN-Sicherheitsratsresolution UNSCR, welche 
die Wichtigkeit der Rolle von Frauen in Konflikttransforma-
tion und Friedensförderung betont und die gleichberechtigte 
Beteiligung von Frauen in Konfliktprävention und -beilegung 
fordert. 
Trotz Folgeresolutionen, Aktionsplänen und dem anhalten-
den Druck zivilgesellschaftlicher Organisationen wird die 
Umsetzung und damit Wirkung der UNSCR 1325 sehr kritisch 
bewertet. Denn für Frauen hat sich die Sicherheit in Kon-
flikt- und Nachkriegs-Kontexten bis heute nicht verbessert. 

Die Partizipation von Frauen in Friedens- und Konflikttrans-
formations-Prozessen sowie in Friedensmissionen ist noch 
immer sehr marginal. Obwohl Sicherheitsratsresolutionen 
für UNO-Mitgliedstaaten gemäss UNO-Charta völkerrechtlich 
verbindlich sind, gestaltet sich die Umsetzung von UNSCR 
1325 schwierig, da weder Berichterstattungsmechanismen 
existieren noch Sanktionen bei Nicht-Beachtung vorgesehen 
sind. Ebenfalls kritisiert wird, dass die Staaten oft keine oder 
ungenügende finanzielle Ressourcen zur Umsetzung ihrer Na-
tionalen Aktionspläne (NAP) zur Verfügung stellen. Zwischen 
Frauenrechtsorganisationen und Gleichstellungsbehörden 
entsteht daher nicht selten eine Konkurrenzsituation bei der 
Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel. Eine weitere 
wichtige Frage lautet, wie UNSCR 1325 in lokalen Kontexten 
umgesetzt werden kann, um die Sicherheitslage für Frauen 
(und Männer) vor Ort tatsächlich zu verbessern.

Schweizer NAP UNSCR 1325

Die Umsetzung des CH NAP UNSCR 1325 wird von der Schweiz 
mit dem offiziellen Bericht überprüft. Die Zivilgesellschaft in 
der Schweiz beobachtet die Umsetzung des CH NAP 1325 und 
will den offiziellen Bericht im Jubiläumsjahr 2015 kritisch 

Bei Serici, Bosnien-Herzegowina.  Foto: cfd

Gemeinsam gegen Häusliche Gewalt

Judith Hanhart leitet die Berner Interventionsstelle 
gegen Häusliche Gewalt der Polizei- und Militär-
direktion POM des Kantons Bern. 

cfd: Wie arbeitet die Berner Interventionsstelle gegen 
Häusliche Gewalt?
Judith Hanhart: Unser Auftrag lautet: Gewalt stoppen, Opfer 
schützen und Gewaltausübende zur Verantwortung ziehen, 
bezogen auf den Bereich häusliche Gewalt. Ein wichtiger und 
grosser Teil der Arbeit betrifft die Inverantwortungnahme 
und die Unterstützung von gewaltausübenden Menschen vor 
allem im Lernprogramm. Des Weiteren beobachten wir, ob 
neue Themen auftauchen, ob es irgendwo eine Lücke gibt, 
die wir bearbeiten sollten. Eine solche Lücke haben wir vor 
kurzem bei innerfamiliärer Gewalt gegen Betagte geortet: 
Gewalt im Alter ist noch stark tabuisiert und die üblichen 
Interventionsstrategien greifen meist nicht. 
Wir nehmen regelmässig an den Runden Tischen in den Regi-
onen teil, die von den Regierungsstatthaltern geleitet werden. 

Da diskutieren VertreterInnen von Straf-
verfolgungsbehörden, Beratungsstellen, 
Migrationsdiensten, Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörden und des Ge-
sundheitswesens Probleme, die sich in der 
Praxis stellen und suchen gemeinsam nach 
Lösungen. Auf nationaler Ebene findet der 
Austausch in der Schweizerischen Konferenz 
gegen Häusliche Gewalt statt, welche die kan-
tonalen Interventionsstellen Ende 2013 gegründet 
hatten. 

Wie nimmst du die Politik bei der Bekämpfung 
häuslicher Gewalt wahr?
Der politische Wille, häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen 
und die Opfer – Erwachsene und Kinder – zu schützen, ist 
da. Der Bundesrat hat im Oktober die Vernehmlassung für 
einen besseren Opferschutz im Zivil- und Strafrecht eröffnet. 
Es freut mich insbesondere, dass zukünftig der Besuch eines 
Lernprogramms beim Entscheid zur Sistierung von Strafver-
fahren wegen häuslicher Gewalt berücksichtigt werden soll.
Noch wichtiger aber scheint mir die Vernehmlassung zur 
Istanbul-Konvention, an der wir uns beteiligen werden. Es 
wäre eine Schande für die Schweiz, wenn diese Menschen-
rechts-Vereinbarung nicht ratifiziert würde. Die grösste 
Hürde wird 2017 die parlamentarische Diskussion sein. Als 
kantonale Behörde dürfen wir kein Lobbying im Parlament 
betreiben. Während der parlamentarischen Debatte ist wich-
tig, dass die Zivilgesellschaft und Organisationen wie der cfd 
aktiv werden und sich für die Ratifizierung der Konvention 
einsetzen.

In Bern machen die Kantonspolizei, die Interventions-
stelle gegen Häusliche Gewalt der POM, die Stiftung 
gegen Gewalt an Frauen und Kindern und die feministi-
sche Friedensorganisation cfd erstmals gemeinsam auf 

das Thema häusliche 
Gewalt aufmerksam. Was 
bedeutet diese Zusam-
menarbeit für die Ausstel-
lung «Willkommen zu 
Hause»?

Die Ausstellung zeigt ein-
drücklich und anschaulich auf, 

dass Gewalt bereits in jugendlichen 
Paarbeziehungen anfangen kann. Das 

beginnt bei der Kontrolle des Handys, durch 
Verbote, andere Leute zu treffen – alles Formen 

häuslicher Gewalt. Jugendliche melden sich aber prak-
tisch nie bei der Polizei wegen häuslicher Gewalt, weil sie die 
Gewalt gar nicht einordnen können. Die ersten Beziehungen 
sind prägend. Daher ist es wichtig, dass man Jugendlichen 
frühzeitig einen Ausweg aus der Gewalt zeigen kann, damit 
sie sich nicht in anderen Beziehungen wiederholt. 

Wir versuchen, diese Informationen im Rahmen von Führun-
gen durch die Ausstellung zu vermitteln und aufzuzeigen, 
wie Jugendliche sich Hilfe holen können, etwa bei der Erzie-
hungsberatung, bei Anlaufstellen in den Berufsschulen oder 
durch einen Anruf bei der Polizei. Die Zusammenarbeit der 

verschiedenen Partner für die Ausstellung 
ist bereits ein grosser Erfolg. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass wir am gleichen 
Strick ziehen und gemeinsam ein Projekt 
realisieren, aber es hat bestens funktio-
niert. Gerade um die verschiedenen Ziel-
gruppen zu erreichen, ist es wichtig, dass 
wir alle die gleiche Botschaft vermitteln. 
Diese Zusammenarbeit braucht von allen 
eine grosse Offenheit. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Beduinin beim Weben im Zentrum von Sidreh (oben). 
Behausung einer beduinischen Familie in einem nicht-
anerkannten Dorf (links). Fotos: cfd  
Zerstörung des Dorfes Al Araqib, 12.6.2014 (unten rechts). 
Foto: Oren Ziv / Activestills

AUSSTELLUNG

«Willkommen zu Hause»

Die Ausstellung «Willkommen zu Hause» wird im Rahmen 

der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» in der 

Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern GIBB in Bern 

und im Berufsbildungszentrum IDM in Thun gezeigt. Die 

interaktive Ausstellung ermöglicht einen Einblick in die 

Lebensrealität Betroffener und zeigt Unterstützungs- und 

Hilfsmöglichkeiten auf. Führungen mit Fachleuten und  

die Veranstaltungen des Rahmenprogramms ergänzen die 

öffentliche Ausstellung und erläutern Aspekte von 

häuslicher Gewalt.

Rahmenprogramm siehe Seite 4 oder www.16tage.ch

«Ich fürchte mich vor den 
Nächten, weil sie mich an den 
Krieg erinnern. Die Angst, 
dass meine Familie in einem 
nächsten Krieg sterben wird, 
beherrscht meinen Alltag.»

In Einzel- und Gruppensitzungen erhalten Frauen im 
Gazastreifen professionelle psychosoziale Unterstützung.   
Foto: Anne Paq, activestills

Eine palästinensische Familie sitzt in ihrer zerstörten Wohnung im Stadtteil At-Tuffah, 21.9.2014.  Foto: activestills, Anne Paq

reflektieren. Verschiedene Initiativen der Arbeitsgruppe Fe-
ministische Friedenspolitik werden im November 2015 an 
einem Symposium diskutiert (siehe unten).
Eine dieser Initiativen ist die im letzten Frühjahr vom cfd 
und Kompetenzzentrum Friedensförderung swisspeace 
KOFF durchgeführte explorative Studie zum Thema «Bosnia-
Herzegovina: Women, Peace and Security revisited». Durch 
Fokusgruppen mit cfd-Projektteilnehmerinnen sammelten 
wir die spezifischen Erfahrungen und Meinungen zu (Un-)
Sicherheiten von Frauen in unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen (Alter, Bildung, Zivilstand, urbaner/ländlicher Wohn-
ort, etc). Wir führten zudem Diskussionen zur Relevanz und 
Anwendung der UNSCR 1325 und zu Sicherheitsthemen von 
Frauen mit Mitarbeiterinnen von Frauen- und Menschen-
rechtsorganisationen, Gender-Expertinnen und -Aktivistin-
nen, VertreterInnen von Gleichstellungsbehörden, Polizei, 
Gericht, Sozialamt und Zentren für psychische Gesundheit. 
Ziel war es, lokales und alltagsbezogenes Wissen von Frauen 
zu Sicherheit zu erschliessen. 

Was ist Sicherheit?

Sicherheit wurde von allen GesprächspartnerInnen sehr 
breit verstanden. Sicherheit bedeutet nicht nur körperliche 
Unversehrtheit, sondern auch individuellen und kollektiven 
Zugang zu Bildung, Gesundheit, Einkommen, Umwelt, zu öf-
fentlichem Transport, zu Informationen und anderem mehr. 
Das Gefühl von Sicherheit bezieht sich auf das Alltagsleben 
der Menschen und auf lokale Themen in ihren Gemeinden und 
Gemeinschaften. Die Partizipation von Frauen in politischen 
Entscheidungsprozessen ist folglich nicht nur in kantonalen 
oder nationalen politischen Gremien relevant, sondern muss 
auch auf kommunaler Ebene gestärkt werden. In allen Ge-
sprächen wurde die Wichtigkeit der ökonomischen Sicherheit 
betont. Zugang zu einem Einkommen, zu Bildung oder zu Sozi-
alleistungen, die ein würdiges Leben ermöglichen, haben für 
viele 20 Jahre nach dem Krieg oberste Priorität. Ökonomische 
Sicherheit bedeutet für viele Frauen deshalb nicht nur Partizi-
pation, sondern ist auch relevant für die Prävention von und 
den Schutz vor geschlechterspezifischer Gewalt. Die Zunahme 
von fundamentalistischen, radikalen Strömungen und ethni-
schem Nationalismus schränken die Aktionsräume von Frauen 
ein und verursachen Unsicherheit, zuweilen auch Angst.
Immer wieder wurde betont, dass ein enges Verständnis der 
UNSCR 1325 nicht ausreicht, um die Gesellschaft grundlegend 
sicherer, friedlicher und gerechter zu machen. In den Worten 
einer Aktivistin aus Bosnien und Herzegowina: «Mehr Frauen 
in der Polizei, der Armee oder in der Politik bedeutet nicht, 
dass Frauen sicherer sind oder dass Geschlechtergleichstel-
lung erreicht wurde. Dafür müssen wir die patriarchalische 
Gesellschaft verändern.» 

Nina Hössli  Programmverantwortliche Südosteuropa

Regula Brunner  Kommunikation

UNSCR 1325

Frauen Frieden Sicherheit

Die UN-Resolution 1325 fordert eine Gender-Perspektive 

vor, während und nach Konflikten. Ihre vier Pfeiler sind:

/   Prävention von sexueller und geschlechtsspezifischer 

Gewalt sowie allgemeine Konfliktprävention.

/   Partizipation von Frauen in Friedensprozessen, bei 

Sicherheitskräften und auf politischer Entscheidungs-

ebene.

/   Schutz von Frauen vor sexueller und geschlechtsspezi-

fischer Gewalt während und nach Konflikten.

/   Hilfe und Wiederaufbau einschliesslich der spezifi-

schen Bedürfnisse von Frauen.

Women Peace Security – reloaded
Sicherheitspolitik und Friedensförderung aus der Gender-
perspektive. Was haben fünfzehn Jahre Umsetzung der UNO 
Sicherheitsratsresolution 1325 und des Programms Frauen, 
Frieden, Sicherheit mittels Sensibilisierung, Ausbildung, 
Kampagnen bewirkt? Wir suchen nach einem feministischen 
Blickwechsel und schauen dafür auf: Syrien, die Schweiz und 
Bosnien und Herzegowina. 

Podium mit: Sidonia Gabriel, KOFF/swisspeace, Begrüssung / 

Lukas Schifferle, EDA Stabschef Politische Direktion / Andreas 

Zumach, Journalist / Yvonne Feri, Nationalrätin / Anja Ebnöther, 

Assistant Director DCAF / Moderation: Franziska Müller

Freitag, 27. November 2015 / 19–21 Uhr / Polit-Forum Käfig-

turm, Marktgasse 67 / Bern

Symposium: Samstag, 28. November 2015 / 9–16 Uhr / Gewerb-

lich-Industrielle Berufsschule Bern, Lorrainestrasse 5 / Bern
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Willkommen Stephanie Hofer

Seit September ist Stephanie Hofer Programmverantwortli-
che für das Maghreb-Programm im cfd. Stephanie Hofer hat 
ihr Studium in Bern mit einem Master of Arts in Islamic and 
Middle Eastern Studies abgeschlossen. 
Bereits während ihres Studiums hat sie für das Kompetenz-
zentrum Jugend des Schweizerischen Roten Kreuzes gearbei-
tet. Nach einem Praktikum im Büro des Sonderbeauftragten 
für den Mittleren Osten im Eidg. Departement für auswärtige 
Angelegenheiten EDA leitete sie während drei Jahren das 
Palästina-Programm der Drosos Stiftung in Zürich. Ihr Wissen 
in der internationalen Zusammenarbeit und ihre Erfahrung 
aus ihrer Arbeit in schwierigen Kontexten wird sie bei der 
Weiterentwicklung des Ausland-Programms im cfd einbrin-
gen können. 
Wir heissen Stephanie im cfd herzlich willkommen und freu-
en uns auf die Zusammenarbeit. 

Abschied Anna Escher
Anna Escher hat während fast drei Jahren das cfd-Maghreb-
Programm geleitet. Nach ihrem Umzug aus Kanada zurück in 
die Schweiz hat sie sich mit grossem Elan in die neue Aufgabe 
eingearbeitet und hat gleichzeitig ihr Leben hier aufgebaut. 
Ihre Erfahrungen aus Mittelamerika und Asien konnte sich 
Anna Escher zunutze machen, und sie hat das cfd-Programm 
im Maghreb entscheidend geprägt. Sie hat es verstanden, 
ihr Wissen und ihre Erfahrung kreativ in die Arbeit mit den 
Partnerorganisationen und im Team einzubringen. Weiter zu 
denken und die eigene Arbeit kritisch zu reflektieren, war An-
na Escher ein grosses Anliegen. Viele Diskussionen im Team 
hat sie damit vorangebracht und bereichert. Sie hat sich stark 
mit den cfd-Themen identifiziert und Veranstaltungen jeweils 
aktiv mitunterstützt. 
Wir danken Anna herzlich für ihren grossen Einsatz und die 
geleistete Arbeit und wünschen ihr auf ihrem zukünftigen 
Weg alles Gute. 

Carmen Meyer  Geschäftsführerin
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              BRENNPUNKT 
Flüchtlingspolitik?
Haben wir uns jemals überlegt, was passieren müsste, dass 
wir unser Hab und Gut in einen Koffer packen, um alles hin-
ter uns zu lassen? Unser ganzes Erspartes hinzublättern oder 
uns zu verschulden, damit wir weggebracht werden, weg aus 
Bern, Basel oder Weggis, hin in ein fernes, fremdes Land? Was 
brächte uns dazu, unsere Heimat zu verlassen? Bomben, Krieg, 
Folter, sonstige Gewalt oder «einfach nur» Hunger?
Bilder von sinkenden Schiffen und ertrinkenden Menschen, die 
vor Elend fliehen, begleiten uns seit Monaten. Die Medien be-
richten von nicht abbrechenden Migrantenströmen, sie titeln 
mit «Flüchtlingskrise» und «Notstand». Die SVP redet von »Asyl-
chaos, das man stoppen muss». Die verwendeten Schlagwör-
ter festigen das Schema «Den-Bedrohenden-Feind-Bekämpfen», 
das auch den Krieg gegen den Terror antreibt: Flüchtlinge wer-
den als Sicherheitsbedrohung dargestellt. Die europapolitische 
Antwort ist so dann auch primär militärisch und heisst Aufrüs-
ten: Grenzen werden – in Verletzung völkerrechtlicher Normen 
und humanitärer Standards – geschlossen, Grenzwachen ver-
stärkt und bewaffnet und Schlepper gewaltsam bekämpft. Bil-
der eines ertrunkenen Jungen und eines Lastwagens, in dem 
Flüchtlinge erstickten, gehen um die Welt. Sie erwecken Mitge-
fühl und Solidarität. EuropäerInnen empfangen Flüchtlinge mit 
«Refugees Welcome»-Transparenten, sie zeigen sich solidarisch 
und wollen helfen. Dennoch gewinnt wenig später wieder die 
Angstpolitik Oberhand: Die mächtigsten EU-Politiker präsentie-
ren Grenzsicherung und effizientere Rückführung als Lösung 
des «Flüchtlingsproblems». 
Unsere Flüchtlingspolitik versagt, weil sie ihren Namen nicht 
verdient. Sie wird mit den Instrumenten der Sicherheitspolitik 
betrieben. Aus friedenspolitischer Sicht muss Flüchtlingspolitik 
weit über diese Sicherheitspolitik hinausgehen. Sie erfordert 
den Blick fürs Gesamtbild. Das bedeutet, nach Ursachen und 
Zusammenhängen zu fragen. Weshalb bestehen diese Bedin-
gungen, die Menschen in die Flucht treiben? Weshalb herr-
schen Krieg und Gewaltzustände? Wer profitiert vom Krieg, wer 
liefert die Waffen? Wer fördert, toleriert und verteidigt die aus-
beuterischen Wirtschaftsbedingungen für Entwicklungsstaa-
ten? Wer trägt Verantwortung dafür, dass Letztere keine fairen 
Anteile am Weltmarkt haben und somit ihre Entwicklung ver-
unmöglicht wird? Hilft unsere Entwicklungshilfe wirklich oder 
schadet sie, weil sie die bestehenden Machtverhältnisse nur 
bestätigt? Nachhaltige Friedenspolitik analysiert Ungerechtig-
keiten, ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen und 
fragt nach dem Verhalten und der Verantwortung der Akteure. 
So betont der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Antonio Gu-
terres, dass alle Staaten ihre Entwicklungshilfestrategie neu 
ausrichten müssen: Ziel soll sein, den Menschen eine gute Zu-
kunft in ihrem eigenen Land zu ermöglichen. Mit anderen Wor-
ten heisst das, unsere Regierungen sollen Friedenspolitik und 
nicht Angstpolitik betreiben.

Sarah Diack  Programmverantwortliche Flüchtlingspolitik

VERANSTALTUNGEN

16 Tage gegen Gewalt an Frauen 2015
Einzelne Veranstaltungen im Rahmen der Kampagne: 

«Halb eins – Wort, Musik, Stille»
Mitten im Arbeitsalltag innehalten. Häusliche Gewalt mit 
ihren Facetten im theologischen Kontext beleuchten.
Mittwoch, 25. November 2015 / 12.30–13 Uhr / 

Heiliggeistkirche Spitalgasse 44 / Bern

Häusliche Gewalt in der Schweiz? Kein Tabu!
Eröffnung der Ausstellung «Willkommen zu Hause»
Mit Reto Nause, Gemeinderat Bern, Sonja Morgenegg-
Marti, Direktorin GIBB, Myriame Zufferey, Dachorganisa-
tion Frauenhäuser, Prof. Dr. Eva Büschi, Fachhochschule 
Nordwestschweiz, Judith Hanhart, Berner Interventions-
stelle gegen Häusliche Gewalt, Nationalrätinnen Regula 
Rytz und Yvonne Feri, René Eyholzer, Kantonspolizei Bern. 
Moderation: Karin Salm, SRF. Anschliessend Apéro.
Mittwoch, 25. November 2015 / 19 Uhr / Gewerblich-

Industrielle Berufsschule Bern GIBB, Lorrainestrasse 5 / 

Bern / Ausstellung geöffnet von 17.30–19.00 Uhr

Häusliche Gewalt ist nie privat!
Slam Show mit Amina Abdulkadir, Marguerite Meyer und 
Michèle Friedli.
Samstag, 28. November 2015 / 17.30 Uhr / GIBB, 

Lorrainestrasse 5, Raum BM019 / Bern

FC Thun setzt ein Zeichen gegen häusliche Gewalt! 
Ausstellung und Torschiessen. Mit Roman Gimmel, Ge-
meinderat Thun, und Ben Hüter, Direktor IDM, FC Thun 
Sportchef, Spieler FC Thun. Musik von der Rapperin Kim-
Bo. Anschliessend Apéro.
Samstag, 5. Dezember 2015 / 14 Uhr / Berufsbildungs-

zentrum IDM, Mönchstrasse 30B, Aula / Thun

Cercle de silence
Wir bekunden schweigend unsere Solidarität mit allen 
Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.
Donnerstag, 10. Dezember 2015 / 17–17.30 Uhr / 

Casinoplatz Bern

Internationaler Tag der Menschenrechte
Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Region Bern 
(AKiB) widmet sich dem Thema «häusliche Gewalt» in einer 
für alle offenen Feier.
Donnerstag, 10. Dezember 2015 / 18 Uhr / Kirche Bruder 

Klaus, Ostring 1A / Bern

Wie schützen Menschenrechte bei häuslicher 
Gewalt?
VertreterInnen aus Politik und Praxis diskutieren, wie 
Menschenrechtskonventionen in der Arbeit zu häuslicher 
Gewalt genutzt werden können. Anschliessend Apéro.
Donnerstag, 10. Dezember 2015 / 19 Uhr / Berufsbil-

dungszentrum IDM, Mönchstrasse 30B, Aula / Thun

ERBSCHAFTEN UND LEGATE

Für eine gerechtere Zukunft
Mit einem Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre 
Werte in kommenden Generationen weiterleben. Inves-
tieren Sie in eine Zukunft mit gerechteren Beziehungen 
zwischen Frauen und Männern, Nord und Süd. Bereits 
mit kleinen testamentarischen Begünstigungen stärken 
Sie Frauen und öffnen Perspektiven. Die Geschäftsleite-
rin Carmen Meyer informiert und berät Sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / carmen.meyer@cfd-ch.org

Stephanie Hofer
Foto: cfd


