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IM BLICK

Globale Geschäfte, globale Verantwortung 

«Wenn die Unternehmen nicht verantwortungsvoll sind, wer 
dann? Diese Initiative verlangt nichts Unmögliches. Sie bie-
tet die Basis dafür, dass die Menschen und die Umwelt end-
lich gebührend respektiert werden. Ein guter Anfang, um 
eine bessere Welt zu schaffen.» 
Marc-Alain Bloch, Generaldirektor von La Semeuse SA

Die Globalisierung schreitet voran, und der Norden muss 
die Verantwortung für sein Handeln im globalisierten Sü-
den übernehmen. Wenn Menschenrechte und Umwelt durch 
wirtschaftliche Aktivitäten im Ausland gefährdet sind, ste-
hen auch Konzerne mit Sitz in der Schweiz in der Pflicht: 
Mit dieser Botschaft lancierte am 21. April 2015 eine brei-
te Allianz in Bern die Konzernverantwortungsinitiative. Sie 
soll dafür sorgen, dass Schweizer Unternehmen den Schutz 
der Menschenrechte und der Umwelt verbindlich in ihre Ge-
schäftspraktiken integrieren. Die Allianz besteht aus rund 
66 Hilfswerken, Frauen-, Menschenrechts- und Umweltor-
ganisationen, kirchlichen und gewerkschaftlichen Verei-
nigungen sowie Aktionärsverbänden. Der cfd gehört der 
Allianz an und unterstützt die Initiative, die eine starke frie-
denspolitische Richtung einschlägt. 
Als feministische Friedensorganisation orientiert sich der 
cfd an einem breiten Friedensbegriff. Nachhaltiger Friede 
ist erst dann erreicht, wenn Gewalt überwunden und alle 
Menschen in ihren elementaren Rechten geschützt sind. Re-
spektierte Menschenrechte sind Massstab der Gerechtig-
keit: Ungleiche Machtverhältnisse und ungerecht verteilte 
Ressourcen sind Hauptursachen von kriegerischen Ausei-
nandersetzungen und Menschenrechtsverletzungen. Die 
Konzernverantwortungsinitiative ist zivile Friedensförde-
rung, weil sie die Menschenrechte stärkt. 
Katastrophale Arbeitsbedingungen in Kleiderfabriken in 
Asien und Osteuropa, missbräuchliche Kinderarbeit bei der 
Kakaoproduktion in Westafrika, tödliche Emissionen in Sam-
bia: In solche Missstände sind durch ihre weltweite Tätig-
keit auch Schweizer Konzerne verwickelt. Die Schweiz belegt 
zwar Platz 20 der globalen Wirtschaftsmächte. Gemäss einer 
Studie der Universität Maastricht, die weltweit über 1’800 
Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch Firmen aus-
gewertet hat, liegt die Schweiz diesbezüglich aber auf dem 
unrühmlichen 9. Rang. Solche Fälle sorgten in den letzten 
Jahren für viel Gesprächsstoff, konkrete Massnahmen blie-
ben jedoch aus. Bundesrat und Parlament setzen weiter aus-
schliesslich auf freiwillige Massnahmen der Konzerne. Mitte 
März 2015 hat das Parlament eine Kommissionsmotion für 
mehr Unternehmensverantwortung nur knapp abgelehnt. 
Das Problem ist also erkannt, für die verbindliche Umsetzung 
braucht es aber noch mehr zivilgesellschaftlichen Druck.
Die Überwindung von Armut ist in vielen cfd-Projekten ein 
wichtiges Ziel und Grundlage für weiteres Empowerment von 
Frauen. Deshalb liegt es auch in der Verantwortung des cfd, 
sich für gerechte Arbeitsbedingungen im Süden einzuset-
zen. In der Textilbranche beispielsweise werden systema-
tisch Menschenrechte verletzt: 60 bis 80 Stundenwoche, 
lebensgefährliche Arbeitsplätze, Löhne unter dem Existenz-
minium. Viele Unternehmen wissen nicht, wo ihre Produkte 
hergestellt werden, und nur wenige übernehmen die Verant-
wortung für die gesamte Lieferkette. Die Initiative möchte 
das durch eine Implementierung einer obligatorischen Sorg-
faltsprüfung ändern. Dies hiesse, dass die Menschenrechte 
in sämtlichen Geschäftsprozessen eingehalten werden und 
dass die Lieferketten im engen Austausch mit Gewerkschaf-
ten durchleuchtet werden. Aufgedeckte Missstände führen 
so zu Verbesserungsmassnahmen im Sinne der Betroffe-
nen – also keine Kündigung des Fabrikvertrags, sondern  
Zusammenarbeit mit Lieferanten und Gewerkschaften sowie 
Wiedergutmachungsleistungen an Betroffene. 
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Laut der Weltgesundheitsorganisation waren fast eine Mil-
lion Menschen betroffen, 23 Menschen starben und 19’500 
wurden evakuiert. Erschwerend kam hinzu, dass Minen aus 
dem Krieg freigespült und mitgerissen wurden. Selma Aličič, 
Leiterin der cfd-Partnerorganisation Amica Educa: «Gefühle 
kommen hoch, die an den Krieg erinnern. Man sieht wieder 
Bilder von Menschen, die voller Angst ihre Häuser verlas-
sen, zerstörte Häuser, obdachlose Familien.» Die Menschen 
verloren das, was sie sich nach dem Krieg mühsam wieder 
aufgebaut hatten. 

Die cfd-Partnerorganisationen 

Während der Naturkatastrophe sorgten die cfd-Partnerorga-
nisationen vor Ort dafür, dass auf die spezifischen Bedürfnisse 
von Frauen eingegangen wurde, wie der Zusatz von Hygie-
neartikeln für sie in Hilfspaketen. Die Mitarbeiterinnen von 
Medica Zenica zeigten einen unerschrockenen Einsatz, indem 
sie zu Fuss oder auch mit Traktoren in die Dörfer gingen, um 
sich nach dem Befinden der Leute zu erkundigen und Hilfe zu 
leisten. Wichtig in dieser Zeit war auch die professionelle psy-
chologische Unterstützung für die Betroffenen, da die erneu-
ten lebensbedrohenden Erlebnisse die Kriegstraumata wieder 
hervorholten. Die vom cfd unterstützten Projekte von Wings 
of Hope, Amica Educa und Medica Zenica nahmen zusätzlich 
das Thema Retraumatisierung in ihr Programm auf. Wings of 
Hope führte kurzfristig einen Workshop zum Thema Krisenin-
tervention und Unterstützung durch, um die PsychologInnen, 
BeraterInnen und PsychotherapeutInnen für ihren Einsatz im 
Krisengebiet zu schulen. Psychologinnen und Sozialarbeite-
rinnen aus dem Wings of Hope Team besuchten über mehrere 
Monate immer wieder ein besonders stark betroffenes Gebiet.  
Amica Educa wiederum stellte psychotherapeutische Unter-
stützung für obdachlos gewordene Kinder im Primarschulalter 
zur Verfügung und leitete kreative Workshops für sie. CURE 
versuchte, Frauen und ihre Bedürfnisse sichtbar zu machen, 

vor allem auch während Katastrophen, wo die Bedürfnisse 
von Frauen oft zweitrangig werden. Positiv hervorzuheben ist, 
dass alle Projekte, wo nötig mit Anpassungen, durchgeführt 
werden konnten. Das war den Partnerorganisationen in den 
schwierigen Zeiten ein Bedürfnis. 

Kein Einzelschicksal

Auch heute, ein Jahr nach den Überschwemmungen, können 
noch nicht alle Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Es 
fehlt an Informationen über die baustatische Sicherheit, über 
Erdrutschgefahr und Minen. Die Strassen sind zum Teil noch 
beschädigt, was zu grossen Einschränkungen im öffentlichen 
Verkehr führt und den Zugang zu medizinischer Versorgung 
und Schulbesuche erschwert. Die Erlebnisse von Aida Spa-
hic*, einer Projektteilnehmerin von Medica Zenica, zeigt die 
Bandbreite der Probleme. Starke Regenfälle lösten in ihrem 
Dorf Smajici massive Erdrutsche aus, daher wurden sie und 
ihre vier Kinder nach Zenica in Armeebaracken evakuiert, 
während der Ehemann im Dorf blieb. Das Haus der Familie 
wurde nicht zerstört, aber die Erdrutschgefahr war gross und 
die Lage höchst unsicher. Trotzdem ging Aida Spahic nach 
drei Wochen zurück, da die Situation in den Armeebaracken 
sehr schwierig war. Pro Raum lebte mehr als eine Familie, und 
es gab es keine Informationen, wie es weitergehen sollte. We-
der über die Länge des Aufenthaltes oder den Schulbesuch, 
noch was passiert, wenn sie aus Sicherheitsgründen nicht 
in ihr Haus zurückkehren können. Aida Spahic stand unter 
Schock und war sehr besorgt, da viele ihrer Nachbarn das 
Dorf für immer verlassen haben. «Diese Ungewissheit bringt 
mich um.» Die Familie kann sich nicht vorstellen, wie es in 
naher Zukunft weiter gehen soll. Sie denkt darüber nach, 
das Dorf zu verlassen und sucht eine Lösung, damit die Kin-

Vor einem Jahr kam es in Bosnien-Herzegowina zu einer der schwersten Natur-
katastrophen seit mehr als 100 Jahren. Ausgelöst durch starke Regenfälle standen 
40 Prozent der Landesfläche unter Wasser, und gefährliche Schlammlawinen und 
Erdrutsche bedrohten die Dörfer und Menschen.

Frauen aus Bistrica besichtigen die zerstörte Zufahrtsstrasse zum Dorf, Aufnahme November 2014.  Foto: cfd
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der wieder in die Schule gehen können. Die Regierung von 
Bosnien-Herzegowina war nicht in der Lage, angemessen und 
zeitnah zu reagieren, da kein Notfallplan für Naturkatastro-
phen existierte.
Die Teilnehmerinnen der Schneiderinnenausbildung von Me-
dica Zenica hielten trotz der prekären Lebensumstände und 
der Gefahr an einer Projektteilnahme fest. Emina Delić* wurde 
aus ihrem Dorf evakuiert und rief trotz der Gefahr ihren Mann 
an: «Geh zum Haus und rette meine Nähmaschine. Nimm sie, 
verstecke sie im Wald.» Ihr Mann konnte die Nähmaschine  

sichern, die für die Frau unentbehrlich ist, weil sie ihre einzi-
ge Möglichkeit ist, ein Einkommen zu erwirtschaften und den 
Lebensstandard der Familie zu verbessern. Medica Zenica be-
suchte Emina Delić im Notlager und unterstützte sie mit psy-
chosozialer Beratung, Sachgütern und Hygieneartikeln sowie 
einem Lebensmittelgutschein, um die Grundversorgung zu 
sichern. Ihre Kinder konnten an einem Workshop teilnehmen, 
der ihnen Gelegenheit gab, die schwierigen Erfahrungen aus-
zudrücken und zu verarbeiten. Die Lebensbedingungen sind 
immer noch schwierig. Die Dorfstrasse ist zerstört, es besteht 
weiterhin Erdrutschgefahr und jeder erneute Regenfall birgt 
ein Risiko. Es gibt auch positive Entwicklungen: Emina Delićs 
Mann hat eine neue Arbeitsstelle gefunden, und ihre Töchter 
können in einer anderen Stadt die Schule besuchen. Emina 
Delić hat ihre Näharbeit wieder aufgenommen.

Ökonomisches Empowerment als Basis für politische 
Partizipation

Frauen aus insgesamt fünfundzwanzig Dörfern haben an 
den Berufsausbildungen der cfd-Partnerorganisation Medi-
ca Zenica teilgenommen. Von den Teilnehmerinnen haben 
rund 8 Prozent eine Anstellung gefunden, 40 Prozent haben 
sich selbständig gemacht und 40 bis 50 Prozent nutzen die 
Ausbildung für sich im persönlichen Rahmen. Das erfahrene 
Empowerment stärkt das Selbstbewusstsein und motiviert 
aktiv zu werden. Die Frauen organisierten einen Markt, luden 
ein anderes Dorf dazu ein und initiierten eine Fotoausstellung. 
Die ehemaligen Teilnehmerinnen und die von ihnen motivier-
ten Frauen bilden ein informelles Netzwerk der Landfrauen. 
Nachdem die ökonomische Lebenssituation der Frauen und 
ihren Familien verbessert und stabilisiert ist, wird es möglich, 
die Frauen auch in politischen Fragen zu sensibilisieren. Ein 
Prozess, der vom cfd und seiner Partnerorganisation Medica 
Zenica aktiv gefördert wird. Ziel ist es, die Zusammenarbeit 
der gewählten Frauen zu stärken, weitere Frauen des infor-
mellen Netzwerks zu motivieren, politisch aktiv zu werden, 
zu kandidieren sowie durch Informationen über Frauenrechte 
die Wahlbeteiligung zu erhöhen.

Politische Partizipation und Problemlösung

«Bevor Medica Zenica in unser Dorf kam, wussten wir nicht, 
wann die lokalen und die Gemeindewahlen stattfanden. Wir 
Frauen wählten nur bei den Landeswahlen, und wir wählten, 
was unsere Familie wählte. Nun haben wir, dank Medica 
Zenica, die erste Frau in unsere lokale Gemeinde gewählt.», 
so Leila Zlatar*.
Am Workshop zur politischen Partizipation von Medica Zenica 
berichteten Frauen von akuten Problemen ihrer lokalen Ge-
meinde, wie kaputte Infrastruktur, fehlende Schulbusse und 

mangelnder Zugang zum Gesundheitssystem für Frauen. Die 
Frauen entschieden, das Problem der Schulbusse dem Ge-
meinderat vorzutragen. Rund 80 Kinder aus Starina und Bis-
trica konnten nach den Überschwemmungen und Erdrutschen 
nicht zur Schule gehen, da die Strassen zerstört und der Weg 
gefährlich war. Sie hätten circa 10 km zu Fuss zurücklegen 
müssen. Die Mütter waren besorgt, dass die Kinder Schulstoff 
versäumten. Mit Unterstützung der cfd-Partnerorganisation 
Medica Zenica schrieben die politisch aktiven Frauen einen 
Brief an das zuständige Ministerium, um auf die schwierige 
Lage aufmerksam zu machen und eine Lösung zu fordern. 
Ihre Aktion hatte Erfolg, und das Ministerium unternahm die 
nötigen Schritte: Sie stellten einen Schulbus zur Verfügung 
und begannen mit der Reparatur der Strassen. Die Frauen 
waren sehr stolz, ihr Problem mit Erfolg selbst in die Hand ge-
nommen zu haben: «Meine Stimme ist meine Verantwortung. 
Ich danke Medica Zenica, dass sie immer für mich da waren, 
auch in den schlimmsten Zeiten.», sagt eine Teilnehmerin des 
Kurses. Ein Jahr später sind die Häuser aber noch nicht alle 
repariert, ein Teil der Strassen noch zerstört und weiterhin 
fehlen Präventivmassnahmen, um bei erneuten starken Re-
genfällen weitere Erdrutsche zu vermeiden.

Eine Frau steht für ihr Dorf ein

Sanela Talic* wurde 2014 lokal gewählt und kann auf eine 
intensive, anspruchsvolle erste Amtszeit zurückblicken. Sie ist 
die einzige Frau in der Geschichte des Dorfes, die je gewählt 
wurde und das nicht ohne Hindernisse. Am Anfang gab es 
viel Gerede, und ihr Mann wurde aufgefordert, seine Frau 
besser zu Hause zu behalten und ihr nicht zu erlauben, sich 
zur Wahl zur stellen. Aber ihr Mann und ihre Kinder standen 
100 Prozent hinter ihr. Ihre Wahl brachte erste grosse Ver-
änderungen im Dorf und zeigte, dass patriarchalische Muster 
aufgebrochen und verändert werden können. Sanela Talic ist 
stolz auf ihre Position und was sie erreicht hat. Sie gehörte 
zu den Frauen, die sich für eine Verbesserung des riskanten 
Schulweges einsetzten. Sie motiviert die Frauen, an Work-
shops zu Frauenrechten teilzunehmen und fördert den Erfah-
rungsaustausch. Sanela Talic setzt sich mit Leidenschaft für 
die Frauen im Dorf ein und informiert sie über ihre Rechte und 
Schutzmöglichkeiten. Sanela Talic sagt, es sei nicht einfach, 
die einzige Frau zu sein, aber sie ist entschlossen, auf loka-
ler Ebene weiterzumachen. Da sie nur Primarschulabschluss 
hat, fühlt sie sich nicht bereit, auf kantonaler oder nationaler 
Ebene zu kandidieren. 
Medica Zenica führte vor den lokalen, kantonalen und nati-
onalen Wahlen in den Dörfern Workshops und Kampagnen 
zur Stärkung der politischen Partizipation von Frauen durch. 
Das Ergebnis ist sehenswert, 22 Frauen aus 14 Dörfern wur-
den in ein Amt in ihrem Dorf gewählt. Das ist ein grosser 
Schritt vorwärts in der politischen Partizipation von Frauen 
in Bosnien-Herzegowina. Der Anfang ist getan, und die Vor-
bildwirkung und der Willen weitere Frauen zu motivieren, 
lässt darauf schliessen, dass die Anzahl der politisch aktiven 
Frauen steigen wird.

* Namen geändert

Doritt Belohlavek  Kommunikation

Schneiderinnen-Ausbildung in Kovaci, Medica Zenica. 
(oben links). Ausbildungskurs im Frauenhaus in Zenica,  
Medica Zenica. (oben rechts). Deutschunterricht für  
arbeitslose Frauen, Wings of Hope. (mitte links)  Fotos: cfd 
Jahrestreffen junger Aktivistinnen, Cure. (mitte rechts) 
Foto: CURE
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Erdrutsche und Schlammlawinen bedeckten ganze Häuser, 
Mai 2014. (oben)  Foto: Medica Zenica

Teilnehmerinnen des Ausbildungskurses Coiffure und  
Manicure in Moscanica, vorne links Nina Hössli, Programm- 
verantwortliche cfd, und vorne rechts Sabiha Husic,  
Direktorin Medica Zenica. (unten)  Foto: cfd
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100 Jahre WILPF: Konferenz in Den Haag

«Werft Bücher statt Bomben und ihr werdet sehen, dass sich 
die Welt ändert!» Shirin Ebadi, iranische Friedensnobelpreis-
trägerin eröffnete die Konferenz zum 100sten Geburtstag 
der Women’s International League for Peace and Freedom 
WILPF. Über 1’000 Frauen aus fünf Kontinenten und 80 Län-
dern trafen sich vom 27. bis 29. April 2015 in Den Haag, um 
wie 1915 Wege zu nachhaltigem Frieden zu diskutieren und 
die Bewegung «Women’s power to stop war» ins Leben zu 
rufen. Ich schätzte mich glücklich, als cfd-Vertreterin da-
bei zu sein. Aus der Vielfalt der in Den Haag präsentierten 
hochkarätigen Denkarbeit möchte ich einige wichtige Punk-
te hier teilen.

«Nothing about us without us». Jody Williams, Friedensno-
belpreisträgerin, forderte uns auf, nicht zu akzeptieren, 
dass – ohne uns – über uns entschieden wird; Männer sit-
zen am Verhandlungstisch, wir Frauen sind jedoch nicht 
dabei. Männer sehen sich als Helden, wenn sie militärisch 
triumphieren. Doch ist derjenige, der tötet, ein Held? Das 
patriarchische System sieht das so, sagte Ray Acheson, Pro-
grammdirektorin Reaching Critical Will, WILPF. Es baut auf 
Geschlechterungleichheiten auf, formt und festigt ein ge-
waltsames Männlichkeitsideal; ein Mann ist erst ein «Mann», 
wenn er stark und vor allem gewalttätig ist. Dieses Identi-
tätsverständnis muss dekonstruiert werden, damit Männer 
aus dem Teufelskreis der Gewalt ausbrechen können. 
Sicherheit durch Militarisierung wird nie funktionieren, 
sagte Madeleine Rees, WILPF-Generalsekretärin. Trotzdem 
wird weltweit aufgerüstet. Es wird ein Feindbild kreiert, die 
Angst davor geschürt und so ein Bedürfnis nach Sicherheit 
provoziert, das nach Schutz ruft. Der «perfekte» Beschüt-
zer bietet sich in Gestalt des gewalttätigen Helden an, der 
noch mehr Waffen braucht. Gewalt wird als einzige Lösung 
gesehen. Gewalt wird mit noch mehr Gewalt bekämpft. Das 
Konzept funktioniert und ist fest in patriarchalen Macht-
strukturen verankert. Diejenigen, die aus Krieg und Waffen 
Gewinn schöpfen, wollen dieses System auf keinen Fall än-
dern. Die Mehrheit der Menschen will jedoch keinen Krieg, 
sondern Frieden. 
Frieden ist seit ihrer Gründung Ziel und Zweck der UNO; 
dies verbrieft die Präambel ihrer Charta von 1945: «Wir, die 
Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, künftige 
Geschlechter vor der Geissel des Krieges zu bewahren [...] 
Grundrechte und Menschenwürde jedes Menschen hoch-
zuhalten, Gleichberechtigung zwischen Männern und Frau-
en und allen Völkern zu bekräftigen». Artikel 1 verpflichtet 
alle Staaten «Angriffshandlungen und andere Friedensbrü-
che zu unterdrücken und internationale Streitigkeiten oder 
Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, 
durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerech-
tigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen 
[...].» Haben wir, die internationale Gemeinschaft, das alles 
vergessen? 
Nein, aber wir haben das verbindliche Völkerrecht, das der 
Gerechtigkeit dienen soll, den Regeln der Kriegsökono-
mie unterworfen. Denn Kapitalismus bedeutet, möglichst 
viel Geld zu generieren. Und das geschieht im Kriegsge-
schäft und nicht mit Friedensbemühungen. Die UNO ist 
die grösste Friedensorganisation der Welt, doch von Frie-
den redet niemand mehr. Letztes Jahr wurden weltweit 
1’776’000’000’000 $ für Waffen ausgegeben. Dies ent-
spricht 480mal dem Jahresbudget der UNO oder 6’500mal 
dem Jahresbudget von UN Women. Vor allem aber hätten mit 
diesem Geld die Milleniumsziele gleich mehrfach erreicht 
werden können. 
Die rechtlichen Mechanismen sind da. Fordern wir unser 
Recht auf Frieden ein. Werden wir laut. Leymah Gbowee, die 
mit ihrer Frauenbewegung Liberia in den Frieden führte, be-
tonte: «We refuse to shut up». Der einzige Weg, den Zirkel der 
Gewalt zu durchbrechen, ist die De- und Entmilitarisierung. 
Investieren wir das Geld des Militärs in soziale Wohlfahrt. 
Shirin Ebadi erklärte: «Wenn wir seit 9/11 zum Gedenken 
der Opfer 4’000 Schulen gebaut hätten, anstatt alles in den 
‹War on Terror› zu investieren, dann hätten wir heute keinen 
IS ...» Das wäre wahrhaftig heldenhaft.

Sarah Diack  Programmverantwortliche Friedenspolitik

Klappe auf
Nach einem Jahr intensiver Arbeit und vielfältigen Erlebnissen neigt sich das innovative Filmprojekt 
des cfd Mitgestalten festgehalten dem Ende entgegen. Zwölf Frauen aus zehn verschiedenen 
Ländern haben einen Film über ihre politischen Partizipationsmöglichkeiten in der Schweiz gedreht.
Im Juni finden die ersten Vorpremieren von «Wir Mitbürgerinnen» statt.

Wir haben die Regisseurin Perla Ciommi sowie die Projekt-
teilnehmerinnen Daniela Baigorri und Lora Slovak getroffen 
und mit ihnen über ihre Erfahrungen beim Filmprojekt ge-
sprochen.
Perla Ciommi ist in Italien geboren und lebt seit 2009, nach 
dem Studium der Filmwissenschaft und -regie in Bologna und 
Paris, in der Schweiz. Sie betreibt die PerlArt GmbH für au-
diovisuelle Produktionen, ist Radioredaktorin bei InterRadi-
onal, einer Sendung von Radio RaBe zu migrationsrelevanten 
Themen und arbeitet beim Filmpodium Biel. Als ehemalige 
Teilnehmerin des politischen Mentoringprogramms des cfd ist 

sie mit dem Thema gut vertraut. Sie war daher prädestiniert, 
im Filmprojekt die Regie zu übernehmen. Für Perla Ciommi 
war es eine neue Erfahrung, in einem Team zu arbeiten. «Ich 
habe bei dem Projekt gelernt, nicht allein zu arbeiten, wie es 
sonst der Fall war. Ausserdem war es sehr spannend, Frauen 
ohne filmische Erfahrung an die Kamera und das Mikrofon 
heranzuführen.» Perla Ciommi liegt die politische Partizipati-
on der Migrantinnen am Herzen, und sie möchte den Frauen 
mit dem Film eine Stimme geben. «Ich wünsche mir, dass die 
Arbeit der Frauen Aufmerksamkeit erfährt, dass der Film vom 
Publikum gut aufgenommen wird und hoffentlich erfolgreich 
an Filmfestivals ausgestrahlt wird.»
Daniela Baigorri und Lora Slovak haben aktiv am Filmprojekt 
teilgenommen und bei den Dreharbeiten auch Kameraführung 
und Mikrofon übernommen. Beide kommen aus entgegen-
gesetzten Teilen der Welt und folgten ihren Männern in die 
Schweiz. Lora kommt aus Bulgarien, lebt seit fünf Jahren mit 
ihrem Mann in der Schweiz, wo ihre Tochter geboren ist. Sie 
arbeitet in der Entwicklungszusammenarbeit und absolviert 
ein CAS in Peacebuilding (Friedensförderung). Daniela Bai-
gorri ist mit ihrem Mann und ihren Kindern vor fünf Jahren 
aus Argentinien in die Schweiz gekommen. In ihrem Heimat-

land arbeitete sie als Mathematik- und Physiklehrerin. Im 
Moment besucht sie einen Sprachkurs, denn bevor sie in der 
Schweiz unterrichten darf, muss sie ihre bereits sehr guten 
Deutschkenntnisse perfektionieren.
Daniela Baigorri stand dem Projekt erst kritisch gegenüber, 
da Politik in Argentinien ein negatives Image hat. So war sie 
überrascht und begeistert, dass in der Schweiz eine Teilnah-
me an der Politik und auch Einflussnahme der BürgerInnen 
möglich und Realität ist. Durch die Arbeit am Film sind ihr 
Ideen gekommen, wie sie in der Schweiz aktiv werden könnte. 
Dank der Erfahrungen und Kontakte wird Daniela Baigorri 
sich in einem Pilotprojekt in ihrem Quartier engagieren. Sie 
wird spanischsprachigen ZuzüglerInnen als Ansprechperson 
zur Seite stehen und ihnen mit Informationen und Ratschlä-
gen, zum Beispiel zu Krankenkasse, Schulsystem aber auch 
als Übersetzerin, helfen. Sie sieht darin eine Form des Mit-
wirkens und der Integration, die sie sich vor der Teilnahme 
am Filmprojekt nicht zugetraut hätte. Daniela Baigorri «hofft, 
dass der Film viele Leute inspiriert.»
Für Lora Slovak hat sich durch das Projekt die Frage gestellt: 
«Bin ich eine Migrantin? Und, was ist eine Migrantin? Der Zu-
fall hat mich hergebracht, ich musste nicht hart dafür kämp-
fen. Durch das Projekt hat sich meine Sicht auf MigrantInnen 
geändert. Ich sehe sie nun als BürgerInnen und nicht als Mi-
grantInnen. Alle, die partizipieren, sind Teil der Gesellschaft, 
anerkannt oder nicht. Ich mache keine Trennung mehr, wie 
in den Medien, die MigrantInnen ausserhalb der Gesellschaft 
stehend zeigen. Der Film hat mir Mut gegeben, aktiv zu wer-
den und nicht zu warten, bis etwas passiert. Seitdem fühle 
ich mich auch zu Hause. Die Schweiz war vorher Ausland für 
mich, jetzt nach einem Jahr sehe ich mich als Teil der schwei-
zerischen Gesellschaft. Und ich weiss, was ich tun muss, um 
ein Teil zu werden. Für mich ist der Film ein Blick hinter die 
Kulissen, wir nehmen die ZuschauerInnen auf unsere Reise 
mit. Wenn man will und wagt, dann werden sich viele Türen 
öffnen. Wenn man nichts tut, dann passiert nichts.»
Daniela Baigorri und Lora Slovak sprechen durchweg positiv 
über ihre Erfahrungen beim Filmprojekt und berichten über 
ähnliche Eindrücke. Für beide waren die Geschichte und 
das Engagement von Isabel, eine der drei Protagonistinnen 
des Films, inspirierend und machte ihnen Mut, selber einen 
Schritt Richtung Partizipation zu gehen. Wichtig für beide 
Teilnehmerinnen war das Entstehen von Freundschaften 
und Netzwerken, die über das Projektende hinaus bestehen 
werden. Lora Slovak: «Das Schönste ist, dass sich Freund-
schaften gebildet haben. Ich habe mich verändert, durch die 
positiven Erfahrungen gehe ich mehr aus mir heraus und auf 
die Menschen zu.»
Wir freuen uns, die Arbeit der Teilnehmerinnen, das Leben 
der Protagonistinnen und ihre politische Partizipation in der 
Schweiz gemeinsam mit dem Publikum zu entdecken. Film ab!

Doritt Belohlavek  Kommunikation

In einem Workshop 
produzieren die Projekt-
teilnehmerinnen die 
Animationssequenz von 
«Wir Mitbürgerinnen». 
Foto: cfd

Regisseurin Perla Ciommi (rechts) und Projektteilnehmerin 
Lora Slovak (links) bei den Dreharbeiten.   Foto: cfd
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 HINWEISE

Konzernverantwortungsinitiative 
Der cfd und alle lancierenden Organisationen sammeln ab 
sofort Unterschriften für die Konzernverantwortungsiniti-
ative. Sammeln Sie mit!
Mehr Informationen unter www.cfd-ch.org und 

www.konzern-initiative.ch. Unterschriftenlisten können 

Sie per Telefon beim cfd unter Tel. +41 31 300 50 60 

bestellen oder unter www.cfd-ch.org herunterladen.

Save-the-date
Menschenrechte aus einer feministischen 
Perspektive
Podiumsdiskussion
Donnerstag, 3. September 2015 / Abend / Politforum 

Käfi gturm Bern

SPENDENANLASS ZUM 8. MÄRZ

Der cfd sagt Danke 
Seit gut zehn Jahren organisiert eine Gruppe Frauen aus 
Affoltern am Albis ein Frauenfest jeweils am 8. März, 
am Internationalen Tag der Frau. Dieses Jahr gab es ein 
Brunch-Buffet umrahmt von Live-Musik, einer Lesung, ei-
ner Ausstellung und als Höhepunkt eine Schmuckbörse. 
Die Einnahmen aus dem Fest und der Schmuckbörse von 
4’500 Franken kommen dem Projekt Mädchen und junge 
Frauen verändern die Gesellschaft der cfd-Partnerorgani-
sation CURE in Bosnien-Herzegowina zu Gute. 
Warum dieses Projekt? Während des Krieges in ihrem Land 
wohnten bosnische Frauen in Affoltern, und sie haben die-
ses Frauenfest initiiert. Sie luden ihre Freundinnen ein, 
machten sie vertraut mit ihrer Tradition, den Frauentag 
zu feiern. Essen, Tanz und Musik, Lachen und fröhliches 
Zusammensein liessen die Trauer für Momente vergessen. 
Nach der Rückkehr der Bosnierinnen in ihre Heimat führ-
ten einige Frauen diese Tradition weiter, aus Solidarität 
zu den Frauen in Bosnien und zu Frauen aller Kulturen. 
Seitdem gehört der 8. März fest zum kulturellen Leben 
in Affoltern. 
Eine wunderbare Initiative, die zum Nachmachen einlädt. 
Der cfd dankt sehr herzlich für die grosszügige Spende und 
das entgegengebrachte Vertrauen. Er wünscht der Frauen-
gruppe weiterhin viel Erfolg bei ihren Projekten. 

ERBSCHAFTEN UND LEGATE

Für eine gerechtere Zukunft
Mit einem Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre Wer-
te in kommenden Generationen weiterleben. Investieren 
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 Geschäftsleiterin Carmen 
Meyer informiert und berät Sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / carmen.meyer@cfd-ch.org

Esther Stebler war seit 2007 im cfd für das Nahostprogramm 
zuständig. Ende Mai 2015 verlässt sie den cfd, um eine neue 
berufl iche Herausforderung anzunehmen. Im folgenden Ge-
spräch hält sie Rückschau.

cfd: Was war für dich der grösste Erfolg in diesen acht 
Jahren Programmarbeit?
Esther Stebler: Der Aufbau des psychosozialen Notprojekts nach 
dem Gaza-Krieg 2008/2009 war für mich der bedeutendste 
Erfolg. Das Projekt konnte nur in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit mit der Partnerorganisation Palastinian Working 
Woman Society for Development PWWSD aufgebaut werden. 
Die grösste Herausforderung bestand darin, dass weder ich 
noch die Partnerinnen in den Gazastreifen einreisen durften. 
Wir arbeiteten also immer aus Distanz und entwickelten ein 
System über Telefon und Video, um die lokalen Mitarbeiterin-
nen zu führen und zu trainieren. Das Projekt konnte dennoch 
stabilisiert werden und hat sogar zwei weitere Kriege über-
standen. Allen Rückschlägen zum Trotz haben unterdessen 
hunderte von Frauen und Kindern psychosoziale Begleitung 
und Beratung erhalten. Am meisten freut es mich, dass das 
Projekt weiterlebt. Das ist ein Ausdruck des Empowerments, 
das wir alle durch das Projekt erfahren haben.

Inwiefern hat sich die Programmarbeit in diesen Jahren 
verändert?
Generell sind die Anforderungen der Geldgeber an die Be-
richterstattung gestiegen, wir müssen die Resultate unserer 
Arbeit immer detaillierter begründen. Für die Überprüfung 
der Prozesse haben wir ein strukturiertes Monitoring und 
eine qualifi zierte Wirkungsmessung entwickelt. 
Auch politische Ereignisse haben meine Arbeit beeinfl usst, 
beispielsweise der Rechtsrutsch der israelischen Regierung, 
die Siedlungspolitik oder die Zunahme von ideologischen 
Fundamentalismen. Das Programm fokussiert heute auf eine 
friedens- und frauenpolitische Ebene. Als ich 2007 zum cfd 
kam, ging es in erster Linie um das Frauen-Empowerment 
in Gemeinden und Familien. Unterdessen stehen die politi-
sche Partizipation, Frauenrechte oder die UNO-Frauenrechts-
konvention CEDAW weit oben auf unserer Agenda. 

Hat sich die Zusammenarbeit des Nahostprogramms 
mit der friedenspolitischen Arbeit des cfd in der 
Schweiz verstärkt?
Ja, unbedingt, obwohl es mir aus Zeitgründen nicht immer 
so möglich war, wie ich mir das gewünscht hätte. Es war 
mein Ziel, die Anliegen des Forums für Menschenrechte in 
Palästina und Israel, in dem der cfd aktiv ist, und der Part-
nerorganisationen enger aneinander zu binden, um das Mit-
denken des cfd bei aussenpolitischen Themen in der Schweiz 
zu verstärken. Gerade weil der cfd eine friedenspolitische 
Agenda hat, sind wir für die lokalen Partnerorganisationen 
interessant und sie für uns wichtig. 
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Die politischen und sozialen Bedingungen sowie die 
Sicherheit in Palästina/Israel verschlechtern sich 
zunehmend. Was bedeutet dies für die Programmarbeit?
Auf die Zunahme äusserer Bedrohungen reagiert der Staat 
Israel mit der Erhöhung dessen, was er für innere Sicherheit 
hält. Alle drei Gazakriege sollten beispielsweise zur inne-
ren Sicherheit Israels beitragen. Etliche Massnahmen sind 
in Wirklichkeit kollektive Strafen für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen. Solche «Strafen» und die ständige militärische 
Präsenz im eigenen Land machen die Menschen hilfl os und 
aggressiv und führen zu gewalttätigen Reaktionen.
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn immer mehr Paläs-
tinenserInnen die Hoffnung auf Veränderung verlieren. In 
unseren Projekten eröffnen wir Frauen verschiedene Möglich-
keiten, politisch aktiv zu werden. Es mag im ersten Moment er-
staunen, wie viel stärker sich die Frauen politisch engagieren, 
während die Männer die Motivation längst verloren haben, 
etwas zu einer politischen Veränderung beitragen zu wollen.

Woher kommt diese Motivation der Frauen und was 
bewirkt sie?
Unsere Projekte sind für die Frauen eine Chance, sich politisch 
zu engagieren: Die Frauen bilden beispielsweise Schattenka-
binette, sind aktive Mitglieder in Schulbehörden oder stellen 
sich öffentlich gegen geschlechterspezifi sche Gewalt. Weil 
dadurch in ihrem lokalen Umfeld eine positive Veränderung 
einsetzt, beginnen die Männer, die Erfolge der Frauen an-
zuerkennen, was auf lange Sicht zu einem weitergreifenden 
Umdenken führt. Empowerment ist ein Schlüssel für soziale 
Veränderung, die von unten nach oben geschieht. Ein durch 
das Empowerment von Frauen ausgelöster sozialer Wandel 
hebt die Diskriminierung auf, fördert den Respekt füreinander 
und ändert die Machtverhältnisse. Dies ist der eigentliche 
Grundgedanke der zivilen Friedensförderung.

Gespräch: Regula Brunner Kommunikation 

Vielen Dank
Mit grossem Engagement und viel Herzblut hat Esther Stebler 
das cfd-Nahostprogramm betreut. Ein besonderes Anliegen 
waren ihr dabei stets die guten Beziehungen zu den Partner-
organisationen. Wir danken Esther herzlich für die geleistete 
Arbeit und ihren Einsatz. Für die Zukunft wünschen wir ihr 
alles Gute und viel Glück bei ihrer neuen Aufgabe. 

Esther Stebler
Foto: cfd

Willkommen
Ab Juni 2015 übernimmt Valen-
tina Maggiulli die Leitung für 
das Nahostprogramm im cfd. Sie 
bringt langjährige Erfahrung in 
der Internationalen Zusammenar-
beit mit. Sie studierte Rechtswis-
senschaften an der Universität 
Zürich, bildete sich an der Har-
vard School of Public Health in 
Humanitärem Völkerrecht weiter 
und schliesst diesen Sommer ei-

nen «Master of Business Administration MBA» ab. 
Seit mehreren Jahren arbeitete sie als Koordinatorin und Be-
raterin in der Internationalen Zusammenarbeit in Nepal und 
in Palästina/Israel. Schwerpunkte ihrer Programmarbeit wa-
ren die Stärkung der Zivilgesellschaft, besonders von Frauen 
und Jugendlichen, sowie Rechenschaftspfl icht und Rechen-
schaftslegung. Wir freuen uns, dass mit Valentina Maggiul-
li eine erfahrene Fachfrau mit fundierten Kenntnissen des 
Kontexts das cfd-Nahostprogramm übernimmt. Wir heissen 
sie in unserem Team herzlich willkommen und wünschen ihr 
einen guten Start.

Carmen Meyer  Geschäftsführerin


