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Im BlIck

Ein kritisches Ja

Am 13. März 2013 ist die Kampagne «Hausarbeiterinnen 
aufwerten – Sans–Papiers regularisieren» mit einer Petition 
lanciert worden. Diese verlangt, dass Hausarbeiterinnen 
ohne Aufenthaltsbewilligungen mehr Rechte erhalten. 
Schätzungen gehen von 90’000 bis 200’000 Personen ohne 
geregelten Aufenthaltsstatus, sogenannten Sans-Papiers, 
in der Schweiz aus. Davon arbeitet die Hälfte, also 40’000 
bis 100’000 Personen, in Privathaushalten. im Kanton Zü-
rich wird rund ein Drittel der externen Hausarbeit durch 
Sans-Papiers geleistet. Über 90 Prozent aller Care-Migran-
tinnen, die in Schweizer Haushalten putzen, kochen, Kinder 
betreuen, Haustiere versorgen und Betagte pflegen, sind 
Frauen. 
in diesem Kontext ist die Kampagne «Keine Hausarbeiterin 
ist illegal» zu sehen, die vom Verein «Hausarbeiterinnen auf-
werten – Sans-Papiers regularisieren» durchgeführt wird. 
Die Petition «Mehr Rechte für Hausarbeiterinnen ohne Auf-
enthaltsbewilligung» fordert den Bundesrat auf, die Arbeits- 
und Lebensbedingungen von Hausarbeiterinnen zu verbes-
sern, indem er:
–  Aufenthaltsbewilligungen für Arbeitnehmerinnen ohne 

geregelten Aufenthalt insbesondere im Sektor Privat-
haushalt erteilt.

–  Den sozialen Schutz für Hausarbeiterinnen ohne geregel-
ten Aufenthalt garantiert, ohne Risiko einer Ausweisung.

-  Den Zugang zu Arbeitsgerichten für Personen ohne gere-
gelten Aufenthalt garantiert, ohne das Risiko einer Aus-
weisung.

Damit verfolgt die Kampagne einen pragmatischen Ansatz, 
denn die Durchsetzung von Aufenthalts- und Arbeitsrech-
ten für Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen ist wichtig und 
überfällig. Die prekäre Situation von Hausarbeiterinnen 
würde mit der umsetzung der Petition spürbar verbessert, 
indem sie nicht ständig befürchten müssten, denunziert, 
aufgegriffen und ausgeschafft zu werden. 
Allerdings birgt die Petition auch einige Risiken. ungleich-
heitsverhältnisse zwischen den geschlechtern und Men-
schen verschiedener Herkunft werden dadurch in keiner 
Art und Weise verändert. Zwei Drittel der Sans-Papiers-
Hausarbeiterinnen in der Schweiz sind beruflich gut qualifi-
ziert und arbeiten nur mangels wirklicher Alternativen in 
privaten Haushalten. Sie erfahren also durch die Care-Ar-
beitsmigration eine berufliche Dequalifizierung und einen 
sozialen Abstieg. 
Die Fokussierung der Kampagne auf Hausarbeiterinnen 
birgt die gefahr, dass Migrantinnen aus Drittstaaten die 
Rolle als Haushälterinnen und Pflegerinnen zugeschrieben 
wird. Die Frauenbewegung fordert seit langem eine umver-
teilung der Haus-, Betreuungs- und erwerbsarbeit zwischen 
den geschlechtern und eine volkswirtschaftliche neube-
wertung der Care-Arbeit. Care-Lücken sind kein Frauenpro-
blem und kein Migrantinnenproblem!
ein weiteres Risiko besteht darin, dass regularisierten 
Hausarbeiterinnen jegliche berufliche Mobilität erschwert 
wird. ein Wechsel in einen anspruchsvolleren Beruf hiesse 
nämlich erneute irregularisierung. 
Der cfd sieht es als seine Aufgabe, Räume bereitzustellen, 
wo solche Debatten geführt werden können. er setzt sich 
für Bedingungen ein, unter denen Migrantinnen ihren Quali-
fikationen entsprechend aktiv am wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben können. Die Petition geht 
in diese Richtung, deshalb unterstützt der cfd die Kampag-
ne. Wenn sich in der festgefahrenen politischen Situation 
überhaupt etwas verbessern soll, besteht hier eine gewisse 
Chance. Dass dies aber nur ein Anfang sein kann, ist klar. 
Ziel muss die gleichberechtigte teilhabe aller Migrantinnen 
an der gesellschaft und am Arbeitsmarkt sein.

Cécile Bühlmann   Geschäftsleiterin cfd 

Theodora Leite   Programmverantwortliche migrationspolitik

Bei Stana Kovacevic in Priluzje treffen sich regelmässig Frau-
en aus dem Dorf. Zu zehnt kommen sie jeweils zusammen. 
Mehr haben nicht Platz im kleinen, wellblechgedeckten 
Schopf vor Stanas Haus, in dem man nicht überall aufrecht 
stehen kann. Nach der herzlichen Begrüssung ziehen die 
Frauen Handarbeiten aus ihren Taschen und beginnen zu 
stricken. Und sie erzählen, weshalb es für sie so wichtig ist 
herzukommen. Eine Frau erinnert sich noch heute lebhaft an 
einen Ausflug, den sie vor fünf Jahren mit Open Door machte. 
Zusammen mit anderen Frauen war sie im Bus nach Prishtina 
gefahren, um das Zentrum von Open Door und eine andere 
Frauengruppe zu besuchen. Zum ersten Mal nach acht Jahren 
– das erste Mal nach dem Krieg – hatte sie ihr Dorf verlassen. 
«Wir sangen und tanzten und lachten den ganzen Tag, ich 
hatte mich seit 30 Jahren nicht mehr so gut gefühlt.»  
Stana ist das Herz der Frauengruppe in Priluzje. Die Frauen 
kommen seit Jahren zu ihr und vertrauen ihr. Stana besucht 
sie manchmal bei ihnen zuhause. Inzwischen kommen etwa 
60 Frauen zu den Treffen. Sie machen Handarbeiten, tau-
schen ihre Strick- und Stickmuster aus, sprechen über ihre 
Erfahrungen mit der Familie, über häusliche Gewalt, Frauen-
rechte, Kinder und ihren Alltag in der serbischen Minderhei-
ten-Gemeinde im Norden Kosovos.
Die Gruppe gehört zur Organisation Open Door, deren Ziel es 
ist, die soziale Stellung und wirtschaftliche Situation der 
Frauen in Kosovo zu verbessern. Seit 2012 ist Open Door eine 
Partnerorganisation des cfd. Open Door unterstützt Frauen in 
der Verarbeitung von (Kriegs)Traumata und in der Bewälti-
gung des meist von grosser Armut und Isolation geprägten 
Alltags. Dabei gehen die Mitarbeiterinnen von Open Door von 
den Möglichkeiten und Ressourcen der Frauen aus. Das An-
gebot richtet sich gezielt an Frauen aus den ärmsten Bevöl-
kerungsschichten. Open Door unterstützt Frauengruppen in 
18 albanischen, serbischen und Roma-Dörfern mit Work-
shops und beim Verkauf ihrer Produkte. Und vor allem durch 

das Netzwerk, in dem sich Frauen aus verschiedenen Dörfern 
im ganzen Land treffen, austauschen und gegenseitig unter-
stützen. 
Die Frauen in Priluzje haben von Open Door Stühle und Ti-
sche für ihren Treffpunkt bekommen. Sie hatten nach dem 
Krieg angefangen, gemeinsam Handarbeiten zu machen. Sie 
strickten Pullover und warme Sachen für ihre Familien, da 
sie alles verloren hatten. Inzwischen können sie einen Teil 
ihrer Handarbeiten auf Märkten in der Region oder in Prisht-
ina verkaufen. Open Door führt auch einen Laden in einem 
Shopping-Center in Prishtina, wohin die Frauen ihre Hand-
arbeiten zum Verkauf geben können. Sind die Decken, Tisch-
decken, Socken, Pullover, Trachten verkauft, erhalten die 
Herstellerinnen den Gewinn. Damit kaufen sie Essen und 
Kleider für die Familie, Schulbücher für die Kinder oder zah-
len deren Studiengebühren.

Einmachen zum Verkauf

Neben den Handarbeiten ist das Einmachen von Obst und 
Gemüse das zweite Standbein, mit dem sich die Frauen in 
diesem Projekt ein kleines eigenes Einkommen erwirtschaf-
ten. Die meisten Familien haben einen Garten, von dessen 
Ertrag sie leben. Nun machen die Frauen die Gartenerträge, 
die sie nicht für ihre Familien brauchen, ein und versuchen 
sie zu verkaufen: eingelegte Tomaten und Peperoni, Ajvar 
(Peperoni-Kaviar), Kompotte, Konfitüren, Sauerkraut und Kä-
se. Natürlich und hausgemacht, ohne Konservierungsmittel.  

* Bisher verwendete der cfd stets die albanische Form 

«Kosova». Diese Form hat sich im Deutschen und im Englischen 

auch nach der Unabhängigkeit der Republik Kosova nicht 

durchgesetzt, weshalb wir unsere Schreibweise nun dem 

gängigen Sprachgebrauch anpassen.

Die neue Partnerorganisation des cfd in Kosovo* Open Door stärkt Frauen durch 
psychosoziale Unterstützung und ökonomisches Empowerment. Open Door 
gibt den Frauen Kraft, ihre Isolation und die Grenzen zwischen den ethnischen 
Gruppen zu überwinden. 

Stana Kovacevic, 65, leitet die Frauengruppe in Priluzje, Kosovo, die zur neuen cfd-Partnerorganisation Open Door gehört.  
Foto: cfd 

Mit Eingemachtem 
in die Zukunft



Die Ärztin Osmani Zekjeh leitet die Workshops zur Lebens-
mittel-Konservierung bei Open Door. Zudem liegt ihr die 
Sensibilisierung für eine gesunde Ernährung am Herzen. Mit 
Besorgnis beobachtet sie, dass zunehmend ungesundes Es-
sen gekauft wird. Sie ermuntert die Frauen, auf gesunde, na-
türliche Lebensmittel zu setzen, die sie selber produzieren 
und zubereiten. Die Workshops finden grossen Anklang. 
2012 haben 580 Frauen die Konservierungs-Workshops be-
sucht – statt der geplanten 360. Die Perspektive, mit selbst 
eingemachtem Obst und Gemüse eigenes Einkommen zu er-
wirtschaften, ist für die Frauen sehr attraktiv. 
Open Door organisiert regelmässig Strassenmärkte, wo die 
Frauen ihre Produkte verkaufen. Inzwischen haben einzelne 
regionale Frauengruppen angefangen, selber Märkte zu orga-
nisieren, zu denen sie die anderen Gruppen einladen. Schon 
jetzt haben sie mit ihren Produkten vor allem in Prishtina 
grossen Erfolg. Auch Stana hat Pläne: Sie möchte einen neu-
en Ofen, Sterilisiertopf und Gläser kaufen und den zweiten 
Schopf neben ihrem Haus zu einer Einmachküche ausbauen. 
Da sollen künftig mehrere Frauen zusammen ihre Gemüse 
und Früchte einmachen und zum Verkauf vorbereiten. 

Isolation überwinden

Die Bevölkerung Kosovos gehört zu den ärmsten in Europa: 
45 Prozent der Menschen gelten als arm. Besonders hoch ist 
die Armutsrate unter Frauen, Kindern und Roma (Roma, Ash-
kali und Egyptian). Die Arbeitslosigkeit liegt im Landes-
durchschnitt bei 46 Prozent, wobei besonders unter den 
Frauen viele gar nicht als arbeitslos gemeldet sind. Bei jun-
gen Leuten liegt die Arbeitslosigkeit bei 73 Prozent und bei 
jungen Frauen bei 81 Prozent. In den Dörfern der serbischen 
und Roma-Minderheiten wird die Arbeitslosigkeit teilweise 
sogar auf 90 Prozent geschätzt. Viele Haushalte müssen mit 
einer Sozialhilfe von rund 100 Euro pro Monat auskommen. 
Das monatliche Durchschnittseinkommen im gesamten Ko-
sovo beträgt 200 Euro. 
Die allermeisten Frauen in Kosovo leben eine traditionelle 
Rolle in einem patriarchalen System und haben mehr Pflich-
ten als Rechte. Im aktuellen Klima der konservativen (Fami-
lien)Kultur und der wirtschaftlich schwierigen Situation gibt 
es für die Frauen kaum Möglichkeiten, aus traditionellen 
Mustern auszubrechen und ihr Leben eigenständig zu gestal-
ten. Das Recht im Kosovo ist auch in Bezug auf die Geschlech-
tergerechtigkeit modern und fortschrittlich. Das Rechtsemp-
finden und die Umsetzung jedoch hinken hinterher. 
Die Treffen und Workshops von Open Door ermöglichen den 
Frauen, ihr Haus und ihre Dörfer für ein paar Stunden zu 
verlassen und sich mit anderen Frauen auszutauschen. In Be-
gleitung einer anderen Frau aus der Frauengruppe oder mit 
einem klaren Ziel – beispielsweise einem Workshop von 
Open Door – ist es den Frauen eher möglich, aus dem Haus zu 
gehen. Dennoch erfahren viele Frauen bei ihrer Rückkehr 

häusliche Gewalt. Dann hilft es, wenn sie von der Veranstal-
tung ein kleines Präsent für die Familie mit nach Hause neh-
men können. Hat die Familie auf diese Weise einen direkten 
«Nutzen», wird den Frauen mehr erlaubt. Das Einkommen, 
das die Frauen erwirtschaften, stärkt in der Regel auch ihre 
Stellung in der Familie. Durch ihr gestärktes Selbstbewusst-
sein und ihr beharrliches Engagement gelingt es den Frauen, 
die Geschlechterverhältnisse in ihren eigenen Familien zu 
verändern. Sie tragen damit viel zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung bei.

Open Door

Entstanden ist Open Door aus dem humanitären Engagement 
der Ökonomin Beti (Belgiyzare) Muharremi, welche die Orga-
nisation auch heute noch leitet. Während des Krieges 1999 
startete sie in einem Flüchtlingslager in Mazedonien ein ers-
tes kleines Projekt. Es hiess «Open door for women refugees» 
und bot den Flüchtlingen medizinische und psychosoziale 
Unterstützung. Zurück in Prishtina führte sie dieses Engage-
ment weiter. 
Seit dem Jahr 2000 arbeitet Open Door als registrierte Nicht-
regierungsorganisation. Das Zentrum von Open Door, wo 
auch Workshops und Treffen stattfinden, befindet sich in ei-
ner Wohnung in Prishtina. Im grössten Zimmer finden die 
von einer Sozialarbeiterin oder einer Psychologin geleiteten 
psychosozialen Workshops statt. Es ist ganz bewusst wie ein 
Wohnzimmer eingerichtet: mit Stoffen und Handarbeitsuten-

silien in einem Gestell, mit Teppich und Sofa. Die Frauen sol-
len sich wie zuhause fühlen und nicht wie in einem Bera-
tungsbüro. Beim gemeinsamen Handarbeiten fällt es 
einfacher, auch über schwierige Erfahrungen zu reden und 
sie dadurch ein Stück weit zu verarbeiten. 
Ein wichtiger Grundsatz von Open Door ist es, Frauen über 
die ethnischen Grenzen hinweg zusammen zu bringen. Die 
Erinnerungen an den letzten Krieg, aber auch an frühere 
Auseinandersetzungen unter ethnischen Gruppen sind in al-
len Bevölkerungsgruppen weiterhin stark präsent. Die Vor-
behalte gegen eine Annäherung zwischen den Ethnien sind 
gross. Wegen ihres Engagements über die ethnischen Gren-
zen hinweg erhielt eine Leiterin einer Frauengruppe von 
Open Door Morddrohungen aus ihrer eigenen ethnischen Ge-
meinschaft. 
Arjana Gashi** ist nach einem zweimonatigen Aufenthalt im 
Frauenhaus ins Dorf ihrer Eltern zurückgekehrt. Sie gehört zu 
einer lokalen Frauengruppe von Open Door. Viele Frauen er-
leben häusliche Gewalt im Alltag und sie haben Angst, dar-
über zu reden. Arjana will über ihre schwierigen Erfahrun-
gen reden und damit anderen Frauen Mut machen: «Ich bin 
stolze Frau und Mutter. Und das Leben geht weiter.»

** Name geändert

Regula Brunner   kommunikation 

Fortsetzung von Seite 1

Mit dem Verkauf von eingelegten Peperoni, Tomaten, 
Ajvar und anderen Konserven erwirtschaften die Frauen 
ein kleines Einkommen.  (rechts)

Das Team von Open Door in ihrem Zentrum in Prishtina. (oben)  Fotos: cfd

Stana Kovacevic vor ihrem Haus, rechts der kleine Schopf, 
wo sich die Frauengruppe von Priluzje regelmässig trifft. 
(oben)

Beim gemeinsamen Handarbeiten in Stanas Schopf tauschen 
sich die Frauen aus und unterstützen einander gegenseitig. 
Im Shop von Open Door in einem Shopping Center in 
Prishtina verkauft Barije Zeqiri die Handarbeiten. (unten)



cfd UnterweGs

Frauen mit Migrationshintergrund auf dem 
Weg in den schweizerischen Arbeitsmarkt

Aura Campo wirft einen Blick auf die zahlreichen gäste im 
Saal, und ihr gesicht strahlt voller Freude. es sind so viele 
teilnehmende an dieses Werkstattgespräch in Luzern ge-
kommen, dass der Saal ganz voll ist. Organisatorinnen des 
Werkstattgesprächs sind fünf Frauen aus dem cfd-Berufs-
mentoring-Projekt Migrantinnen in Netzwerken der Arbeits-
welt. Diese fünf Frauen (Mentees) kommen aus den Kanto-
nen Aargau, Bern, Luzern und Zürich. Luzern war der 
geografische Kompromiss für die Durchführung des Werk-
stattgesprächs. Die Vorbereitung des Anlasses war eine He-
rausforderung für die Mentees. Denn das Programm war 
vielfältig und setzte viel Organisation und Flexibilität voraus.
 
Aura Campo, Rechtsanwältin aus Kolumbien, begrüsst die 
Anwesenden, und auch ihre anderen gruppenkolleginnen 
führten mit kurzen Beiträgen ins thema des Abends ein: 
Maryna Zwimpfer, Buchhalterin aus der ukraine, Sevim Ya-
vuz-Hazine, Rechtsanwältin aus der türkei, Ladys Huber 
Amaya, Sozialarbeiterin aus Kolumbien, Hava Kurti, Kauf-
frau aus dem Kosovo. Die fünf Mentees waren offensicht-
lich aufgeregt wegen des grossen Andrangs. Luzern ist 
neuland für das Berufsmentoring-Projekt. Die Mentees 
nutzten alle ihre netzwerkkontakte, um für ihre Veranstal-
tung zu werben. Jetzt, vor vollem Saal, merken sie, dass ih-
nen dies bestens gelungen ist. 
 
Das Werkstattgespräch ist eine Aktivität im Rahmen des 
Berufsmentoring-Projekts. Das Projekt fördert die integra-
tion von gut qualifizierten Migrantinnen in den schweizeri-
schen Arbeitsmarkt. Die teilnehmerinnen des Projekts sind 
in drei oder vier gruppen aufgeteilt und jede gruppe orga-
nisiert ein öffentliches Werkstattgespräch. Die Wahl des 
themas, die Art der Veranstaltung, Organisation und Durch-
führung liegen in der Verantwortung der Mentees selbst. 
Der Anlass hat zum Zweck, sich besser kennenzulernen, 
sich zu vernetzen, die gruppendynamik zu fördern und in-
formationen über den Arbeitsmarkt zu erhalten. Die Werk-
stattgespräche dienen zugleich als eine Art Praktikum in 
Öffentlichkeitsarbeit.
 
«Liebe Frauen, liebe Männer und liebe Kinder. Wir möchten 
euch herzlich willkommen heissen zu unserem Werkstatt-
gespräch ‹Frauen mit Migrationshintergrund auf dem Weg 
in den schweizerischen Arbeitsmarkt›. Wir haben drei Refe-
rentinnen eingeladen, die über ihren Weg in den schweize-
rischen Arbeitsmarkt berichten werden. Sie geben tipps 
und Ratschläge an diejenigen von euch, die den beruflichen 
einstieg noch suchen. Folgende Referentinnen berichten 
über ihre erfahrungen: 
Pierrette Malatesta, Sozialarbeiterin aus Peru, Ana Monca-
da, Juristin aus Venezuela, und emine Sariaslan, Sozialar-
beiterin aus der türkei und Präsidentin des Forums für die 
integration der Migrantinnen und Migranten Schweiz.», er-
öffnete Aura Campo den Abend. Alle Referentinnen sind 
gut qualifizierte Fachfrauen, die seit vielen Jahren in der 
Schweiz in ihrem angestammten Beruf arbeiten. 
 
Zum Schluss des events bot die theatergruppe gluckloch 
ein inszeniertes Stück. Vier Frauen zeigten ihr Leben mit 
der geburt, dem trauern und den verschiedenen Feiern 
während des Lebens. 
 
Das Publikum war begeistert von der vielfältigen gestaltung 
des Abends, dem grossen Paket an informationen und  der 
Darbietung des theaterstücks. in der gewissheit, dass sich 
die grosse geleistete Arbeit gelohnt hat, konnten sich die 
fünf Organisatorinnen schliesslich entspannen. Aura Cam-
po war für einen kurzen Augenblick fast traurig, als sie fest-
stellte, dass sich die teilnehmenden auf den nachhause-
weg machten. Die ganze Anspannung der Vorbereitung, der 
intensiven gespräche innerhalb der gruppe und der grosse 
e-Mail-Verkehr hat jetzt ein ende. irgendwie schade.

Theodora Leite Stampfli   

Programmverantwortliche migrationspolitik

Mitmachen – Mitsteuern
Migrantinnen fanden durch das cfd-Projekt Teilnehmen – Teilhaben: Politisches Mentoring mit 
Migrantinnen einen Weg zur gesellschaftspolitischen Teilnahme. Die Bilanz nach der zweijährigen 
Pilotphase ist positiv.

Migrantinnen und Migranten sind in gesellschaftspoliti-
schen Entscheidungsgremien untervertreten und als Akteu-
rInnen kaum sichtbar. Neben rechtlichen Einschränkungen 
verfügen sie oft nicht über die relevanten Netzwerke, um sich 
aktiver in gesellschaftspolitische Entscheidungsprozesse 
einzubringen. Teilnehmen – Teilhaben: Politisches Mento-
ring mit Migrantinnen hatte zum Ziel, den Teilnehmerinnen 
Handlungsspielräume zugänglich zu machen, durch die sie 
ihre Netzwerke erweitern, Institutionen mitgestalten und ei-
gene Ideen umsetzen können. Mentorinnen mit Erfahrung 
und Know-how in politischer und zivilgesellschaftlicher Par-
tizipation begleiteten während zehn Monaten Migrantinnen 
(Mentees), die selbst aktiv werden wollten. Neben individu-
ellem Austausch in den Mentoring-Duos gab es ein Rahmen-
programm mit verschiedenen Weiterbildungen und prakti-
schen Trainings. 
Im Februar 2013 wurde die zweijährige Pilotphase des Pro-
jekts abgeschlossen. Die Ergebnisse der Schlussevaluation 
verweisen auf ein breites Veränderungspotenzial, das mit 
dem Angebot aktiviert und wahrgenommen wurde. Über die 
Hälfte der Teilnehmerinnen hat während des Projekts begon-
nen, sich im Elternrat, in einer Partei oder in einem anderen 
Gremium zu engagieren. Ein beachtlicher Gewinn entstand 
auch im Bereich der Vernetzung von Frauen.

Teilnehmerinnen

Insgesamt haben 31 Frauen aus den Kantonen Aargau, Bern, 
Fribourg, Solothurn, Schwyz und Zürich aus rund 15 Her-
kunftsländern im Projekt mitgemacht. Der Mentoring-Ansatz 
hat sich als gute Strategie erwiesen, um den vielfältigen In-
teressengebieten der Mentees gerecht zu werden. Basierend 
darauf suchte das Projektteam für jede Mentee eine entspre-
chende Mentorin. Beispielsweise traf eine Mentee, die sich 
auf Gemeindeebene parteipolitisch einbringen wollte, mit 
einer Mentorin derselben Partei mit langjähriger politischer 
Erfahrung zusammen: 
«Sehr hilfreich waren die Informationen über die Gemeinde 
und die Partei, in der ich [für den Gemeinderat] kandidiert 
habe, sowie auch ihre ganz persönlichen Erfahrungen, Er-
folge, Ängste etc. Der Austausch war sehr praxisorientiert 
und passend zu meinen aktuellen Erlebnissen.»

Austausch Mentees-Mentorinnen

Die Mentees schätzten vor allem den Einblick in das Engage-
ment ihrer Mentorinnen, den Erfahrungsaustausch, die ver-
tiefte Auseinandersetzung mit der Schweizer Politik und die 
ganz persönliche Unterstützung für das eigene Engagement:
«Unsere Treffen fanden sehr häufig statt und jedes Mal, wenn 
ich Unterstützung brauchte, war meine Mentorin für mich da 
und bereit, mir zu helfen. Die Erfahrung war äusserst positiv, 
sowohl auf persönlicher Ebene wie auch die fachliche Unter-
stützung, die ich von ihr für meine zukünftigen Projekte be-
kommen habe. Es hätte nicht besser sein können.»

Die Mentorinnen schätzten das Interesse an ihrer Arbeit so-
wie den vertieften Einblick in das Leben engagierter Migran-
tinnen:
«Unser Mentoring-Tandem ist wirklich ein Aus-Tausch. Mei-
ne Mentee war immer unglaublich gut vorbereitet und hat 
mir viele Fragen gestellt. Dies hat mir wieder meine eigenen 
blinden Flecken aufgedeckt und meine Motivation, in die Po-
litik einzusteigen, in Erinnerung gerufen. Durch die guten 
Fragen musste ich über gewisse Punkte selber nochmals 
gründlich nachdenken oder recherchieren.»
Die Mehrheit der Mentoring-Paare hat beschlossen, den Kon-
takt auch nach Projektende aufrecht zu erhalten und sich 
regelmässig zu treffen. 

Die Werkstattgespräche

Die Werkstattgespräche bilden eine Art Praktikum in Öffent-
lichkeitsarbeit. Eine Gruppe produzierte eine Radiosendung 
zum Thema «Stimmen gegen Gewalt» innerhalb der Kampa-
gne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Eine andere Gruppe 
organisierte einen Workshop zum Thema politische Partizi-
pation an der cfd-Tagung zur Migrationspolitik vom 25. Janu-
ar 2013. 
Für die meisten Teilnehmerinnen bildeten die Werkstattge-
spräche den Höhepunkt des Projekts. Als besonders wertvoll 
erachteten sie den Prozess in den einzelnen Arbeitsgruppen, 
in denen sie sich intensiv mit den Themen Gewalt an Frauen 
und Partizipation auseinandersetzten sowie mit ihren Fra-
gen auf Institutionen zugingen. Die öffentliche Präsentation 
ihrer Arbeit erlebten die Frauen als bereichernde Erfahrung, 
weil ihr Beitrag Visibilität und Anerkennung fand.
«Je mehr wir uns in der Gruppe getroffen haben, desto grö-
sser ist mein Interesse geworden für unsere Diskussionen, 
unsere Nachforschungen und den gegenseitigen Austausch. 
Am Anfang wollte ich einfach andere Frauenvereine und 
Netzwerke kennenlernen. Aber durch unsere Treffen hat sich 
mein Interesse vertieft, und ich habe mich viel intensiver mit 
dem Thema Migration und mir selber auseinandergesetzt. 
Ich kann es so sagen: Das erste Mal in meinem Leben habe 
ich das Gefühl, dass mein Leben in der Schweiz stattfindet.»

Ein ausführlicher Erfahrungsbericht, welcher die Wirkung des 

Programms analysiert, kann auf der cfd-Webseite herunter 

geladen werden: 

www.cfd-ch.org/pdf/migration/cfd_politisches_Mentoring_

Erfahrungsbericht.pdf

Mithra Akhbari   Programmverantwortliche migrationspolitik

Amaya Ladys Huber hat das Werkstattgespräch in Luzern (siehe Artikel rechte 
Spalte) mitorganisiert und stellt sich dem Publikum vor.

Szene aus dem Theaterstück der Gruppe 
Gluckloch.  Fotos: cfd



 VerAnstAltUnGen

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
die vom 25. november bis 10. dezember stattfi ndende kam-
pagne «16 tage gegen Gewalt an frauen» koordiniert der cfd 
zum dritten mal in der schweiz. Im Jahr 2010 legt die kampa-
gne den fokus auf waffen und Gewalt gegen frauen. das ge-
samte Programm und kampagnenmaterial fi nden sie auf 
www.16tage.ch oder können es beim cfd anfordern.
Tägliche Anregungen während der Kampagne abonnierbar 

auf http://twitter.com/16Tage 

Aktuelles zum mitdiskutieren auf Facebook, Gruppe: 

16 Tage Gegen Gewalt an Frauen

25. November–10. Dezember 2010 / ganze Schweiz 

Die cfd-Veranstaltungen während der Kampagne
selbstverteidigungkurs – hören sie die sendung am radio 
oder kommen sie persönlich vorbei.
Samstag, 27. November / 15.00 Uhr / Radio LoRa 97,5 MHz 

auf dem Hirschenplatz, Zürich

Mittwoch, 1. Dezember / 16.00 Uhr / Radio RaBe 95,6 MHz 

auf dem Bärenplatz, Bern

Dienstag, 2. Dezember / 13.30 Uhr / Radio 3Fach 97,7 MHz 

auf dem Theaterplatz, Luzern

Bitte bringen Sie möglichst ein eigenes Radio mit!

film und debatte zu migration und häuslicher Gewalt: 
welche Hilfe macht stark? 
Mittwoch, 8. Dezember 2010 / 18.30 Uhr / 

Kino Kunstmuseum Bern

FilmTage Luzern: Menschenrechte
rund um den internationalen tag der menschenrechte am 
10. dezember veranstalten das romerohaus luzern und das 
stattkino eine reihe zum thema menschenrechte. drei tage 
gibt es filme zu sehen, wird über die menschenrechte im In- 
und Ausland informiert, werden politische, ökonomische und 
kulturelle Ursachen von menschenrechtsverletzungen hin-
terfragt. cfd-Geschäftsleiterin cécile Bühlmann leitet ein Po-
dium zum beeindruckenden film «sisters in law» von kim 
longinotto über zwei Juristinnen in kamerun. 
Programm auf www.romerohaus.ch/fi lmtageluzern.html

10.–12. Dezember 2010 / Stattkino Luzern

17. Filmtage Nord/Süd 2011
die fachstelle «filme für eine welt» präsentiert an den 17. 
filmtagen nord/süd filme zum Globalen lernen und zur 
nachhaltigen entwicklung. Zum Programm gehört der ein-
drückliche film «wangari maathai: friedensnobelpreisträge-
rin und kämpferin», der die Umweltaktivistin und kämpferin 
für menschenrechte und demokratie porträtiert. maathai er-
hielt 2004 den friedensnobelpreis für die von ihr gegründete 
Green Belt Bewegung, die anfänglich eine breit angelegte In-
itiative zur wiederaufforstung war, in weiterbildungssemina-
ren frauen und männer aber auch lehrte, ihre rechte einzu-
fordern und sich für eine nachhaltige entwicklung einzusetzen. 
der mehrfach ausgezeichnete film beweist, dass Verände-
rungen möglich sind, wenn der wille stark genug ist. 
Weitere Informationen auf www.fi lmeeinewelt.ch

Mittwoch, 23. und Donnerstag, 24. Februar 2011 / Basel

Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. März / Bern

Dienstag, 8. und Mittwoch, 9. März / St. Gallen

Dienstag, 15. und Mittwoch, 16. März / Zürich

Dienstag, 22. März / Luzern

Mittwoch, 23. März / Zug 
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 cfd-Mitgliedschaft

Ich möchte cfd-mitglied werden. 

mitgliedschaft fr. 80.–/Jahr, wenigverdienende fr. 40.–/Jahr 

name

Vorname

strasse/nr.

PlZ/Ort

e-mail

Einsenden oder faxen an:

cfd / Postfach 5761 / 3001 Bern / Fax 031 300 50 69

 cfd-Angebote  
 

 (Bitte die Anzahl der exemplare angeben)

 cfd-Zeitung 1/13 

 cfd-Jahresbericht 2012

 ratgeber für testamente, erbschaften und legate

 cfd-dossier «security check», 
 sicherheitsdebatten feministisch durchleuchtet 

 Praxishandbuch «combine – kompetenzenbilanzierung»  25.–

 empowermentstudie d  / f  / e  / 10.–

 Ich abonniere den elektronischen newsletter

 Informationen auf www.cfd-ch.org

UNO-Resolution 1325
Schweizer Fokus auf Partizipation von Frauen

Diesen Sommer lanciert die Schweiz bereits den 
dritten Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Uno-
Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit. 
Das Instrument wird immer besser, die Politik 
bleibt gefragt.

Vor knapp dreizehn Jahren verabschiedete der unO-Sicher-
heitsrat einstimmig die Resolution 1325. in der Schweiz 
machten sich 2004/2005 nichtregierungsorganisationen 
(ngO), darunter auch der cfd, mit der Kampagne «Der Code 
ist nicht geheim» erfolgreich für die umsetzung von 1325 in 
der Friedenspolitik stark. 2007 wurde der erste, 2010 der 
zweite nAP lanciert. 2012/2013 erarbeitete eine interde-
partementale Arbeitsgruppe unter der Federführung der 
Abteilung Menschliche Sicherheit des eidg. Departements 
für auswärtige Angelegenheiten eDA den dritten nAP für die 
Periode 2013–2016. Das Kompetenzzentrum Friedensför-
derung KOFF organisiert die Konsultation der ngOs.
Viele Forderungen der ngOs sind in den letzten Jahren in 
den offi ziellen Aktionsplan aufgenommen worden. So etwa 
die Verknüpfung mit andern Frauenrechtsinstrumenten wie 
der Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau CeDAW oder der Aktionsplattform von Bei-
jing, um 1325 zu Durchsetzungskraft zu verhelfen. Der neue 
Aktionsplan setzt denn den Schwerpunkt auch bei der Be-
teiligung von Frauen in der Friedensförderung und lässt es 
nicht beim Schutz oder dem blossen einbezug der gender-
perspektive bewenden. Der Diskurs ist beeindruckend und 
die Schweiz profi liert sich auf multinationaler ebene als 
Promotorin von Frauenrechten in der Friedensförderung. in 
einigen Bereichen wie der Humanitären entminung hat dies 
aus geschlechterperspektive auch zu substantiellen Ver-
besserungen geführt.
1325 ist in der Schweiz kein geheimcode mehr. Zu vieles 
hängt jedoch von informierten und engagierten genderex-
pertinnen in der Verwaltung ab. Das liegt zum einen daran, 
dass der nAP ein Verwaltungsinstrument ist, zum anderen 
an der enttäuschenden genderbilanz in Konfl iktkontexten 
und Friedensprozessen, etwa in Südosteuropa. Aufgabe der 
ngOs ist es deshalb, den nAP wieder stärker ins politische 
gespräch zu bringen. Sicherheitsökonomie, Budgetallokati-
onen in der Friedens- und Sicherheitspolitik sowie Rüs-
tungsgeschäfte und Kleinwaffenkontrolle sind themen, die 
in diesem Zusammenhang brisant sind. Für eine Re-Politi-
sierung der geschlechterthematik in der Schweizer Frie-
denspolitik bietet der neue nAP selbst Hebel. So ist neu 
eine jährliche Berichterstattung an die aussenpolitische 
Kommission des nationalrats vorgesehen. 

Franziska Müller   friedenspolitik

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 Cécile Bühlmann 
informiert und berät Sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

  

Zum Gedenken an zwei langjährige 
cfd-Verbündete 
René Stucki

Als ich René Stucki, wohl 1960, kennen lernte, war er Pri-
marlehrer auf der Mittelstufe in Bülach. Er war durch einen 
Kollegen, der mit mir beim ersten Kibbuz-Einsatz 1959 dabei 
war, auf den cfd aufmerksam geworden. Er kannte die ande-
re Seite in dieser Konfl iktregion bereits durch einen Kontakt 
zur Schule der Kaiserswerter Diakonissen in Talitha Kumi. 
Hier organisierte er 1963 als Gegenstück zu den Kibbuz-
Einsätzen ein Arbeitslager, bei dem er und seine Frau, eher 
zufällig, die siebzehnjährige Schülerin Sumaja Naser trafen. 
Bald darauf engagierte sich René Stucki generell für den cfd 
und half wesentlich mit, dass dieser 1971 zu einem Verein 
werden konnte, um das Vermächtnis der Falkenhöhe entge-
gen zu nehmen. Er wirkte noch bis in die 1980er-Jahre im 
Vorstand des cfd. Renés Ressort blieb der Nahe Osten, und er 
wurde dabei zum eigentlichen Erforscher all dessen, was 
schliesslich zur Gründung des Staates Israel und damit auch 
zum Konfl ikt mit den PalästinenserInnen geführt hatte. Die-
ses Wissen gab er gerne weiter, innerhalb und immer mehr 
auch ausserhalb des cfd.
Daneben haben die Stuckis wesentlich zur Weiterentwick-
lung von Sumaja beigetragen. Sie studierte nach dem Abitur 
in Talitha Kumi in Hamburg Biologie, kam in dieser Zeit in 
Kontakt mit jüdischen KommilitonInnen und verstand auch 
die Gründung des Staates Israel und dessen Problematik bes-
ser. Während der Semesterferien weilte Sumaja oft bei den 
Stuckis in Bülach. Es entwickelte sich eine feste Freund-
schaft. Die Stuckis waren später an ihrer Hochzeit mit Munir 
Farhat in Bir Zeit dabei und begleiteten ihre Entwicklung von 
der Biologie-Dozentin zur Friedensfrau. Was wären die Ber-
ner 60 Tage gegen Gewalt ohne Sumaja Farhat-Naser und 
ohne René Stucki?
Nach seiner Pensionierung verlegte René, der sich inzwi-
schen von seiner Frau getrennt hatte, seinen Lebensmittel-
punkt ins appenzellische Heiden. Er begründete den Verein 
Olivenzweig in St. Gallen, mit dem wir 2007 zusammen mit 
seiner Partnerin Anna-Lisa seinen 75. Geburtstag feiern 
konnten. Zwei Jahre darauf stellte sich dann eine Demenz 
ein, die ein weiteres Jahr später zur Übersiedelung zu seiner 
Partnerin nach Bergisch Gladbach in Nordrhein/Westfalen 

führte. Hier ist er am 27. März dieses Jahres verstorben. Auf 
seinen Wunsch haben wir, eine Gruppe von etwa fünfzig 
Freunden und Freundinnen sowie Verwandten aus Deutsch-
land, der Schweiz und aus der weiten Welt, seine Asche am 
Pfi ngstsonntag in einer feierlichen Seebestattung bei Ror-
schach dem Bodensee übergeben.

Fred Bürgi 

Fred Bürgi war der Schwiegersohn von Gertrud Kurz, verhei-
ratet mit deren Tochter Anni, die in der Zeit vor der Heirat 
jahrelang die rechte Hand ihrer Mutter gewesen war. Er war 
Pfarrer an der Stadtkirche in Biel. Das Ehepaar hatte drei 
Töchter und einen Sohn. Ich verkehrte dort in den 1970er 
Jahren, weil ich am Seminar Biel unterrichtete und das Pfarr-
haus nur ein Steinwurf vom damaligen Seminar entfernt war.  
Das soziale Engagement der Grossmutter ging mit den Enke-
lInnen bisher über zwei Generationen weiter: Eine Tochter 
hatte sich früh der Servizio-Bewegung von Tullio Vinay an-
geschlossen, der sich als Pfarrer der Waldenserkirche in Si-
zilien für sozial Schwache engagierte. Die älteste Tochter, die 
als Kind «Nachfolgerin» ihrer Grossmutter werden wollte, 
wurde vorerst Krankenschwester und engagierte sich in Zü-
rich in der Ausbildung von (damals noch) Krankenschwes-
tern. Die dritte Tochter lebte viele Jahre auf Lampedusa, wo 
ihr Vater sie mehrmals besuchte. Und der Sohn ist seit Jahren 
in der Basler Sozialszene als Erwachsenenbildner engagiert. 
Später, als Fred Bürgi bereits im Ruhestand war, arbeitete ich 
dann über mehrere Jahre mit ihm im Vorstand des cfd. Fred 
hielt seine Verwandten und Bekannten mit seinen Neujahrs-
briefen immer bestens auf dem Laufenden. So blieb ich stets 
mit der Familie verbunden, erlebte Krankheit, Tod seiner 
Frau und seine spätere Arbeit als Familienarchivar aus ziem-
licher Nähe mit. Als solcher konnte er 2009 einen grossarti-
gen Bildband herausgeben über die Geschichte der Familie 
Kurz zwischen Walzenhausen und Bern.
Und dann blieb der jährliche Brief in diesem Jahr aus. Das 
bedeutete nichts Gutes. Fred Bürgi ist am 3. April 2013 im 
Alter von 92 Jahren verstorben.

Judith Gessler

Die freischaffende Fotografi n Anne Paq hat im 
Februar 2013 die Arbeit der Palestinian Working 
Woman Society PWWSD in Gaza dokumentiert. 
«Ich wollte nicht nur die bittere Not wegen der fest-
gefahrenen politischen Situation zeigen, sondern 
auch die Vielfalt der Lebenssituationen der Frauen 
in Gaza. Die Kraft und Entschlossenheit der 
Frauen sind erstaunlich und inspirierend.» 
Mehr Informationen: www.cfd-ch.org/d/
empowerment/projekte/palaestina/gaza.php  
Fotos: Anne Paq/Activestills


