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Im BlIck

Erinnerungen

Hoffen und handeln – für mich sind das Leitworte von An-
fang an. Zum cfd kam ich anfangs der 1960er-Jahre. ich 
nahm an mehreren Arbeitslagern teil. Der cfd hatte eine be-
scheidene internationale Struktur, finanziell auch gestützt 
durch das europäische Jugendwerk. Der cfd organisierte 
die Workcamps, einige Seminare und hie und da einen cfd-
Kongress. Dabei gab es nicht ausschliesslich spannende 
Begegnungen unter jungen Menschen, sondern manchmal 
das Bestehen heikler Situationen. ich erinnere mich noch 
gut an eine Situation in einem Waisenhaus in Belgien: ein 
Abbé leitete dort ein Lehrlingsheim mit etwa 40 Jungen. Wir 
Freiwilligen halfen bei Fundamentarbeiten, beim Ausheben 
des schweren Lehmbodens der Meuse.
Zu unserer equipe gehörte Renate aus Berlin, also aus dem 
«Feindesland»: Plötzlich kippte bei den Jungen die Stim-
mung, bis fast zu körperlichen Attacken. Die Besonnenheit 
des Abbés ermöglichte uns zu lernen, dass Friedensarbeit 
auch heissen kann: nicht abreisen, Schwieriges aushalten.
Oder unsere grosse enttäuschung als Freiwillige, als wir 
nach zehn tagen Säuberung der grossen umrandung eines 
Wasserbeckens für die Dorfbewohner gar nichts bewirkt 
hatten, sondern uns bloss «zur höheren ehre» des fast im-
mer abwesenden Maire (Bürgermeister) abgemüht hatten. 
und doch, auch hier: Fremden Alltag sehen lernen, Augen 
dafür bekommen, auf wessen Mühle das Wasser läuft, die 
Fragen an sich heranlassen, was denn Arbeiten für den 
Frieden in schwierigen Verhältnissen sein könne.
Auch wenn in den folgenden Jahren die politische Analyse 
viel systemkritischer wurde, blieb die Frage nach dem tun 
und umsetzen immer ganz zentral. Als ich später beim cfd 
als Jugendsekretär arbeitete, wählten wir neben den Lagern 
und dem Vorbereiten der letzten Kibbuzeinsätze als Schwer-
punkte die Mitarbeit bei der zweiten Zivildienstinitiative und 
bei der Berner Friedenswoche. Hier erinnere ich mich be-
sonders daran, wie wir mit 200 teilnehmenden im Büren-
park alle etagen samt tiefgarage benötigten, um mit Statio-
nen und per umzug den Auszug aus Ägypten zu erleben. 
gegen Schluss landeten wir vor dem in Holz angefertigten 
goldenen Kalb, an das viele einen Zettel ansteckten, auf 
dem stand, was für sie aktuell das goldene Kalb sei.
Beharrlicher als wir anderen stellte mein Kollege ueli Wild-
berger die Frage nach gemeinsamem, aktivem und gewalt-
freiem Handeln. er fragte nicht nur, sondern stiess an und 
wirkte mit bei Aktionen rund um Militarismus, AKW und 
Asylfragen. Vom cfd her haben wir in diesem Bereich nur 
punktuell und partiell mitgezogen. Die neue Praxis – man 
kann es durchaus als eine Art tatbeweis sehen – schlug ei-
nen anderen Weg ein: Die Frauen der KAgAS-gruppe for-
derten auf unausweichliche Weise eine gründliche neuge-
staltung des Verhältnisses zwischen Frauen und Männern 
in der gesellschaft ein: auch in der Schweiz, auch in den  
Sicherheitsfragen, auch im cfd. ich gehörte zur Männerseite 
in jener KAgAS-gruppe, die Sicherheit mit Ausrichtung auf 
Frieden umschreiben wollte. und ich hatte Mühe zu verste-
hen, was mit der gruppe der Frauen passierte und worum 
es ihnen ging. ihre Arbeitsmappe «So kann es nicht weiter-
gehen» hat dann viele gespräche ausgelöst. und in der Fol-
ge den cfd ermutigt, zunächst eine 50%-Frauenstelle zu 
schaffen. Dank Lohnteilerinnen wurde bald eine Doppelstel-
le möglich und schliesslich die Ausrichtung und Durchwir-
kung des ganzen cfd mit dem empowerment-Ansatz. Mit der 
Konsequenz, dass die direkten Zielgruppen in allen Projek-
ten in erster Linie Frauen sind und dass in den teams aus-
schliesslich Frauen angestellt sind. Das heisst nicht, dass 
beim cfd die Männer nichts mehr zu suchen und zu tun ha-
ben, sondern dass es endlich eine kleine nichtregierungsor-
ganisation gibt, die im Wahrnehmen, Planen und Wirken von 
den Frauenerfahrungen und -perspektiven geleitet wird.  

Christian Blaser  Vorstandsmitglied, 

cfd-mitarbeiter im Jugendsekretariat 1975–1985

Ohne den unermüdlichen Einsatz von Gertrud Kurz (1890–
1972) ist die Gründung des cfd nicht denkbar. Als «Mutter» 
erlebten sie viele Flüchtlinge, die im 2. Weltkrieg und in den 
Anfangsjahren des Kalten Kriegs in der Schweiz Asyl such-
ten. Zu Beginn der 1930er-Jahre hatte sich die im evangeli-
schen Milieu verankerte Hausfrau und Mutter für die «Kreuz-
ritterbewegung» begeistert, die nach dem 1. Weltkrieg im 
Geiste christlicher Völkerversöhnung von einem französi-
schen Offizier initiiert worden war. 1937 avancierte sie zur 
zentralen Figur dieser Bewegung. Im Gefolge des nationalso-
zialistischen November-Progroms von 1938 organisierte sie 
noch im selben Jahr in Bern eine Weihnachtsfeier, zu der 
auch Flüchtlinge eingeladen waren: das Gründungsereignis 
des cfd. Aus diesem Treffen heraus entwickelte sich die 
«Flüchtlingshilfe der Kreuzritter», die 1941 an die Schweize-
rische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe angeschlossen wur-
de. Als Anlaufstelle fungierte die Wohnung der Familie Kurz. 
Hier leisteten Freiwillige materielle Hilfe. Gertrud Kurz über-
nahm die Öffentlichkeitsarbeit und intervenierte bei Behör-
den und Politikern, um Ausweisungen zu verhindern und 
Grenzöffnungen zu ermöglichen, ohne aber die repressive 
Flüchtlingspolitik zu kritisieren oder aktiv Widerstand zu 
leisten.

«Der Schweizer Zweig des internationalen 
cfd arbeitet als Friedensorganisation 
und anerkanntes Hilfswerk», heisst es in 
einem Dossier des cfd von 1990. Die 
damalige Ausrichtung auf die Arbeitsge-
biete Flüchtlingshilfe, Projektarbeit im 
Ausland und öffentliche Veranstaltungen 
zu frauenpolitischer Friedensarbeit 
erweist sich rückblickend als eigentliche 
Schnittstelle in der Entwicklung des 
cfd von einem personenbezogenen Hilfs-
werk zu einer feministischen Friedens-
organisation..

Bild oben: 
Gertrud Kurz in ihrer 

Stube am Dittlingerweg 
mit ungarischen 

Flüchtlingen.  Foto: cfd

75 Jahre cfd Geschichte
einer ausserordentlichen Entwicklung

Grosser Dank an alle WegbegleiterInnen
Der cfd feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Wir neh-

men den Geburtstag zum Anlass, menschen, die den cfd auf 

diesem Weg begleitet haben, in den Fokus zu rücken. Sie ha-

ben den cfd mit Herzblut, Tatkraft und Wohlwollen begleitet. 

Sie taten es als mitarbeiterInnen, als Vorstandsmitglieder, als 

SpenderInnen, als Freiwillige, in Projekten im In- und Ausland, 

viele auch in wechselnden Rollen, oft fast ihr leben lang.

Es zeichnet den cfd bis heute aus, dass er in dieses grosse 

Netzwerk von langjährigen WegbegleiterInnen eingebettet ist. 

Einige dieser Ehemaligen kommen in dieser Zeitung zu Wort, es 

sind längst nicht alle. Ohne sie wären wir nicht, wo wir heute 

sind, deshalb gebührt ihnen mein grosser Dank!

Cécile Bühlmann   Geschäftsleiterin
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Dem Gedanken des Friedens verpfl ichtet

Geprägt von der Frage nach der Verantwortung für die Gräu-
el des Krieges nannte sich die Bewegung 1947 um in «Christ-
licher Friedensdienst» (cfd). Sie zeigte sich über die Flücht-
lingshilfe hinaus der Bekämpfung von Krieg, Rassismus, 
Kolonialismus und sozialer Ungerechtigkeit verpfl ichtet. So 
beteiligte sich der cfd in den 1950er-Jahren als Mitglied des 
Schweizerischen Friedensrates indirekt an dem heute als 
«Helvetas» bekannten Hilfswerk und trat der schweizeri-
schen Auslandhilfe – heute «Swissaid» – bei. Mitten im Kal-
ten Krieg pfl egte Getrud Kurz unter dem Stichwort «Brücken 
schlagen» Kontakte zu friedenspolitisch engagierten Chris-
ten im kommunistischen «Osten». Trotz der enthusiastischen 
Unterstützung von Israel verschloss sie sich und mit ihr der 
cfd nicht dem Elend der vertriebenen arabischen Bevölke-
rung. Die in den 1960er-Jahren vom cfd initiierten Bildungs-
projekte in der damals noch jordanischen Westbank wurden 
auch nach der israelischen Besetzung 1967 weitergeführt. 
Konfrontiert mit den blutigen Folgen des algerischen Befrei-
ungskriegs kam es zu ersten Hilfsprojekten in Nordafrika. 
Diese Präsenz verfestigte der cfd nach 1976 mit Projekten in 
algerischen Flüchtlingslagern der Sahrauis. Auf die Apart-

heidpolitik im südlichen Afrika reagierte er mit einem an-
spruchsvollen Schul- und Bildungsprojekt im heutigen Zim-
babwe, das 1988 in staatliche Verantwortung überging. 
Bei der Einbindung in die eidgenössische Flüchtlingspolitik 
erfuhr der cfd aber auch die ungleiche Behandlung von 
Flüchtlingen. Je nach ihrer Herkunft standen die Grenzen 
weit offen oder blieben fast geschlossen. Erst nach Gertrud 
Kurz’ Tod bezog der cfd öffentlich Stellung gegen die sich 
zunehmend verschärfende Asyl- und Migrationspolitik. 

Aktiv vernetzt mit der Friedens- und Frauenbewegung

Die Umwandlung des cfd in einen privaten Verein und der 
Umzug an die Falkenhöhe Anfang der 1970er-Jahre markier-
ten den Auftakt zur Veränderung. Mit der rasch wachsenden 
Resonanz der Protestbewegung gegen atomare Aufrüstung 
und Militarisierung einerseits, der repressiven Rückweisung 
von Asylsuchenden anderseits, entwickelten sich die Hinter-
gründe der Fluchtbewegungen und der Fremdenfeindlichkeit 
für den cfd zu Angelpunkten seiner gesellschaftspolitischen 
Positionierung. Unter dem Begriff «strukturelle Gewalt» sub-
sumierte er nun auch Formen der wirtschaftlichen Ausbeu-
tung und des sozialen Ausschlusses. In den Auslandprojekten 
zeigte sich dies in einer wachsenden Kritik an der israeli-
schen Siedlungspolitik und der Intensivierung der Kontakte 
mit der israelischen Friedensbewegung sowie mit palästi-
nensischen Organisationen. In der Flüchtlingshilfe kündete 
der cfd 1993 die nun als fragwürdig erachtete Zusammenar-
beit mit den Behörden auf. Dagegen baute er die Zusammen-
arbeit mit migrations- und friedenspolitischen Bewegungen 
aus. Die Eröffnung der Koordinationsstelle für Tamilinnen 
und Tamilen in Bern, zusammen mit HEKS und Caritas, be-
zeugte die neue Ausrichtung. 

Die Frauenstelle für Friedensarbeit

Nichts aber sollte die Entwicklung des cfd dermassen prägen, 
wie die zunehmende Auseinandersetzung mit feministischen 
Ansätzen zu Fragen der Gewalt. Die Eröffnung der «Frauen-
stelle für Friedensarbeit» im Zürcher Sekretariat 1980 signa-
lisierte diesen Wechsel der Perspektive. Vehement wehrte 
sich der cfd gegen den geplanten Einbezug der Frauen in die 
schweizerische Gesamtverteidigung. Mit dem Postulat zur 
Berücksichtigung frauenspezifi scher Fluchtgründe nahm er 
Mitte der 1980er-Jahre eine pionierhafte Position in der 
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cfd-Team auf der Gartentreppe, Falkenhöheweg 8, Bern, 1985.
Foto: Primula Bosshard. 

Schweizer Flüchtlingspolitik ein. Mit regelmässigen Veran-
staltungsreihen regte die Frauenstelle zur Refl exion feminis-
tischer Fragestellungen und Projektarbeiten an, speziell auch 
zum Verständnis der Feministischen Theologie als Befrei-
ungstheologie. Nicht Abseitsstehen, sondern sich mit öffent-
lichem Einmischen Fragen der Macht stellen, war die Devise, 
die sie mit Teilen der neuen Frauenbewegung verband. 
In den 1990er-Jahren erforderten der erste Irakkrieg, die In-
tifada und vor allem die Kriege in Gefolge des Auseinander-
brechens von Jugoslawien eine klare friedenspolitische Stel-
lungnahme aus feministischer Perspektive. Die Frauenstelle 
war eine der federführenden Organisationen in der Schweiz, 
die Vergewaltigung von Frauen als Strategie und nationalis-
tisches Argumentationsmuster zur Legitimierung von Krieg 
öffentlich verurteilten. Trotz der heftigen internen Diskussio-
nen um die Legitimität des bewaffneten Widerstands, blieb 
der cfd bei seiner Kritik an militärischen Interventionen. Zu-
gleich etablierte er in den betroffenen Ländern in Zusammen-
arbeit mit lokalen Gruppierungen psychosoziale Beratungs-
stellen und Hilfsprogramme für die von Gewalt betroffenen 
Frauen. Dabei entwickelten sich die Mitarbeiterinnen der 
Frauenstelle zu Expertinnen in feministischer Friedensarbeit, 
verknüpften dabei theoretische Konzepte und praktische Pro-
jektarbeit. Mit den im Rahmen der Schweizer Beteiligung am 
NGO-Forum der Uno-Frauenkonferenz in Beijing 1995 formu-
lierten Forderungen nach massivem Abbau der Militärausga-
ben, Geschlechterparität in den friedenspolitischen Gremien 
und Anerkennung frauenspezifi scher Asylgründe prägte der 
cfd auch die NGO-Koordination Post-Beijing zur Umsetzung 
der Postulate der Uno-Konferenz entscheidend. 

Frauenspezifi sches Empowerment 

Als einziges schweizerisches Hilfswerk verabschiedete der 
cfd ein feministisches Leitbild. Damit erhob er 1997 die Aus-
richtung der vorangegangenen Jahre zum Grundprinzip sei-
ner Tätigkeit. Seither sind die cfd-Führungspositionen in 
Frauenhand. Der cfd verstand seine Arbeit als kultur- und 
nationenübergreifend und bezog dennoch die Differenzen 
zwischen Frauen ein. Dieses Verständnis kam bereits seit An-
fang der 1990er-Jahre in der konkreten Projektarbeit zum 
Empowerment von Migrantinnen zum Tragen: die Unterstüt-
zung des Treffpunkts Schwarzer Frauen in Zürich, das Wei-
terbildungsangebot FEMIA, die Wissenswerkstatt «wisdonna» 
in Bern, dessen gesundheits-, bildungs- und berufspezifi -
sches Empowermentkonzept mit «wisniñas» auf junge Mig-
rantinnen ausgeweitet wurde.
Mit dem 2003 lancierten Projekt «womanoeuvres» entwi-
ckelte der cfd die transnationale Zusammenarbeit im Bereich 
Empowerment weiter. Im Ausland konzentrierte er sich neu 
ausschliesslich auf Frauenprojekte im Mittelmeerraum. So 
wurde die Unterstützung von Bildungsprojekten für arabi-
sche Frauen in Palästina und Israel, aber auch von psychoso-
zialen Beratungsstellen und Frauenrechtsorganisationen im 
nordafrikanischen Maghreb und im Gebiet des ehemaligen 
Jugoslawien ausgebaut. Die Kompetenzen des cfd in Sachen 
frauenspezifi scher Friedensarbeit fl ossen in die Zusammen-
arbeit mit Institutionen wie der DEZA und mit friedenspoliti-
schen Organisationen ein. So hatte der cfd während sechs 
Jahren ein Beratungsmandat zu «Gender and Peacebuilding» 
von der DEZA. Der cfd gründete 2008 das Netzwerk WIDE 
Switzerland (Women in Development) mit und führt gemein-
sam mit dem Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterfor-
schung IZFG der Universität Bern dessen Geschäftsstelle. In 
dieser Funktion thematisiert er die Geschlechterungleichhei-
ten in der Care-Ökonomie.

Neue Kampagnen und neue Strukturen

Einen Markstein in Empowerment und Gewaltprävention 
legte der cfd mit der 2008 von ihm in der Schweiz lancierten 
Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Jährlich betei-
ligen sich über 40 Frauen-, Männer- und Friedensorganisa-
tionen, Gewerkschaften, Beratungsstellen und Kirchgemein-
den mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen 
zu Gewalt in seinen verschiedensten, Frauen bedrohenden 
Facetten, von häuslicher Gewalt bis zu versteckten Formen 
struktureller Gewalt. Die Kampagne endet jeweils am 10. De-
zember – dem Tag der Menschenrechte. 
Seit der Jahrtausendwende vollzog der cfd weitere struktu-
relle Veränderungen, um den Ansprüchen der feministischen 
Zielsetzung und der Professionalisierung von NGOs zu ent-
sprechen, aber ebenso um die Finanzen in den Griff zu be-
kommen. Die Frauenstelle wurde 2007 in die Geschäftsstelle 
in Bern integriert, da ihre Ausrichtung für den cfd als Ganzes 
galt. Ein neues Lohnmodell brachte 2011 den Abschied vom 
einheitlichen Grundlohn. Die Zielsetzung des cfd als einer 
feministischen Friedensorganisation gilt nach wie vor, die 
Verbindung von Praxis, konzeptionellem Denken und politi-
schem Handeln im Zeichen von Gleichheit und Gerechtigkeit 
zum Vermächtnis für die Zukunft. 

Elisabeth Joris  Historikerin

Eckdaten der cfd-Geschichte 

1923  gründung der «Kreuzritter»-Bewegung.

1937/38  gertrud Kurz Leiterin des Schweizer Zweigs und 
des internationalen Sekretariats.

1938  gemeinsame Weihnachtsfeier von einheimi-
schen mit Flüchtlingen aus dem faschistischen 
europa in Bern als gründungsdatum des cfd 
Schweiz.

1941   Anschluss des Flüchtlingswerks der Kreuzritter 
an die Schweizerische Zentralstelle für Flücht-
lingshilfe.

1947  umbenennung der internationalen Kreuzritter-
bewegung in «Mouvement Chrétien pour la 
Paix» / «Christlicher Friedensdienst». 

1949  eintreten für soziale gerechtigkeit und 
Ablehnung des Block-Denkens. 

1956  Friedenswoche zu Rassismus im südlichen 
Afrika.

1958  erste einsätze von Jugendlichen in israel. 

1960er  Mütterberatungsstelle im algerischen Skikda.

1960  Schulprojekt im südlichen Afrika (heute 
Zimbabwe).

1963  erste einsätze von Jugendlichen in der Westbank 
(heute Palästina).  

1967  Kinderheim für Waisen und Behinderte in 
Bethanien (Westbank). 

1971  gründungsversammlung des cfd als privater 
Verein, Wechsel an die Falkenhöhe.

1972 tod von gertrud Kurz.

1973/74  im Kontext der Freiplatzaktion für chilenische
Flüchtlinge erstmals öffentliche Kritik an der 
Flüchtlingspolitik der Behörden. 

1974  gründung der privaten Stiftung gertrud Kurz.

1976  erstes Projekt für Sahrauis.

1978  erstmals scharfe Kritik an der israelischen 
Siedlungspolitik.

1980 gründung der Frauenstelle für Friedensarbeit.

1981  Selbsthilfeprojekt in der Beduinensiedlung
Laqiyeh. 

ab 1980 Widerstand gegen repressive Asylpolitik. 

1984  treffpunkt für tamilen und tamilinnen mit 
Caritas und HeKS (bis 1991).

ab 1985  Forderung nach Berücksichtigung frauen-
spezifi scher Fluchtgründe.

1990  FeMiA Bildungsprojekt für Migrantinnen.

1992  neue Struktur mit geschäftsleitung und fl acher 
Hierarchie.

1990er  Aktionen gegen den Krieg im ehemaligen
  Jugoslawien.

1993  Rückzug aus der staatlichen Flüchtlings-
betreuung. 

1994  umbenennung der internationalen Bewegung in 
Youth Actions for Peace (YAP) mit Konzentration 
auf Workcamps von Jugendlichen im Ausland.

1995  teilnahme am ngO-Forum der uno-Frauen-
konferenz in Beijing.

1996  «wisdonna», Wissensvermittlung für Migrantin-
nen als empowerment.

1997  Feministisches Leitbild des cfd.

2003  Frauenfriedenskonferenz «womanoeuvres» 
und Forum für Menschrechte in israel und 
Palästina. 

2004  Ausstieg aus dem YAP, Konzentrierung der 
Auslandarbeit auf empowerment und Frauen-
projekte im Mittelmeerraum.

2007  integration der Frauenstelle in die cfd-
geschäftsstelle in Bern.

2008  erste Kampagne «16 tage gegen gewalt an 
Frauen».

2008  gründung von WiDe Switzerland und Leitung 
der geschäftsstelle zusammen mit dem iZFg, 
Beteiligung an internationalen Konferenzen 
zu Care-Ökonomie.
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Eigentlich könnte der cfd in diesem Jahr nicht nur seine 75 
Jahre, sondern seine 90 Jahre feiern. Denn begonnen hat 
alles 1923 mit Etienne Bach, einem protestantischen Elsäs-
ser, der als Besatzungsoffi zier in Datteln (Westfalen) die Zu-
sammenarbeit mit dem Bürgermeister suchte. Daraus wurde 
eine Jugendbewegung, die sich später jährlich im Neuenbur-
ger Jura traf und bei der Gertrud Kurz vorerst als Übersetze-
rin mitwirkte. 1938 begann sich dann Gertrud Kurz vor allem 
für jüdische Flüchtlinge einzusetzen. 
Etienne Bach war gar nicht begeistert, dass der cfd sich 50 
Jahre später für Dienstverweigerer und für einen Zivildienst 
einsetzte. «Ich habe eine Bewegung für Soldaten gegründet», 
war sein Kommentar. Denn die Bewegung hiess vorerst auch 
nicht cfd, sondern ziemlich geschwollen «Chevaliers mili-
tants du Prince de la paix», zu Deutsch «Kreuzritter».

Judith Gessler  mitarbeiterin, Vorstandsmitglied und 

cfd-Präsidentin 1959–2006

Nach dem Krieg bekam ich durch meine Mutter einiges von 
den «Kreuzrittern» (jetzt cfd) mit. Die Parole von Mutter Kurz 
und anderen war: Wir müssen intensiver am Frieden arbei-
ten, beispielsweise mit internationalen Kongressen zur Ver-
ständigung untereinander. Es folgten auch Taten durch in-
ternationale Aufbaulager – pour le rapprochement des 
peuples! –, die nicht nur dauerhafte Beziehungen schufen, 
sondern kritisches Denken und Urteilen förderten.

Helen Stückelberger  cfd-mitarbeiterin von 1964–1980

Hierzulande gilt die EU als unsexy. 1970 begann ich beim cfd 
als Kofferträgerin von Gertrud Kurz und Kassierin des inter-
nationalen cfd. Frau Kurz war 80. Sie suchte jemanden, die 
sie durch europäische Bahnhöfe lotste und ihren Papierkram 
trug. Wir reisten regelmässig an cfd-Termine im damaligen 
EWG-Raum. Bis 1982 war ich dann Delegierte des Schweizer 
cfd und weiterhin Kassierin. Der cfd war eine internationale 
bunt zusammengewürfelte Organisation, die sich für das 
Friedensprojekt Europa engagierte; eben nicht sexy. 
Diesen noch heute unaufgeregten europäischen Blickwinkel 
verdanke ich dem cfd. Alles Gute für die Zukunft!

Ginevra Signer  cfd–mitarbeiterin 1970–1983

Liebe cfd-Festgemeinde, es freut mich ausserordentlich, dass 
der cfd sich und seinen Idealen und Werten seit seiner Grün-
dung vor 75 Jahren treu geblieben ist. Und der Rauch, der aus 
dem Kamin des Falkenhöhewegs 8 dringt, zeugt heute – wie 
1978, als ich meine Arbeit als Sozialarbeiterin in der cfd-
Flüchtlingshilfe aufnahm – vom diskussionsfreudigen enga-
gierten Arbeitsklima.

Therese Frösch  cfd-mitarbeiterin 1978–1981

Das Kreuz mit den Sprachen: Wir sassen um den Tisch, in der 
Mitte lag der neue Sammelgegenstand: Ein Kugelschreiber 
aus Holz, hergestellt in Bethlehem.
Es galt einen Slogan zu fi nden. Schöpferisch füllten wir ein 
Plakat mit Vorschlägen. Am Schluss schwang meine Idee 
obenauf: Nachrichten aus dem Brothaus (Beth Lechem = 
Haus des Brotes). Wie stolz war ich. Auch die ganze Kommis-
sion war zufrieden. Was wir nicht wussten: Auf Arabisch 
heisst die gleiche Stadt Bait Lahm = Haus des Fleisches. 
Nur gut, wurde der Slogan in der Schweiz verwendet und 
nicht in Palästina. Item: Salaam – Schalom, lieber cfd!

Markus Friedli  Vorstands- und 

kommissionsmitglied 1980–2005

Ich gratuliere dem cfd zu 75 Jahren Engagement und Wand-
lungsfähigkeit. 30 Jahre ist es her, seit wir uns im Rahmen 
der cfd-Frauenstelle dem Einbezug der Frauen in die Ge-
samtverteidigung entgegenstellten, mit einem Frauen-Frie-
denscamp gegen eine Waffenausstellung demonstrierten 
oder die Zusammenhänge zwischen Patriarchat und Milita-
rismus aufdeckten – und damit auch im cfd selber zu einer 
Entwicklung hin zur feministischen Friedensorganisation 
beigetragen haben. 
Ihr seid dran geblieben. Gleich geblieben ist die Empörung 
über Ungerechtigkeit, Gewalt und Armut und die Überzeu-
gung, dass es sich lohnt, für ein friedlicheres und gerechte-
res Miteinander aktiv zu sein. Vielen Dank

Bettina Kurz  cfd-mitarbeiterin 1982–1986

Der cfd – meine erste Arbeitsstelle – mein erster Kontakt mit 
Flüchtlingen aus aller Welt. Der cfd weckte in mir das bis 
heute anhaltende Interesse für die Auseinandersetzung mit 
ökonomischer, politischer und sozialer Ungerechtigkeit. Den 
cfd habe ich immer als ein Hilfswerk für das Grundsätzliche 
erlebt. Der cfd leistet es sich konsequent, inhaltliche Grund-
satz- und Wertediskussionen zu führen. Mit seiner Strategie 
und Arbeit setzt er sich unbeirrbar für das Grundsätzliche 
ein – für die Verteidigung von Grund- und Menschenrech-
ten, im speziellen von Frauenrechten. Herzliche Gratulation 
cfd und weiter so!

Hildegard Hungerbühler  cfd-mitarbeiterin 1983–1986

Ein Spaziergang durch die Ausstellung – im Dossier «Schlei-
ersichten» entzerrten wir Diskurse über Integration, Ethnizi-
tät und warfen kritische Blicke auf Politiken, die Ausgren-
zung mit Kultur erklärten – der cfd als Refl exionsort,  wo wir 
über Begriffe nachdachten, Strategien ausheckten oder mit 
Pressetexten über die geschlagene Fatima oder die bildungs-
ferne Olivia eine geteilte Haltung erarbeiteten. Der cfd ist 
auch heute DER Ort, wo feministisch politisiert wird. 
Auf viele weitere Jahre! 

Annemarie Sancar  cfd-mitarbeiterin 1987/1988 

und 1996–2003

75 Jahre – eine tolle Leistung vieler engagierter Frauen! Von 
der Flüchtlingshilfe, über die Entwicklungszusammenarbeit 
zur feministischen Friedenspolitik: seit 1938 bleibt sich der 
cfd treu in seinem unermüdlichen Einstehen für mehr sozia-
le und politische Gerechtigkeit weltweit. Ich empfi nde es 
noch heute als Privileg, dass ich meine Berufslaufbahn beim 
cfd starten durfte. Der cfd hat mich in meinem Blick auf die 
Welt geprägt. Ich danke und gratuliere euch!

Maya Tissafi   cfd-mitarbeiterin 1994–1999

cfd – consequent frauenrechte durchsetzen
cfd – creativ friedenspolitik durchbuchstabieren
cfd – continuierlich frauenbilder dekonstruieren
cfd – couragiert fremdenfeindlichkeit demaskieren
Dies und noch viel mehr macht für mich das unverwechsel-
bare Profi l des cfd aus – der feministischen Friedensorgani-
sation der Schweiz. Ich gratuliere herzlich zu 75 Jahren be-
harrlichem und leidenschaftlichem Engagement für Frieden, 
Gerechtigkeit und Frauenempowerment! 

Doris Strahm  cfd-Präsidentin 1999–2008 

Gratulationen zum Jubiläum
Ehemalige und WegbegleiterInnen grüssen und gratulieren zum 75-jährigen Bestehen.

Bilder der ehemaligen cfd-Partnerorganisationen Motrat 
Qiriazi und Aureola, Kosova, 2003. Im Auto: Igbal Rugova. 
Fotos: Valbona Shujaku



Arbeit und Migration vielfältiger denken

Abstimmung Asylgesetz

Das Referendum gegen die dringlichen Verschärfungen 
des Asylgesetzes ist mit 63’224 gültigen unterschriften 
zustande gekommen. Damit wird nun das Stimmvolk über 
die im letzten Herbst vom Parlament beschlossenen dring-
lichen Massnahmen abstimmen. Der cfd setzt sich zusam-
men mit anderen Organisationen und Parteien gegen diese 
Verschärfungen ein.  

REFERENDum

Wi(e)der die Integrationsmaschinerie 
cfd-Tagung zur Migrationspolitik

Die cfd-Tagung «Wi(e)der die Integrationsmaschinerie» ist 
auf grossen Anklang gestossen. Das Interesse widerspiegelt 
ein grosses Bedürfnis nach Austausch über den aktuellen 
Integrationsdiskurs und über Integrationspraktiken. Rund 
160 Teilnehmende, darunter BehördenvertreterInnen, Pro-
jektverantwortliche im Migrationsbereich, Migrationsfor-
scherInnen und AktivistInnen, trafen sich am 25. Januar 
2013 im Naturhistorischen Museum Bern und nutzten die Ge-
legenheit zum Austausch und zur Vernetzung.
Der Kultur- und Politikwissenschaftler Kien Nghi Ha (Univer-
sität Bremen) erläuterte in seinem Eröffnungsreferat die juris-
tisch-administrative Verschärfung des Integrationsverständ-
nisses am Beispiel Deutschlands. Anhand von gesetzlich 
verordneten Sprachkursen für MigrantInnen von ausserhalb 
des EU-/EFTA-Raumes zeigte er auf, wie Fördermassnahmen 
zu Disziplinierungsinstrumenten umfunktioniert werden.  
Integrationsverordnungen dienen zunehmend einer staatli-
chen Sanktionspraxis, die migrantische Ein- und Ausschlie-
ssungsprozesse reguliert.
Die Ethnologin Joanna Menet (Universität Neuchâtel) zeigte 
auf, wie sich auch in der Schweiz das Integrationsverständ-
nis in den letzten Jahren stark verändert hat. Während in 
den 1990er-Jahren die gegenseitige Annäherung von Zuge-
wanderten und der hiesigen Bevölkerung im Zentrum stand, 
werden heute unter Integration vorwiegend Anpassungsleis-
tungen verstanden, die MigrantInnen zu erbringen haben. 
Mit der gesetzlichen Festschreibung der Integration wurde 

Nützt Migration der Wirtschaft? Fördert sie die Wirtschaft? 
Oder ist Migration doch eher eine Belastung für die Gesell-
schaft? Mit diesen Fragen eröffnete die Wirtschaftswissen-
schafterin Esra Erdem ihr Referat zum Thema Arbeit und 
Migration an der cfd-Tagung «Wi(e)der die Integrationsma-
schinerie». In der Debatte um Arbeit und Migration tauchen 
solche Fragen häufig auf. Sie drücken Angst, Sorgen, Skepsis 
und auch Ressentiments aus. Für MigrantInnen ist die Debat-
te auf andere Weise mit negativen Affekten befrachtet. Aus 
ihrer Sicht sind Problematiken wie Prekarität, Ausbeutung, 
Arbeitslosigkeit, Diskriminierung und Nichtanerkennung von 
Diplomen allgegenwärtig.
Diese Umrahmung der Debatte um Arbeit und Migration ist 
eng mit dem gängigen Verständnis von Arbeit verknüpft. In-
tegration wird von staatlicher Seite auch definiert mit dem 
Willen, am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Und gemeint ist 

ein neues juristisches Sanktionssystem der Zuteilung oder 
Verweigerung von Rechten geschaffen. Nach diesen Input-
referaten fanden thematische Workshops statt. Anhand von 
Projekten und Praktiken der Arbeitsmarktintegration, der 
sozio-politischen Partizipation und des Diskriminierungs-
schutzes wurden Möglichkeiten eruiert, dem vorherrschen-
den Integrationsdiskurs entgegen zu wirken.

Die Tagungsdokumentation steht im Frühjahr auf 

www.cfd-ch.org zur Verfügung.

Mithra Akhbari  Programmverantwortliche migrationspolitik

damit in erster Linie Erwerbsarbeit. Besonders für Frauen ist 
diese Regelung jedoch problematisch. Denn das herkömmli-
che Verständnis von Wirtschaft umfasst nur bezahlte Arbeit, 
nicht aber unentgeltliches Engagement oder Familienarbeit. 
Ansätze für Veränderungsmöglichkeiten (Interventionen)
sieht Esra Erdem im Konzept von Diversity. Mit Diversity ist 

hier die Vielfalt ökonomischer Alltagspraktiken gemeint. 
Denn: Wirtschaft ist nicht nur Erwerbsleben. So findet bei-
spielsweise die Care-Ökonomie in drei Bereichen statt: einem 
kapitalistischen (durch kommerzielle Anbieter), einem Non-
profit-Bereich (durch gemeinnützige und öffentlich-rechtli-
che Institutionen) und einem sozial-alternativen Bereich 
(selbständig, Familienbetrieb, unentgeltlich, auf Tauschbasis 
etc.). Das Diversity Konzept privilegiert nicht eines dieser drei 
Formate, sondern setzt sich für die Wertschätzung vielfältiger 
Kompetenzen und Fähigkeiten, die ressourcenorientierte Ak-
tivierung von Handlungspotenzialen und ein Engagement mit 
ökonomischer Perspektive der sozialen Gerechtigkeit ein. 
Der Bereich der unbezahlten Arbeit bietet aus feministischer 
Perspektive viele Interventionsmöglichkeiten, insbesondere 
die geschlechterspezifischen Dimensionen der unbezahlten 
Haus- und Care-Arbeit (Pflege- und Betreuungsarbeit). Die 
Anerkennung dieser Arbeit als ökonomisch wertvolle und 
essentielle Komponente des gesamten Wirtschaftssystems 
stellt einen zentralen Punkt in der feministisch-ökonomi-
schen Argumentation dar. 
Bei ihren Recherchen mit und über Migrantinnen stellte Esra 
Erdem beispielsweise fest, dass die Stellung der Frau in der 
Familie stark davon abhängt, ob die unbezahlte Hausarbeit 
in der Familie als wichtige ökonomische Komponente wahr-
genommen wird. 
Auch wenn es um den Aufenthaltsstatus von Migrantinnen 
geht, kann die Anerkennung von unbezahlter Arbeit zu einer 
bedeutenden Ressource werden. Ökonomische Kriterien 
spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Sicherung des 
Aufenthaltsstatus oder die Gewährung des Bürgerrechts 
geht. Die unbezahlte Arbeit bleibt dabei bisher völlig ausge-
blendet. Würde die unbezahlte Care-Arbeit jedoch als wert-
voller Pfeiler der sozialen Ökonomie anerkannt, sollte diese 
auch bei der Regelung des Aufenthaltsstatus in Betracht ge-
zogen werden. Esra Erdem schliesst sich zwar dem Argument 
an, dass ökonomische Kriterien bei der Sicherung des Auf-
enthaltsstatus keine Rolle spielen sollten. Solange diese Kri-
terien jedoch existieren, sollte versucht werden, dass auch 
unbezahlte Arbeit als Wirtschaftsleistung anerkannt wird.
Mit ihrer Arbeit will Esra Erdem Impulse für zivilgesellschaft-
liches Engagement geben. Mehr Vielfalt denken und unsere 
gängigen Denkmuster (Repräsentationen) reflektieren – für 
diesen Perspektivenwechsel setzt sich Esra Erdem sowohl in 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit als auch in ihrer Projekt- und 
Beratungstätigkeit ein. Denn wir alle, MigrantInnen und 
Mehrheitsgesellschaft, streben gutes Arbeiten und ein gutes 
Leben an.

Regula Brunner  kommunikation

Mithra Akhbari  Programmverantwortliche migrationspolitik

Die Tagung bot Gelegenheit zu angeregten Diskussionen. 
Foto: cfd.

RückBlIck 

Flüchtlingshilfe, 
1988: Freiräume ausnutzen

Als frischgebackene Sozialarbeiterin organisierte ich 
eine Veranstaltung mit, welche über die Sozialhilfeleis-
tungen des Bundesamtes für Migration (BFM) informie-
ren sollte. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt 
mit anerkannten Flüchtlingen aus der Türkei, aus Chile 
und aus dem Iran. Sie alle wollten wissen, wer wann 
wie viel Sozialhilfe bekommt. Und wir Sozialarbeiten-
den wollten die Missverständnisse über die Regelun-
gen aus der Welt schaffen. Das BFM hatte uns zwar un-
tersagt, die Richtlinien schriftlich herauszugeben, aber 
uns nicht angewiesen, Stillschweigen darüber zu be-
wahren. Also zeigten wir auf einem Hellraumprojektor 
auf, welche Grundsätze wir zu befolgen hatten. Viele 
der politisch interessierten Flüchtlinge schrieben eifrig 
mit und verbreiteten die Richtlinien auf ihren eigenen 
Kanälen in ihren Muttersprachen. Die Diskussionen 
über die Höhe der Sozialhilfe nahmen ab. Und wir wur-
den von vielen Flüchtlingen nicht mehr als verlängerter 
Arm des Bundes angeschaut, sondern als Unterstützung 
um auf eigenen Beinen zu stehen. 

Denise Tunali  cfd-mitarbeiterin 1987–1990

Aktion zum Internationalen Frauentag 8. März 2012 in Bern, 
Teilnehmerinnen des politischen Mentoring-Projekts 
Teilnehmen – Teilhaben.  Foto: cfd. 
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Lejla Mirsada* ist 40 Jahre alt und lebt mit ihrem Sohn Adnan 
bei ihren Eltern in einem Aussenquartier von Sarajevo. Sie ist 
seit vielen Jahren arbeitslos und hat keine Berufsausbildung. 
Vor dem Krieg besuchte sie die Sekundarschule und hatte 
eine Ausbildung im Bereich Tourismus und Ökonomie ange-
fangen, die sie wegen des Kriegsausbruchs nicht beenden 
konnte. Nach dem Krieg zeigten sich bei Lejla psychische 
Schwierigkeiten, die immer grösser wurden. Während fast 
sieben Jahren konnte sie wegen einer starken Angststörung 
das Haus ihrer Eltern kaum verlassen. 

Lejla ist kein Einzelfall. Viele junge Erwachsene in Bosnien-
Herzegowina mussten ihre Ausbildungen während des Krie-
ges unterbrechen. Und vielen von ihnen gelang es nicht, die-
se nach dem Krieg wieder aufzunehmen und erfolgreich zu 
beenden. Flucht, Armut oder Traumatisierungen waren die 
individuellen Gründe dafür. Heute sind viele dieser Personen 
arbeitslos. Und wie Lejla kämpfen viele noch immer mit den 
Erlebnissen während des Krieges. 

Psychisch schwer belastet

Bosnien-Herzegowina befindet sich in einer sozialen und 
politischen Stagnation und ist entlang der ethnischen und 
religiösen Konfliktlinien noch immer tief gespalten. Die wirt-
schaftliche Situation verschlechterte sich in den letzten Jah-
ren weiter. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt heute unter 
oder nahe an der Armutsgrenze. Die Arbeitslosenquote wird 
auf bis zu 45 Prozent geschätzt. Psychische Erkrankungen 
haben in Bosnien-Herzegowina in den letzten Jahren zuge-
nommen. Gemäss Schätzungen sind etwa 1’750’000 Perso-
nen betroffen von einer stressbedingten psychischen Er-
krankung. Es besteht auch heute, bald 18 Jahre nach 
Kriegsende, ein dringender Bedarf an professioneller Be-
handlung von posttraumatischen Störungen und anderen 
psychischen Erkrankungen. 

Wichtiges Engagement von NGOs

Das öffentliche Gesundheitswesen ist insbesondere im Be-
reich der psychischen Gesundheit überlastet. Viele psychia-
trische Abteilungen wurden im Krieg zerstört, die Strukturen 
sind veraltet, Fachwissen und –personal sowie finanzielle 
und andere Ressourcen fehlen. In den vergangenen Jahren 
haben deshalb vor allem lokale und internationale NGOs Be-
ratung und Schutz für gewaltbetroffene oder psychisch be-
lastete Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. 
Dies tut beispielsweise die cfd-Partnerorganisation Wings of 
Hope in Sarajevo. Sie wurde 1994 gegründet, um kriegstrau-
matisierten Kindern und Jugendlichen psychosoziale Unter-
stützung anzubieten. Über die Jahre entwickelte Wings of 
Hope auch Programme und therapeutische Angebote für psy-
chisch belastete und traumatisierte Erwachsene. Heute bietet 
Wings of Hope therapeutische und psychosoziale Unterstüt-
zung und Lernförderung für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene an. Sie bildet PsychologInnen, KindergärtnerInnen und 
Lehrpersonen weiter. SchulabbrecherInnen und Langzeitar-
beitslose werden bei der Re-Integration in den Arbeitsmarkt 
unterstützt. Die grosse Nachfrage nach ihren Angeboten und 
die gute Stimmung im Haus widerspiegeln die sorgfältige und 
motivierte Arbeit der Wings of Hope Mitarbeiterinnen. Der cfd 
ist überzeugt von der hohen Qualität ihrer Arbeit und unter-
stützt die Organisation seit 2010. 

Lejla schöpft wieder Hoffnung

Die Wichtigkeit der Arbeit von Wings of Hope zeigt sich auch 
in der Geschichte von Lejla. Sie meint, dass es ein grosses 
Glück war, dass sie nach vielen schwierigen Jahren von den 
Angeboten von Wings of Hope hörte. Seit Herbst 2011 nimmt 
sie am Projekt zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeits-
losen und SchulabbrecherInnen teil. Wings of Hope unter-
stützte sie mit einem Schulstipendium und mit Nachhilfe in 
Mathematik und Englisch. Sie erwarb verschiedene Lern-
techniken und ist heute viel selbstbewusster. Die Psycholo-
gin von Wings of Hope unterstützte Lejla in der weiteren Be-
wältigung ihrer psychischen Probleme. Mittlerweile hat sie 
erfolgreich ein ihr fehlendes zusätzliches Jahr Sekundar-
schule nachgeholt und eine kaufmännische Ausbildung ab-
geschlossen. Derzeit sucht sie eine Praktikumsstelle, damit 
sie möglichst bald das staatliche Abschlussexamen machen 
kann. Sie besucht einen Deutschkurs, um ihre Chancen auf 
eine Anstellung zu verbessern. Wings of Hope bedeutet für 
Lejla, die lange sehr einsam gelebt hatte, auch neue soziale 
Kontakte: «Alle bei Wings of Hope sind wie Freundinnen und 
Freunde für mich. Früher war ich offen und kommunikativ 
und langsam mache ich wieder Schritte in diese Richtung. 
Auch wenn es schwer ist, habe ich doch wieder Hoffnung für 
die Zukunft. Ich weiss nicht, wo ich heute ohne Wings of 
Hope wäre.»
* Nachname geändert

Nina Hössli  Programmkoordinatorin Südosteuropa 

«Ich weiss nicht, wo ich heute ohne 
Wings of Hope wäre!»

cFD uNTERWEGS

Projektarbeit ist auch Beziehungsarbeit

Mein erster Besuch der Partnerorganisationen in Marokko. 
Vor einer Woche habe ich meine Stelle als Maghreb-Verant-
wortliche beim cfd angetreten. und schon reise ich in Be-
gleitung meiner Vorgängerin und der cfd-Fundraiserin nach 
Marokko. ich bin sehr neugierig auf den ersten Kontakt mit 
den Mitarbeitenden der Partnerorganisationen. Mit ihnen 
werde ich in den nächsten Jahren über Distanz und vor Ort 
zusammenarbeiten. Der cfd weiss, dass ein Personalwech-
sel der Programmverantwortlichen bei den Partnerorgani-
sationen unsicherheit und Stress auslösen kann. um dem 
entgegen zu wirken, setzt der cfd auf klare Kommunikation, 
eine gute einführung und Kontinuität.
ich frage mich, wie offen sich die Beziehungen zwischen 
den Mitarbeitenden vor Ort und dem cfd gestalten? Der cfd 
will möglichst kooperativ arbeiten und gegenseitiges Ler-
nen ermöglichen. Doch da der cfd auch geldgeber ist, dem 
Rechenschaft abgelegt werden muss, bleibt ein Machtun-
terschied tatsache. Wie gehen die Projektpartnerinnen da-
mit um und wie stellen sie ihre Arbeit dar? Wie geht der cfd 
damit um? ich erinnere mich an meine Primarlehrerin, die 
eine einstudierte Lektion hervorzückte, wenn der Schulins-
pektor auf Besuch kam. und an meine Zeit in Mexiko, wo für 
den Besuch eines Beamten in einem Armenviertel einfach 
die Vorderseiten der Häuser frisch gestrichen wurden, 
während alle anderen Seiten und die inneneinrichtung blie-
ben wie eh und je. Dies wäre bestimmt nicht die Dynamik, 
in welcher ich arbeiten möchte. 
Mitarbeitende der einen Organisation erzählen uns von ex-
ternen und internen Schwierigkeiten und wie sie darunter 
leiden. im gespräch fliessen tränen. Sie scheinen uns als 
neutrale externe zu verstehen, bei denen sie endlich loslas-
sen und frei erzählen können.
Bei einer anderen Organisation wird uns von schrecklichen 
gewaltsituationen lokaler Frauen erzählt und berichtet, wie 
die Mitarbeitenden in solchen Fällen intervenieren. Die Be-
troffenheit und der Handlungsdruck ist bei ihnen deutlich 
zu spüren. Aber auch der Stolz, dass sie aus eigener initia-
tive einschreiten und sich gesellschaftlichem und politi-
schem Druck nicht beugen. Zugleich thematisieren sie die 
andauernde grosse Belastung durch viele schwerwiegende 
Fälle. und wie schwierig es ist, Arbeit, politisches engage-
ment und Familie unter einen Hut zu bringen.
Mehrere Partnerinnen wollen mehr über meine erfahrungen 
im «milieu associatif» erfahren. ich merke, wie ich nun ge-
prüft werde; ob ich Arbeitsweise und Probleme von nichtre-
gierungsorganisationen verstehe.  
Die treffen mit den Projektpartnerinnen erlebe ich als sehr 
intensiv; viele informationen und emotionen werden ge-
teilt. Wir erleben entspannte Momente: ein spontanes Pick-
nick, bei dem wir mitten im Feld sitzend mehr über das Le-
ben der ländlichen Bevölkerung erfahren. es gibt aber auch 
angespanntes Diskutieren: Über die unterschiede zwi-
schen einem Audit und einem Finanzbericht. Dass wir ein 
Pilotprojekt weiter unterstützen können, wird erleichtert 
und freudig aufgenommen. Mit einem gemisch aus Ver-
ständnis und enttäuschung wird aber registriert, dass zur-
zeit ein neubau aus cfd-geldern nicht in Frage kommt.
Am ende des ersten Projektbesuches in Marokko bin ich 
beeindruckt, wie unkompliziert und offen mir die meisten 
Projektpartnerinnen begegnen. Die solide, über Jahre auf-
gebaute Vertrauensbasis zwischen dem cfd und den Part-
nerinnen war deutlich spürbar. Auf solch einer grundlage 
sehe ich der kommenden Zusammenarbeit mit Zuversicht 
entgegen.

Anna Escher  Programmverantwortliche maghreb

Auch Jahre nach Kriegsende kämpfen viele Menschen in Bosnien-Herzegowina mit psychischen Problemen 
wegen Traumatisierungen und wirtschaftlicher Not. Der Krieg hat eine ganze Generation junger Menschen 
in der Ausbildungszeit getroffen und deren Lebensentwürfe zerstört. Die cfd-Partnerorganisation Wings 
of Hope unterstützt Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene auf dem Weg in ein eigenständiges Leben. 

RückBlIck 

«Vergewaltigung dort – 
Verantwortung hier» 

Manchmal braucht es einen Auslöser – und plötzlich 
finden unsere Anliegen breite Unterstützung. Damals 
waren es die Medienberichte über möglicherweise Hun-
derttausende von Kriegsvergewaltigungen im ehema-
ligen Jugoslawien, die eine breite Öffentlichkeit in der 
Schweiz mobilisierten, für Frauenrechte und gegen den 
Krieg auf die Strasse zu gehen.
Der erste Aufruf für eine Grossdemonstration ging vom 
Zürcher Frauenzentrum und dem cfd aus. Die Vorberei-
tungssitzungen waren eine neue Erfahrung: Neben uns 
feministischen und friedensbewegten Aktivistinnen 
sassen da plötzlich Geschäftsfrauen und Frauen aus 
bürgerlichen Parteien, mit denen wir noch nie zusam-
mengearbeitet hatten. Es wurde eine unvergessliche 
Demonstration.
Zur noch grösseren Herausforderung wurde allerdings 
der Dialog mit den «Betroffenen» – Frauen aus Ex-Ju-
goslawien, Flüchtlinge oder schon länger hier lebende 
Migrantinnen.  Schwierig, emotional, teilweise aggres-
siv waren die Diskussionen. Sie handelten von natio-
naler und ethnischer Identität, von Tätern und Opfern, 
von Schuld und Verantwortung, von Zuweisungen und 
Rückweisungen.
Die cfd-Frauenstelle wäre sich selbst nicht treu ge-
wesen, hätte sie sich der Auseinandersetzung nicht 
gestellt. «Vergewaltigung dort – Verantwortung hier» 
hiess der Titel einer denkwürdigen Tagung in Herten-
stein am Vierwaldstättersee. Sie war dem Bemühen ge-
widmet, Solidarität wieder zu ermöglichen, über neu 
gezogene Grenzen hinweg, die wir nicht als die uns-
ren akzeptieren wollten. Es war der Grundstein einer 
langjährigen Zusammenarbeit des cfd mit Frauen in Ex-
Jugoslawien.

Stella Jegher  mitarbeiterin der cfd-Frauenstelle 1990–1995

Lejla Mirsada schöpft dank Wings of Hope wieder Hoffnung. 
Foto: cfd.
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Ihr wart beide ungefähr zwanzig Jahre beim cfd tätig. 
Woran erinnert ihr euch am besten? 
Barbara: Im cfd war immer Bewegung. Es gab viele Aufregun-
gen und immer musste dies und jenes diskutiert werden. Ich 
hatte das Gefühl, den spannendsten Job zu haben. Mir hat 
natürlich gefallen, dass ich so viel selber gestalten konnte. 
Carmen: Das Prägendste für mich war, dass immer wieder 
gute Leute ihre grossen Kompetenzen in den cfd eingebracht 
haben. Einerseits konnten sich die Mitarbeitenden hier stark 
entwickeln, andererseits hat das dem cfd viel gebracht. Die 
Menschen sind am cfd und der cfd ist an den Menschen ge-
wachsen. Das war ein gegenseitiges Hochhangeln. Das 
machte für mich den cfd während 20 Jahren so spannend.

Wie habt ihr das politische Engagement des cfd erlebt?
Barbara: Ich habe den cfd immer als politische Organisation 
wahrgenommen. Als ich 1988 in den cfd kam, feierte er unter 
der Parole «Wir nehmen Partei» sein 50-jähriges Jubiläum. 
Da ich aus der Politik kam, konnte ich bei den Diskussionen 
um Asylgesetzverschärfungen, Frauenrechte, Friedenspolitik 
und Entwicklungszusammenarbeit an meine früheren Erfah-
rungen anknüpfen. 
Carmen: Genau diese politische Ausrichtung führte aber auch 
dazu, dass der cfd an der Flüchtlingshilfe beinahe auseinan-
dergebrochen wäre. Personen mit linkem, kritischem Be-
wusstsein kamen zum cfd, weil sie dachten, sie könnten hier 
eine andere Flüchtlingshilfe machen. Das ging aber nicht, 
weil wir einen Vertrag mit dem damaligen Bundesamt für 
Flüchtlinge hatten. Die Mitarbeitenden der Flüchtlingshilfe 
waren dauernd im Konflikt mit den ein- und ausgrenzenden 
staatlichen Regelungen. Schliesslich stimmten sie dann sel-
ber dafür, diesen Vertrag aufzulösen und aus der Flüchtlings-
hilfe auszusteigen. Obwohl dies auch hiess, dass sie ihre 
Arbeit verloren. 
Barbara: Ich fand das einen grossen, mutigen Schritt des cfd, 
zu sagen «So nicht!», und klar politisch Stellung zu nehmen. 
Der Ausstieg aus der Flüchtlingshilfe ermöglichte ja dem cfd, 
eine Migrationspolitik zu machen. 
Carmen: Und ein Migrantinnenprojekt, in dem nicht nach 
dem Aufenthaltsstatus gefragt werden musste. 

An welche Schlüsselbegriffe erinnert ihr euch?
Carmen: Ein Begriff, dessen Variationen wir immer wieder 
durchspielten, war Empowerment. In der Arbeit mit Migran-
tInnen liegt der Fokus normalerweise auf Defiziten und nicht 
auf Ressourcen. Der Empowerment-Ansatz hingegen stärkt 
die Ressourcen statt Defizite auszugleichen. Empowerment 
heisst, Frauen in dem zu stärken, was sie mitbringen und 
können. Ich glaube, der cfd war das erste Hilfswerk, das die-
sen Begriff breiter ins Gespräch brachte. 
Barbara: Ich meine, er kam auch via Auslandprojektarbeit in 
den cfd. Solche Wortprägungen waren sehr cfd-spezifisch. 
Wir hatten dann zu einzelnen Begriffen ganze Schulungsta-
ge. Damit alle wussten was «empowernd» ist und wie wir mit 
diesem Begriff umgehen. Diesen Wortprägungen entlang ha-
ben wir auch gearbeitet und die Arbeit daraus entwickelt. 
Und als wir anfingen, von Ressourcen der Frauen in den Aus-
landprojekten zu reden, begannen wir auch, an die eigenen 
Ressourcen zu denken.

Für ein Podium hatten wir einmal eine Frau aus einem Frau-
enhaus in Zagreb eingeladen. Eine Frau aus dem Publikum 
fragte fast etwas unterwürfig: Was können wir für euch tun? 
Und die Frau aus Zagreb antwortete: Schaut zu euren eige-
nen Frauenhäusern. Sorgt dafür, dass sie nicht abgeschafft 
werden. – Das war für mich eine zentrale Antwort. 
Carmen: Differenz oder Differenzen war auch einer der zent-
ralen politischen Begriffe: Differenzen unter Frauen ernst-
nehmen und ‹mit ihnen arbeiten›. Das heisst, je nachdem 
welche Geschichte, welche Identitäten, welche Erfahrungen 
man hat, steht man gesellschaftlich an einem anderen Ort.
Ein anderer war Perspektivenvielfalt. Es gibt nicht die eine 
gültige Hauptperspektive, die die anderen abwertet. Erst mit 
unterschiedlichen Perspektiven entsteht ein ganzes Bild und 
daraus eine zukunftsorientierte Handlungsfähigkeit. Wir 
entwickelten so etwas wie eine neue Sprache für das, was 
uns wichtig war. Und wir brauchten sie, um unser Profil und 
unsere Ansätze zu finden.

Dann gab es immer wieder auch strukturelle und 
organisatorische Veränderungen im cfd.
Carmen: Als Geschäftsleiterin war ich auch für diese Aspekte 
zuständig: Fürs Funktionieren des Betriebes, für die Struktur 
und natürlich die Finanzen. Es war überhaupt nicht so, dass 
wir uns nur auf das Politische konzentrieren konnten. Wir 
haben Rechenschaftsablegung, die Konsolidierung der ad-
ministrativen Abläufe, auch die Konsolidierung der Finanzen 
geschafft. Und auch dies ein Stück weit mit einem feministi-
schen Bewusstsein.
Barbara: Das war eine Stärke dieser Zeit, dass trotz der Viel-
falt, trotz Bewegung und Chaos, Strukturen und klare Abläu-
fe und Zuständigkeiten geschaffen wurden. So haben wir 
natürlich viel leichter funktioniert und konnten im ganzen 
Betrieb Arbeit einsparen.

Wie entwickelte sich die Friedensarbeit im cfd?
Carmen: Das war vor meiner Zeit. Ich denke, es hatte viel zu 
tun mit der Ost-West-Arbeit, der Vernetzung im internationa-
len cfd und mit Begegnungen an internationalen Konferen-
zen in der Nachkriegszeit. Es war wichtig, Beziehungen zu 
den Menschen im Osten und Süden zu pflegen. Und da kamen 
natürlich Friedensfragen sehr schnell rein. 
Barbara: Bei den verschiedenen Friedensbewegungen Ende 
1960er-, Anfang 1970er-Jahre durch Anti-Atombewegung, 
Vietnamkrieg, war es für den cfd selbstverständlich, da da-
bei zu sein. «Frieden» ist ja auch ein Namensbestandteil. Wir 
haben über den Begriff Frieden viel diskutiert. Abwesenheit 
von Krieg ist noch nicht Frieden, das kam dann stark rein. 
Carmen: Die Verknüpfung von Frieden und Gerechtigkeit war 
zentral. Zum Engagement gegen Rassismus in Südafrika oder 
Simbabwe kam später das Engagement gegen den Sexismus 
und die feministische Friedensarbeit. Immer war der cfd da-
bei vernetzt mit Organisationen wie der Erklärung von Bern, 
dem Schweizerischen Friedensrat oder der Frauenbewegung 
und anderen Organisationen.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Gespräch: Regula Brunner  kommunikation

Begriffen entlang arbeiten
Debatten, Wortprägungen, Organisationsentwicklungen: Carmen Jud, ehemalige Mitarbeiterin der 
cfd-Frauenstelle und Geschäftsleiterin des cfd, und Barbara Gurtner, ehemalige Leiterin des Sekretariats, 
haben den cfd während vieler Jahre miterlebt und mitgeprägt. 

Die Falkenhöhe hat
eine lange Geschichte

Das cfd-Haus am Falkenhöheweg hat eine über hundert-
jährige geschichte. Jahrzehnte lang gehörte die stattliche 
Liegenschaft der Familie Lauterburg, welche in Bern meh-
rere bekannte Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche 
hervorgebracht hat. im Haus ist der Berner Pfarrer Otto 
Lauterburg aufgewachsen. Dort lebte und wirkte bis 1960 
auch der Berner Maler Martin Lauterburg.
Bis 1970 wurde das noble eckhaus mit gartenanlage von 
der greisen therese Lauterburg bewohnt, einer grossen 
Verehrerin der Flüchtlingsmutter gertrud Kurz. im obers-
ten Stockwerk wohnten jeweils Studenten als untermieter. 
Der Physikstudent Rüdiger («Ruggero») Schleicher war ei-
ner der Mieter. er war es, der 1970 im einsamen Haus die 
im Badezimmer verstorbene therese Lauterburg vorfand. 
Die Lauterburgs waren extrem sparsam. noch heute erin-
nern sich die Bewohner an die schwache Hausbeheizung 
im Winter. Beim Aufräumen nach dem tod der Besitzerin 
fand man ganze Schränke voll verfallener nahrungsmittel, 
Konservenbüchsen und utensilien, die jahrzehntelang 
wohl für den nächsten Weltkrieg gehortet worden waren.

Aus: Was tut uns der Rassismus an? Lese- und Arbeitsheft des cfd, 1987.  Zeichnung: Madeleine Hunziker

Das Haus wurde testamentarisch dem cfd übertragen, – zu 
einer Zeit als gertrud Kurz noch lebte. im obersten Stock 
wohnten zeitweilig die Studenten Rüdiger und Hannes 
Schleicher, Christoph Hug und der immenseer Pater Al im-
feld, der in Bern den informationsdienst Dritte Welt (i3w) 
leitete. Die studentische Wohngemeinschaft erlebte ein 
ständiges Kommen und gehen, in der Zeit bis zum einzug 
des cfd-Sekretariats störte dies kaum.
Als wir hörten, dass im Kellergeschoss zwei, drei Räume 
zur Verfügung standen, bewarben wir uns um deren Miete 
für die Arbeitsgruppe Dritte Welt (Ag3W). ich erinnere mich 
gut, wie ich zusammen mit einem andern Ag3W-Mitglied 
(ich glaube, es war mit esther Vögeli, heute esther enderli) 
bei der Flüchtlingsmutter Kurz im Kirchenfeld antraben 
und über unsere Ziele und Aktionen Auskunft geben muss-
te. es war eine Art Motiverforschung, die wir vor dieser 
berühmten, aber sanftmütigen Frau mit Herzklopfen und 
ein bisschen Beschönigungsstrategie absolvierten. es war 
meine erste und letzte Begegnung mit dieser historischen 
Persönlichkeit. Sie verstarb 1972.
Die Arbeitsgruppe Dritte Welt mietete und nutzte die Kel-
lerräume im cfd-Haus von 1972 bis in die 1990er-Jahre. Sie 
waren für uns Organisationsbüro, Küche, jeden Freitag 
Abend treffzentrum. Die Kellertreppe war, zum häufigen 
Ärger des cfd-Sekretariatspersonals, gleichzeitig Ablage-
raum für unsere Weihnachtszeitungen, Broschüren und 
nestle-Prozess-Akten. 
in diesen Kellerräumen wurden wilde Aktionen gegen Cabo-
ra Bassa, gegen die Argentinien-Junta, zum nestlé-Prozess 
(«nestlé tötet Babys»), für Weihnachtsaktionen («Denken 
statt schenken») geplant und organisiert. Die Zeitung der 
«Bund», damals noch reaktionär, ereiferte sich über die 
«giftgrünen Postfachhelden» der Ag3W. Jahrelang wurden 
Personenbewegungen zum cfd-Haus, parkierte Autos und 
Freitagabend-treffs der Ag3W von Bundespolizeispitzeln 
observiert, registriert und gemeldet. Die vielen, erst 1991 
zugänglich gemachten Fichen der geheimen Bundespolizei 
zeugen davon, dass sich der Staat, der unsere Dritte-Welt-
Aktivitäten sonst nie mit einem Rappen unterstützte, die 
Überwachung und Observierung der angeblich «staats-
feindlichen umtriebe» der Ag3W recht viel kosten liess. Der 
Kalte Krieg hatte während vieler Jahre seinen langen, gehei-
men Arm bis ins innere des cfd-Hauses ausgestreckt.

Rudolf Strahm  ehemaliger Nationalrat und Preisüberwacher

Falkenhöheweg 8, Bern.  Foto: cfd
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RückBlIck 

Sicherheit? Sicherheit!

Der Kalte Krieg führte in den siebziger und achtziger 
Jahren zum NATO Nachrüstungsbeschluss, in dem euro-
päisch und weltweit gigantische Raketen- und Abwehr-
systeme installiert werden sollten. Alle intellektuellen 
und materiellen Ressourcen wurden der Ideologie Rüs-
tung, der Verteidigung, der Sicherheit untergeordnet. 
Ein Wahn beherrschte Politik und Wirtschaft und wur-
de immer absurder: Wenn etwa 1979 die Stadt Zürich 
zur besetzten Zone deklariert wurde, um für einen ab-
tretenden Offizier «Festspiele» zu «feiern», oder wenn 
das Schweigen der Frauen für den Frieden an Karfreitag 
verboten wurde, weil es die öffentliche Ruhe stört oder 
wenn Pfarrerinnen, Krankenpflegerinnen, Sozialarbei-
terinnen registriert wurden, um für die Gesamtvertei-
digungsstrategie des Bundes zur Verfügung zu stehen, 
wurde die Frage immer deutlicher und drängender: Was 
hat das mit uns Frauen zu tun? Wer verspricht uns da 
welche Sicherheit?
Eine Tagung zum Thema Sicherheit und alternative Si-
cherheit war Katalysator: Am Schluss der Tagung war 
es klar: wir Frauen wollen allein weiterarbeiten: unse-
re (kirchliche) Arbeitsgruppe für alternative Sicherheit 
KAGAS reflektierte, publizierte und hielt fest: Patriar-
chat und Krieg, Frieden und Sicherheit sind unmittelbar 
mit der Geschlechterfrage verknüpft: Feminismus ist 
auch Friedenspolitik, die Arbeit des christlichen Frie-
densdienstes ist feministische Arbeit.

Monika Stocker  Präsidentin cfd, mitglied der Begleitgruppe der 
cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit 1981–2001

Von Jets und Gender, Zeit und Geld: 
Ein feministisch friedenspolitischer Blick 
auf laufende Debatten
Die Frauen der KAGAS (kirchliche Arbeitsgruppe 
für alternative Sicherheit) haben Anfang 
1980er-Jahre den männlich-militärisch geprägten 
Sicherheitsbegriff zerzaust. Die Arbeitsgruppe 
«Strukturanpassung und Frauen» hat 1992 
die Auswirkungen neoliberaler Finanzdiktate auf 
die Frauen im globalen Süden untersucht und 
sich gegen die «Vernicht(s)ung der Frauen» aufge-
lehnt. Immer ging es um Fragen der Macht 
und der Definitionsmacht, um geschlechterdemo-
kratische Strukturen und um soziale Gerechtig-
keit. Feministische Friedenspolitikerinnen haben 
viel in Gang gesetzt und einiges erreicht. Da-
rauf können wir bauen. Und wie steht es um die 
Geschlechterverhältnisse in den laufenden 
Debatten zu Nachhaltigkeit, Care-Krise und öffent-
lichen Finanzen?

Im November 2012 hat der Bundesrat in der Rüstungsbot-
schaft den Kauf von 22 Gripen-Kampfjets im Wert von 3,126 
Milliarden Schweizer Franken beantragt. Nicht mitgerechnet 
sind in diesem Betrag die jährlichen Unterhalts-, Instandhal-
tungs- und Betriebskosten. Über die gesamte Betriebsdauer 
würden dafür über sechs Milliarden Franken anfallen. Zum 
Vergleich: Ein 24-wöchiger Elternurlaub hätte die Schweiz 
jährlich rund eine Milliarde Franken gekostet. Der National-
rat lehnte den Vorstoss für diese «Elternzeit» im März 2012 ab. 

Zeit und Geld

Care-Krise – Umweltkrise – Klima-Krise: Zivilgesellschaftli-
che Organisationen müssen kritische Fragen zur öffentlichen 
Finanzpolitik stellen, denn: Worum soll es in einer zukunfts-
fähigen Ökonomie gehen, wenn nicht um eine gerechte Ver-
teilung der gesellschaftlich notwendigen Versorgungsarbeit 
und um den Zugang zu Sorge für alle? Wenn nicht um den 
sorgfältigen Umgang mit den Lebensgrundlagen? «Wenn wir 
die Bedürfnisse und Rechte derzeitiger und zukünftiger Ge-
nerationen anerkennen, sind wir dazu verpflichtet, die 
Grundlagen unseres Wirtschaftens pfleglich zu behandeln 
und sie für alle, überall auf der Welt und auch für zukünftige 
Generationen zu erhalten.», sagte Ulrike Röhr von der Leit-
stelle Gender, Umwelt, Nachhaltigkeit «genanet» in Berlin an 

der OeME-Herbsttagung 2012 in Bern. Damit verknüpfte sie 
die Diskussionen um die verkannte volkswirtschaftliche  
Bedeutung der Care-Ökonomie mit den Debatten zu Green 
Economy und Nachhaltigkeit. In der Schweiz steht uns ein 
Militärgeschäft bevor, das aus der Perspektive der Sorgfalt im 
Wirtschaften, der sozialen Gerechtigkeit und der Geschlech-
tergleichheit überflüssig, ja fahrlässig ist. Der cfd unterstützt 
das Referendum gegen das Gripen-Fondsgesetz, welches 
2013 lanciert wird. Wie viel muss der Staat wo investieren, 
wenn er nachhaltig wirtschaften will? Vorschläge entwi-
ckeln feministische Netzwerke wie WIDE Switzerland, in 
welchen der cfd mitarbeitet. (siehe Hinweis «lesen» Seite 8)

Bilder von Frauen und Männern

Nach wie vor geht das schweizerische Wohlfahrtssystem da-
von aus, dass in jedem Privathaushalt eine Person die anfal-
lende Haus- und Betreuungsarbeit erledigt. Das ist viel Ar-
beit. Zahlen zeigen, dass es überwiegend Frauen – Mütter, 
Grossmütter, Partnerinnen – sind, welche die Sorgearbeit im 
Haushalt übernehmen. Das Bild der (um)sorgenden Frau mit 
scheinbar unerschöpflichen Ressourcen hält sich, auch wenn 
die Erwerbstätigkeit von Frauen in der Schweiz in den letz-
ten Jahren stark angestiegen ist. Wenn der Staat spart und 

der Markt übernimmt, wie das im Zuge der Ökonomisierung 
etwa des Pflegewesens vollzogen wird, wird der Haushalt 
zum «last resort» für Arbeiten, die getan werden müssen, da-
mit wir gut aufwachsen, leben und sterben können. Von der 
sozialen Klasse hängt dann ab, ob – um Zeit zu sparen für 
Erwerbsarbeit – delegiert werden kann an Frauen, die im 
transnationalen Care-Arbeitsmarkt tätig sind. Feministische 
Friedenspolitik dekonstruiert solche Rollenbilder und ent-
larvt neu bemühte Mutterliebe-Diskurse und rassistisch un-
terlegte Diskurse um das Bevölkerungswachstum. Wie wol-
len wir die gesellschaftlich notwendige Arbeit organisieren? 
Wer soll sie leisten und zu welchen Bedingungen? Solche 
Fragen treiben feministische Friedenspolitikerinnen um.
Das Bild des (r)echten Mannes, wiederum, wird in den De-
batten um die Abschaffung der Wehrpflicht bemüht. Sein 

«Manipulation – Aussteigen!». Gestalt aus der Veranstaltungsreihe «Politisch wirksam sein». 
cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit, 1987.  Foto: Doro Röthlisberger.

Platz ist ausser Haus(halt), wo er als tragender Pfeiler der 
Nation fungiert und zum Schutz von Frau und Kind seinen 
Dienst tut. Die feministische Politikwissenschaftlerin Birgit 
Sauer hat aufgezeigt, wie das Schutzobjekt Frau für diesen 
Männlichkeitsmythos kreiert wird und wie Frauen struktu-
rell verletzbar gemacht werden: Viele rechtliche, ökonomi-
sche und soziale Sicherheitssysteme erfassen Frauen nicht 
oder benachteiligen sie. So ist soziale Absicherung in der 
Schweiz an Erwerbstätigkeit gebunden. Personen, die we-
gen unbezahlten Betreuungsaufgaben nicht oder Teilzeit-
erwerbstätig sind, werden damit systematisch benachteiligt. 

Definitionsmacht und Demokratieverständnis

Die Initiative für die Abschaffung der Wehrpflicht kommt im 
Herbst 2013 zur Abstimmung. Der cfd macht sich dafür stark. 
Die Gründe, sie anzunehmen sind zahlreich: Der Zwang zur 
Gewaltanwendung muss auf jeden Fall ausgeräumt werden. 
Militärische Friedenspolitik ist und bleibt ein Widerspruch. 
Aber auch für gesellschaftspolitische Zukunftsdebatten ist 
die Abschaffung der Wehrpflicht bedeutend. Denn die mili-
tärische Vorstellung und Schulung von Männlichkeit zieht 
eine scharfe Trennlinie zwischen den Geschlechtern. Sie hat 
eine Geschlechterhierarchie mitgeprägt, die sich durch alle 

gesellschaftlichen Bereiche zieht. Was als «Frauenarbeit» 
gilt, bleibt – auch wenn bezahlt – unterfinanziert und unter-
bewertet. Feministische Friedenspolitikerinnen verknüpfen 
die Debatten um die Wehrpflicht deshalb auch mit ökonomi-
schen Fragen. Die Ökonomin Isabelle Bakker nennt es «stra-
tegisches Schweigen», wenn soziale Realitäten verschleiert 
und die unbezahlte Arbeit weiterhin stillschweigend voraus-
gesetzt wird. Um dieses strategische Schweigen zu durch-
brechen, braucht es transnationale Netzwerke, Räume für 
transdisziplinäre Auseinandersetzungen und zivilgesell-
schaftliche Initiativen. Und für all dies Zeit und Geld – sicher 
aber keine Jets und keine Wehrpflicht. 

Franziska Müller  Friedenspolitik

«Wie wär’s wenn wir in einer gemeinsamen Aktion die stinkenden Socken und Hemden zu Bündeln geschnürt ins EMD 
schickten?» Aus der Broschüre «Kein Ort für Frauen – immer weniger. Wider den Einbezug der Frauen in die 
Gesamtverteidigung», 1989.  illustration: Susanna Zbinden
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 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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Weg mit den Barrieren!
Die Schweiz gilt seit den 1960er Jahren als einwanderungs-
land. Sie hat mit mehr als einer Million den höchsten Anteil 
an Ausländerinnen aller europäischen Staaten. ungelöst ist, 
wie damit umzugehen ist. Wie können sich die verschiede-
nen Kulturen in einem Land gegenseitig bereichern? Wie 
können die sichtbaren und unsichtbaren Barrieren zwischen 
den gruppen beseitigt werden?
Tagung mit Mitra Akhbari, Gülcan Akkaya, Adrian Gerber, 

Beda Meier, Benno Rüttimann, Marco Schmid, Thomas 

Wallimann-Sasaki / 20. Oktober 2012 / 10–15.30 Uhr / 

Romerohaus Luzern / www.romerohaus.ch

Wachstumsinfarkt versus Ökonomie des Lebens
Die grenzen des Wachstums erkannt! trotzdem wird ange-
sichts der Krise von Banken und Staatshaushalten in euro-
pa mit neuer Legitimation von Wachstum gesprochen. Die 
OeMe-Herbsttagung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn lädt zur kritischen Auseinandersetzung mit unse-
rem Wirtschaften ein. Die theologin Klara Butting und die 
Sozialwissenschafterin ulrike Röhr formulieren Herausfor-
derungen und zeigen Alternativen.
20. Oktober 2012 / 8.30–16.30 Uhr / Kirchgemeindehaus 

Johannes / 3014 Bern / www.refbejuso.ch

Green Economy – die Lösung der grossen Krise? 
green economy soll einen Ausweg aus den globalen Klima-, 
ernährungs- und Armutskrisen zeigen. Obwohl bereits vor 
20 Jahren auf der ersten Rio-Konferenz Frauen als Schlüs-
selakteurinnen für umweltschutz und Armutsbekämpfung 
genannt wurden, spielen ihre ökofeministischen Vorschlä-
ge bislang eine untergeordnete Rolle. 
Podiumsdiskussion mit Rosmarie Bär, Jeannette Behringer 

und Christa Wichterich; Moderation: Franziska Müller, WIDE 

Switzerland/cfd / 9. November 2012 / 19.30 Uhr / 

Seminar mit Christa Wichterich / 10. November 2012 / 

9–17 Uhr / Romerohaus Luzern / www.romerohaus.ch

Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
Wenn es darum geht, Diskriminierung von Frauen zu verhin-
dern und geschlechterverhältnisse zu verändern, kommt 
dem Bild der Frau in den Medien eine zentrale Bedeutung 
zu. ein Schwerpunkt der diesjährigen Kampagne ist das in 
den Medien vermittelte Frauenbild. 
Frauenbilder in den Medien. Podiumsdiskussion / 

26. November / 18.15–20 Uhr / Uni Bern, Hauptgebäude 

«Naomi ist kritisch». Workshop für AktivistInnen 

30. November 2012, 17.30–21 Uhr / Uni Bern, Unitobler / 

Weitere Veranstaltungen: www.16tage.ch
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 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 tes-
tamentarischen Begünstigungen stärken Sie Frauen und öff-
nen Perspektiven. Die geschäftsleiterin Cécile Bühlmann 
informiert und berät Sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

Ein neues Gesicht im cfd
Ende Februar hat Ursula Schmid nach fast sieben Jahren den 
cfd verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. 
Ich war damals ganz neu im Amt und es war für mich die 
erste Anstellung einer neuen Mitarbeiterin. In all diesen ge-
meinsamen Jahren war Ursula eine pfl ichtbewusste und zu-
verlässige Buchhalterin, welche die cfd-Finanzen sorgfältig 
verwaltete. Sie hatte ein wachsames Auge auf den sparsa-

men und wirksamen Umgang 
der fi nanziellen Mittel des cfd, 
auf sie war Verlass. Sie war 
auch zuständig für die Löhne 
und das Versicherungswesen, 
eine Arbeit, die ihr sichtlich 
Freude machte. Sie interessierte 
sich für die Arbeit der andern im 
Haus und freute sich mit den 
Projektverantwortlichen, wenn 
es gelang, für ein Projekt die nö-
tigen Finanzen zu beschaffen. Ich danke Ursula Schmid für 
alles, was sie für den cfd geleistet hat und wünsche ihr von 
Herzen alles Gute am neuen Wirkungsort.
Am 1. März hat Pia Defl orin die Nachfolge von Ursula Schmid 
angetreten. Sie bringt langjährige Erfahrung in der Buchhal-
tung im Profi t- und Nonprofi t-Bereich mit. Das Finanzmetier 
mit all seinen Facetten ist ihr also bestens vertraut. Sie freut 
sich, in unserem Frauenteam zu arbeiten und interessiert 
sich – nebst Zahlen – auch sehr für unsere Themen Migra-
tion und Gender. Wir freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit und heissen sie auf diesem Weg nochmals herzlich 
willkommen.

Cécile Bühlmann  Geschäftsleiterin

Desinvestition in Israel und Palästina – 
ein Zeichen setzen für die Menschenrechte

Im Rahmen des Forums für Menschenrechte in Israel/Paläs-
tina hat der cfd zusammen mit anderen Organisationen die 
gemeinsame Pensionskasse Stiftung Abendrot über drei Fir-
men in Israel und Palästina informiert, die von der Besatzung 
profi tieren und Menschenrechte verletzen. Wir haben die 
Stiftung Abendrot gebeten, ihre Investitionen von Dexia, 
Unilever und Veolia Environment zurückzuziehen. Die ent-
schlossenen Schritte unserer Pensionskasse in dieser Sache 
haben wir sehr begrüsst und hoffen, dass andere Pensions-
kassen diesem Beispiel folgen. 
Wir haben Dr. Hans-Ulrich Stauffer von der Stiftung Abend-
rot gefragt, was diese Entscheidung für die Leitlinien und die 
künftige Investitionspolitik von Abendrot bedeutet: «Die Stif-
tung Abendrot erhebt den Anspruch an sich, die ihr anver-

trauten Gelder nach ethischen, sozialen und ökologischen 
Kriterien zu verwalten. Für Wertpapieranlagen – Aktien und 
Obligationen – bestehen Verwaltungsverträge mit speziali-
sierten Banken, deren Nachhaltigkeitsfi lter uns überzeugt. 
Das kann jedoch nicht ausschliessen, dass einzelne Anlagen 
nicht in unserem Sinne sind. Das erwähnte Beispiel zeigte, 
dass auch von den auf Nachhaltigkeitsprüfungen speziali-
sierten Firmen die Brisanz der Geschäftstätigkeit dieser 
westlichen Firmen in Palästina nicht erkannt wurde. Des-
halb sind wir offen und dankbar für Anregungen, die solche 
problematischen Anlagen zu verhindern helfen. Die Offenle-
gung aller Anlagen auf unserer Webseite bietet die Möglich-
keit zu solchen Interventionen.»
Auf die Frage, wie die Stiftung Abendrot mit dem Span-
nungsfeld umgeht, einerseits die Pensionskassengelder ren-
tabel anlegen zu müssen, andererseits mit diesen Investitio-
nen keine soziale Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung zu 
bewirken, antwortet Dr. Stauffer: 
«Der Erwartung, möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften, 
kann sich auch die Stiftung Abendrot nicht entziehen. Wir 
möchten diesem Druck jedoch nicht unsere Grundhaltung 
opfern. Ohne weiteres ist es heute möglich, mit nachhaltigen 
Anlagen ansprechende Erträge zu erwirtschaften. Bewusst 
nehmen wir nicht alle Opportunitäten wahr: Anlagen in 
Commodities etwa – für viele Pensionskassen eine «Beimi-
schung» im Portefeuille – beinhalten die Spekulation mit 
Nahrungsmitteln, oft zu Lasten der Dritt-Weltbevölkerung. 
Unsere starke Ausrichtung auf nachhaltige Immobilienanla-
gen mag vielleicht in einzelnen Jahren weniger Ertrag ab-
werfen als solche Trendanlagen, doch stabilisieren sie das 
gesamte Anlagevermögen und werfen regelmässige Erträge 
ab. Es geht letztlich darum, verantwortungsvoll anzulegen 
und dabei auch Lebensqualität zu erhalten oder zu schaffen.»

Auch internationale Firmen profi tieren von der israelischen 
Besatzung.  Foto: Schläpfer, 2005

 Pia Defl orin  Foto: privat
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 VERANSTAlTuNGEN

Stopp dem Raubzug auf Land
Der Zugang zu Land ist entscheidend dafür, ob die Men-
schen genügend essen haben. Das «Recht auf nahrung» 
steht darum erneut im Zentrum der ökumenischen Kampa-
gne von Brot für alle, Fastenopfer und Partner Sein. 2013 
werden die Landnahme und deren Auswirkungen unter die 
Lupe genommen. Land grabbing führt zu Vertreibung und 
zum Verlust der Lebensgrundlage. gegen solche Landnah-
me wendet sich die ökumenische Kampagne 2013 unter 
dem titel «Ohne Land kein Brot». ein teil des erlöses kommt 
auch cfd-Projekten zugute.
Aschermittwoch 13. Februar bis Ostersonntag 31. März 

Mehr Informationen: www.oekumenischekampagne.ch

Aktionswoche gegen Rassismus
im Rahmen der dritten Berner Aktionswoche gegen Rassis-
mus fi nden zwei Veranstaltungen statt, an denen sich auch 
der cfd beteiligt:
«Diskriminierungsschutz ist ein Menschenrecht»
neben einem reichhaltigen Kulturprogramm mit Konzerten 
fi nden ein Podiumsgespräch, Filmvorführungen und eine 
Ausstellung statt. Währschaftes und Orientalisches für den 
Magen, Barbetrieb. 
Sa, 23. März 2013 / 15–22 Uhr / Grosse Halle Reitschule / 

Bern / www.cfd-ch.org > Veranstaltungen

«Kann Essen rassistisch sein?»
Quiz zur Sensibilisierung für subtile und explizite Diskrimi-
nierung und Rassismus im Alltag.
Sa, 23. März 2013 / ab 15 Uhr / Waisenhausplatz / Bern

Ostermarsch für eine faire Asylpolitik
Die Verschärfung des Asylgesetzes fördert Angst und Aus-
grenzung. einer solchen gesellschaft widersetzen wir uns. 
Wir wollen in einer gemeinschaft leben, die schutzsuchen-
den Menschen die Hand reicht. Deshalb setzen wir ein Zei-
chen für ein faires und menschliches Asylgesetz, das Men-
schen schützt, in dem Desertion ein Asylgrund bleibt und 
das Ausdruck einer solidarischen gesellschaft ist.
Ostermontag 1. April 2013 / 13 Uhr Auftakt / Eichholz an der 

Aare / 14.30 Uhr Schlusskundgebung / Münsterplatz / Bern  

 lESEN

Care, Krise und Geschlecht

Der neue Widerspruch 62 ist erschienen. Der Schwerpunkt 
ist in Zusammenarbeit mit WiDe entstanden und nimmt 
themen der WiDe tagung ARBeit MACHt genDeR vom Mai 
2012 auf. Das Heft kann bestellt werden unter Telefon

044 405 44 88 oder vertrieb@widerspruch.ch 

Switzerland care-free?!

Soeben erschienen ist auch die WiDe-Publikation «Switzer-
land care-free?!». Zu bestellen oder herunterzuladen auf 

www.wide-network.ch
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Herzlicher Dank!

Die diese Jubiläumszeitung und der Festakt nach der  Mit-
gliederversammlung können dank speziellen Spenden von 
Privatpersonen und geschäftspartnerinnen realisiert wer-
den. Wir danken allen ganz herzlich für ihre Spenden und 
unterstützung. 

cfd-Mitgliederversammlung 2013
Di diesjährige cfd-mitgliederversammlung fi ndet am 24. mai 
2013 im Restaurant Veranda in Bern statt. mit einem kleinen 
Festakt feiern wir nach der mitgliederversammlung das 
75-jährige Jubiläum des cfd. 

JuBIlÄum


