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Im BlIck

Arbeit, Zeit und Geld der Frauen
im Kontext der ökonomischen Krisen

Mit der eurokrise sind die galoppierenden Krisen und ihre 
Folgen in unserem Leben angekommen. Die Armut in euro-
pa ist wieder unübersehbar geworden. und sie wird öffent-
lich gemacht, beispielsweise in Fernsehberichten über den 
erschreckenden Andrang bei den Athener Suppenküchen. 
Den meisten anderen OeCD-Ländern geht es nicht besser. 
in vielen Ländern nimmt die soziale Sicherheit ab und die 
soziale ungleichheit wächst.
eines der vielen gesichter der globalisierung ist die Ökono-
misierung des Sozialen. unter Spardruck wird gestrichen, 
was nicht rentiert. So werden frisch Operierte kurzerhand 
nach Hause geschickt, weil die Spitäler nicht mehr genü-
gend geld bekommen, um eine angemessene Pflege und 
Betreuung sicherzustellen. Waschen, Füttern und umsor-
gen braucht zu viel Zeit und lässt sich nicht beliebig ver-
kürzen. infolge geraten die oft zeitknappen Familien noch 
stärker unter Druck. Wer sich’s leisten kann, stellt Pflege-
personal aus den Ländern vor allem Osteuropas und Asiens 
an. inzwischen hat sich ein globaler Care-Markt entwickelt. 
Den eingeflogenen Pflegepersonen, zumeist Frauen, er-
möglicht diese neue erwerbsquelle im besten Fall, ihren 
daheim gebliebenen Familien genügend geld für deren Le-
bensunterhalt zu schicken. gleichzeitig aber fehlen diese 
Menschen in ihren Herkunftsländern als bezahlte Fachleu-
te, als mitsorgende Familien- und Haushaltsmitglieder, als 
Mütter und Väter, als Verwandte, Freunde und nachbarin-
nen. einen eigenen nachhaltigen Zugang zu Vorsorge, Für-
sorge und Wohlfahrt erhalten die Care-Kräfte in ihren gast-
ländern aber zumeist nicht.
Was Wirtschafts- und Finanzkrisen für die Menschen be-
deuten, für ihre Lebens- und Arbeitszusammenhänge, für 
den Lebensstandard von gesellschaften, wird unter den 
Begriffen «Prekarisierung», «informalisierung» und globali-
sierung» vielfach erforscht und kritisch beschrieben. Zu 
selten und zu unsystematisch jedoch wird dabei die Frage 
nach der (geschlechter-)Organisation der gesellschaftlich 
notwendigen Versorgungs- und Sorgearbeit – dem gröss-
ten teil der Arbeit überhaupt – gestellt. Dies wäre aber drin-
gend nötig, um in Debatten über die Zukunft der Wirtschaft 
das transformationspotenzial zu entfalten.
Die Care-Frage spitzt sich auch in der Schweiz und für die 
Schweizer Sozial-, Wirtschafts- und entwicklungspolitik zu: 
Wer soll die Versorgungs- und Sorgearbeit leisten? und zu 
welchen Bedingungen? Wer hat in Zukunft überhaupt noch 
Zugang zu Care, wenn der Staat immer mehr spart und im-
mer weniger investiert? Was passiert in den Haushalten im 
norden und im globalen Süden, was auf den globalisierten 
Care-Arbeitsmärkten? Wie steht es mit der Zeit, dem geld 
und den Rechten der Frauen?
Solche Fragen stellt das netzwerk Women in Development 
europe WiDe Switzerland an einer tagung zur Diskussion. 
internationale expertinnen, Wissenschaftlerinnen und Pro-
jektpilotinnen beleuchten vier Schauplätze, an welchen  
aktuell einschneidende geschlechter- und machtpolitische 
Verschiebungen in gang sind, aus transnationaler feminis-
tischer Perspektive. Die Haushalte, das gesundheitswe-
sen, die Wohlfahrt im Kontext der globalisierten Arbeit und 
die Staatsfinanzen.

Franziska Müller   Friedenspolitik

Hinweis auf die Tagung ARBEIT MACHT GENDER von WIDE 

Switzerland am 4. Mai 2012, siehe Seite 4.

Die Arbeitslosenrate in Bosnien-Herzegowina liegt bei über 
40 Prozent. Frauen sind 10-15 Prozent häufiger von Arbeits-
losigkeit betroffen als Männer. Viele von ihnen sind schon 
jahrelang arbeitslos und haben die Hoffnung auf eine Ar-
beitsstelle und das Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkei-
ten verloren. Sie warten darauf, dass das Arbeitsamt ihnen 
eine Stelle vermittelt und bemühen sich nicht mehr aus eige-
ner Initiative um eine Stelle. Hier setzt «Xpert personal busi-
ness skills» (persönliche berufliche Fähigkeiten), ein Projekt 
der cfd-Partnerorganisation Amica Educa an. Die Weiterbil-
dung ist offen für Männer und Frauen, wobei mehrheitlich 
Frauen teilnehmen, 2011 waren es elf Frauen. In Workshops 
erhalten die TeilnehmerInnen mit unterschiedlichem beruf-
lichen Hintergrund die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu er-
werben. Diese helfen ihnen dabei, sich um eine Arbeitsstelle 
zu bewerben, sie zu bekommen und zu behalten. 

Eigeninitiative fördern

Geleitet wird das Projekt von Ivona Erdeljac, Programmkoor-
dinatorin von Amica Educa. Neben ihr sind auch Selma Alicic, 
Geschäftsführerin von Amica Educa und Tenzila Hujdur am 
Projekt beteiligt. Alle drei sind ausgebildete «Xpert personal 
business skills»–Trainerinnen und leiten auch andere Semi-
nare von Amica Educa. 
Mit viel Energie und Ideenreichtum setzen sich Ivona Erdeljac 
und ihre Kolleginnen ein, um ihren Landsleuten wieder per-
sönliche und berufliche Perspektiven zu vermitteln. Der 
Lehrgang «Xpert personal business skills» umfasst drei Work-
shops von jeweils vier Tagen. Voraussetzung für die Teilnah-
me ist der Abschluss einer Berufsschule. Jeder Workshop 
wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Nach allen drei er-
folgreich abgeschlossenen Workshops erhalten die Teilneh-
merInnen ein Zertifikat, das mittlerweile in elf EU-Ländern 
anerkannt wird. «Es geht mit dem Projekt darum, bei der Ei-

geninitiative der Frauen und Männer anzusetzen und ihnen 
genug Selbstvertrauen zu vermitteln, so dass sie sich in Bos-
nien-Herzegowina selbständig um eine Arbeitsstelle bemü-
hen», fasst Ivona Erdeljac zusammen. 

Verhandeln, präsentieren, planen

Die elf Teilnehmerinnen des Lehrgangs «Xpert personal busi-
ness skills» im letzten Jahr haben Schlüsselkompetenzen für 
die Tätigkeit in Privatunternehmen, Verwaltungen und ge-
meinnützigen Organisationen erworben. Dazu gehören reden 
und verhandeln, zielgerichtet präsentieren, effektiv planen 
und organisieren sowie Gruppenprozesse moderieren. So 
werden im Kurs «Wirksam vortragen» die TeilnehmerInnen 
unterstützt, ihre persönliche und thematische Präsentation 
in Redesituationen zu verbessern. Sie erwerben Kenntnisse 
über Körpersprache und lernen eine richtige Atemtechnik. 
Leseübungen dienen dazu, Fehler beim Sprechen zu vermei-
den, der Umgang mit Lampenfieber wird geübt und es gibt 
Tipps für die Strukturierung von Vorträgen und Reden. Die 
Bewerbungsunterlagen der TeilnehmerInnen werden be-
sprochen, beurteilt und verbessert. Und es wird diskutiert, 
wie gute Bewerbungsfotos aussehen. 
In der Gruppe arbeitet jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer 
mit der Unterstützung der Trainerinnen an bestimmten Auf-
gaben, beispielsweise sich in einem Vorstellungsgespräch zu 
präsentieren. Durch die Beobachtung dieser Übungen profi-
tieren auch die anderen TeilnehmerInnen sehr.

Mentale Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen

Die TeilnehmerInnen lernen auch, sich für ein Vorstellungs-
gespräch mental vorzubereiten. Mit grossem Erfolg, wie Er-
deljac berichtet: «Eine Frau kam zu einem Training, um ihren 

Bei über 40 Prozent Arbeitslosigkeit in Bosnien-Herzegowina stehen die Arbeit- 
suchenden in einem äusserst strengen Wettbewerb untereinander. Einige 
von ihnen resignieren. Diese Frauen und Männer dazu zu motivieren, sich aktiv 
um eine Stelle zu bemühen, ist das Ziel des Lehrgangs «Xpert personal 
business skills» der cfd-Partnerorganisation Amica Educa in Tuzla.

Im Lehrgang «Xpert personal business skills» erwerben Stellensuchende Schlüsselkompetenzen, die sie bei der Stellensuche 
und in der Arbeitswelt unterstützen.  Foto: Amica educa

Weiterbildung eröffnet 
neue Job-Perspektiven
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beiten besprochen. Die TeilnehmerInnen üben mit eigenen 
Beispielen und anhand von Präsentationen und Übungen das 
Gelernte ein.
Nach diesem zweiten Modul fanden zwei weitere Teilneh-
merinnen eine Anstellung: die eine als Pädagogin für SOS 
Kinderdorf International und die andere Frau als Physiothe-
rapeutin und Kosmetikerin in einem privaten Schönheitssa-
lon. Beide Frauen kamen auch weiterhin zu den Trainings 
von Amica Educa. Sie betonten, dass ihnen die Workshops 
geholfen haben, sich auf Vorstellungsgespräche vorzuberei-
ten, Selbstvertrauen zu gewinnen und eine Anstellung zu 
finden. Sie sind überzeugt, dass die in den Trainings vermit-
telten Fähigkeiten ihnen in den neuen Jobs nützlich sind und 
sie dadurch ihre Arbeitsumfelder besser verstehen. 

Lernen in der Gruppe anhand praktischer Beispiele

Thema des dritten Workshops ist die Moderation von Sitzun-
gen und Gesprächen. In diesem Workshop war es besonders 
hilfreich, dass die Teilnehmerinnen bereits zu einer Gruppe 
zusammen gewachsen waren und sich aktiv an den Übun-
gen beteiligten. Grundsätzlich gab es jedoch Unterschiede 
zwischen Teilnehmerinnen, die bereits eine Arbeitsstelle ge-
habt hatten, und solchen, die noch nie in einer Organisation 
oder in einem Unternehmen gearbeitet hatten. Erstere konn-
ten besser eigene Beispiele einbringen und sich an den 
Gruppenarbeiten beteiligen. Trotzdem hatten alle Teilneh-
merinnen einen positiven Eindruck des letzten Workshops.

Es geht weiter

Für Ivona Erdeljac ist klar, dass Amica Educa den Lehrgang 
«Xpert personal business skills» weiterhin anbieten wird. Die 
vielen positiven Erfahrungen bestärken sie in dem Ansatz 
und machen ihr und den TeilnehmerInnen Mut. Auch 2012 
wird Amica Educa wieder drei «Xpert personal business 
skills»- Workshops für arbeitslose Frauen und Männer anbie-
ten. Das Interesse für diese Weiterbildung ist gross. Schon 
jetzt haben sich vier Frauen für diese nächsten Workshops 
von Mai bis Juli 2012 angemeldet.

Trudie Joras   kommunikation  

Umgang mit Lampenfieber zu verbessern. In Stresssituationen, 

wie es beispielsweise ein Vorstellungsgespräch ist, formulierte 

die Teilnehmerin Sätze nicht zu Ende, weil ihr buchstäblich die 

Luft wegblieb. Sie hatte im Workshop Atemübungen und Ent-

spannungstechniken erlernt, die es ihr ermöglichten, während 

des Interviews zu atmen.» Die Teilnehmerin konnte sich kurz 

darauf für eine Arbeitsstelle vorstellen und das neu Gelernte gut 

anwenden. Sie war während des Gesprächs entspannt genug, 

um atmen und sich gut präsentieren zu können. «Sie hat zwar 

die Stelle nicht bekommen, kam aber anschliessend zu uns und 

war sehr stolz auf sich: ‹Ich war gut. Ich war sehr gut!›», erzähl-

te Ivona Erdeljac.

Eine andere Frau war erfolgreich in einem Jobinterview und 

wurde als Buchhalterin einer Supermarktkette angestellt. Eine 

dritte Teilnehmerin mit einem Universitätsabschluss in pädago-

gischer Psychologie entschloss sich nach den ersten Modulen, 

eine Stelle im Ausland anzunehmen. «Diese Frau hat in Bosnien 

das dringend benötigte Einkommen nicht gefunden und sah 

dann im Ausland die Möglichkeit für eine Erwerbsquelle», wie 

Ivona Erdeljac erläutert. Sie betont jedoch, dass die Migration 

der Frauen für die Stellensuche nicht Ziel des Projekts ist.

Lernziel: Konflikte lösen

Im zweiten Lehrgangsmodul geht es um Konflikte mit KollegIn-

nen, Vorgesetzten oder zwischen einzelnen Gruppen. Konflikte 

zu lösen erfordert ein hohes Mass an Kommunikation, Koopera-

tion und Konfliktmanagement. Das Lehrgangsmodul «Konflikte 

in Gruppen lösen» stellt ein problemorientiertes Konfliktlö-

sungsmodell vor, das anhand von praktischen Beispielen erklärt 

wird. Schwerpunkt dieses Moduls ist die praktische Anwen-
dung der Lösungstechniken in Rollen- und Konfliktspielen. 
Die TeilnehmerInnen lernen, auch stark verwickelte und sich 
überlagernde Konflikte zu lösen. Sie erhalten Hintergrund-
wissen über Konflikte und ihre Eskalationsstufen und ler-
nen, die Grundzüge und Voraussetzungen der analytischen 
und problemorientierten Konfliktlösungstechniken und Ur-
sachenvernetzungen in Konflikten erkennen. Sie kennen die 
Möglichkeiten von Mediation und bekommen Arbeitsanre-
gungen für den praktischen Umgang mit problematischen 
Konflikten. Alle Themen werden in interaktiven Gruppenar-

Ivona Erdeljac, rechts im Bild, mit einer Teilnehmerin bei einer Präsentation (oben). Die Arbeit in Gruppen ist ein wichtiger Teil 
der Weiterbildung (unten).  Fotos: Amica educa

Die Handbücher helfen, neues Wissen rascher zu integrieren 
(oben). Im Modul «Verhandeln, diskutieren, argumentieren» 
werden Kommunikationsfähigkeiten gefördert (mitte). 
Eine Teilnehmerin fand während des Lehrgangs eine Stelle 
als Physiotherapeutin in einem Spital (unten).  
Fotos: Amica educa

Ein grosses Dankeschön  
Sie haben unsere Projekte für Frauen im 2011 mit grossen 
und kleinen Spenden unterstützt und letztlich möglich ge-
macht. Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich.
Dank Ihrem Engagement konnten sich ausgegrenzte, Gewalt 
betroffene Frauen und ihre kinder in 20 cfd-Projekten im 
maghreb, in Nahost und Südosteuropa aus Gewaltverhält-
nissen befreien. Viele liessen sich von unseren Partnerorga-
nisationen vor Ort psychologisch und juristisch beraten, ab-
solvierten eine Ausbildung und erwirtschafteten eigenes 
Geld. Auf diese Weise haben sich viele Frauen neue Zu-
kunftsperspektiven erschaffen – langfristig und auch für ihre 
kinder!
Gleichzeitig lobbyierten unsere Partnerganisationen im Zuge 
der arabischen Revolutionen bei den jeweiligen Regierungen 
für mehr Demokratie und für Frauenrechte – mit Erfolg in 
marokko.
In der Schweiz ermutigte das neue Projekt «Teilnehmen – 
Teilhaben» migrantinnen, sich in Vereinen, Parteien, Eltern-
räten und Quartiertreffs zu beteiligen. 
Gemeinsam können wir auch 2012 im kleinen Grosses be-
wirken. Danke für Ihre Treue! 

Cécile Bühlmann   Geschäftsleiterin

SPENDEN
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Frieren in Marokko 

«nach Marokko! Darf ich mitkommen? Dort ist es sicher 
schön warm.» Meine Ankündigung, Anfang Februar nach 
Marokko zu reisen, ruft einige etwas neidische Reaktionen 
hervor. Wenige tage vor der Abreise wird es dann in der 
Schweiz richtig winterlich. Dick vermummt treffe ich am 
Flughafen genf Marianne Widmer, die als Konsulentin mit-
reist. Sie wird eine Weiterbildung in wirkungsorientiertem 
Projektmanagement für unsere Partnerorganisationen an-
bieten. Als wir einige Stunden später in Casablanca aus 
dem Flughafengebäude treten, tragen wir Jacken und Hals-
tücher unter dem Arm. Hier ist es zwar auch nicht gerade 
warm, aber immerhin beträgt die temperaturdifferenz zur 
Schweiz etwa 25 grad. 
immer wieder werde ich während des Aufenthalts in Casab-
lanca nach den temperaturen in europa gefragt und erzähle 
stolz von den -14 grad, die das thermometer auf dem Bal-
kon vor meiner Abreise angezeigt hat. Auch im Maghreb ist 
es ungewöhnlich kalt, in teilen Algeriens ist Schnee gefal-
len und es wird von Verkehrsunfällen wegen vereister Stra-
ssen berichtet. Leider erlebte auch Souad Benmassoud, 
Mitarbeiterin einer unserer Partnerorganisationen, einen 
unfall. Bei der Fahrt von Rabat im norden in ihre Heimat-
stadt Ouarzazate im Süden des Landes kam der Bus auf ei-
ner Passstrasse von der Strasse ab und kippte, mehrere 
Personen wurden verletzt. Auch Souad musste sich im Spi-
tal behandeln lassen und wird wohl einige Wochen erholung 
brauchen. Sie hat aber zum glück keine schweren Verlet-
zungen davongetragen. 
Am stärksten zu spüren ist die nordafrikanische Kälte indes 
nicht draussen, sondern in den Häusern. Da viele gebäude 
ungeheizt sind, liegt die Raumtemperatur nur wenig höher 
als die Aussentemperatur, an der Sonne ist es sogar wär-
mer als drinnen. Schlecht schliessende Fenster und türen 
führen zudem zu ständigem Durchzug. einige der teilneh-
merinnen an unserer Weiterbildung ziehen die Mäntel und 
Kappen gar nicht erst aus. Während dreier tage beschäftigt 
sich die gruppe mit den Wirkungsketten für ihre Projekte: 
Was wollen wir eigentlich erreichen und mit welcher inter-
ventionslogik arbeiten wir in diese Richtung? Wie können 
wir feststellen, ob unsere Aktivitäten die angestrebte Wir-
kung erreicht haben? Die umsetzung des gelernten wird 
den Partnerorganisationen helfen, die Qualität ihrer Projek-
te noch zu verbessern. Bei der heissen Suppe am Mittag 
werden die Begrifflichkeiten dann auch gleich anhand all-
täglicher themen geübt: essen der Suppe (Aktivität) führt 
zu satt sein und Wärmegefühl (Wirkung) und löst damit das 
Problem von Hunger und Kälte. 
eine besondere Belastung ist die Kälte für die Bewohnerin-
nen und Mitarbeiterinnen des Frauenhauses der Ligue dé-
mocratique pour les droits des femmes LDDF. Seit Wochen 
ist es in dem gebäude, dessen wenige kleine Fenster nach 
norden gehen und das weder über eine Heizung verfügt 
noch angemessen isoliert ist, wohl nicht wärmer als 12 
grad. in Winterjacken und mit eiskalten Füssen sitzen wir 
um den tisch. Die Bewohnerinnen sind passenderweise da-
mit beschäftigt, Halstücher zu häkeln. Während bei meinem 
letzten Besuch die Fliegenplage und das ständig defekte 
Auto die vordringlichsten Probleme waren, sind es jetzt die 
Kälte und ihre Folgen: Ständig sind sowohl die Bewohnerin-
nen und ihre Kinder als auch die Mitarbeiterinnen erkältet, 
die Direktorin klagt über ischias. Die nachricht, dass der 
Vermieter das gebäude bald anders nutzen will, kommt der 
LDDF nicht ungelegen. er stellt das Frauenhaus nämlich 
nicht einfach vor die tür, sondern bietet der LDDF ein ande-
res gebäude an, bei dem die Fenster nach Süden ausgerich-
tet sind. Ob es dort allerdings tatsächlich wärmer ist, wird 
sich weisen. 
«Ach, du warst in Marokko. Dort ist es sicher schön warm!» 
höre ich nach meiner Rückkehr wieder. Ja, die temperatu-
ren sind höher als in der Schweiz. gefroren habe ich aber 
trotzdem viel mehr als bei den Minustemperaturen hier. im-
merhin haben wir im cfd und zu Hause eine Heizung. 

Katrin Haltmeier   Programmverantwortliche maghreb

cfd: Warum hast du an dem Projekt teilgenommen?
Andrea da Rocha Christen: Es sind immer die SchweizerIn-
nen, die uns etwas lehren und uns etwas beibringen – wir 
Migrantinnen sind nie dabei, sind selten engagiert und aktiv 
involviert. Ich bin zum Projekt gekommen, um herauszufin-
den, wie ich mich engagieren kann. Ich hatte keine konkrete 
Idee, wollte mich vielleicht in einer politischen Partei ein-
bringen, aber über meinen Sohn habe ich von der Mitsprache 
an Schulgremien erfahren. Mein Sohn ist in der sechsten 
Klasse, aber seine Klasse hatte nie eineN VertreterIn im El-
ternrat der Schule. Ich war neugierig, welche Diskussionen 
im Elternrat geführt werden. Deshalb habe ich am politi-
schen Mentoring-Projekt teilgenommen. Dort ging es darum, 
wie wir Migrantinnen uns präsentieren, wie wir unsere Zeit 
organisieren, auch im Hinblick auf einen Vortrag. Die Work-
shops haben wirklich mein Selbstvertrauen vergrössert. Wir 
Teilnehmerinnen hatten alle dasselbe Ziel, nämlich die poli-
tische Partizipation in der Schweiz besser verstehen zu ler-
nen. Als die Klassenlehrerin ein Mail an alle Eltern schrieb, 
dass demnächst eine Elternratsitzung an der Schule stattfin-
det und keinE VertreterIn der Klasse daran teilnehmen will, 
habe ich mir gedacht, jetzt ist die Zeit, mich zu engagieren. 
Ich wurde dann Vertreterin seiner Klasse im Elternrat. Der-

«Hey, ich kann etwas beitragen»

zeit bin ich im Elternrat noch am Beobachten und am Schau-
en, wie er funktioniert. Ich überlege, was ich einbringen 
kann, und worum es im Elternrat überhaupt geht.

Was würde dich denn speziell interessieren?
Ich habe mir zuerst überlegt, in der Arbeitsgruppe Integrati-
on mitzumachen. Jetzt habe ich mich für die Arbeitsgruppe 
Weiterbildung entschieden. Wir werden Weiterbildungsan-
lässe für die Eltern organisieren. Insgesamt sind wohl etwa 
fünfzig Personen im Elternrat, die meisten sind SchweizerIn-
nen. Dabei sind in der Klasse meines Sohnes sehr viele El-
ternpaare binational. Ich bin im Elternrat die einzige, die 
nicht so gut Mundart versteht. Ich muss immer wieder darum 
bitten, dass im Elternrat Hochdeutsch gesprochen wird. Des-
wegen bin ich auf die Protokolle angewiesen und muss 
nachlesen, worum es im Detail ging.

Wie hast du von der Arbeitsgruppe Weiterbildung 
erfahren?
An der ersten Sitzung des Elternrats hat die Sitzungsleiterin 
die verschiedenen Gruppen vorgestellt und erklärt, in wel-
cher Gruppe bereits etwas gemacht wird. Es gibt zum Bei-
spiel eine Gruppe Schulwegsicherung, eine Gruppe Kommu-
nikation und andere. Mich interessiert die Mitarbeit in der 
Arbeitsgruppe Weiterbildung, weil ich da auf die Bedürfnisse 
der anderen Eltern, auch der fremdsprachigen, gut eingehen 
kann. Und als ausgebildete PR-Managerin organisiere ich 
gerne Veranstaltungen. Ich kann mir vorstellen, Themen wie 
neue Medien oder Cyber-Mobbing aufzugreifen. Wir haben 
nun erst eine Umfrage bei den Eltern gestartet, welche The-
men sie interessieren. 

Was hat es dir konkret gebracht, am Mentoring-Projekt 
«Teilnehmen – Teilhaben» und an den Workshops des 
Projekts teilzunehmen?
Die Workshops haben mir die Augen geöffnet. Mir ist be-
wusst geworden, dass ich auch etwas zu sagen habe und 

Migrantinnen sind hierzulande in sozialen und gesellschaftspolitischen Prozessen kaum sichtbar. Das cfd- 
Projekt «Teilnehmen – Teilhaben» eröffnet Migrantinnen, die in der Schweiz leben, die Möglichkeit, sich 
in Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen. Das Projekt wurde erstmals in 2011 durch-
geführt. Interview mit Andrea da Rocha Christen, Teilnehmerin des Projekts «Teilnehmen – Teilhaben». 

Andrea da Rocha 
Christen, 
PR-Managerin, 
Teilnehmerin des 
Projekts «Teilnehmen – 
Teilhaben»
Foto: cfd

«Teilnehmen – Teilhaben» 
geht auch 2012 weiter
Im ersten Jahr des Projekts «Teilnehmen – Teilhaben» 2011 
konnten 15 migrantinnen teilnehmen. Sie sind nach wie vor 
hochmotiviert, ihre mitsprache am politischen und gesell-
schaftlichen leben auszubauen. Auch für Andrea da Rocha 
christen geht die aktive mitarbeit im Elternrat weiter. Der cfd 
führt das Projekt «Teilnehmen – Teilhaben» auch 2012 weiter. 
Die Anschlussfinanzierung ist gesichert und seit Ende Feb-
ruar vernetzen sich weitere migrantinnen mit mentorinnen. 
Beide profitieren vom Austausch: Die einen können sich an-
schliessend besser einbringen, die anderen verstehen die 
Situation von migrantinnen besser und erweitern ihr eigenes 
Wissen. Also eine win-win-Situation.

bereits etwas weiss. Ich muss nicht immer erst noch etwas 
lernen, ein Defizit wettmachen. Sei es sprachlich oder orga-
nisatorisch. Wobei mir die Workshops viel gebracht haben. 
Es ging beispielsweise um den Umgang mit den Medien, um 
politische Bildung oder Rhetorik und überzeugendes Auftre-
ten, um Selbstsicherheit und wie man Protokolle führt.
Diese Workshops haben mir gezeigt: «Hey, ich kann etwas 
beitragen, ich kann gut sprechen und meine Meinung ein-
bringen!» Ich habe insbesondere von den Tipps und der Un-
terstützung der beiden Projektleiterinnen Theodora Leite 
Stampfli und Mithra Akbari profitiert. Aber auch all die ande-
ren Migrantinnen haben mir weitergeholfen. Wir alle wollen 
uns in der Schweiz mehr einbringen und verstehen lernen, 
wie wir politisch und gesellschaftlich partizipieren können. 
Wir wollen nicht darauf warten, dass andere sich um uns 
kümmern, sondern selber mitgestalten. 

Interview: Trudie Joras   kommunikation

Bewegungsübungen lockern und unterstützen ein überzeugendes Auftreten.  Foto: cfd

mENTORING mIT mIGRANTINNEN
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 VERANSTAlTUNGEN

Mehr Gleichberechtigung heisst weniger Hunger
70 Prozent der Hungernden weltweit sind Frauen. Die Öku-
menische Kampagne 2012 von Brot für alle macht den Zu-
sammenhang zwischen Hunger und dem Verhältnis der ge-
schlechter sichtbar. Sie zeigt, wie der Hunger durch mehr 
gerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften verringert 
werden kann. Die Aktion «A Voice in Rio» stellt dazu bei-
spielhafte Projekte aus dem Süden vor. Auf www.rechtauf-
nahrung.ch und www.facebook/voiceinrio können Sie bis 
zum 2. April 2012 einem der sechs Projekte ihre Stimme 
geben. Die Ökumenische Kampagne 2012 ist teil einer 
Mehrjahreskampagne zum thema Recht auf nahrung. ein 
teil des erlöses kommt auch cfd-Projekten zugute. 
www.rechtaufnahrung.ch

Stopp der wirtschaftlichen Gewalt – 
Rohstoffe zum Leben
goldminen in Peru, Kupferminen im Kongo, uranabbau in 
Russland: Der Abbau von Rohstoffen ist vielerorts verbun-
den mit unterdrückung, Ausbeutung und gewalt. es herrscht 
ein Krieg gegen die natur und gegen die einheimische Bevöl-
kerung, deren Lebensgrundlagen zerstört werden. Beim 
diesjährigen Ostermarsch in Bern setzt sich der cfd in einem 
breiten Bündnis friedenspolitischer und kirchlicher Organi-
sationen für einen Lebensstil ein, der nicht verschwendet. 
er fordert, dass die Schweiz sich international gegen unter-
drückung und Ausbeutung einsetzt, militärisch abrüstet und 
durch Bildung, soziale Sicherheit und einen nachhaltigen 
umgang mit der natur für echte Sicherheit sorgt.
Ostermontag, 9. April / 13 Uhr / Eichholz an der Aare, Bern

ARBEIT MACHT GENDER 
Arbeits- und Lebensverhältnisse aus feministischer Sicht. 
eine tagung von WiDe Switzerland.
Mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise spitzt sich 
die Care-Frage zu: Wer soll die unabdingbare Versorgungs- 
und Sorgearbeit leisten? und zu welchen Bedingungen? 
Was passiert in den Haushalten im norden und im globalen 
Süden und auf den globalisierten Care-Arbeitsmärkten? Die 
WiDe-tagung beleuchtet aus transnationaler feministischer 
Perspektive Schauplätze mit aktuellen geschlechter- und 
machtpolitischen Verschiebungen im Feld der bezahlten 
und unbezahlten Arbeit. Die tagung richtet sich an Vertre-
terinnen von ngOs, sozialen Bewegungen, gewerkschaf-
ten, Wissenschafterinnen und weitere interessierte. 
Freitag, 4. Mai / 9.15–18.30 Uhr / Universität Bern, 

Gertrud-Wokerstr. 5, Bern / anschliessendes Nachtessen

Anmeldung und weitere Infos: www.wide-network.ch

lEGATE

 Für eine gerechtere Zukunft
immer mehr Menschen befassen sich frühzeitig mit der 
nachlassregelung und machen ein testament. Mit einem 
Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass ihre Werte in kom-
menden generationen weiterleben. Sie investieren in eine 
Zukunft mit gerechteren Beziehungen zwischen Frauen und 
Männern, nord und Süd. Bereits mit kleinen testamentari-
schen Begünstigungen stärken Sie Frauen und öffnen Pers-
pektiven. Legate sind besondere Spenden. Der cfd setzt sie 
vertrauenswürdig und sorgfältig ein. Die geschäftsleiterin 
Cécile Bühlmann informiert und berät sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

Trudie Joras hat Ende Dezember 2011 den cfd verlassen und 
ist zu neuen Ufern aufgebrochen! Sie war während der letz-
ten fünf Jahre in ihrer Funktion als Kommunikationsverant-
wortliche für die gesamte On- und Offl ine-Kommunikation, 
für die Medienarbeit und für die Bekanntmachung des cfd 
und seiner Angebote zuständig. Unter vielem anderem mach-
te sie die schönen und informativen cfd-Zeitungen, die vier-
mal im Jahr in den Briefkästen unserer Leserinnen und Leser 
landeten. Die Produktion dieser Zeitungen lag ihr ganz be-
sonders am Herzen. Wir haben Trudie Joras als sehr moti-
vierte und verlässliche Kollegin erlebt, welche ihre Aufgabe 
mit grossem Engagement und hoher Zuverlässigkeit wahrge-
nommen hat. Wir danken ihr für das Herzblut, das sie in die 
cfd-Kommunikation investiert hat. In Irland will sie dem-
nächst eine neue Zukunft aufbauen, wir wünschen ihr in 
ihrem neuen Leben von Herzen alles Gute!
Ihre Nachfolge hat Regula Brunner angetreten. Sie hat an der 
Universität Bern Theaterwissenschaft und Anglistik studiert 
und in den letzten sieben Jahren in der Kommunikationsab-
teilung der Lungenliga Schweiz gearbeitet. Im Jahr 2011 hat 
sie zudem ein CAS in Corporate Communications gemacht 

Abschied und Willkommen an der Falkenhöhe
und möchte nun mit all diesem Rüstzeug ausgestattet die Ge-
samtverantwortung für die Kommunikation des cfd überneh-
men. Als ehemalige Co-Präsidentin der Schweizer Sektion 
der Women’s International League for Peace and Freedom 
WILPF hat sie auch schon im Rahmen von Kampagnen mit 
dem cfd zusammengearbeitet und kennt sich in der Friedens-
politik gut aus. Das alles sind gute Voraussetzungen für die 
Kommunikationsstelle im cfd. Wir heissen Regula Brunner 
herzlich willkommen!
Ende Januar ist Alice Galizias befristetes Praktikum für die 
Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» zu Ende ge-
gangen und sie hat den cfd verlassen. Ihre Aufgabe war es, 
zusammen mit der Campaignerin Rahel Ruch der Kampagne 
ab August den letzten Schliff zu geben, sie dann in der Zeit 
vom 25. November bis am 13. Dezember konkret umzusetzen 
und anschliessend zu evaluieren. Das hat sie mit vorbildli-
chem Engagement und sichtbarer Freude getan. Wir danken 
Alice Galizia herzlich dafür. Wir lassen sie ungern gehen und 
wünschen ihr eine erfolgreiche Zukunft. 

Cécile Bühlmann   Geschäftsleiterin

Regula Brunner
 Foto: cfd

Gerne laden wir Sie zur diesjährigen Mitgliederversammlung 
ein. Wir werden Ihnen die Aktivitäten und den Finanzbericht 
des letzten Jahres vorstellen und einen Ausblick auf unsere 
Arbeit im 2012 geben. Die Mitgliederversammlung ist eine 

Einladung zur Mitgliederversammlung
ideale Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, 
Fragen zu stellen und Aktuelles zu diskutieren. 
Nach dem geschäftlichen Teil laden wir Sie zu einer musika-
lischen Lesung mit dem Schriftsteller Pedro Lenz und dem 
Musiker Christian Brantschen ein. Pedro Lenz liest Geschich-
ten in ungekünstelter Mundart und Christian Brantschen be-
gleitet die Episoden mit eigens dafür komponierter Musik. 
Nach dem kulturellen Programm steht ein reichhaltiger Ape-
ro bereit. Sie als Mitglieder sind selbstverständlich eingela-
den. Auch Gäste sind willkommen, für sie beträgt der Eintritt 
25 Franken inklusive Apero.

Wir freuen uns, Sie am 21. Juni 2012 im Forum Altenberg zu 
begrüssen. Eine schriftliche Einladung folgt. 

Donnerstag, 21. Juni / 17 Uhr / 

Forum Altenberg, Altenbergstrasse 40, Bern

«Wir müssen alles tun, um sicherzugehen, dass sie [die Pa-
lästinenser] niemals zurückkommen … Die Alten werden 
sterben, die Jungen werden vergessen.» Dies notierte Israels 
Staatsgründer David Ben Gurion am 18. Juli 1948 in seinem 
Tagebuch. Und so hoffen es viele israelische Politiker immer 
noch. Doch die palästinensischen Flüchtlinge, die Marlène 
Schnieper in ihrem Buch über die Nakba porträtiert, haben 
nicht vergessen. 
«Nakba», das ist die alles umstürzende Katastrophe, die über 
die arabischen Einwohner des historischen Palästinas kam, 
als in einem Teil dieses Territoriums der jüdische Staat ge-
gründet wurde. Zerstört wurden Dörfer und Städte, eine in 
mancher Hinsicht blühende Kultur. Ersatz ist nicht in Sicht. 
Das offi zielle Israel mag diese Umstände verharmlosen – die 

Vergessen ist keine Lösung
Katastrophe ist bis heute nicht verwunden. Sie prägt das Le-
ben der Betroffenen. Das führt uns Marlène Schnieper ein-
dringlich vor Augen. 
Sie hat mit Vertriebenen und deren Angehörigen gesprochen 
und ihr Schicksal aufgeschrieben. Dazu liefert sie geschicht-
lichen Hintergrund, webt Sequenzen aus dem heutigen All-
tag in Israel und den Palästinensergebieten ein und resü-
miert neuste Forschungsergebnisse über die Wahrnehmung 
des Konfl ikts. So vervollständigt sich das Bild des an Drama-
tik reichen nahöstlichen Geschehens.

Marlène Schnieper: Nakba – die offene Wunde. 

Die Vertreibung der Palästinenser 1948 und die Folgen. 

Rotpunktverlag Zürich, 2012. 

Pedro Lenz & Christian Brantschen.  Foto: zVg Pedro Lenz


