Frauen*streik
Thun-Berner Oberland

Du Frau*, Mann* Feminist*in, interessierte und vielleicht irritierte Person hältst
das Zine vom Frauen*streikkollektiv Thun-Berner Oberland in der Hand.
Wobei: die Texte stammen von ganz unterschiedlichen Menschen* –
unterschiedlich jung, alt, mit unterschiedlichem Werdegang, unterschiedlichen
Haltungen und unterschiedlichen Meinungen zu Feminismen und Speziesismen.
Uns vereint nicht nur, aber vor allem der Wunsch nach Gleichberechtigung,
Gleichstellung und Akzeptanz. Wir alle wünschen uns, nicht aufgrund einer
festgelegten Kategorie eingeteilt zu werden und anhand dieser entlöhnt, beschäftigt, taxiert und angesprochen zu werden. Für einige von uns sind Kategorien überhaupt zu eng. Wir wollen Neues erschaffen. Wir wollen uns mitteilen, auf Missstände aufmerksam machen, Schönes teilen. Wir möchten mit
den Texten und den Bildern etwas weitergeben, was nicht alltäglich in den
Medien erscheint und wir wünschen uns, dass die Texte und Bilder Euch und
uns inspirieren, einladen zum Austausch mit Anderen.
Durch das gemeinsame Nachdenken, das Formulieren von Forderungen und
Wünschen und durch gemeinsames Handeln können wir die Welt verändern.
Herzlich, Eure Redaktionsgruppe

< Wir haben redaktionell nicht in die Texte eingegriffen und es den Autor*innen
überlassen, welche Sprachformen und Bezeichnungen für Geschlechter sie benutzen.

VERANSTALTUNGEN UND AKTIONEN
RUND UM DEN FRAUEN*STREIK
Die Frauenstreikkoordination Thun-Berner Oberland lädt
zum Bäuerinnen*- und Landfrauen* Zmorge
Es bahnt sich ein neuer Frauen*streik an – die Frauen* fordern mehr Geld, mehr
Zeit und mehr Respekt. Abbau von Gesundheitsversorgung und Geburtshilfe,
keine oder kaum Altersrente, sexuelle Belästigung – auch die Landfrauen* und
Bäuerinnen* haben Grund sich zu wehren.
Ob und wie wir Landfrauen* und Bäuerinnen* uns am nationalen Frauen*streik
vom 14. Juni einbringen, wollen wir gemeinsam an einem gemütlichen Zmorge
diskutieren.
Mit einem Input von Christine Bühler, bis Mai 2019 Präsidentin Landfrauenund Bäuerinnenverband der Schweiz.
Wann: 5. Mai 2019 ab 10:00 Uhr, Eröffnung der Diskussion ab 10:30 Uhr
Wo: Restaurant Hirschen, Erlenbach im Simmental
Offen für alle interessierten Landfrauen* und Bäuerinnen*
Für Fragen: info@frauenstreik-thun-beo.ch

Höhenfeuer
Liebe Bäuerinnen*, Landfrauen* und Dorfbewohnerinnen*
Damit die Frauen*bewegung nicht nur in den Städten sichtbar wird, rufen wir
euch auf, am Freitagabend, den 07. Juni 2019 überall in der Schweiz auf
den Hügeln Höhenfeuer zu entfachen!
Das feuer steht für verschiedene Anliegen:
HAUS UND HERD: Das Feuer und seine Wärme symbolisieren die angeblich
“weiblich” konnotierten Hauptaufgaben der Reproduktionsarbeit: Ernährung,
Haus- und Sorgearbeit. Diese Arbeiten wollen viele von uns teilen und nicht
mehr alleine tragen müssen. Entfachen wir Feuer für uns selbst, sodass wir
mutig für unsere Anliegen einstehen und unsere Forderungen dort durchsetzen, wo uns mehr zusteht!
RAUCHZEICHEN: Eine Gesellschaftsordnung, die Männer bevorzugt und
Frauen ausbeutet, entspricht nicht der Welt, die wir uns wünschen. Wir wollen gleiche Rechte, Schutz vor Ausbeutung, Diskriminierung und Gewalt und
eine spürbare Aufwertung der oft schlecht oder gar nicht bezahlten Haus- und
Sorgearbeit, die hauptsächlich von uns verrichtet wird. Damit Arbeiten gerecht
aufgeteilt und entschädigt werden, soll die alte Ordnung in Rauch aufgehen!
WARNFEUER: Das Feuer ist ein Zeichen. Durch die Sichtbarkeit in der Nacht
macht es darauf aufmerksam, dass wir viele sind und dass wir nicht mehr alles
hinnehmen wollen. Zeigen wir, wie stark wir sind! Trauen wir uns hinaus in die
Nacht und erhellen die Hügel mit Warnfeuer! Tragen wir unsere Forderungen in
die Höhe, sodass sie von überall gesehen werden!
SOLIDARITÄTSFLAMME: Das Feuer verbindet, es ist ein Ort des Zusammenkommens und so auch ein Ort der Solidarität. Über grosse Distanzen andere
Höhenfeuer zu sehen, stärkt die Solidarität zwischen den Frauen und steht
symbolisch für Zusammenhalt. Dass wir uns gegenseitig in unseren Anliegen
unterstützen, auch wenn nicht jede Forderung für alle gleich wichtig ist, ist die
wichtigste Basis für eine starke feministische Bewegung.
Sie finden das eine tolle Idee? Dann beteiligen auch Sie sich an der schweizweiten Aktion “Höhenfeuer: Frauen zeigen Mut”! Informieren Sie ihre Mütter,
Töchter, Freund*innen, Schwestern, Nachbar*innen, Berufskolleg*innen, Vereins-, Verbands-, oder Parteimitglieder über die Aktion und organisieren sie
gemeinsam ein Höhenfeuer in ihrer Region!
Für weitere Informationen, Unterstützung und Vernetzung und damit wir die
Aktion koordinieren können, meldet euch doch bei uns: frauenstreik.zo@gmail.com
In Vorfreude über unzählige Frauen-Feuer-Zeichen und mit solidarischen Grüssen!
Michèle Meyer (Basel-Land) & Salome Embreus - Schaerer (Zürcher-Oberland) und das
Frauen*streikkollektiv Thun-BeO

FEMIN-ISS-TISCH
Wir sind eine Gruppe Frauen*, die sich für die Organisation der feministischen
Thementage 2018 in Thun zusammengeschlossen hat.
So vielfältig wie wir, so vielfältig sind unsere Beweggründe, uns für feministische
Themen einzusetzen.
Dass feministische Themen und Anliegen Raum brauchen, ist für uns selbstverständlich. Diesen Raum nehmen wir uns seither am „Femin-iss-tisch“.
Der Femin-iss-tisch bietet Menschen die Möglichkeit für kritische Auseinandersetzungen, inspirierende Diskussionen, selbstbestimmt zu lernen, Wissen
zu teilen und um sich gegenseitig zu vernetzen und zu stärken.
Die Themen sind divers: Sexismus (in der Werbung), Machtstrukturen, Heteronormativität, der weibliche Körper, Frauengesundheit, Care-Arbeit, Diskriminierung... und werden uns bestimmt nicht ausgehen!
Lassen wir uns überraschen, was aus diesen Diskussionen entsteht.
Der Femin-iss-tisch ist, wenn im Programm nicht anders beschrieben, offen
für alle. Auch freuen wir uns über einen Austausch von Jung bis Alt. Mensch
braucht keinerlei thematische oder politische (Vor-)Kenntnisse, um die Veranstaltungen zu besuchen.

Der Femin-iss-tisch lädt zum veganen Znacht und zur
Diskussionsrunde:
Möchte und kann ich mich am Frauen*streik am 14. Juni beteiligen?
Welche Möglichkeiten zur Beteiligung gibt es? Was sind meine, was sind deine
Streikgründe? Wie kann ich mich als Cis-Mann mit dem Streik solidarisieren
und den Streik unterstützen?
Diese und ähnliche Fragen werden bei einem gemeinsamen veganen Znacht
besprochen und diskutiert. Offen für alle!
Wann: 15. Mai 2019 ab 19:00 Uhr
Wo: Kultur- und Politzentrum AKuT, Seestrasse 20, Thun

Interessierte Menschen finden mehr Informationen zu Ort und Zeit des Anlasses
auf www.akut-thun.ch oder kontaktieren uns per Mail: femakut@immerda.ch

Auch die Musikkultur bleibt vom Frauen*streik nicht ausgeschlossen!
Im Berner Oberland stellen wir uns hinters DJ-Pult und bestimmen gemeinsam
zu welchem Sound wir am besten streiken und aus dem Alltag und der Reihe
tanzen wollen.

Am 1. Juni 2019 gibt es dazu ab 20:30 Uhr
einen Beginner-DJ* Workshop mit Pipen & Böni!
Wir lernen die technischen Basics auf CDJs, diskutieren was feministisches
Auflegen bedeuten kann und probieren gleich aus, wie sich kollektives Auflegen
und hinter den Reglern stehen so anfühlt.
WICHTIG: Mitbringen: Musik aller Richtungen und ohne diskriminierende
Inhalte auf einem USB Stick!!! Um Anmeldung für den Workshop per Mail an
info@frauenstreik-thun-beo.ch bis am 30. Mai wird gebeten.
Ab 22:30 bis 02:30 Uhr Open Turntable Frauen*streik Party!
Wir haben Zeit zu üben, zu tanzen, mit solidarischen Menschen Party zu machen und uns gemeinsam auf den Frauen*streik vom 14. Juni einzustimmen.
Eingeladen sind alle! Cis-Männer werden gebeten von einer aktiven Teilnahme
am Workshop (ca. 20:30-22:30 Uhr) abzusehen.
Kollekte für den Workshop und die Party gehen zugunsten des Queens* of HipHop Festivals Bern: https://www.queensofhiphop.ch

Die DJ*Workshopteilnehmenden können sich in den zwei Wochen danach ihr
eigenes Frauen*streik-Set zusammenstellen und am 14. Juni bei unserem

Open Turntable DJ*ing von 11:00-15:30 Uhr auf dem Rathausplatz

zum Besten geben.
Gib uns doch vor dem 14. Juni per Mail an info@frauenstreik-thun-beo.ch kurz
Bescheid, wenn du dein eigenes Set vortragen willst und wie lange dieses ungefähr dauert. Für Kurzentschlossene wird es aber auch noch Platz haben.

Wir malen uns die Welt – wie sie uns gefällt!

Malen und Drucken für den Frauen*streik! Am 1. Juni zwischen 15:00
und 20:00 Uhr und am Frauen*streiktag zwischen 11:30 und 15:00 Uhr
können wir unsere Kleider und Transpis im Kultur- und Politzentrum AKuT,
Seestrasse 20, Thun mit Siebdruck bedrucken.
MITBRINGEN: Eigene Kleidungsstücke und Transpis die bedruckt werden
sollen. Vorlagen für Frauen*streiklogos und sonstiges Druckmaterial ist vorhanden. Wenn du dein eigenes Sujet drucken möchtest, bring das Motiv in
Schwarz auf Transparenzfolie in zweifacher Ausführung ausgedruckt mit. Wir
sind auf Kollekte für das Material angewiesen.
Neben kreativen Malaktionen gestalten wir am 14. Juni zwischen 11:30
und 15:00 Uhr auf dem Rathausplatz Thun gemeinsam Transparente für die
abendliche Kundgebung in Bern. Material ist vorhanden, wir sind aber froh
wenn du selber auch noch Farben etc. mitbringst.

Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen
Liebe Lehrer*innen

Lasst uns den Frauen*streik vom 14. Juni 2019 auch in Schulen zum Thema
machen! Ab dem 14. Mai stehen unter https://frauenstreik-thun-beo.ch ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien zum Download bereit. Bedient euch!
Im Zentrum stehen Unterrichtssequenzen für jeweils ca. zwei Lektionen zu
Themen rund um den Frauen*streik. Zusätzlich hat es eine kurze Unterrichtseinheit zum Streik – diese kann als Einstieg in den Tag oder in den weiteren
Lektionsverlauf dienen.

Und wie und warum streikst DU?

Was? Streik? Gibt es heute überhaupt noch einen Grund um zu streiken?
Wir, vom Kollektiv Thun-BeO, sind der Meinung: JA und es gibt so viele Gründe
wie es Frauen* gibt! Deshalb haben wir unter https://frauenstreik-thun-beo.ch
eine Galerie eingerichtet, um aufzuzeigen warum es sich im Jahr 2019 immer
noch lohnt zu streiken.
Mit was bist du unzufrieden? Welche Erfahrungen machst du in deinem Alltag als Frau*? Was möchtest du in unserer Gesellschaft, in deiner Region
ändern? Warum streikst du am 14. Juni 2019? Lade auf unserer Homepage
deinen Streikgrund oder dein Statement mit einem Foto (auch anonym oder
als Gruppe möglich) hoch und hilf mit weitere Menschen für diese wichtigen
Anliegen zu sensibilisieren und sie zu ermutigen mitzumachen.
Wir freuen und auf DEINEN Beitrag!

Ein Teil der Frauen*streikgruppe Thun-BeO am 2. Vernetzungstreffen im März 2019

Frauengeschichten
immer weitererzählen
gleichberechtigt gehört werden
alles zum Guten wenden
Frauenpower

Liebe Leserinnen und hoffentlich Interessierte
Ich bin eine Frau im Rentenalter und ich habe Autismus. das heisst für mich:
Ich kann nicht reden, aber ich kann gut denken und seit 2002 mit gestützter
Kommunikation mich mitteilen und so euch etwas aus meinen Erfahrungen
erzählen.
Ich bin es gewohnt mit Diskriminierung zu leben, weil alles, was anders ist
oft mit Ängsten behaftet ist und deshalb ausgeschlossen wird. Ich bin lange
bevormundet gewesen und seit das neue Kinder - und Erwachsenenschutzgesetz im Kanton Bern eingeführt ist, habe ich eine Vertreterbeistandschaft
und darf über mein Leben und die Gestaltung mitreden und mitbestimmen. Ich
werde auf dem Papier anerkannt, dass ich nicht dumm bin.
Ich merke aber viel Unsicherheit, Fragen, Ängste im Umgang mit mir, weil ein
Mensch, der nicht redet, sich nicht alleine im Alltag zurecht findet, eben anders ist. Und leider erweckt das „andere“ nicht bei allen Interesse und Entdeckungsfreude sich darauf einzulassen.
Ich möchte mich einsetzen für eine vielfältige farbige Welt unter den Menschen,
in der Natur. Monokulturen sind langweilig und sie verarmen alles, in der Natur
den Boden und unter den Menschen, der Gesellschaft die Kultur und das spirituelle Leben.
Es heisst: viele Wege führen nach Rom, aber wenn wir ausschliessend denken,
gibt es nur noch eine Autobahn und diese ist verstopft und langweilig.
Ich wünsche mir eine Welt, in der es Menschen gibt, die respektvoll, aufmerksam und interessiert mit sich, dem Gegenüber, der Natur umgehen. Wir müssen wieder lernen sorgfältig und achtsam zu leben.
Ich meine, eine Gesellschaft ist dann am stärksten, wenn auch der Schwächste
im ganzen Zusammenhang gehört und miteinbezogen wird. Ich möchte darauf
hinweisen, dass wenn die Menschen, die sich um Kinder kümmern, so erziehen oder besser solche Vorbilder wären, die gewaltfrei, ohne Machtansprüche
und Besserwisserei leben könnten, wir würden eine neue Generation von Menschen erleben. Aber dazu braucht es die Selbsterziehung, Selbstschulung.
gewaltfrei sein, das heisst:
ich weiss nicht alles besser, weil ich studiert habe
ich habe nicht mehr Rechte, weil ich weiss bin oder
mehr Macht, weil ich Präsident bin.
Liebe Lesende
lasst uns im Gespräch, im Dialog Probleme lösen,
lasst uns zuhören, was der andere zu sagen hat.
wir haben nur diese eine Welt und gemeinsam können wir sie lebensfördernd,
farbenfroh und vielfältig gestalten.
im März 2019, Marianne Stärkle

Sascha über sich und Saschas Platz auf der Welt
Ich weiss nicht, wann und wie und warum genau bei mir eine abweichende Geschlechtsidentität im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft einsetzte. Ich werde als
Frau gelesen. Nicht: Ich bin eine Frau, oder ich will eine Frau sein. Ich werde als
Frau gelesen.
Gelesen werden Symbole, und hier sind die Symbole vor allem körperliche Merkmale. Die Symbole, die wir zu vergeschlechtlichen gelernt haben, sind beispielsweise: grosse Augen, weiche Haut, ein schmaler Hals, kein sichtbarer Adamsapfel,
dünne Augenbrauen, keine Gesichtsbehaarung, schmale Schultern, enge Taille,
breite Hüfte, feingliedrige Extremitäten, wenig Muskeln, kleine Hände, feine Hände,
zarte Hände. (…)
Unter anderem wegen dieser Symbole – oder Merkmale – werde ich als Frau gelesen. Wir lesen Menschen. Nach Geschlecht. Wir können Menschen nicht nicht
lesen. «Wir können nicht nicht ein Geschlecht kommunizieren», würde ich das berühmte Zitat des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick übersetzen.
In jedem Moment sind wir den Rastern vergeschlechtlichter Leseweise unterworfen – in Momenten, in denen wir irritiert sind und uns schon fast stolz brüskieren
wollen, wir hätten einen Menschen nicht einordnen können, also nicht schubladisiert, tun wir eben genau das: Wir können nicht einordnen, ob dies nun «ein Mann»
oder «eine Frau» ist. Wir können nicht eindeutig lesen, weil unser Lesesystem versagt. Die Irritation kommt also nur zustande, weil wir nicht zwischen männlich und
weiblich entscheiden können, weil uns eine dritte Leseweise fehlt, auf die wir zurückgreifen könnten.
Und darum werde ich als Frau gelesen: Weil ich grosse Augen habe, keinen hervorstehenden Adamsapfel, zarte Hände. Weil ich keinen Bart und keine tiefe Stimme
habe. Und doch irritiere ich: Ich habe keine sichtbaren Brüste, ich bin forsch, vorlaut, ich habe kluge, leuchtende, aber stechende Augen, ich werfe sie nicht demütig nieder. «Aha. Du bist eine starke Frau», werde ich gelesen.
Nein!, nein! Entschiedenes: Nein! Ich habe mich nie als Frau identifiziert. Nie, seit ich
vergeschlechtlicht denke, seit ich vergeschlechtlicht zu denken gelernt habe. Ich
mochte es nicht, wenn ich im Kindesalter als «Mädchen», als «unsere kleine Prinzessin»,
als «du wirst einmal eine [insert: beliebig positiv konnotiertes, stereotyp weibliches
Adjektiv] Frau werden» angesprochen wurde. Ich wollte ein Junge sein – oder: Ich
identifizierte mich als Junge. Teilzeit. Weil: Es gab Momente, in denen ich mich
durchaus mit weiblich konnotierten Attributen identifizierte: zum Beispiel Schwäche zu zeigen, zum Beispiel fürsorglich zu sein, zum Beispiel in einer grösseren
Gruppe eine Harmonie herstellen zu wollen, zum Beispiel ein anständiges Kind zu
sein und damit zu gefallen. (…)
(Heute) identifiziere ich mich sogenannt non-binär. Binär (zwei) meint Mann und
Frau, non-binär markiert eine nicht-männliche sowie nicht-weibliche Identifikation.
Wie nun als non-binär lesbar sein? Das ist eine unglaublich schwierige Angelegenheit. Viele Menschen, die sich nicht-binär identifizieren, kleiden sich eher androgyn, so auch ich. Androgyn ist ein Wort aus dem Griechischen, das sich aus andros (= männlich) und gynos (= weiblich) zusammensetzt.

«Erwischt!», wird dann gerufen, denn: «Auso de bisch jo doch, ebe auso würklich,
auso doch zwüsche Maa und Frau!» – «Nein! Nur weil unsere Sprache es nicht erlaubt, andere Wörter dafür zu haben, heisst androgyn für mich nicht, dass ich zwischen männlich und weiblich stehen muss – was auch immer das bedeutet –,
sondern dass ich mich einer Leseweise, darin, was typisch weiblich und typisch
männlich sei, etwa auf Kleidung bezogen, zu entziehen versuche.» Ich tue dies,
indem ich Codes beider Geschlechter gleichzeitig oder in einem gewissen Gleichgewicht zu bedienen versuche. (…)
Ich fühle mich wohl darin, androgyn gelesen zu werden – oder als androgyne Frau,
auch wenn mir lieb wäre, ich würde gar nicht als Frau gelesen. Ich kann mich dieser
Leseweise nämlich nicht entziehen, ich kann sie durchbrechen, irritieren, ich kann
sie form-ieren, aber ich kann die geschlechtlichen Ketten nicht abwerfen.
(…)
Ich bedaure, dass mir Zugänge in meiner Kindheit verwehrt wurden (beispielsweise
Jungs-Klamotten), dass mir mein Begehren und mein Lebensentwurf ganz selbstverständlich diktiert wurden (dass ich mal einen Mann heiraten und Kinder kriegen
werde), dass ich für wildes Verhalten getadelt wurde («So verhält man sich nicht
als Mädchen, das ist unschicklich!»), dass ich ohne Repräsentation starker Frauenrollen medial berieselt wurde (eintausendundeine Geschichte, Filme und Märchen
mit Prinzessinnen, die irgendwo eingesperrt sind und von mutigen Prinzen gerettet
werden).
Ich weiss nicht, wann und wie und warum genau bei mir eine abweichende Geschlechtsidentität im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft einsetzte. Ich realisierte
jedoch schrittweise und erst latent, dass ich mich nicht als Mann und nicht als
Frau identifiziere, und ich bin froh, wenn ich auch so leben darf. Ich setze mich aus
diesem Grund für Sichtbarkeit ein: Ich berate junge Transmenschen auf der Website Du-bist-Du.ch, ich gebe Interviews, halte Vorträge und schreibe jetzt hier für
die Republik. Für Sichtbarkeit, für Einblick, für Verständnis, für Toleranz und bestenfalls Akzeptanz. Für eine lebbare Realität als nicht-binäre Person. Für mich und
alle anderen. Ich danke Ihnen, liebe Leser*innen, fürs Gelesenhaben meines Textes
und für das – bestenfalls – offenere Lesen meiner Person.
--------------------------------------------------------------------------ZU SASCHA: Sascha hiess nicht immer Sascha. Aber jetzt heisst Sascha so. Sascha ist
1992 in Zwolle (Niederlande) als Kind eines niederländisch-tschechischen Paars geboren
und in der Schweiz aufgewachsen. Sascha studiert zurzeit Psychologie und Gender Studies,
schreibt Texte und macht Lesungen.
ZU DIESEM TEXT: Mit freundlicher Genehmigung von Sascha drucken wir hier einen Auszug
aus Teil 1 von mehreren Beiträgen, die Sascha über sich und Saschas Platz auf der Welt für
die «Republik» verfasst hat. Hier können die vollständigen Texte nachgelesen werden:
https://www.republik.ch/2018/12/21/warum-ich-als-frau-gelesen-werde
Sascha sollte verprügelt werden, findet jemand auf der Strasse. Den Grund dafür muss
Sascha erst googeln. Teil 2 der Serie «Sascha, 26, non-binär»: die Sache mit den Trends:
https://www.republik.ch/2019/01/16/so-leute-wie-dich
Im dritten Teil der Serie befasst sich Sascha mit dem Thema Geschlechtsangleichung:
Sascha hat Brüste ge- und ertragen – und trägt sie nun nicht mehr:
https://www.republik.ch/2019/02/20/in-der-pathologisierungs-maschinerie

ICH GLAUBE DARAN,
MÄDCHEN EINE CHANCE ZU GEBEN,
IHR POTENTIAL ZU AKTIVIEREN,
OHNE FURCHT.
Chimwemwe Chiweza

Von: anonym,15, weiblich

Vorbild eines starken Mädchens von Zoë, 9 Jahre alt

Bäuerinnen arbeiten viel, gratis und ohne Sozialversicherungen.
Der Bundesrat will dies in seiner Botschaft zur Agrarpolitik ändern, der
Schweizerische Bauernverband lehnt diese Verbesserungen für die Bäuerinnen ab.
Bäuerinnen arbeiten massgeblich auf dem Hof mit, erledigen die Buchhaltung und
Administration und bringen neue Ideen oder Betriebszweige ein wie zum Beispiel
Direktvermarktung und Schule auf dem Bauernhof. Nebenbei erledigen sie die Familienarbeit (zum Teil ist die Betreuung der älteren Generation da auch gleich miteinbegriffen), den Haushalt, den Garten. Dabei gelten sie als „nicht erwerbstätig“.
Das darf es doch nicht sein!
Ausgangslage im Rahmen der Agrarpolitik 22+
In der Vernehmlassungvorlage zur Agrarpolitik 22+ hat das Bundesamt für Landwirtschaft Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Bäuer/innen und Partner/
innen, die in einer eingetragen Partnerschaft leben, präsentiert.
Im Artikel 70, Absatz 1, Bst.i, schlägt der Bund vor, die Direktzahlungen zu
kürzen, wenn der Betriebsleiter/die Betriebsleiterin den Ehepartner/die Ehepartnerin oder die Partnerin/den Partner, welche/r in einer eingetragenen
Partnerschaft lebt und in einem beträchtlichen Masse auf dem Betrieb mitarbeitet, nicht genügend sozial absichert.
Ausgenommen sind Personen, die durch eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit genügend versichert sind.
Der Gesetzesartikel 70 Abs 1 legt zurzeit die Voraussetzungen fest, die ein Bauernbetrieb erfüllen muss, um vom Bund Direktzahlungen zu erhalten. Da ist zum Beispiel aufgeführt, dass die Gesetze im Gewässerschutz, im Umweltschutz und im
Tierschutz eingehalten werden müssen. Weitere Voraussetzungen sind, dass der/
die BetriebsleiterIn über eine landwirtschaftliche Ausbildung verfügt und nicht im
AHV Alter sein darf.
Mit der Ergänzung dieses Artikels um den Buchstaben i., also der Bedingung, dass
mitarbeitende EhepartnerInnen/PartnerInnen vom Betriebsleiter sozial abgesichert
sein müssen, wird endlich der langjährigen Forderung nach einer Besserstellung
der Bäuerinnen Genüge getan. Es ist an der Zeit, dass dieser Gesetzesvorschlag
(nun) endlich auf dem Tisch liegt.
Der Schweizerische Bauernverband hat in seiner Vernehmlassungsantwort den
Gesetzesvorschlag abgelehnt mit der Begründung, dieser Gesetzesartikel sei nicht
der richtige Ort, diese Thematik aufzunehmen, es sei nicht der richtige Zeitpunkt
und überhaupt ergebe dies einen (zu) hohen administrativen Aufwand!
Lieber Bauernverband, gemäss den Argumenten vieler Männer ist es für Besserstellungen von uns Frauen immer der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort! Uns
Bäuerinnen reicht es aber nun endgültig. Wir sind nicht „Nichterwerbstätige“. Wir
fordern einen Lohn, angemessene Sozialversicherungen und eine Mutterschaftsversicherung – JETZT!
Regina Fuhrer-Wyss, Biobäuerin, Burgistein

Fragmente aus dem Leben einer Frau – gesehen, gelesen, gehört,
selber erlebt
◊ Ein zynisches, überhebliches Männerlächeln, wenn eine Frau die Worte Gleichstellung, Gleichberechtigung, Feminismus oder sogar Frauenstreik in den Mund
nimmt.
◊ Kommissionsitzung – viele Männer, eine Frau – die Männer reden, die Frau
schreibt das Protokoll.
◊ „Äs cha nid nume guet singe, äs isch ou es härzigs.“
◊ Frauenstreik 1991 – Wenn Frau will, steht alles still. Rien ne va plus.
◊ „Frauen, eine Mehrheit, die wie eine Minderheit behandelt wird.“ Lisa Kraemer
◊ Zweimal einen unterhaltsamen, anregenden, verbindenden Weiberabend mit
sämtlichen Stadtratsfrauen von links bis rechts organisiert und erlebt.
◊ Bei der Heirat den eigenen Namen behalten und trotzdem bei vielen Gelegenheiten mit dem Namen des Mannes angesprochen werden.
◊ Der Thuner Gemeinderat im fünften Jahr mit nur einer Frau unter vier Männern.
Erlebe ich das Gegenteil auch noch? Vier Frauen, ein Mann?
◊ Die Frauenquote bei den Chefbeamtinnen in der Stadtverwaltung Thun sieht
dann auch nicht viel besser aus…leider.
◊ „Da gab es noch fesche Serviertöchter.“
◊ „Du benimmst dich, wie wenn du unersetzlich wärst. Meinst du nicht, dass deine
Kinder dich nun zuhause brauchen?“ Chef im Gespräch mit seiner Angestellten
über unbezahlten verlängerten Mutterschaftsurlaub und möglicher Reduktion des
Arbeitspensums.
◊ Kommentar eines PR- und Kommunikationsmannes aus Thun auf facebook,
nachdem ich einen Beitrag wegen der nicht gendergerechten Sprache kritisiert
habe: „Schon eine superschlaue, diese Frau xy! War sie nicht mal Stadtratspräsidentin und kein Thuner wusste es?“ Ich war danach unsicher, ob ich mit jetzt
freuen soll, dass wenigstens ER es wusste oder ob ich mich ärgern soll, weil
gerade ER es wusste.
◊ Eine Frau erhält beim Heiraten ein Geschenk: Zusätzlich zum eigenen Heimatort
noch denjenigen des Mannes. Warum ist mir bis heute nicht erschlossen worden.
◊ „Früher durften wir noch Fräulein sagen.“
◊ 10. März 1993 zusammen mit ganz vielen anderen Frauen auf dem Bundesplatz.
Es ist höchste Zeit für eine Frau im Bundesrat, Ruth Dreifuss.
◊ Quotenfrau – Reizwort. „Möchtest du denn eine Quotenfrau sein?“ Das ist das
Einzige, was den meisten Männern dazu einfällt. Ja ich möchte – sehr gerne
sogar.
◊ Anonyme SMS und WhatsApp an diverse Thuner Politikerinnen. Und NEIN, wir
stehen wirklich nicht auf Seile und fesseln.
◊ „Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde: alle dummen Männer.“
Marie von Ebner-Eschenbach
◊ 1981 wurde in Thun zum ersten Mal der Grosse Thuner Kulturpreis verliehen. Insgesamt wurde dieser Preis bis heute an 13 Männer übergeben und an 0 Frauen.
Sandra Rupp, Mutter, Hausfrau, Heilpädagogin, alt-Stadträtin,
alt-Stadtratspräsidentin (ja genau diejenige, die kein Thuner kannte)

Die Eselin am Wasserrad
Die Eselin am Wasserrad führte ein Fohlen mit sich. Es war wenige Monate alt
und tänzelte vergnügt umher. Zwischenzeitlich entfernte es sich kurz von dem
Muttertier um an dem trockenen Gras zu knabbern, welches um den Brunnen
heranwuchs.
Die Eselin war schon älter, ihre hervorstehenden Rippen waren durch das
leicht zottige und glanzlose Fell zu erkennen. Wahrscheinlich würde es ihr
letzter Nachwuchs sein. Sie lief geduldig im Kreis, zog die Achse hinter sich
her und bewegte damit die hölzerne Konstruktion, welche das Wasser für die
Felder schöpfte. Die Schöpfkellen klackten rhythmisch in das wertvolle Nass.
Das Jungtier neckte das alte, doch es lief stoisch weiter. „Mama, ist Dir nicht
langweilig dauernd im Kreis zu laufen? Ich würde gerne mit Dir spielen.““Wie
Du siehst kann ich jetzt nicht! Ich muss das Wasser auf die Felder bringen,
damit die Frucht wächst, dass unser Herr, seine Familie und wir nicht verhungern. Aber später vielleicht, nach der Arbeit.“
„Aber nach der Arbeit bist Du immer zu müde zum spielen“, entgegnete das
Fohlen störrisch „Ich kann es leider nicht ändern meine Tochter! Vor mir hat
meine Mutter schon die Achse des Wasserrades gezogen und vor ihr ihre
Mutter. Es ist Tradition. Sieh die tiefen Spuren im Boden, Millionen von Huftritte haben sie geschaffen!“ Doch das Kleine war diesmal nicht gewillt so
schnell aufzugeben.
„Mutter, mein Instinkt sagt mir, dass wir nicht für das Rad gemacht sind,
sondern um in der Wüste frei umherzustreifen!““Und was sagt Dir Dein Instinkt, was Du tun musst, wenn Du dem Leoparden begegnest? Unser Herr
beschützt uns vor ihm. Oder wenn Du nach langer Trockenheit kein Wasser
und Fressen findest? Unser Herr hat immer beides für uns parat! Sei nicht undankbar und lauf nicht weg, wenn du grösser bist!“
Das Fohlen erschrak und riss die Augen weit auf bis das Weisse zu sehen
war. „Aber Mutter, heisst dass...dass ich das Rad auch ziehen muss?““Ja,
ich bin schon alt und bald werde ich tot sein. Der Herr wird Dich zu meiner
Nachfolgerin erwählen. Die ersten Wochen werden nicht leicht für Dich sein!
Sie werden Dir ein Tuch über die Augen binden, dass Du nicht siehst, dass
Du nur im Kreis läufst und Du nicht verrückt wirst. Auch Dein Körper wird Dir
zu Beginn schmerzen. Sobald Du Dich aber daran gewöhnt hast, wirst Du die
Achse mit Stolz ziehen und weil Du nichts anderes kennen lernen wirst, wirst
Du auch nichts anderes wollen! Deine wilden Träume wirst auch Du bald vergessen haben, so sind wir. Für dieses Leben sind wir bestimmt.“
Das kleine Fohlen liess resigniert den Kopf hängen und trottete neben der
alten Stute her. Heute würde es nicht mehr froh werden...

							 Anonym eingereicht

15 Vorschläge, wie eine Tochter* zur Feministin erzogen
werden kann
Nach dem Buch von Chimamanda Ngozi Adichie (2017): Dear Ijeawele, or a
feminist manifesto in fifteen suggestions. New York: Alfred A. Knopf.
Frei aus dem Englischen übersetzt und zusammengefasst von Sina, Thun. Anmerkung der Übersetzerin: Viele dieser Punkte treffen genauso auf die
Erziehung von Söhnen* zu Feministen zu :-)
1. Sei als Vorbild eine vollständige Person. Mutterschaft ist ein wunderbares
		 Geschenk, aber definiere Dich nicht einzig darüber.
2. Erzieht gemeinsam. Vater und Mutter zusammen.
3. Bringe ihr bei, dass die Idee der «Geschlechterrollen» absoluter Unsinn ist.
		Sag ihr niemals, dass sie etwas tun oder lassen soll, weil sie ein Mädchen ist.
4. Sei Dir bewusst, dass es kein «Feminismus light» gibt. Entweder Du willst
		 eine vollständige Gleichstellung von Frau und Mann oder eben nicht.
5. Ermögliche Deiner Tochter den Zugang zur wunderbaren Welt der Bücher.
		 Bücher werden ihr helfen die Welt zu verstehen und auch sie zu hinterfragen.
6. Bringe ihr bei, die alltägliche Sprache zu hinterfragen. Sprache ist häufig
		 die Quelle und Reproduktionsort von Vorurteilen, z.B. wenn Du Deine 		
Tochter «Prinzessin» nennst.
7. Sprich nie über «Heirat» als Errungenschaft. Eine Ehe kann angestrebt 		
werden oder nicht, glücklich sein oder nicht, aber sie ist nie eine
		 Errungenschaft, über die sich Deine Tochter definieren sollte.
8. Bringe ihr bei, dass sie nicht immer «liebenswürdig» sein muss.
		 Du magst sie mit all ihren Ecken und Kanten.
9. Zeig ihr, dass sie voll und ganz sich selbst sein kann. Lass sie ihre Identität
		 entdecken. Sie ist eine vollständige Persönlichkeit und darf stolz sein darauf!
10. Sei überlegt im Umgang mit ihr und ihrem Aussehen. Sie darf aktiv sein!
		 Fördere sie im Sport. Sie soll ein positives Körperbild von sich entwickeln.
11. Lehre sie, dass in unserer Kultur gängige Vorgehen, Biologie als „Grund“
		 für soziale Normen, in Frage zu stellen.
12. Kläre sie auf, sei dabei ehrlich zu ihr. Sprich mit ihr über «Sex».
13. Sei vorbereitet darauf, dass sie sich verlieben wird, in welche Person auch
		 immer. Sprich mit ihr über Liebe. Bringe ihr bei, dass «Lieben» ein Geben
		 und Nehmen ist.
14. Sprich mit ihr über Unterdrückung in all seinen Formen und lehre sie,
		 diese zu erkennen und abzulehnen.
15. Zeige ihr die «Vielfalt» in unserer Welt. Zeige ihr, die Vielfalt im Alltag.
		 Mach Vielfalt zu etwas Normalem. Bringe ihr bei, Vielfalt nicht zu bewerten.

Freiwilliges Engagement für Migrant*innen:
Barbara Weingartner, Co-Präsidentin Verein PeNT Thun
(ProjekteNetzwerk Thun, Interkulturelle Begegnungen)

Barbara Weingartner ist Co-Präsidentin und Mitgründerin des gemeinnützigen Vereins PeNT.
Begegnungen von Menschen aus aller Welt und damit die Förderung des interkulturellen
Zusammenlebens sind das zentrale Anliegen. PeNT bietet eine Vielzahl und Vielfalt an Angeboten für Menschen aus anderen Kulturen, insbesondere für Frauen mit Migrationshintergrund.
Barbara, was hat zur Vereinsgründung von PeNT geführt?
PeNT ist durch die Zusammenlegung von zwei Vereinen entstanden: der „Frouebrügg“ und
„Biblios“, interkulturelle Bibliothek. Die Frouebrügg war ein sicherer Hafen für neu ankommende Migrant*innen, Biblios ein Angebot von Büchern und Medien in den verschiedensten
Sprachen. Um den Bibliotheksbesuch attraktiv zu gestalten, wurden diverse Aktivitäten und
Kurse ins Leben gerufen, z.B. Computerkurse, Lesungen, Nähkurse und Frauentreff. So entstand ein wichtiger, interkultureller Treffpunkt für Frauen in Thun.
PeNT begegnet, bildet und begleitet Menschen aus aller Welt. Wo siehst du den
grössten Handlungsbedarf, um Migrant*innen zu unterstützen?
Da ist sicher mal das Erlernen der deutschen Sprache- die Verständigung ist die Eintrittskarte
in unsere Welt. Dafür haben wir die „SprachBrücke“ geschaffen. Dieses Projekt wird 2019
übrigens von der GEF Kanton Bern, Abteilung Integration, finanziell unterstützt.

Sprachbrücke Begegnungen von
Menschen aus aller Welt

Wir wollen die Frauen in ihrem Selbstwert stärken, damit sie bei uns eine Heimat finden und
sich ein neues Leben aufbauen können. Damit sie dazu befähigt werden, brauchen sie einen
geschützten Rahmen, wo sie sich aufgehoben fühlen und würdevoll behandelt werden. Wir
von PeNT schaffen Inseln, damit die Frauen für ein paar Stunden die Sorgen des Alltags
vergessen und ihre Seele baumeln lassen können: wir lachen, sprechen, singen zusammen,
stricken oder besuchen gemeinsam eine Ausstellung- das ist Lebensfreude pur für uns alle!
Integration bedingt den Austausch zwischen Menschen.
Und weiter wollen wir sie ermutigen, die persönliche Planung ihres Lebens in Angriff zu nehmen. Die Migrant*innen werden hier bleiben, deshalb unterstützen wir sie zum Beispiel auch
auf ihrem Weg zur Berufsbildung. Kürzlich habe ich eine Frau an die Abschlusspräsentation
ihrer Ausbildung begleitet, welche sie erfolgreich abgeschlossen hat. Ich durfte mit ihr diesen
grossen Schritt in eine vielversprechende Zukunft feiern.
Woher nimmst du die Motivation für deine ehrenamtliche Tätigkeit?
Ich will einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Mir ist bewusst, dass ich zu den privilegierten
Menschen auf dieser Welt gehöre. Die vielfältige Arbeit mit den Migrant*innen bereichert mein
Leben ungemein, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich lerne dabei und erhalte
Gedankenanstösse für mein Leben. Ich erfahre bei jeder Begegnung von den Freuden und
Nöten der Menschen, die hier als Fremde ankommen und leben. Die Lebensgeschichten der
Frauen berühren mein Innerstes.
Die Angebote von PeNT stehen allen kostenlos zur Verfügung. Wie finanziert ihr eure
Arbeit?
Wir Frauen vom Vorstand sind in der privilegierten Lage, dass wir es uns leisten können, die
ganze Arbeit ehrenamtlich zu machen. Dazu kommen die Beiträge unserer Mitglieder, private
Spenden und manchmal Kollekten an Anlässen. Ich gebe zu, die Beschaffung der finanziellen
Mittel ist eine riesige Herausforderung. Die administrativen Hürden nehmen zu und leider sind
immer weniger Leute bereit, uns Angebote unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Manchmal
empfinde ich das auch als mangelnde Wertschätzung gegenüber den Migrant*innen, die sich
so sehr um ihre Integration bemühen. Die Frauen, welche unsere Angebote besuchen, kommen aus der ganzen Region Thun, zum Teil auch aus dem Oberland. Es wäre schön, wenn
die regionale Zusammenarbeit und die entsprechende Finanzierung für die Arbeit unseres
Vereins gelingen würde.
Am 14. Juni 2019 findet der nationale Frauen*streik statt. Wirst du teilnehmen?
Ja, hoffentlich zusammen mit zahlreichen Frauen aus unseren Reihen. Wir von PeNT werden
das Thema Gleichberechtigung und Frauen*streik vorgängig in unsere Angebote aufnehmen
und zum Beispiel in der „SprachBrücke“ diskutieren oder auch einen Film zum Thema schauen. Ich freue mich auf viel Frauenpower!
Barbara, vielen Dank für dein grosses
Engagement und herzlich alles Gute für
dich und den Verein PeNT!
Katharina Ali-Oesch, Stadträtin Thun

Orange the World !

WE STAND

UP FOR

WOMEN
25. November 2018 bis
25. November 2020

Ein gemeinsamer Auftritt, ein gemeinsames Ziel!
8 Frauenorganisationen aus Thun und dem Berner Oberland
setzen während 2 Jahren mit einem Anlass pro Quartal
ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

• vista-thun.ch + stiftung-gegen-gewalt.ch • projektenetzwerkthun.ch
• soroptimist-gstaad-saanenland.ch • frauenvereinthun.ch
• frauenhaus-thun.ch + stiftung-gegen-gewalt.ch
• soroptimist-interlaken.ch • bpw-thun.ch • soroptimist-thun.ch

Wunschcollage von Laura Rikli Belli

WUTTEXT
Wohin mit meiner Wut?
Ich trenne mich vom Vater der Kinder und als der Elternteil mit der Gebärmutter fällt mir selbstverständlich die Aufgabe zu, die volle Verantwortung für die
Erziehung zu übernehmen und mich und meine beruflichen Ambitionen hinten
anzustellen. Ich glaube sogar zeitweise selber, dass ich dies tun muss – aufgrund meiner Gebärmutter! Die Wut kommt langsam und ist plötzlich da: wer
sagt, dass ich für diese Aufgabe am Besten geeignet bin? Wer sagt, dass ich
dies besser machen kann, als der Elternteil ohne Gebärmutter? Wie erreiche
ich meine beruflichen Ziele mit Teilzeitarbeit? Wie kann ich an der Gesellschaft
partizipieren, wenn ich einfach nur noch zu müde bin, wenn die Kinder im Bett
sind?
Die Schuldgefühle: sollte ich nicht qua meiner Gebärmutter einfach nur dazu
geboren sein, um mich um die Familie zu kümmern? Was ist mit mir falsch,
wenn ich lieber arbeite statt zu den Kindern zu schauen?
Die gesellschaftlichen Normen reden Dir als Mensch mit Gebärmutter ein, dass
du gerade wegen diesem biologischen Vorgang der Schwangerschaft und Geburt, gefühlsmässig dazu hauptsächlich in der Lage bist, die Kinder zu betreuen (zumindest war diese Meinung vor 20 Jahren noch sehr verbreitet). Gleichzeitig bedauern sie den Vater, welcher zahlen kann und die Kinder nicht mehr
täglich sieht...
„JA, NIMM SIE DOCH! Lass mich doch mein Leben leben... lass uns doch zusammen schauen... lass uns doch innovativ sein...“ „Nein! Das geht nicht, der
Arbeitgeber mag keine teilzeitarbeitenden Männer, sind ja viel zu teuer und viel
zu wenig da und was ist mit meiner Karriere? Und ja, ich mag halt schon meinen Sport und ja ich habe mich halt da jetzt daran gewöhnt. Und es ist doch
DEINE Aufgabe!“
Wohin mit meiner Wut?
Ich trenne mich vom Vater meines Kindes und das Kind bleibt beim Vater. Die
Leute reden: Was ist das für eine Mutter? Liebt die ihr Kind nicht? Ist sie nicht
qua Gebärmutter dazu verpflichtet alles für ihr Kind hintenanzustellen. Der
arme Vater, wird verlassen, muss noch zum Kind schauen!
Wohin mit meiner Wut? Was muss es die Nachbar_innen interessieren, wie ich
mein Leben gestalte? Es sind nicht nur die alten, welche mir Vorwürfe machen,
sondern auch die jungen, im heteronormativen Gefüge lebenden Paare, welche sich das Maul zerreissen über mein Leben und den armen Vater bedauern,
welcher zur strengen Teilzeitarbeit auch noch das Kind betreuen muss.

Die Schuldgefühle: sollte ich nicht qua meiner Gebärmutter einfach nur dazu
geboren sein, um mich um die Familie zu kümmern? Was ist mit mir falsch,
wenn ich lieber arbeite statt zum Kind zu schauen?
„JA, ICH LIEBE MEIN KIND. Ich werde wegen meinem biologischen Geschlecht
in eine Rolle gepresst, die ich nicht erfüllen kann und will. Zugleich wird dem
Vater des Kindes aufgrund seines biologischen Geschlechts, die Kompetenz
abgesprochen, gut für sein Kind zu sorgen oder sein Anteil an der Erziehung
wird als etwas wunderbar Grosses angesehen.“
Wohin mit meiner Wut?
Wie lange seid ihr schon zusammen? Wollt ihr keine Kinder? Geht’s nicht? Du
willst nicht? Machst Du denn Karriere? Nein? Hmmmm, so als Frau keine Kinder? Fehlt Dir da nicht etwas? Ist das nicht egoistisch?
Wohin mit meiner Wut? Was geht das Euch an, warum ich keine Kinder habe?
Ja, ich habe eine Gebärmutter, nein, ich denke nicht daran diese als Reproduktionsmaschine zu gebrauchen!
Die Schuldgefühle: sollte ich nicht qua meiner Gebärmutter einfach nur dazu
geboren sein, um mich um Kinder zu kümmern? Was ist mit mir falsch, dass
ich lieber mein Leben ohne Kinder gestalten will?
Gesellschaftliche Normen verlangen von Menschen mit einer Gebärmutter,
dass sie sich reproduzieren und dass sie dies als grösstes Glück ansehen.
JA ICH WILL ABER KEINE KINDER, ICH BIN KEINE REPRODUKTIONSMASCHINE.... Und warum wird mein Partner nicht verurteilt? Warum nur ich?
Hört auf damit, mir zu sagen, dass ich ja keine Ahnung habe. Hört auf damit,
mir zu verstehen zu geben, dass ich nicht vollwertig bin, ohne Kinder!
								

LEN,
2019

Guten Tag, ich bin eine Frau. Eine von ca. 3,85 Milliarden auf
der Welt. Ich habe ein Problem, ich bin eine Frau.
Ich habe kein Problem mit meinem weiblichen Körper. Natürlich, er bzw. sie dürfte
schöner, grösser, schlanker und meine Muskeln kräftiger sein und auf die monatliche Menstruation könnte ich ganz verzichten.
Meine Problemzone ist die Gesellschaft, wie es so schön heisst. Die Schublade,
die für mich vorgesehen ist. Es fing schon früh an. Ich hasste die Farbe rosa, die
Jupes und dass ich im Haushalt mithelfen sollte und mein Bruder nicht. Dass ich
auf meinen kleinen Bruder aufpassen sollte, sorry er war nicht mein Problem, hatte
ich ihn vielleicht auf die Welt gebracht?
Wieso sollte ich artig sein und er nicht? Warum musste ich mich gegen Kinderkrankheiten impfen lassen? „Das ist weil, wenn Du später schwanger bist und die
Krankheit hast, sie dein Kind gefährdet“, erklärte mir die Krankenschwester ruhig
und bestimmt. Ich kam mir vor wie eine Kuh, bereit gestellt für die Zucht. Wo war
mein Vetorecht? Ich wollte kein Kind, kein Teil einer traditionellen Familie sein,
nicht einmal heiraten wollte ich. Stinkefinger und Fuck you, kannte ich noch nicht.
Jungs waren sowieso blöd, immer machten sie sich über uns Mädchen lustig und
zankten, und sie durften vor allem vieles machen, was ich nicht machen durfte.
Der nächste Schock kam mit der Berufswahl. Eigentlich hätte ich studieren wollen und ich wollte eine erfolgreiche Archäologin werden. Aber ich war zu dumm
für das Gymnasium und eine akademische Laufbahn war schon aus finanziellen
Gründen nicht denkbar.
Irgendwas mit Tieren, Tiere mag sie doch gern, oder Floristin, Verkäuferin egal, es
war nicht so wichtig, meinte die Verwandtschaft. Ich war eine Frau, meine Selbstversorgung würde nicht lange dauern, danach würde ein Mann das für mich übernehmen. Meine Eltern hatten zudem je länger je mehr mit sich selbst zu tun und
keine Zeit sich um meine Zukunft ernsthaft zu kümmern. Beide litten unter Depressionen verschiedener Art. Mein Vater soff sie unter den Tisch, bis sie ihn unter
den Tisch soffen und er starb. Meine Mutter lebt noch. Ich danke ihr für das Leben,
dass sie für uns opferte und für die Musik. Verkäuferin bin ich immer noch. Kein
Mann verdient für mich mit und ich ziehe auch keine kleinen Racker gross.
Aber meine Meinung über die Männer hat sich grundlegend geändert! Sie sind
cool! Sie können und dürfen so viel! Und wenn sie über Frauen lästern, bin ich
einfach im Geiste keine Frau, oder etwas dazwischen sowie David Bowie. Doch
David Bowie ist tot und Lara Croft eine Fantasiefigur.
Kinder kriegen und erziehen ist nicht das Hauptinteresse der grossen Jungs, auch
nicht Schminke, Schuhe und Kleidung. Sie interessieren sich hauptsächlich für
Technik! Selbst ihre Klamotten und Haarschnitte sind praktischer und auch irgendwie schöner.

Ich liebe sie, aber nur noch aus sicherer Distanz. Denn wenn ich mich ihnen hingebe, wollen sie eine Frau aus mir machen, ein Vorzeige-Püppchen, eine Nutte,
eine Putzfrau, eine Köchin, eine Mutter.
Archäologin wurde ich nicht, nicht Musikerin, nicht Künstlerin, okay die Ziele waren etwas hoch gesteckt. Schliemann‘s Erben läuft gratis auf YouTube. Bald werde ich aber auch keine CD’s mehr verkaufen, den im Internet ist Musik auch gratis
und nicht nur David Bowie ist tot. An meinem Arbeitsplatz führt man praktischerweise verschiedene Waren-Sortimente. Doch wohin steckt man mich? Man fragt
mich nicht mal! Sie soll froh sein, dass sie einen Job hat! Ich finde mich in der
sogenannten Weissen Ware wieder, der Haushaltsabteilung, weil ich eine Frau bin.
Weil ich eine Frau bin, habe ich das Wissen über Staubsauger, Waschmaschinen,
Kaffeemaschinen und andere Haushaltsgeräte mit der Muttermilch aufgesogen.
Okay, es ist auch Technik und irgendwann in 50 000 Jahren wird vielleicht ein
Archäologe die Überreste eines Smoothie Makers ausgraben und sich fragen für
was zum Teufel die gut waren und einen Phallus Kult dahinter vermuten.
Ich stehe weiterhin ahnungslos in der Haushaltsabteilung und schlage mich gerade so durch. Den Kunden fällt es nicht mal gross auf, sie muss es ja wissen, sie ist
ja schliesslich eine Frau, eine unter 3,85 Milliarden auf der Welt.

Anonym eingereicht

Vreni Kropf, Jg. 1946
Aus meinem Leben erzähle ich einen kleinen Teil aus meiner Jugendzeit.
Unsere Familie bestand aus meinen Eltern und ihren fünf Kindern, drei
Mädchen und zwei Knaben.
«Wie sich die Zeit verändert hat in den letzten 30 Jahren,» diese Worte
hörte ich immer wieder von meinen Eltern. Genau den gleichen Satz denke
und sage ich nun über die Zeit seit meiner Jugend. Die Rolle der Frauen in
den 50- bis 70er -Jahren klafft im Vergleich zu heute meilenweit auseinander, das Gleiche gilt auch im technischen Bereich.
Meine Eltern betrieben einen Bergbauernbetrieb, eine kleine Gaststätte
und einen Lebensmittelladen. Im Haus vermieteten sie eine Ferienwohnung
(nur kaltes Wasser, keine Dusche und ein Plumpsklo.) Die erste Etage vermieteten sie viele Jahre an einen Skiclub aus Bern. Als Kind verbrachte ich
viele frohe, unbeschwerte Stunden mit unseren treuen Feriengästen und
deren Kindern auf den Wiesen, im Wald und abends beim Kartenspiel.
Nach dem Primarschulaustritt half ich, so wie meine Schwestern auch, auf
dem elterlichen Betrieb mit. An Arbeit mangelte es nie, schon früh lernten
wir anzupacken wo es nötig war. Lohn erhielten wir keinen, unsere spärliche Einkommensquelle waren die Trinkgelder von den Gästen unserer
Gaststätte. Im Winter arbeitete ich in verschiedenen Geschäftshaushalten
als Hausangestellte, so verdiente ich doch etwas Geld für mich. Einen Winter verbrachte ich in Vevey als Au Pair, mein Monatslohn betrug Fr. 50.-.
Dort wurde ich ausgenützt, ich musste den ganzen Tag im Lebensmittelgeschäft arbeiten ohne Mittagspause. Dazu kam das grosse Heimweh nach
der Familie und den Bergen, dennoch hielt ich diese Zeit im Welschland
durch.
Voller Elan packte ich danach zu Hause die viele Arbeit an, besonders gerne half ich meinem Vater im Landwirtschaftsbetrieb, dort gab es damals
sehr viel Handarbeit zu machen, denn das Land befand sich zum Teil an
steiler Hanglage.
Das Bedienen der Kundinnen und Kunden im Lädeli war meine Lieblingsarbeit. Dieses Lädeli diente zugleich als sozialer Treffpunkt für die Frauen
von Achseten. Dort plauderten sie über ihre Sorgen, Krankheiten und die
Neuigkeiten. Die Frauen hatten sonst nirgends Gelegenheit sich in Gesprächen auszutauschen.

Ich erinnere mich noch ganz gut an die taubstumme Sophie, welche im Winter
ein Fuchsfell um ihren Hals legte zum Schutz gegen die Kälte. Die Frau verständigte sich mit meiner Mutter in Gebärdensprache und einigen für mich unverständlichen Lauten, ich weiss bis heute nicht, wie sich meine Mutter diese
Verständigung aneignete. Die arme Sophie lebte bei ihrem ledigen Bruder, ihm
half sie im Landwirtschaftsbetrieb, besorgte den Haushalt und pflegte einen
grossen Garten.
Wenn er Ärger hatte, schlug er seine Schwester. Bei meiner Mutter fand Sophie
stets ein offenes Ohr und das war nötig. Jedoch konnte sie diese Situation
nicht ändern.
Die Haushaltungsschule auf der Bergbauernschule Hondrich war die schönste
Zeit in meiner Jugend. Dort lernte ich vieles, das mich interessierte, ich war
eine fleissige Schülerin. Die Gemeinschaft mit den vielen jungen Frauen war
einfach grandios, wir erlebten viele frohe, aber auch traurige Stunden in dieser
Internatszeit. Viele Freundschaften dauern bis heute an.
Diese Schule entschädigte mich ein Stück weit dafür, dass ich keine Lehre
absolvieren durfte. Gerne hätte ich Verkäuferin gelernt. Meine Eltern fanden
das überflüssig, weil ich eine Frau war und sowieso heiraten würde...basta. So
geschah es auch: Der Peter aus dem Eriz und das Vreni aus dem Oberland
fanden sich und bald mal wurde geheiratet! Doch so rosarot wie ich mir diese
kommende Zeit ausmalte war sie nicht. Aber das wiederum ist eine andere
Geschichte…
							
Vreni Kropf

MANIFEST

Geschlechtergerechtigkeit im Fussball
Sowohl als Fans, als auch als Spielerinnen und im gesamten Fussballbetrieb
sind Frauen* Diskriminierungen ausgesetzt.
Wir wollen Gleichstellung auf allen Ebenen. Jetzt!
Wir fordern von den Vereinen, Fans, Medien und der Politik:
1. Ein deutliches, öffentliches Bekenntnis der Vereine und der Fans gegen
Sexismus und Homophobie – nach dem Vorbild der Kampagnen gegen
Rassismus
2. Ein entschiedenes Eintreten und Massnahmen gegen sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt
3. Erkennen und Überwinden der althergebrachten Geschlechterklischees
4. Erhalten und Anerkennen der Ultra-Fankultur sowie Gleichstellung und
Gleichbehandlung von Frauen und genderqueeren Personen in den
Fankurven
5. Weiblichen und genderqueeren Fans Zugang zu Funktionen in der Kurve ermöglichen
6. Ein Ende der Repression gegen die Fankultur – eine Repression, die
letztlich auf patriarchalen, kapitalistischen und autoritär strukturierten
Macht- und Herrschaftsverhältnissen basiert
7. Eine Abkehr vom modernen Fussball (Kommerzialisierung, Eventisierung), der auf den gleichen in Punkt 6 beschriebenen Verhältnissen
beruht
8. Eine bessere öffentliche Finanzierung und Förderung des Frauenfussballs – besonders im Nachwuchs und bei der Infrastruktur sowie eine
gezielte Förderung von Schiedsrichterinnen
9. Eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter auf Funktionärsebene
10.Eine deutlich stärkere Medienpräsenz des Frauenfussballs
Lara Bezio, Alicia Koch, Alice Kropf, Patricia Wenger

Frauen in der Fussballszene

Es ist Samstag, 11 Uhr morgens. Ich schlage meine Augen auf und mein erster Gedanke ist „KAFFEE!!“. Ich schleppe mich in die Küche und fülle meine Bialetti mit
Kaffeepulver. Während der Kaffee vor sich hinkocht, überlege ich, was heute ansteht.
Ich gehe bestimmt noch kurz einkaufen und dann… Mein Handy klingelt, eine
WhatsApp Nachricht erreicht mich.
*HEIMSPIU GÄG LUZÄRN* Hüt aui in Rot u Wiis a z Heimspiu vo üsem FC. Damit
üsi Kurve hüt in Rot u Wiis erstrahlet lege mir aui es Rots oder Wiises Shirt a!
Stimmt, heute ist ja noch das Heimspiel des FC Thun gegen Luzern. Nun gut, die Entscheidung was ich oben anziehen soll, wurde mir zugleich genommen. Und trotzdem
schiessen mir etliche Fragen durch den Kopf: Was für eine Hose zieh‘ ich an?

Ist dieses weisse Shirt doch zu weit ausgeschnitten? Wird man mir in den Ausschnitt
glotzen? Welche Schuhe passen? Weisse Reeboks? Oder trotzdem ganz casual Adidas?
Mit wem geh‘ ich hin? Wie geh‘ ich hin? Was erwartet mich? Wer wird alles da sein?
Kommen die Menschen aus meiner Gruppe? Um welche Zeit soll ich hin? Wieviel Geld
nehm‘ ich mit? Gibt’s ein Spruchband? Wo werde ich stehen?
Fragen über Fragen… Eigentlich geh‘ ich ja nur ein Fussballspiel besuchen. Warum also
mache ich mir so viele Überlegungen, die rein mein Äusseres betreffen? Einerseits kann
das aus praktischen Gründen sein, ich will mich ja wohl fühlen. Andererseits möchte ich
als Frau nicht unbedingt mit weitem Ausschnitt und den hautengsten Jeans auffallen. Per
se kann man es als Angst vor ausziehenden Blicken und obszönen Sprüchen definieren.
Doch dieses Versteckspiel ist eigentlich ziemlich doof. Ich sollte mich auf der Tribüne so
wohl fühlen können, wie ich bin und sollte mir nicht solche Gedanken machen müssen.
Naja, eins nach dem andern. Erstmal Kaffee, dann guck‘ ich für den Rest.
Die Frage aller Fragen ist ja eigentlich, welchen Stellenwert wir Frauen in der Fussballszene haben. Sind wir nur Anhängsel der Ultras oder können auch wir in der Kurve etwas
„erreichen“? Und wenn wir was für die Kurve machen, mitanpacken und die „Jungs“ unterstützen, erhalten wir Respekt? Müssen wir uns den Respekt erkämpfen und uns bemühen? Sind wir überhaupt in einer Art und Weise in dieser Männerdomäne akzeptiert? Oder
sind wir nur Objekte? Fragen über Fragen.
Eine Frau die aktiv einer Fussball-Fanszene angehört muss oftmals mit vielen Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierungen kämpfen. Bekannte, die selbst nicht viel für das
90-minütige Supporten übrighaben, fragen wie es als Frau Spass machen kann, an Fussballmatche zu gehen. Weiter kommt das Abstempeln, ob man nur als Freundin von XY hier
sei, oftmals zur Sprache. Auch in der Kurve selbst wird eine Frau zuerst einmal selten als
eigenständig wahrgenommen.
Wird die Kurve von aussen betrachtet, sitzt immer ein Mann auf dem Zaun oder schreit
in das Megafon. Im Sommer bestenfalls natürlich oben ohne. Das Klischee, dass Frauen
in der Kurve als Betthäschen gelten und praktisch sind um Pyrotechnik ins Stadion zu
schmuggeln, herrscht leider in vielen Köpfen. Ein Cis-Mann wird garantiert nicht von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefragt, weshalb er an einen Match geht. Weshalb
muss ich mich denn als Frau rechtfertigen, dass ich Freude daran habe, für einen Verein
in eine andere Stadt zu reisen und ich das Adrenalin, das während den 90 Minuten aufkommt, gerne in mir spüre. Weshalb sollte eine Frau nicht auch biertrinkend und lautstark
ihren Verein unterstützen dürfen? Diese ganzen Vorurteile und Diskriminierungen lassen
sich nur bekämpfen, wenn wir Frauen weiterkämpfen und uns von machoiden Sprüchen
nicht unterkriegen lassen. Schliesslich tragen viele von uns ihren Teil in der Kurve bei. Sie
basteln bei den Choreos mit, übernehmen aktiv Aufgaben wie den Fanstand und allem
voran, sie feuern den FC mindestens genau so gut an wie ein Mann.
Auf die Fankurve beim FC Thun, dem Blocksüd, bezogen, denke ich haben wir in den
letzten drei Jahren viele Fortschritte erreicht. Ich fühle mich integriert und nicht auf mein
Geschlecht reduziert. Sexistische Sprüche, die fallen, werden von vielen nicht toleriert
und im Kampf gegen Sexismus in der Szene, können wir mit der Unterstützung vieler
Mitglieder rechnen. Unter Fussballfans braucht man teilweise ein dickes Fell, egal ob du
ein Mann oder eine Frau bist. Und Idioten gibt es leider in allen Bereichen, die haben sich
nicht nur im Fussball abgesetzt. Klar ist, dass wir heute relativ fortgeschritten sind, kommt
nicht von irgendwo. Es war ein langer und schwerer Kampf, wir mussten uns beweisen
und immer wieder um Anerkennung und Akzeptanz kämpfen. Und gewonnen haben wir
erst, wenn wir genau so auf dem Zaun sitzen, in der vordersten Reihe mitlaufen und Pyros
zünden können.
Alicia Koch, Lara Bezio, Patricia Wenger

Soulspace
Raum für Achtsamkeit

Rampenstrasse 1 · 3600 Thun · www.soulspace.ch

Ein Text zum 5 Rhythmen® Tagesworkshop „Circle of Women“
(22.6.2019 im neueröffneten „Soulspace – Raum für Achtsamkeit“ in Thun)
Wir haben einander so Vieles zu geben!

Ich finde es wertvoll, voneinander zu hören, zu lernen, einander zu unterstützen in einer
chaotischen Welt voller Clichés, um immer wieder zu uns selbst zurück zu kommen, um auf
unsere innere Wahrheit und unsere weibliche Intuition zu vertrauen. Mit den Geschichten aus
den letzten Jahrhunderten, die auch unsere Mütter und Väter geprägt haben, ist eine Dynamik
entstanden, die uns die ureigene Kraft und das Vertrauen in uns selbst erschweren kann.
Schon nur die krankmachende Werbung, die uns überall von Plakatwänden, in Zeitschriften,
TV und Internet vorschreiben will, wie wir aussehen sollten, wie wir uns verhalten sollten, wie
wir sein sollten, was wir tragen sollten, um „sexy“, „erfolgreich“, um in dieser Gesellschaft
akzeptiert zu sein.... da kann viel Druck entstehen, wenn wir uns nicht bewusst machen, dass
wir immer die Wahl haben, uns davon beeinflussen zu lassen oder unseren eigenen Weg zu
gehen - mutig, authentisch, vertrauensvoll und stark.
Das ist kein einfacher Weg in der heutigen Zeit.
Wer die Filme „Female Pleasure“ „Die göttliche Ordnung“ oder „On the basis of sex“ gesehen
hat, spürt deutlich, wie nahe und hochaktuell viele dieser kollektiven Themen und Prägungen
immer noch sind - es ist z.B. überhaupt nicht lange her, dass Frauen in unserem Land kein
Stimmrecht hatten! Die Rolle als Mutter ist eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe ein 24-Stunden-multitasking-Job, meist unbezahlt - und wenn du eine alleinerziehende Mutter
bist oder du es aus irgendwelchen Gründen mit den Behörden zu tun bekommst, dann hast
du vielleicht auch schon erfahren, dass Mütter in unserer Gesellschaft irgendwo zwischen
Stuhl und Bank unter gehen. Mütter haben wenig bis keine Rechte. Andererseits werden
Frauen ohne Kinder manchmal bewertet und beurteilt, als fehle ihnen Etwas. Frauen in einem
verantwortungsvollen Job bekommen immer noch nicht den gleichen Lohn wie Männer, die
den genau gleichen Job verrichten.
Viele Frauen und Männer in der heutigen Zeit sehen diese Disbalance und setzen sich für
eine partnerschaftliche Gleichheit ein - von Mensch zu Mensch. Und dennoch ist der Spagat
immer noch gross.
Das beschäftigt mich sehr.... für uns und für alle kommenden Generationen.
Mit dem Tagesworkshop „Circle of Women“ im „Soulspace – Raum für Achtsamkeit“ in Thun
möchte ich am 22. Juni 2019 einen Raum für Frauen* öffnen, in dem wir gemeinsam tanzen,
meditieren, uns austauschen und vernetzen können, mit Schmerz und Freude einfach da sein
können, ohne sich „daneben“ fühlen zu müssen, ohne einem „Bild“ entsprechen zu müssen.
Willkommen zu einem Tag voller Lebendigkeit mit 5 Rhythmen®Tanz, Meditation, Austausch,
Entspannung und einem gemeinsamen Potluck für die Mittagspause.
Ich freue mich auf euch!
Christa Zaugg, „Soulspace – Raum für Achtsamkeit“ Thun
(gemeinsame Leitung mit Sarah Zaugg und Peter Tschanz / 5 Rhythmen®Tanz, Yoga, Meditation für Kinder, Jugendliche und Erwachsene)
Neue Website ab Mai / Juni 2019: www.soulspace.ch
Christa Zaugg · christa@soulspace.ch · 079 704 22 49

VAGINA,
VULVA
UND SCHAM?
Hast du dir schon einmal überlegt, warum wir eigentlich «Brustwarzen» oder
«Schamlippen» sagen? Oder unseren Intimbereich «Schambereich» nennen?
Diesen gehörigen Denkanstoss habe ich bei der letzten Jahreskontrolle von
meiner Gynäkologin erhalten und ich danke ihr von Herzen dafür. Bis dahin
habe ich mir selber die oben genannten Fragen noch nie gestellt und habe
diese Begriffe nicht hinterfragt.
Aber ganz ehrlich Warzen und Scham möchte ich beides nicht unbedingt an
meinem Körper wissen, noch an einem anderen Menschen. Was bitte schön
hat unser Genitalbereich mit Scham zu tun??? Offenbar historisch und auch
gegenwärtig (leider immer noch!!) sehr viel. Meine Grossmutter glaubte noch
als Jugendliche, dass sie vom Küssen schwanger werden könnte und es ist
noch nicht lange her seit der sexuellen Revolution. Es gibt aber absolut, wirklich absolut nichts wofür wir uns schämen müssten. Leichter geschrieben als
gedacht und gesagt...
Das Thema Sexualität ist vielschichtig und nach wie vor mit Schamgefühlen
belegt. Aber was würde geschehen, wenn wir andere Begriffe benutzen würden? Unsere Sprache kann eine wichtige Rolle spielen. Denn unsere Sprache
hat einen Einfluss auf unsere Kultur, unser Denken und umgekehrt.
Meine Gynäkologin schlug die Begriffe Brustknospen und äussere und innere
Geschlechtslippen vor, welche ich sehr treffend finde.
Also lasst uns passendere Wörter benutzen! Es ist ein Anfang.
							

Olivia, Thun

Lexikon (aus dem Buch Coming Soon von Dania Schiftan)
Die Vulva wird der Teil des weiblichen Geschlechts genannt, der äusserlich
sichtbar ist.
Die Vagina oder Scheide ist ein bis zu zwölf Zentimeter langer Schlauch aus
dehnbarer Schleimhaut, der von einer dünnen Muskelschicht umgeben ist.
Die Klitoris misst volle acht! Zentimeter und besteht aus dem sichtbaren Kopf,
der Perle, mit ihrer Vorhaut, dem Schaft und den beiden Klitorisschenkeln.

Tabuthema Männerdepression - unhaltbare Thesen einer ungebildeten Frau
Depressionen werden von den Geschlechtern verschieden erfahren/gelebt. Frauen zetteln
Kriege an, Männer ziehen sich zurück. Bitte? Natürlich verhält es sich gerade umgekehrt,
meistens jedenfalls. Verantwortlich dafür sind anscheinend unsere unterschiedlichen Hormone und erlernte Rollenbilder.
Doch was hat dies mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft zu tun? Mehr als wir zuerst
zu denken vermögen. Die Frage stellt sich, warum machte sich der Mann das Weib eigentlich
untertan? Ist es der Aspekt der Hilflosigkeit der Frau während der Schwangerschaft und der
Aufzucht des nesthockenden Nachwuchses? Oder die Hilflosigkeit des Mannes gegenüber
der Frau als unumgängliches Mittel zum Zweck von Lustgewinn und Reproduktion? Sind wir
wirklich das eigentlich starke Geschlecht, wie Mann uns manchmal schmeichelt und mussten/müssen wir deshalb an der kurzen Leine gehalten werden? Sollte eine partnerschaftliche Beziehung nicht auf Gleichberechtigung beruhen? Muss der Mann die physiologisch
schwächere Frau zum Ausgleich unterjochen, weil er selbst von einer Elite unterjocht wird?
Weiter müssen wir nach dem Sinn des Lebens fragen, dem nüchternen, nicht dem poetischen. Dem Code dem alle Tiere und Pflanzen folgen: Überleben, Wettbewerb und Fortpflanzung. Wettbewerb dient dem Überleben. Das stärkere oder anpassungsfähigere Wesen
überlebt.
Untergegangene Naturvölker kannten häufig die matrilineare Gesellschaft.
Die Frau als Oberhaupt führte die familiäre Blutlinie weiter. Wer ein Kind gebar war einfach
zu ermitteln, wer es zeugte weniger. Im Patriarchat jedoch muss der Mann sich seiner Partnerin sicher sein oder sie beaufsichtigen können. Kein Problem wenn beide in grauer Vorzeit zusammen durch die Wildnis streiften um Tiere zu töten oder Beeren zu sammeln. Was
aber, wenn sie in der Höhle bleibt und der Sippengenosse ein Auge auf sie geworfen hat?
Ehebruch auf dem Bärenfell? Im patriarchalen System lebt der Mann im selbstauferlegten
Dauerstress. Kinder gross zu ziehen kostet viel wertvolle Lebensenergie. Wer will da schon
in Kuckuckseier investieren.
Die Katze, die wir zu unserem liebsten Haustier erkoren haben, löst dieses Problem auf sehr
radikale Art. Wissenschaftler erforschten das Verhalten von typischen Bauernhof Katzen. Sie
fanden dabei heraus, dass wenn ein neuer Alpha-Kater den Platz einnimmt, er auch gleich
alle Welpen des alten tötet. Kätzinnen können somit keine Zeit mehr darauf verschwenden,
die Gene der Konkurrenz gross zu ziehen. Bekannt ist diese Art des Kannibalismus auch bei
anderen Säugetieren wie den Füchsen, Bären, Löwen und sogar dem Vertreter der Menschenaffen, dem Schimpansen. Brutal aber war.
Männliche Nutztiere, wie Pferde und Rinder, welche nicht zur Zucht, sondern zur Arbeit gehalten werden, sind meistens kastriert. Man kann sie einfacher Händeln. Würden Sie eine
Weide betreten, wo ein fremder Stier steht? Ein Hühnerhof mit einem sich aufplusternden
Hahn? Die Reitstunden auf einem bockenden Hengst absolvieren? Nicht wirklich! Ein gewisses direktes Aggressions Potential ist also dem Männlichem nicht abzusprechen.
Männer führen Kriege in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Frauen beschützen ihren
Nachwuchs, ihre Aggressionen verlaufen indirekt, Intrigieren und Mobbing ist ihre Lösung.
Testosteron vs. Östrogen?
Natürlich ist es unhaltbar männliche Homo Sapiens zu kastrieren, damit sich die Menschheit friedlicher anstellt. Ausser es brauchte gerade ein paar Kastraten für die Oper. Für den Kunstgenuss war
anscheinend alles erlaubt. Gescheite Köpfe erfanden vorzugsweise patriarchalische Religionen,
die die Menschen dazu erzog sich in Verzicht zu üben und monogam zu leben. Die Propheten versprachen ihnen dafür Ungeheuerliches. Ewiges Leben nach dem Tod, Kraft, Hilfe, Zuspruch und
Halt in der Gemeinde der Glaubens Brüder und Schwestern und von Gott selbst. Den Sündern
den qualvollen Tod in der Hölle. Doch auch diese Vorhersagen reichten nicht immer aus. Die Anima
forderte ihren Tribut bei Männlein und Weiblein.

Selbst die Literatur die gerne weniger Trivialem frönt ist voll von gehörnten Ehemännern und
untreuen Ehefrauen. Nebenbei konnte man in religiösen Schriften den Weibchen auch noch
erfolgreich indoktrinieren, dass es weniger wert sei und zu schweigen habe.
Unsere neue, schöne, urbane Welt stellt nun weitere Schranken auf für das Tier Mensch. Im
Mittelalter waren 90% der Bevölkerung mehr oder weniger landwirtschaftliche Selbstversorger.
Heute arbeiten in unserem Land 73% der Beschäftigten in der Dienstleistung, 24% in der
Industrie und nur noch 4% in der Landwirtschaft. Die hochtechnisierte Zivilisation schützt uns
zumindest vorerst in unserer westlichen Welt vor schwerer körperlicher Arbeit, Hunger, Obdachlosigkeit und Krankheit. Als vorwiegende Dienstleister dürfen wir aber nur begrenzt uns
selbst sein. Unser Verhalten wird auch kontrolliert durch die sozialen Medien, die wir in Form
unseres ständigen Begleiters, dem Smartphone, mit uns herumtragen. Als erstes stehen da
unsere Mitmenschen aber auch die gesamten Anforderungen und die Etikette der modernen
Gesellschaft. Wer sie immer pünktlich erfüllt ist hip, erfolgreich, beliebt und bald auf dem Weg
zum Burnout.
Die beiden Geschlechter bewegen sich in der Neuzeit einem sich immer ähnlich werdendem
Vakuum zu. Soziale Disziplinierung, die die Frau durch die Jahrhunderte erfahren hat und
kennt. Entmündigung von Körper und Geist, Überwachung und Selbstkasteiung kontrollieren
je länger je mehr auch den Freigeist der Männer. Der Grad der Selbstverwirklichung wird vermehrt durch die Höhe des privaten Vermögens bestimmt.
Hingegen hat die Frau durch die vielen technischen Errungenschaften und die Reduktion der
Anzahl der Kinder als Mutter, Gattin und Haushälterin freie Zeit dazu gewonnen. Zeit, die sie
in der 50er Jahren zwar vorerst selbstlos für Ihren Mann und die Kinder bereitzuhalten hatte.
Doch die Gesellschaft änderte sich langsam, die Emanzipation der Frau hielt Einzug. Frauen
griffen nach ihren neuen Freiheiten und Möglichkeiten, wurden selbstständiger. Entdecken sie
nach wie vor für sich weiter. Heiraten nicht, gebären keine Kinder, führen Firmen oder frönen
sogar dem Hedonismus.
Ist der Mann nun der Verlierer? Der Mann, der der alten Weltordnung nachtrauert wahrscheinlich. Es gibt die Ewiggestrigen, die versuchen die Frau wieder an den Herd zu verbannen.
Die traditionelle Rollenverteilung ist jedoch ein Gespenst, das die Gesellschaft weiterhin fest
im Griff hat. Jahrhundertealte Erwartungshaltungen von/an Frauen und Männer, Mädchen
und Jungen lassen sich nicht in wenigen Generationen aus der Welt schaffen. Wohin mit der
direkten unterdrückten männlichen Aggression, die sich im Alltag anstaut? Reichen Fussballspiele, Egoshooter-Computerspiele, Sport, Musik und andere Hobbys aus um unverarbeitete
Wut abzubauen? Wut kann sich gegen einem selbst richten und wird zur Depression. Unbehandelte Depressionen enden bei Männern nicht selten im Erschöpfungszustand, Schwermut, Selbstaufgabe und Selbstmord. Bei risikoreichem Verhalten und daraus resultierenden
tödlichen Unfällen wird dieser manchmal auch nicht als solcher erkannt. Betroffene schaffen
es nicht selten erfolgreich eine Mauer des Scheins um sich zu errichten.
Was ist aber wenn mächtige Männer an Depressionen erkranken und ihre durch Wut verschrobene Weltansicht die gesamte Menschheit und die Umwelt gefährden? Sollte man beispielsweise Donald Trump, Kim Jong-un und Wladimir Putin nicht besser vorsorglich mit Antidepressiva behandeln?
Sollten wir männliche Mitmenschen im Gegenzug zu unseren neu gewonnen Freiheiten nicht
von dem ewigen Anspruch befreien unsere Alleinernährer und Beschützer (Soldaten) zu sein?
Ihnen nicht auch Zugang zu den weiblichen Domänen ermöglichen?
Sollten schlussendlich Frauen aufgeschlossene Männer am Kampf gegen die Geschlechterrollen nicht auch teilhaben lassen, wie das schon zu Beginn der Frauenrechtsbewegung so war?
gewidmet an KMB von Anina Dominic

Auszug aus einem Referat von Nelli Riesen in Rorschach 1. Februar 2019 zum Thema

„INDIVIDUELLE GERECHTIGKEIT – WEIL ES NORMAL IST ANDERS ZU SEIN“
(...) DIE GRÖSSTE GEMEINSAMKEIT ALLER MENSCHEN IST AUS MEINER SICHT,
DASS WIR UNS ALLE ALS „ICH“ ERKENNEN UND „ICH“ SAGEN, WENN ETWAS
MICH BETRIFFT. GLEICHZEITIG ERKENNEN UND ERLEBEN WIR ABER, DASS DER
ANDERE MENSCH AUCH EIN „ICH“ IST UND SICH SO NENNT. UND DIESES ANDERE
„ICH“ IST UNVERKENNBAR ANDERS ALS MEIN „ICH“.
WIR ALLE SIND MENSCHEN, DIE EINEN KÖRPER, EINE SEELE UND EINEN GEIST
HABEN. UND WEIL DIES IMMER EINZIGARTIG IST, IST DAS DENKEN, DAS GEFÜHL
UND DAS WOLLEN JEDES MENSCHEN EINZIGARTIG UND ANDERS.
DAS IST VÖLLIG UNABHÄNGIG, OB WIR MANN ODER FRAU SIND, OB WIR ALT
ODER JUNG, DICK ODER DÜNN, ARM ODER REICH, UNGEBILDET ODER STUDIERT
USW. SIND. ES SPIELT AUCH KEINE ROLLE, OB WIR BEHINDERT ODER CHRONISCH NORMAL SIND. AUCH NICHT, OB WIR SPRECHEN KÖNNEN ODER NICHT.
DIESE UNS EIGENE UNVERWECHSELBARKEIT IST UNS ANGEBOREN. WEIL WIR
ALLE EIN „ICH“ SIND, DAS EINZIGARTIG IST, WIE DER FINGERABDRUCK JEDES
MENSCHEN EINZIGARTIG IST, SIND WIR MENSCHEN. UND MENSCHEN ENTWICKELN SICH IMMER, SELBST DANN WENN DIES NICHT OHNE WEITERES ZU ERKENNEN IST.
DIESE QUALITÄT NENNT MAN WÜRDE. MENSCHENWÜRDE. UND DIESE STEHT
UNS ALLEN ZU.
IN ARTIKEL 7 DER BUNDESVERFASSUNG STEHT: „DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST
ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN.“ (…)
MENSCHEN SIND ERST IM ZUSAMMENHANG MIT DER MENSCHLICHEN GEMEINSCHAFT WIRKLICH MENSCH.
DAS IST NICHT SO, WENN WIR UNS SELBER BETRACHTEN:
EIN MENSCH KANN IN EINER LAWINE UMS LEBEN KOMMEN ODER KANN IM SEE
ERTRINKEN. ER KANN KRANK WERDEN ODER VERUNFALLEN. DAS IST ALLES
SCHLIMM UND TRAURIG, ABER ES HAT MIT IHM SELBER ZU TUN. DAS NENNT
MAN SCHICKSAL. UND DAS SCHICKSAL IST EBEN GENAU SO INDIVIDUELL, WIE
DIE MENSCHEN UNTERSCHIEDLICH SIND. DAS HAT NICHTS MIT UNGERECHTIGKEIT ZU TUN.
UND WENN WIR UNSERE SCHICKSALE VERGLEICHEN, DANN WIRD NICHTS GERECHTER, SONDERN WIR WERDEN NUR BETRÜBT UND UNGLÜCKLICH. VIELLEICHT SOGAR DEPRESSIV.
ICH KANN NICHT REDEN, WEIL ICH DURCH AUTISTISCHE STÖRUNGEN BEHINDERT WERDE. KANN EIN MENSCH NICHT GEHEN, WEIL IHM IRGENDEINE BEHINDERUNG DEN GEBRAUCH SEINER BEINE VERUNMÖGLICHT, IST ER AUF EINEN
ROLLSTUHL ANGEWIESEN. DAS IST SCHICKSAL UND GEHÖRT ZU DIESEM LEBEN.
DAS IST NICHT UNGERECHT.
SEHR WOHL IST ES ABER EINE HIMMELSCHREIENDE UNGERECHTIGKEIT, WENN
EINEM MENSCHEN NICHT DORT GEHOLFEN WIRD, WO ER ES BRAUCHT. EIN
MENSCH, DER IM ROLLSTUHL UNTERWEGS IST, BRAUCHT BEIM ÜBERWINDEN
VON HINDERNISSEN, Z.B. NICHT BEFAHRBARE STUFEN, HILFE UND UNTERSTÜTZUNG VON ANDEREN.
ICH BRAUCHE DIE STÜTZE VON MENSCHEN, WIE THIMM, DAMIT ICH MEINE GEDANKEN AUSDRÜCKEN KANN.
(Nelli Risen drückt sich mithilfe Gestützter Kommunikation aus.)

WENN WIR DIE FÜR UNS NOTWENDIGE HILFE UND UNTERSTÜTZUNG NICHT BEKOMMEN, OBSCHON DIESE ZU ORGANISIEREN UND MACHBAR WÄRE, SO IST
DAS UNGERECHT. (…)
WAS VOR DEM GESETZ, VOR DEM RICHTER RECHT IST, ERSCHEINT UNS INDIVIDUELLEN MENSCHEN NICHT IMMER GERECHT.
RECHT KANN MAN HABEN UND BEKOMMEN. GERECHT KANN MAN NUR SEIN.
DER GERECHTE SCHAUT WENIGER AUF DAS GESETZ UND WAS DAS VORSCHREIBT, SONDERN ACHTET DARAUF DAS ZU TUN, WAS SEIN GEFÜHL FÜR GERECHTIGKEIT IHM SAGT.
AUS DIESEM GEFÜHL DER GERECHTIGKEIT ENTSTEHEN MIT DER ZEIT AUCH DIE
NEUEN GESETZE.
WIR BESTEHEN DARAUF, DASS UNSERE MENSCHENWÜRDE GLEICH IST, WIE DIE
ALLER CHRONISCH NORMALEN.
WIR ALS GESELLSCHAFT BRAUCHEN EINE ANDERE, EINE INKLUSIVE SCHULBILDUNG. DARAUS LERNEN ALLE. DAS WIRD SICH IN DER ZUKUNFT AUSWIRKEN.
VIELLEICHT KOSTET DAS ZUERST MEHR, LOHNT SICH ABER IN DER ZUKUNFT
LÄNGST.
WEDER BILDUNG NOCH DIE FÄHIGKEIT VERANTWORTLICHE BÜRGER ZU SEIN,
FÄLLT VOM HIMMEL. DAS MUSS GEÜBT UND ERRUNGEN WERDEN. GEHT ABER
NUR IN EINER UNTERSCHIEDLICHEN GESELLSCHAFT, DIE INKLUSIVE WERDEN
WILL. DIE DAS ZU IHRER KULTUR MACHEN WILL.
BILDUNG IST MACHT, SAGTE SCHON FRANCIS BACON, EIN ENGLISCHER PHILOSOPH VOR 500 JAHREN.
WIR WOLLEN NICHT DIE MACHT ÜBER ANDERE, SONDERN UNS BEMÄCHTIGEN
UNSER LEBEN SELBSTBESTIMMT ZU GESTALTEN, WIE ALLE ANDERN.
WIR BRAUCHEN, UM UNSER LEBEN WIRKLICH IN WÜRDE LEBEN ZU KÖNNEN,
NICHT GLEICHVIEL GELD, WIE ALLE ANDERN. ABER SOVIEL, DASS WIR UNS
SELBSTBESTIMMT ERHALTEN KÖNNEN. GESUNDHEIT, BILDUNG UND KULTUR
BRAUCHT GELD.
WIR BRAUCHEN ANERKENNUNG FÜR UNSERE LEISTUNGEN. DIESE SEHEN VIELLEICHT ANDERS AUS ALS DIE HEUTE ÜBLICHEN. WIR SCHREIBEN IN DER REGEL
KEINE DOKTORARBEITEN, SCHREIBEN AUCH KEINE SOLCHEN AB.
WIR LEISTEN UNSEREN BEITRAG NICHT NUR INTELLEKTUELL ODER MIT VIEL ANGELERNTEM WISSEN, SONDERN MIT VOLLEM ENGAGEMENT IN UNSEREN QUALITÄTEN. Z.B. BEREICHERN WIR DIE HEKTISCHE BETRIEBSAMKEIT DER GESELLSCHAFT DURCH LANGSAMKEIT, DURCH UNGEWOHNTE FRAGEN.
WIR WOLLEN UNSEREN BEITRAG LEISTEN AM LEBEN, AN DER KULTUR, AN DER
BILDUNG UND AM ARBEITSLEBEN. UND AUCH AM POLITISCHEN LEBEN.
WIR BRAUCHEN DIESELBEN CHANCEN, DIE ALLEN BÜRGERN ZUSTEHT: GLEICHER ZUGANG ZU ALLEN LEISTUNGEN, MIT RÜCKSICHTSNAHME AUF UNSERE
BEDÜRFNISSE. (…)
LIEBE FREUNDE, WIR MÜSSEN MIT EINER BEHINDERUNG DURCHS LEBEN GEHEN.
DAFÜR KANN MEIST NIEMAND VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN UND ES
WÜRDE DADURCH AUCH NICHTS BESSER.
ABER ALS MENSCH, ALS ICH, SIND WIR GENAU SO GESUND, WIE ALLE MENSCHEN. WENN SICH DIE WELT GERECHTER WEITER ENTWICKELN WILL, DANN
BRAUCHT ES AUCH UNS.
Das gesamte Referat kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
http://rorschacherfachtagung.ch/index.php?id=85

Weisse Mutter
Sie streicht dem Kind eine verirrte Strähne aus der weissen Stirn. Und dann
streicht sie die Strähne erneut aus der weissen Stirn. Ihre Hand ist weiss und
die weisse Hand ist kalt. Sie ist mager, die Hand, knöchrig und der Aderfluss
zeichnet einen kahlen Baum.
Das weisse Kind sitzt schön auf dem Schoss der weissen Mutter. Es hat grosse, leuchtende, kluge Augen, aber die sind jetzt gerade still auf den Boden
gerichtet.
Sie schürzt die Lippen und schaut mit hochgezogenen Augenbrauen umher.
Sie ist da, sie ist Mutter. Das weisse Kind auf dem Schoss der weissen, dürren
Mutter spielt kaum bemerkbar «Familie» mit seinen kleinen weissen Kinderfingern.
Gegenüber sitzt eine schwarze Frau mit einem schwarzen Kind auf dem
Schoss. Dem schwarzen Kind läuft der Saft aus der Nase und bleibt an der
aufgestellten Oberlippe hängen. Die weisse Mutter nickt der schwarzen Mutter
mit einem erzwungenen Lächeln zu. Sie ist ja tolerant, die weisse Mutter. Die
schwarze Mutter lächelt freundlich zurück.
Der weissen Mutter Blick schweift zur Zimmerpflanze. Sie denkt sich, dass
diese gut gewässert oder neu angeschafft wurde. Aber es hat eine feine
Staubschicht auf den den fetten, glatten Blättern. Der Staub glitzert unschuldig im Sonnenschein, die Blätter hängen schwer aber bestimmt. Diese Sukkulente kann nicht neu sein, weiss die weisse Mutter.
Die weisse Mutter legt ihre dünne Hand erneut auf des weissen Kindes samtene Stirn. Die Stirn ist nicht zu warm, es wäre überhaupt nicht nötig. Sie sind
durch die Intimität nun beide verunsichert, das weisse Kind, und die weisse
Mutter. Aber das fühlt sich ganz unwohl sicher bei der weissen Mutter. Und
die Mutter fühlt sich ganz.
Die weisse Mutter fühlt sich ganz. Denn sie ist da und sie tut gerade das Richtige, die weisse Mutter. Bald werden sie aus dem Wartezimmer gerufen, die
weisse Mutter und ihr weisses Kind. Das Kind soll eine Nachtspange tragen,
weil die Zähne etwas schief stehen. Selbstverständlich seien sie versichert,
versichert die weisse Mutter.
Die weisse Mutter fühlt sich ganz.
Dem weissen Kind ist unwohl. Auf dem Tisch steht eine kleine Fettpflanze in
weissem Topf. Die weisse Mutter hält das weisse Kind bei der Stirn. Es sitzt
neben ihr, auf dem ledernen Freischwinger Stuhl, beide gegenüber der Ärztin.
Die Ärztin hält Formulare hin. Sie sei ja nicht notwendig, die Nachtspange,
aber sie seien versichert. Man könne noch warten, sagt die Ärztin, aber die
weisse Mutter fühlt sich ganz und weiss was sie tut.
Sascha Rijkeboer

Sister Species

Feminismus und Tierrechts-Aktivismus haben vieles gemeinsam. Beide setzen sich ein für
mehr Achtsamkeit im Umgang mit anderen und für eine Welt ohne Diskriminierung und Ausbeutung. Leider ist dies immer noch bitter nötig: Frauen und Tiere werden objektifiziert und
zum Konsumgut degradiert. Das Leiden der Individuen, das dabei entsteht, wird grosszügig
übersehen oder gar behauptet, es existiere nicht. Frauenkörper und Tierkörper werden
ausgestellt, konsumiert und ausgebeutet. Beide werden als «ein Stück Fleisch» degradiert,
und in der massiv subventionierten Werbung für Fleisch, Milch und Eier werden Frauen teils
äusserst sexistisch dargestellt. An zahlreichen Beispielen der Gegenwart und Vergangenheit
wird deutlich sichtbar, dass die patriarchale Kultur von mehr als einer Spezies Ähnliches
fordert, um diverse Gelüste zu befriedigen. Bevorzugte und gewünschte Eigenschaften bei
Frauen und beispielsweise eben auch Kühen sind Jugendlichkeit, festes, kompaktes (und
doch glattes und zartes) Fleisch und volle Brüste (oder Euter).
Weibliche Tiere werden zusätzlich ausgebeutet, da nebst ihren Körperteilen auch ihre Milch
und Eier industriell produziert und konsumiert werden. Kühe geben aus demselben Grund
Milch wie Menschen, für ihre Kinder. Damit dieser Kreislauf funktioniert, wird der Kuh nach
neunmonatiger Schwangerschaft das Neugeborene meist sofort weggenommen. Die Milch,
die für das Kälbchen bestimmt gewesen wäre, wird für den menschlichen Konsum abgepumpt. Das Kälbchen kommt in eine Einzelzelle. Oft rufen Mutterkühe tagelang verzweifelt
nach ihren Kleinen und laufen den Transportern nach, in der Hoffnung, ihr Kälbchen beschützen zu können.
Ist das Kälbchen weiblich, steht ihm ein ähnliches Leben wie das seiner Mutter bevor.
Sobald es alt genug ist, wird es im selben Kreislauf von fast ständiger Schwangerschaft,
Geburt und Trennung vom Kind gefangen sein. Ist das Kälbchen männlich, wird es meist
nach kurzer Mastzeit getötet und als «Kalbfleisch» verkauft.
Ich bin überzeugt, dass wir uns von den Rollenbildern in der Werbung, der Gesellschaft und
unseren Köpfen befreien können. Was für eine wunderbare Vorstellung!
Dazu bedarf es noch viel Bewusstseinsarbeit und Veränderungen im Denken und Handeln,
auf individueller und struktureller Ebene.
Ich wünsche mir, dass kein Mensch und kein Tier aufgrund von Merkmalen, die er*sie nicht
beeinflussen kann, diskriminiert und ausgebeutet wird.
Ich wünsche mir, dass wir uns der Mechanismen der Ausbeutung bewusster werden und
gemeinsam die unterdrückenden, patriarchalen und kapitalistischen Strukturen überwinden.
Ich wünsche mir einen achtsamen Umgang unter uns Menschen und genau so auch mit
allen anderen Tieren und unserem gesamten Lebensraum.
Es macht mir Mut, immer mehr engagierte Menschen zu sehen, die sich zusammen für
mehr Achtsamkeit, Gerechtigkeit und Bewusstheit für alle einsetzen. Danke!
Text: Sarah Zaugg, Tier im Fokus Fotos: Klaus Petrus
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Am Frauen*streik-Tag hänge ich die 4 Schürzen auf und erzähle meinen beiden Töchtern und weiteren Frauen* was für ausserordentliche Mütter aus den
letzten vier Generationen dahinter stehen.
Wir Frauen müssen mehr und lauter unsere starken Geschichten weitererzählen, damit motivieren wir uns gegenseitig und die Gemeinschaft nimmt uns
mehr wahr.
Wir Frauen müssen uns weiterhin einbringen für die Gemeinschaft, dies aber
mit Lohn, Anerkennung und Gleichberechtigung!
Damit wird die Welt in Zukunft weniger Gewalt erfahren und mehr Gerechtigkeit erleben.
Also setzten wir am 14. Juni 2019 ein Zeichen und streiken für uns persönlich und für alle Frauen* auf der ganzen Welt.
Yvonne Christen Townsend, Hünibach

Ich krame in alten Fotos- da muss sie doch irgendwo sein, die Aufnahme vom
Frauenstreik am 14. Juni 1991!
Ich erinnere mich an einen sonnigen Tag und Tausende von Frauen, ich war 25
Jahre alt und hatte bereits einige Frauendemos hinter mir - ja Frauen prägten
mein Leben: Frauenbeziehungen, Frauendisco, Frauenprojekte, FrauenWG,
Frauen überall.
Und da war es natürlich klar, dass ich beim Streik mitmache! Ich arbeitete als
Landwirtin auf einem Bauernhof als Angestellte, als ich es meinem Chef mitteilte, dass ich an diesem Tag weder melken noch misten werde, runzelte er
zwar zuerst die Stirn, aber eher, weil doch gerade Heuwetter war.
Als ich in Bern ankam, war das Heuen schnell vergessen und ich liess mich
treiben inmitten all der Frauen, „ Wenn Frau will, steht alles still!“
Wir stürmten den abgesperrten Bundesplatz, das war erhebend! Dass ich 2
Jahre später wieder auf dem selben Platz stehen würde, um gegen die Nichtwahl von Christiane Brunner ( notabene Mitinitiantin des Frauenstreiks 1991!)
demonstrieren würde, ahnte ich auch nicht ansatzweise.
Wenn ich heute die Forderungen von 1991 nochmals lese, dann steigt in mir
die Wut auf, denn die wenigsten dieser Forderungen sind erfüllt - es ist unglaublich, dass wir immer noch für Lohngleichheit, Gleichberechtigung in allen
Bereichen, gegen Gewalt und Diskriminierung kämpfen müssen!
Deshalb ist der Frauenstreik 2019 so bitter nötig - eigentlich wäre jedes Jahr
mindestens ein Streiktag angesagt. 1991 war ich eine von 500 000 Frauen, es
wär schön, wenn wir 2019 eine Million streikende Frauen wären!
Nun habe ich endlich die Fotografie
von meiner allerbesten Freundin und
mir am Frauenstreik 1991 gefunden,
es macht mich grad glücklich.

Frauen, lasst uns streiken!

Christine Clare, Horrenbach

Als ich diesen Post vergangenen Jahres über Facebook ins Ungewisse schickte,
hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon, was dies auslösen könnte und würde.
Mein Social Media-Impact ist minimal – das Interesse in Thun an einem Thema
mit Genderstern meiner bisherigen Erfahrung nach auch.
«Es würd mi ja wundere…» schrieb eine Person prompt mein untergründiges
Gefühl beim Verfassen des Posts in die Kommentarspalte. Doch die gar nicht
so kleine Gruppe, die sich einige Zeit später am ersten Vernetzungstreffen für
einen Frauen*streik im Berner Oberland einfand, bewies was Tamara Funiciello
auf den Kommentar geantwortet hatte: «Es gibt kein ruhiges Hinterland ;)»
Auch als ‚Frauen*‘ haben wir keine identische Perspektive auf die Welt. Wir haben
ganz unterschiedliche Leben, Bedürfnisse, Ansichten und Möglichkeiten.
Doch – und dies haben mir viele wunderschöne Geschehnisse, Erfahrungen und
Begegnungen rund um die Organisation und die Mobilisierung für den Frauen*streik vom 14. Juni 2019 gezeigt – wir Menschen können vom Hinterland bis in
die ganze Welt solidarisch miteinander sein.
Gemeinsam können wir auch Anforderungen und Wünschen entgegenkommen,
die sich auf den ersten Blick nicht vereinen lassen und Schwierigkeiten und
Probleme in Angriff nehmen, die uns alleine als nicht bewältigbar erscheinen.
Wir können uns gegenseitig zuhören, verschiedene Ansichten aushandeln, füreinander einstehen und miteinander Stück für Stück, Tag für Tag die Welt verändern.
Am 14. Juni 2019 gibt es einen schweizweiten Frauen*streik.
BIST DU AUCH DABEI?
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