
Das feministische Jubiläumsjahr 2021 steht ganz unter dem Motto 
«Feiern und Fordern»

Wir feiern 50 Jahre Frauen*stimmrecht.

Wir feiern 40 Jahre Gleichstellungsartikel.

Wir feiern 30 Jahre Frauen*streik.

Wir feiern 2 Jahre Frauen*streikkollektiv Thun-Berner Oberland.

Wir feiern 1 Jahr Feministisches Kollektiv Thun-Berner Oberland. Und:

Wir fordern weiter für eine gerechtere Gesellschaft!

Du liebe Frau, Mann, Inter, Non-binäre, Trans, Agender und Queere Person 

hast bereits die 4. Auflage unseres Zine in den Händen. 
Hier auf der Innenseite kannst Du unsere Wünsche, Forderungen und Gründe 
zum Feiern entdecken. So vielfältig und unterschiedlich sind auch wieder die 

Beiträge in dieser Auflage. Das feministische Kollektiv Thun-Berner Oberland 
hat sich dieses Jahr erneut auf die Suche gemacht nach spannenden, 

lustigen, wütigen und vielleicht neuen Gedanken und Stimmen für Dich. 

Wie Du vielleicht bemerkt hast, hat sich das Kollektiv in diesem Jahr 

weiterentwickelt. Wir haben ein neues Logo und einen neuen Namen. 

Wir sind vom Frauen*streikkollektiv zum Feministischen Kollektiv Thun-

Berner Oberland gewachsen und werden in Zukunft der gesellschaftlichen 
Unsichtbarmachung von Menschen entgegenwirken, indem wir sie explizit 

nennen und nicht nur mitmeinen.

Uns vereint der Wunsch nach Gleichberechtigung, Gleichstellung und 

Akzeptanz aller Menschen. Denn nur durch das gemeinsame Handeln können 
wir die Welt verändern.

Viel Spass beim Lesen, Entdecken und Diskutieren!

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.

feministischeskollektivthunbeo.ch
info@feministischeskollektivthunbeo.ch





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 Erwachsenenschutz-
gesetz 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 Entdeckungs-
freude 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 spi-
rituelle 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, aufmerk-
sam und interessiert  mit sich, dem Gegenüber, der Natur umgehen. Wir müs-
sen 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 erzie-
hen oder besser solche Vorbilder wären, die gewaltfrei, ohne Machtansprüche 
und Besserwisserei leben könnten, wir würden eine neue Generation von Men-
schen 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

Frauengeschichten
immer weitererzählen
gleichberechtigt gehört werden
alles zum Guten wenden
Frauenpower

Frauenpower
gut einsetzten
die Gesellschaft verändern
Frauenprojekte zum Leben erwecken
Veränderung



Sascha über sich und Saschas Platz auf der Welt 
Ich weiss nicht, wann und wie und warum genau bei mir eine abweichende Ge-
schlechtsidentität 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 Merk-
male. Die Symbole, die wir zu vergeschlechtlichen gelernt haben, sind beispiels-
weise: 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 ge-
lesen. Wir lesen Menschen. Nach Geschlecht. Wir können Menschen nicht nicht 
lesen. «Wir können nicht nicht ein Geschlecht kommunizieren», würde ich das be-
rühmte Zitat des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick übersetzen. 
In jedem Moment sind wir den Rastern vergeschlechtlichter Leseweise unterwor-
fen – in Momenten, in denen wir irritiert sind und uns schon fast stolz brüskieren 
wollen, wir hätten einen Menschen nicht einordnen können, also nicht schubladi-
siert, 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 ver-
sagt. Die Irritation kommt also nur zustande, weil wir nicht zwischen männlich und 
weiblich entscheiden können, weil uns eine dritte Leseweise fehlt, auf die wir zu-
rückgreifen könnten. 
Und darum werde ich als Frau gelesen: Weil ich grosse Augen habe, keinen hervor-
stehenden Adamsapfel, zarte Hände. Weil ich keinen Bart und keine tiefe Stimme 
habe. Und doch irritiere ich: Ich habe keine sichtbaren Brüste, ich bin forsch, vor-
laut, ich habe kluge, leuchtende, aber stechende Augen, ich werfe sie nicht demü-
tig 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 Angelegen-
heit. Viele Menschen, die sich nicht-binär identifizieren, kleiden sich eher andro-
gyn, so auch ich. Androgyn ist ein Wort aus dem Griechischen, das sich aus an-
dros (= 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 er-
laubt, andere Wörter dafür zu haben, heisst androgyn für mich nicht, dass ich zwi-
schen 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 Gleich-
gewicht 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 selbst-
verständlich 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 Frauen-
rollen 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 Ge-
schlechtsidentität 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 Web-
site 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 bes-
tenfalls 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  

Vorbild eines starken Mädchens, 9 Jahre altVon: anonym,15, weiblich



Ein zynisches, überhebliches Männerlächeln, wenn eine Frau die Worte Gleich-
stellung, 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 Gelegenhei-
ten 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 Stadtratsprä-
sidentin 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. Ins-
gesamt wurde dieser Preis bis heute an 13 Männer übergeben und an 1 Frau. 

Sandra Rupp, Mutter, Hausfrau, Heilpädagogin, alt-Stadträtin,  

alt-Stadtratspräsidentin (ja genau diejenige, die kein Thuner kannte) 
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Fragmente aus dem Leben einer Frau – gesehen, gelesen, gehört, 
selber erlebt

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+ im Herbst 2018
In der Vernehmlassungsvorlage 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 
Betriebsleiter*in 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 Ehepartner*innen/Partner*innen vom Betriebsleiter*innen sozial 
abgesichert sein müssen, wird endlich der langjährigen Forderung nach einer 
Besserstellung der Bäuer*innen 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!

In der Zwischenzeit haben die vorgeschlagenen Änderungen der AP 22+ politisch 
sehr viel zu reden und schreiben gegeben. Dem Bauernverband und den politisch 
konservativen Kreisen gingen die Vorschläge bei der Weiterentwicklung zur Agrarpolitik 
im Umwelt- und Klimabereich zu weit. Das Parlament hat entschieden die AP22+ zu 
sistieren! Dies heisst ganz konkret, dass heute, Frühjahr 2021, damit auch die Aufnahme 
der sozialen Absicherung der Bäuer*innen im Gesetz sistiert wurde. 

Gemäss den Argumenten vieler Männer ist es für Besserstellungen von uns Frauen 
immer der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort! Uns Bäuer*innen reicht es aber nun 
endgültig. Wir sind nicht „Nichterwerbstätige“. Wir fordern einen Lohn, angemessene 
Sozialversicherungen und eine Mutterschaftsversicherung – JETZT!

April 2021    
Regina Fuhrer-Wyss, Biobäuerin, Burgistein



1. Sei als Vorbild eine vollständige Person. Elternschaft ist ein wunderbares Ge-
schenk, aber definiere Dich nicht einzig darüber.

2. Erzieht gemeinsam. Alle Erziehungsberechtigten zusammen.
3. Bring Deinem Kind bei, dass die Idee der «Geschlechterrollen» absoluter Unsinn 

ist. Sag niemals, dass Dein Kind etwas tun oder lassen soll, weil es ein Mädchen* 
oder ein Junge* ist.

4. Sei Dir bewusst, dass es keinen «Feminismus light» gibt. Entweder Du willst eine 
vollständige Gleichstellung aller Menschen oder eben nicht.

5. Ermögliche Deinem Kind den Zugang zur wunderbaren Welt der Bücher. Bücher 
werden helfen die Welt zu verstehen und auch sie zu hinterfragen.

6. Bring Deinem Kind bei, die alltägliche Sprache zu hinterfragen. Sprache ist 
häufig die Quelle und der 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 Dein Kind definieren sollte.

8. Bring Deinem Kind bei - und insbesondere Deiner Tochter* -, dass es bzw. sie 
nicht immer «liebenswürdig» sein muss. Du magst es mit allen Ecken und Kanten.

9. Zeig Deinem Kind, dass es voll und ganz sich selbst sein kann. Lass es die eigene 
Identität entdecken. Dein Kind ist eine vollständige Persönlichkeit und darf stolz 
sein darauf!

10. Sei überlegt im Umgang mit Deinem Kind in Bezug auf das Aussehen. Fördere es 
im Sport, es soll ein positives Körperbild von sich entwickeln. Auch eine Tochter* 
darf aktiv sein!

11. Lehre Dein Kind, das in unserer Kultur gängige Vorgehen, soziale Normen bio-
logisch zu begründen, in Frage zu stellen.

12. Kläre Dein Kind auf, sei dabei ehrlich. Sprich über Sex.                                             
Lehre es: «Ein Nein, ist ein Nein!»

13. Sei vorbereitet darauf, dass Dein Kind sich verlieben wird, in welche Person auch 
immer. Sprich mit Deinem Kind über Liebe. Bring Deinem Kind bei, dass «Lieben» 
ein Geben und Nehmen ist.

14. Sprich mit Deinem Kind über Unterdrückung in all seinen Formen und lehre es, 
diese zu erkennen und abzulehnen.

15. Zeige Deinem Kind die «Vielfalt» in unserer Welt. Zeige Deinem Kind die Vielfalt 
im Alltag. Mach Vielfalt zu etwas Normalem. Bring Deinem Kind bei, Vielfalt nicht 
zu bewerten.

15 Vorschläge für eine feministische Erziehung 

Nach dem Buch von Chimamanda Ngozi Adichie. (2017). Dear Ijeawele, or a feminist 
manifesto in fifteen suggestions. New York: Alfred A. Knopf. 

17 Jahr im churzdurchlouf17 Jahr im churzdurchlouf

I bi 6i wo ni merke das i ir Badi es Oberteili mues trage,
wöu süsch d’Frage vo de Andere sech überhüfe und i im Seubstscham ersufe.

I bi 10i gsi wo mi e frömde Ma het ahghaute u mi gfragt het ob i es Meitli oder e Bueb bi.
Schüch u verängstig antworti mit Meitli und bechume d‘Antwort dasme das ni gseh heigi.

Churzi Haar ghöre ni zure Frou und das Männer nur interesse a Haar hei wo schön 
läng si und vou.

I bi 11i womer mi Klassekamerad seit i söu doch mau mini Achsle rasiere.
Er dörfi das ha wöu er sig e Ma, aber a Froue sige Haar a Bei u Arm ni standard.

Mit 13 faht d’Pupertät bi mir ah. Verschwitzt im Tregerschört u dusse schöni 30 Grad.
Vor linke ghöri mi Lehrer rede, i söu so nüm id Schueu cho süsch fokussiert sech kene 

meh.

I bi 14i woni sege dasi das ni wott u er ni losd.
I lehre das egau wi sehr i um mi schlah er ni ufhört und mi ersch nach sim cho laht la 

gah.

I bi 16i womer klar wird das es Chraft brucht um ungwoutem z‘entcho und es eifach 
nei nid lengt, weu sini Hand isch scho zwüsche mini Bei cho.

I bi 17i wos ni lengt z‘sege dasi wott warte und mi mues druf konzentriere dasi 
überhoubt no cha atme.

100 mau nei sege lengt o hie ni wöu er seit i wöu das doch weni i ihn verliebt bi.

Letsti Wuche hani immer no dra denkt das egau wimes dreit schlussendlech ih die bi 
wo mini Stimm senkt.

Mit Angst im Dunkle hei louft und hofft das sech nüt vo dem widerhout.

Mir wird gseit dases schön isch dasi mi so engagiere, aber das doch bitte uf nachem 
Esse söu verschiebe.

Es isch wichtig dasi mini Meinig sege, aber es wird pinlech sobaud Angeri uf mi 
ufmerksam werde.

Me söu ni stiu si aber ja ni lut und nur sowit drüber rede wi z’Gegenüber das wott.

Bullshit! Mini Stimm isch lut und das blibt si oh. Egau was du dergege seisch i hebe 
d’Ohre zue.

Und i blibe so lang nervig u lut bis ih cha ahlege wosi wott ohni zghöre “du huere slut”.
-

Louisa Maylea Gyger

Frei aus dem Englischen übersetzt und adaptiert von Sina, Thun.



Zeit und Geld für gute Kinderbetreuung

Wir fordern mehr Zeit für Mütter: Weil 14 Wochen nicht 
reichen!
Wir fordern die Einführung einer Elternzeit: Weil Kinder 
gute Betreuung brauchen!
Wir fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld 
und Zeit für Kinderbetreuerinnen!

Wir sind Mütter

Die EKdM entstand im Anschluss an die Kinderwagendemo zum Frauenstreik vom 14. Juni 
2019. Sie vereint Mütter, Grossmütter, alle bezahlten und unbezahlten Kinderbetreuerinnen, 
Kita-und Tagesschulmitarbeiterinnen, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Tagesmütter. 
Die EKdM setzt sich für gute Bedingungen für gute Kinderbetreuung ein. Sie berät Rätinnen 
und Räte gerne in Sachen feministische Mütterpolitik. Sie interveniert in die politische 
Debatte und legt den Finger auf die skandalösen Bedingungen von Mutterschaft und 
Kinderbetreuung in der Schweiz und anderswo.

Zahlen die wir 
alle kennen sollten 
• Frauen haben 100 Milliarden Franken weniger Einkommen, als Männer - jedes Jahr. Das, 

obwohl Frauen und Männer gleich viele Stunden arbeiten. 
• Der monetäre Wert der unbezahlten Arbeit der Frauen in der Schweiz beträgt 248 

Milliarden Franken - das ist mehr als alle Staatsausgaben von Bund, Kantone und 
Gemeinden zusammen . 

• 1 Milliarde Stunden pro Jahr arbeiten Frauen unbezahlt allein für die Betreuung von 
Kindern (kochen und waschen für Kinder nicht mitgezählt). Das sind fast doppelt so viele 
Stunden wie alle Männer im Baugewerbe arbeiten. 

und Kinderbetreuerinnen

April 2021, Eidgenössische Kommission dini Mueter (EKdM), Kontakt: mail@ekdm.
ch und  Koordination Frauen*streik /feministischer Streik Deutschschweiz frauenstreik.
schweiz@gmail.com 
Spenden sind willkommen: Förderverein der EKdM IBAN: CH27 0839 0038 0589 1000 2



«16 Tage gegen Gewalt an Frauen*»
 Die «16 Tage gegen Gewalt an Frauen*» ist eine feministische 
Präventionskampagne gegen geschlechtsspezifische und patriarchale 
Gewalt. Während 16 Aktionstagen wird intensiv über Gewalt informiert 
und gesprochen. Ziel ist geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern.

Im Jahr 2008 lancierte die feministische Friedensorganisation 
cfd erstmals die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen*“ 
in der Schweiz. Seither koordiniert der cfd die Umsetzung der 
Kampagne in der Deutschschweiz und Liechtenstein mit über 100 
Partnerorganisationen zusammen – zum Beispiel mit Menschen- und 
Frauenrechtsorganisationen, aktivistischen Gruppen, Streikkollektiven 
und Fachstellen.

Die Präventionskampagne findet jedes Jahr vom 25. November bis 
am 10. Dezember statt. Die Verbindung dieser beiden Daten weist darauf hin, dass 
geschlechtsspezifische Gewalt eine Menschenrechtsverletzung ist. Der 25. November 
ist der internationale Tag gegen geschlechtsspezifische und patriarchale Gewalt, der 10. 
Dezember der Tag der Menschenrechte.

Während den 16 Aktionstagen finden zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen statt. Sie 
bringen geschlechtsspezifische Gewalt ins Gespräch, enttabuisieren das Thema, machen 
Anlaufstellen für Gewaltbetroffene bekannter, stellen Forderungen und lassen Betroffene 
zu Wort kommen. Gemeinsam wird ein starkes und feministisches Zeichen gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt gesetzt. 

Die Kampagne richtet sich gegen jegliche geschlechtsspezifische und patriarchale Gewalt. 
Durch das jährlich wechselnde Fokusthema werden die zahlreichen Gewaltformen und die 
davon Betroffenen sichtbar.  2021 steht sexualisierte Gewalt im Zentrum. Laut einer Studie 
des Forschungsinstituts gfs.bern erlebt jede zweite Frau* in der Schweiz sexualisierte 
Gewalt. Laut Bundesamt für Statistik wurden 2020 713 Vergewaltigungen verübt. Die 
Dunkelziffer ist massiv höher. Sexualisierte Gewalt wird in vielen Formen ausgeübt: von 
unerwünschten Berührungen, verbaler sexueller Belästigung bis zu Vergewaltigung. Sie 
findet in Paarbeziehungen, Familien, auf der Arbeit, im öffentlichen Raum oder im Internet 
statt. Sprechen wir darüber und setzen uns gemeinsam für eine gewaltfreie Gesellschaft 
ein!

Weitere Informationen zu den 16 Aktionstagen unter www.16tage.ch

Gewalt ist nie in Ordnung. Wenn du von Gewalt betroffen bist, darfst du dich wehren. Du 
trägst keine Schuld!

Anlaufstellen für Betroffene von häuslicher Gewalt: Frauenhaus: www.frauenhaus-
schweiz.ch Mädchenhaus: www.maedchenhaus.ch  Spezifisch in Bern kann mensch sich 
auch jederzeit an die Hotline AppElle! 031 533 03 03 wenden

Anlaufstellen für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt: Beratungsstellen 
Opferhilfe: www.opferhilfe-schweiz.ch Auch das Sorgentelefon kann unterstützen: 143 für 
Erwachsene und 147 für Kinder und Jugendliche 

Der cfd ist eine feministische Friedensorganisation. Er setzt sich für Frauen*, Frieden 
und Gerechtigkeit ein. Frauen* sollen die Gesellschaft sozial, wirtschaftlich und politisch 
gleichberechtigt mitgestalten. 

Nachhaltiger Frieden gründet auf Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Dafür setzt 
sich der cfd ein in der Internationalen Zusammenarbeit sowie in der Migrations- und 
Friedenspolitik in der Schweiz. www.cfd-ch.org

Text: Anna-Béatrice Schmaltz, Leiterin der «16 Tage gegen Gewalt an Frauen*»

Foto der Lancierungsaktion 2020 mit über 100 Aktivist*innen in Bern © Nathalie Jufer

Der Stern* soll anzeigen, dass Geschlecht sozial konstruiert ist.Der Stern* soll anzeigen, dass Geschlecht sozial konstruiert ist.



Wir sind kein Mittel zum Zweck – mach es dir selbst
Die meisten von uns wurden aufgeklärt über die Sexualität. In der Schule, von den Eltern 
oder im Freundeskreis. Bereits hier stellt sich mir die Frage: Wie können uns Menschen 
stimmig aufklären, die selbst nicht offen kommunizieren, wenn es darum geht, die 
eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Ängste sowie die Verletzbarkeit auszudrücken? Was 
bleibt mit den Finessen, die so fragil, vulnerabel und zugleich enorm prägend sind?
Ich habe immer meine Zustimmung für Sex gegeben – und doch fühlt es sich 
retrospektiv so an, als hätte ich mich gelegentlich gegen mein Herz, gegen meinen 
Körper und somit gegen meinen eigentlichen Willen dafür entschieden. Ich fühle 
Schmerz – ich fühle Verletzungen, ich fühle Narben. Weshalb hörte ich nicht auf mich? 
Aus Kummer, das Gegenüber zu enttäuschen? Aus einem Verantwortungsgefühl für 
die sexuelle Befriedigung meines Partners? Aus Angst auf gewaltsame Sanktionen 
wie Liebesentzug oder das Verlassenwerden? Oder aufgrund eines eingefleischten 
Verhaltensmusters - einer Stereotypisierung der Frau, die sich bedingungslos hingibt, 
schon seit Generationen?
Weise Menschen lehren uns, weder dafür verantwortlich zu sein, eine andere Person 
glücklich zu machen, noch die Verantwortung für das eigene Glück abzugeben. „Ich 
bin meines Glückes Schmied*in“ heisst es so schön. Ich kann nicht von meinem 
Umfeld erwarten, mich zu erfüllen, die Leere in mir zu stopfen. Ich bin weder für 
das Glücklichsein, noch bin ich für die sexuelle Befriedigung meines Gegenübers 
verantwortlich; genauso wenig wie es für meine. Diese Gewissheit fühlt sich für mich 
enorm entlastend an.

Im täglichen Miteinander finden wir das Wort „Lust“in aller Munde. Doch was  fühle ich 
genau, wenn ich „Lust“  auf eine bestimmte Person habe? Ist es die Lust zu spüren, 
zu riechen, zu verschmelzen und Liebe zu teilen? Sich der Sache, dem Augenblick 
hinzugeben, egal, was er mit sich bringt. Offen sein für die Liebe, für das, was 
entsteht. Sich zu spüren, indem ich berühre und berührt werde. Hingabe erfahren, 
ohne Erwartungen; den Höhepunkt als Supplement? Oder ist es primär die Lust, einen 
Orgasmus zu erleben? Jede Vorstellung steht in Verbindung mit Erwartungen. Es wird 
etwas vor-gestellt, aus der Zukunft gegriffen, was noch gar nicht entstanden ist. 
Erwartungen ihrerseits bringen Schmerz mit sich, bringen den Moment um.
Wenn ich Lust verspüre, insbesondere einen Höhepunkt zu erleben, kann ich mich 
genauso gut selbst verwöhnen. Ich gebe mich mir selbst hin. Dazu braucht es keine 
zweite Person – wir sind schliesslich kein Mittel zum Zweck.

Mit diesen Worten möchte ich dazu ermutigen, offen zu kommunizieren und transparent 
zu sein. Auf den eigenen Rhythmus zu hören, ihn zu spüren und zu (er)leben – Raum 
lassen und entspannen. Sich auszutauschen über:
• Bedürfnisse, Wünsche & allfällige Erwartungen
• Ängste, erfahrene Verletzungen & die momentane Vulnerabilität
• Unsicherheiten sowie Zweifel
• Enttabuisierung der Selbstbefriedigung
• persönliche Grenzen
Lust und Grenzen – sie sind nicht rigid sondern fluid und veränderlich, auch während 
dem Liebemachen. Lust entsteht, Lust vergeht. Nichts ist in Stein gemeisselt, unsere 
Bedürfnisse sind wandelbar, ständig in Bewegung - im Flow. Lust ist etwas durchaus 
zerbrechliches und steht nicht einfach isoliert da. Sie ist mehrdimensional anstelle von 
linear und befindet sich im Austausch mit der Innen- sowie Aussenwelt; wie alles auf 
diesem Planeten. Wir sind niemandem etwas schuldig, ausser ehrlich zu uns selbst 
zu sein. Somit bin ich automatisch aufrichtig meinem Umfeld gegenüber. Mit dieser 
Gewissheit habe ich den Mut, stopp zu sagen, aufzuhören und das Gegenüber darauf 
anzusprechen, wenn die Lust nicht (mehr) spürbar ist. Mein Teil ist genauso bedeutsam 
wie der andere Teil, Konsens ist das A und O. In jedem einzelnen Augenblick.
Oft hat es nichts mit der anderen Person zu tun. Es gibt Momente, in denen ich meinen 
Körper nicht teilen möchte, weil der Wunsch da ist, einfach mit mir zu sein. Dies 
genauso zu kommunizieren, nimmt meiner Erfahrung gemäss Spannung aus der 
Situation und „kratzt“ weniger am Ego des Gegenübers.
Keine Lust auf Sex bedeutet nicht zwingend, dass ich keine Lust auf körperliche Nähe 
habe. Vielleicht wünsche ich mir Zärtlichkeit ohne Penetration.
Seitdem ich transparenter bin, mich klarer mitteile und im Austausch bin, fühle ich 
mehr Freiheit und Raum, da mir bewusst ist, dass ich in jedem Augenblick die Wahl 
habe. Ich mache es aus (Selbst-)Liebe und (Selbst-)Respekt.
Rahel, Bern

HEKS@home 

Win-Win für deutschsprachige Familien und eingewanderte Frauen 

Deutschsprachige Familien, ältere Personen und Migrantinnen haben eines gemeinsam: 
Sie könnten gut mehr Unterstützung gebrauchen. Die gute Nachricht: Es gibt ein grosses 
Potenzial gegenseitiger unkomplizierter Unterstützung, von der alle Beteiligten sehr 
profitieren können.

Eingewanderte Frauen befinden sich oft in prekären Situationen: Aufgrund mangelnder 
Sprach- und Kulturkenntnisse und fehlender sozialer Kontakte leben sie auch in unserer 
modernen Schweiz oft in sozialer Isolation und ohne Zugang zum Arbeitsmarkt. Aufgrund 
verbreiteter patriachaler Familienstrukturen müssen sie sich oft allein um Haushalt und 
Kinder kümmern, was ihre soziale und berufliche Integration zusätzlich erschwert. 

Schweizer Familien und ältere Personen sind oft mit Haushalt und/oder Kinderbetreuung 
belastet und/oder würden gerne MigrantInnen unterstützen. 

Das seit vielen Jahren in Thun aktive Integrationsprojekt HEKS@home bietet hier 
die Chance zu einer einmaligen Win-Win-Situation: Durch begleitete stundenweise 
Haushaltseinsätze sollen Schweizer Familien und ältere Menschen während 6 
Monaten entlastet werden und die Möglichkeit zum spannenden Austausch mit 
Migrantinnen erhalten. Für Migrantinnen bietet dies eine grosse Chance auf berufliche 
Integration, gesellschaftliche Partizipation und das Kennenlernen von lokalen Normen, 
Wertevorstellungen, Rollenverteilungen, Alltagsgestaltung, Erziehungspraxis u.a.m. 

Über 50% der Migrantinnen finden nach einem solchen Haushaltseinsatz ihre erste 
Stelle in der Schweiz. Für die meisten von ihnen ist es der erste nähere Kontakt mit der 
deutschsprachigen Bevölkerung, der für sie einen ersten grossen Schritt in Richtung mehr 
Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Integration bedeutet. 

 »  Wir suchen derzeit wieder interessierte Schweizer Familien oder ältere 
Personen und freuen uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme!

Weitere Infos: https://www.heks.ch/was-wir-tun/hekshome 

Kontakt: Christina Zlot, Tel. 076 616 39 72, E-Mail: heksathome@heks.ch



WUTTEXT
Wohin mit meiner Wut?
Ich trenne mich vom Vater der Kinder und als der Elternteil mit der Gebärmut-
ter 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 – auf-
grund 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 Ge-
burt, gefühlsmässig dazu hauptsächlich in der Lage bist, die Kinder zu betreu-
en (zumindest war diese Meinung vor 20 Jahren noch sehr verbreitet). Gleich-
zeitig 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 zu-
sammen 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 mei-
nen 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, wel-
che 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 Kin-
der? 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 Reproduk-
tionsmaschine 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 REPRODUKTIONSMA-
SCHINE.... 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



Wunschcollage von Laura Rikli Belli



Für Themen wie sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Sexismus, … wird in Schulen 
wenig Raum geboten. 
Uns (der Arbeitsgruppe Bildung des feministischen Kollektivs Thun BeO) ist es ein riesiges 
Anliegen, gerade in Schulen, einen niederschwelligen Zugang zu diesen Themen zu schaffen. 
Darum haben wir rund um den Feministischen Streik 2019 Unterrichtsmaterialien für die 
Zyklen 1-3 sowie für die Sekundarstufe II und die Offene Kinder- und Jugendarbeit erstellt.

Wir sind nun daran, die Unterrichtsmaterialien zu überarbeiten und möchten beginnen, 
neues Material zu erstellen. Wir werden uns ab Sommer 2021 treffen, um gemeinsam 
Ideen umzusetzen. Wir freuen uns über alle Menschen, die bei der Planung von 
Unterrichtsmaterialien mitwirken und sich uns anschliessen möchten. Oder hast du andere 
Ideen und Anliegen betreffend Bildung und Feminismus? Gerne darfst du dich bei uns 
melden, falls du Interesse hast.  
Du erreichst uns per Mail unter der Adresse: info@feministischeskollektivthunbeo.ch

Das bisher von uns erstellte Unterrichtsmaterial findest du auf der Webseite des 
feministischen Streikkollektivs Thun BeO: www.feministischeskollektivthunbeo.ch 

Hier findest du einzelne von vielen Webseiten, die unter anderem Unterrichtsmaterial und 
Hintergrundinformationen zu verschiedenen Themen anbieten:

   

 
     
 
 Alle Bücher deiner Träume findest du unter
    https://www.queerbooks.ch

Auf der Website www.buuu.ch findest du spannende Rezensionen zu diversen Kinder- und 
Jugendbüchern. 

Zwei Bücher haben wir als Empfehlung für dich ausgewählt:   
• Sigurd und die starken Frauen (Ein Buch über Genderrollen)
• Rebel girls (Geschichten über erfolgreiche Frauen)

«Dis Top het z schmali Treger» (Lehrer zu Schülerin)

«üüüh di söt mau ihri Scheiche rasiere» (1. Klässlerin über Zilly die Hexe)

«zum Glück hesch du so chlini Füess, de masch gnueh nach a Herd» (Lehrer zu 
Lehrerin im Teamzimmer)

«i isse numeno gsundi sache, süsch wirdi fett» (2. Klässlerin beim Znüni)

«i wott nid i däm Sportkurs teilnähe wüu aui angere gseh viu sportlecher us» (9. 
Klässlerin zu Lehrerin)

«mir düe hüt abe Party mache, d Froue düe choche u d Männer düe über d’ Froue 
lästere» (Schüler Abschlussstufe über seine Eltern)

«d Militärcharte si nume für d’ Buebe reserviert» (2. Klässler)

Schulen und Feminismus

Zum Thema Sexismus stellt pinkstinks Unterrichtsmaterial, Kampagnen, Stickers, 
Infos etc. zur Verfügung.
https://pinkstinks.de 

Infos und Unterrichtsmaterial zu LGBTIQ:
https://milchjugend.ch 

Das Anliegen von eduqueer ist die Thematisierung von unterschiedlichen 
Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen in den Schulen.
https://www.eduqueer.ch



Frauenstimmrecht – reicht es für die Gleichberechtigung – das gegenseitige Respektieren?
Seit dem 7. Februar 1971 – dem Abstimmungstag zum Frauenstimmrecht - sind 50 Jahre 

vergangen. Viele Frauen wirkten schon vorher in verschiedenen Gremien aktiv und erfolgreich 

mit. Weil die Frauen in Steffisburg bereits mitstimmen und gewählt werden durften, waren mit 
Emilia Huggler und der früh verstorbenen Dr. Susanne Burke ab 1971 die ersten zwei Frauen im 

Grossen Gemeinderat vertreten. Mit Ruth Balzer nahm ab 1975 die dritte Frau Einsitz; ein Jahr 

später zog auch die verstorbene Marianne Lanz in den Rat ein und ab 1980 Madeleine Luder. 
Es sind 50 Frauen, die in den letzten 50 Jahren im Steffisburger Parlament mitwirkten oder 
immer noch mitarbeiten. Heute  sind sie im Rat immer noch in der Minderheit; zu vergessen ist 

dabei aber nicht, wie viele Frauen sich auch auf anderen Ebenen politisch, beruflich, familiär und 
gesellschaftlich einsetzen und sich dabei auch für die Rechte der Frau und die Gleichberechtigung 

engagieren. In einem Gespräch mit den beiden jungen Steffisburgerinnen Mozhdeh Mohammadi, 
20, Studentin Humanmedizin, 4. Semester, Universität Bern und Chiara Wülser, 22, Studentin 
Umweltnaturwissenschaften, 6. Semester, ETH Zürich wollte ich erfahren, was sie über die Zeit 
ohne Stimmrecht der Frauen denken und was es für sie bedeutet, sich zu beteiligen oder davon 
ausgeschlossen zu sein? 

„Eigentlich ist das noch gar nicht so lange her“ sagt Chiara Wülser und erzählt, wie ihre 
Grossmutter zusammen mit dem Grossvater vor 1971 über bevorstehende Abstimmungen 

diskutiert hatte; die Grossmutter dabei progressiver und natürlich für das Frauenstimmrecht 

gewesen war. Das Resultat ihrer Diskussionen hatte Grossvater dann als eine Stimme in die Urne 
geworfen. Für Mozhdeh Mohammadi, die seit bald fünf Jahren hier lebt, war es „frappant, ja krass 
zu vernehmen, dass die Frauen hier in diesem politischen System erst seit 1971 stimmberechtigt 
sind. In meinem Herkunftsland sind es die Frauen seit 1963, aber wie? Die Diskriminierungen der 
Frauen sind enorm und einschneidend spürbar in allen Bereichen des Alltags.“ 

Das Frauenstimmrecht gibt heute nicht mehr Anlass zu Diskussionen; es wird eher im 

historischen Rahmen wahrgenommen. Heute geht es um Gleichstellung. Klimawandel und 

weitere Themen stehen im Vordergrund. Es kann aber sein, dass Frauenrechte, insbesondere 
die Gleichstellung mit dem Einstieg ins Berufsleben wieder ganz zentral werden. Es ist für Chiara 
Wülser normal, abstimmen zu können, und sie wird etwas ungehalten, wenn die Gelegenheit 
nicht wahrgenommen wird, sich am gesamten politischen Prozess von der Auseinandersetzung 
mit der Materie bis und mit der Ausübung des Stimmrechts zu beteiligen; jede Stimme zählt. 
Das Resultat der Abstimmung soll die Meinung des möglichst grössten Teils der Bevölkerung 
widerspiegeln.

Das Recht, grundsätzlich mitbestimmen zu können, bedeutet beiden Frauen sehr viel, denn so 
besteht die Möglichkeit mitzudenken und -diskutieren und mit den eigenen Argumenten jemanden 
umzustimmen. Und das macht es einfacher, das Resultat zu akzeptieren. Nicht mitbestimmen zu 
können, hinterlässt bei ihnen eindeutig das Gefühl, nicht respektiert zu werden. „Es ist nicht 
schlimm, wenn ich mit meiner Meinung scheitere, ich habe dabei gelernt. Wenn ich mich mit einer 
Sache auseinandergesetzt habe, meine Voten jedoch weder angehört noch anerkannt werden 
– dann empfinde ich das als respektlos. Aber ich denke: das ist der Verlust der anderen Person“ 
bringt es Chiara Wülser klar zum Ausdruck.  

„Mit der Beteiligung wird es möglich sich auf das Thema vorzubereiten, Argumente selber 
einzubringen und andere anzuhören. Ohne das Recht dazu würde uns das vollständig 
weggenommen. Ich selber darf politisch weder abstimmen noch wählen, d.h. aber nicht, dass 
ich mich nicht dafür interessiere. Das Einhalten der Gesetze gilt auch für mich.“ Mozhdeh 

Mohammadis Argumente, mit denen sie auch Zweifel streute, sind bei Diskussionen immer 
ernstgenommen worden. Beide Frauen machen die Erfahrung, dass in akademischen Kreisen 
Offenheit und Toleranz für andere Ideen recht gross sind, wahrscheinlich aufgrund des Anteils 
am gemeinsamen Wissen. „Aber ich glaube, wir müssen auch für Menschen mit anderer Haltung 
Verständnis haben. Man muss ein Gespür dafür entwickeln, mit wem man was und wie diskutiert, 
besonders dann, wenn die Meinungen stark auseinandergehen“ stellt Chiara Wülser fest. 
Menschen sind aber auch ablehnend, wenn sie etwas noch nicht kennen oder verstehen können. 
Hier gibt es vielleicht Ansatzpunkte, einen Schlüssel zu finden, um sich gegenüber einander zu 
öffnen. Es wäre nicht richtig, aufzuhören mit dem Diskutieren.  

Es gibt mehrere Frauen, die für die Frauen und ihre Rechte wegweisend sind. Malala 
Yousafzai setzt sich seit ihrem elften Lebensjahr in Pakistan, trotz Widrigkeiten und einem auf 
sie verübten Anschlag, für die Rechte von Mädchen und Frauen ein. Sie trägt heute wohl als 
eine der Jüngsten, nebst vielen anderen Auszeichnungen, den Friedensnobelpreis. Sie lebt 
nach ihrem Credo: „Ich erhebe meine Stimme, nicht um zu schreien, sondern um für die zu 
sprechen, die keine haben.“ Ihr nie endender Einsatz ist überaus mutig. „Es ist für Mädchen 
und Frauen in diesen sehr traditionellen Strukturen sozusagen unmöglich, gehört zu werden; 
die Frau ist weniger als nichts wert“, Mozhdeh Mohammadi kennt die Hindernisse. „Selbst in 
offenen Familien ist die Angst davor, anders zu sein, gross. Familie kommt vor Beruf. Und vor 
mir selber.“ Beindruckend ist auch der lange Weg für die Gerechtigkeit von Ruth Bader Ginsburg, 
der im vergangenen Herbst verstorbenen Richterin des Obersten Gerichtshof der USA. Selber 
diskriminiert, setzte sie sich auf unterschiedlichen Ebenen mit Durchhaltewillen und Erfolg 
gegen die Geschlechterdiskriminierung, für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ein. „Auch 
meine Grossmutter und ihre Schwester waren eigentlich Vorkämpferinnen. Sie kannten noch 
Kleidervorschriften bezüglich dem Hosentragen. Mit einer List durchbrachen sie diesen Zwang“ 
erzählt Chiara Wülser. Und wie wenig Zeit ist vergangen, als bestimmten Frauen hier liederlicher 
Lebenswandel vorgehalten und sie dafür geächtet und weggesperrt werden konnten? Und was 
ist heute mit der zugestandenen Länge der Jupes an Schulen? „Um Verständnis für andere 
Meinungen, für andere Kulturen zu entwickeln, ist es ganz wichtig zu erkennen, wie vieles auch 
bei uns in der Schweiz lange noch ganz anders war und aus heutiger Sicht unverständlich wirkt 
und was bezüglich Frauen in vielen Ländern noch sehr im Argen liegt. Daraus können wir lernen“, 
ist Chiara überzeugt.
Respekt erfuhr Mozhdeh Mohammadi am Gymnasium; niemand sprach ihr das Recht ab 
mitzudiskutieren, weil sie kürzlich aus der Ferne zugezogen war. „Ich konnte über meine Kultur 
sprechen und auch die Schweiz in Frage stellen; ich interessierte mich, und der Austausch 
förderte mich sehr.“  
Meine Gesprächspartnerinnen sind sich einig: „Wenn man hier lebt, sollte man abstimmen und 
wählen können“. Schweizerin zu werden bedeutet eine riesige Hürde. „Ich glaube, ich würde 
diesen Einbürgerungstest nie und nimmer bestehen“, glaubt Chiara Wülser. Die recht hohen 
Hürden auch im finanziellen Bereich halten auch Menschen, die seit ihrer Geburt hier leben 



davon ab, sich einbürgern zu lassen. Die Frauen fragen sich, ob es richtig ist, dass die Meinung 
von rund einem Viertel der Bevölkerung nicht berücksichtigt wird? Nichts würde die Schweiz 
durch die Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen von niedergelassenen Menschen kaputt 
machen. 

Einige Ziele liessen sich für die Frauen in den letzten fünfzig Jahren verwirklichen; aber es 
bestehen offensichtliche und unsichtbare Lücken wie bezüglich der Gleichstellung. Sind 
Chiara Wülser und Mozhdeh Mohammadi in ihrem Alltag von der Ungleichstellung betroffen? 
Der einfachste Schritt ist, primär die Forderungen gesetzlich festzuschreiben, damit sie 
einklagbar werden. Denn Meinungen zu ändern, ist kaum möglich. Es gibt unter der jüngeren 
Generation immer noch Männer, die Frauen nicht respektieren und sich nicht von festgefahrenen 
Rollenbildern lösen: Du bist eine Frau, du handelst emotional. „Für mich ist das kein Argument. 
Ich kann von der Sache her reflektieren, und muss das nicht in Verbindung mit der Person 
bringen. Es ist besonders frappant und unverständlich, dass tolerante Männer ihre Kollegen nicht 
darauf ansprechen, wenn diese ihre Frau respektlos behandeln. Gespräche können etwas gegen 
diese unsichtbare Mauer bewirken“, analysiert Chiara Wülser. Besonders stark wird empfunden, 
wenn Frauen gegenüber einander zu einer Sache verletzend sind. „Dass ich das hier erlebte, 
konnte ich zuerst gar nicht verstehen“ erzählt Mozhdeh Mohammadi, darüber immer noch Kopf 
schüttelnd. Es ist als gäbe es zwei Kämpfe: einen gegen das eigene und einen gegen das andere 
Team. Es ist schon mühsam, Männergruppen zu überzeugen und dann gleichzeitig intern auch 
die Frauen, die eigentlich zusammenstehen sollten. Für beide Gesprächspartnerinnen ist es ist 
nicht nötig, derselben Meinung zu sein, aber äusserst wichtig, einander für eine gute zielführende 
Sache zu unterstützen. 

Frauen in Berufen sind leider immer noch – trotz Höchstleistungen – nicht überall gleich 
viel wert; das wird zum Beispiel bei den Löhnen, bei der Besetzung von Stellen sichtbar. Es 
kann aber für Frauen wie für Männer auch in der Schweiz immer noch einen Unterschied 
ausmachen, in welchem Umfeld man geboren wird. Allein das Recht gleichberechtigt zu sein, 
reicht für seine Verwirklichung nicht aus. Kinder, Frauen und Männer müssen insgesamt auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen wie Ausbildung und Weiterbildung, Beruf, Politik, Gesellschaft 
gefördert werden, um nach und nach von sich aus Gleichberechtigung leben zu können. Allein 
schon nur auf sprachlicher Ebene: Aus Vater-Kind und Mutter-Kind Tagen müssten Elterntage, 
aus Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub Elternzeit werden. Wer diese dann aus den 

verschiedensten Partnerschaften wahrnimmt, wird von den Betroffenen entschieden. Es wird 
noch eine Weile dauern, bis Gleichberechtigung bei uns nach unseren Vorstellungen Einzug 
hält. Es braucht dazu den Willen und die Ausdauer wahrzunehmen, zu erkennen, zu lernen, 
um zu verstehen und sich gemeinsam mit anderen, auch andersdenkenden Menschen, für 
eine gleichberechtigte Gesellschaft zu engagieren. Vielen Dank Chiara und Mozhdeh für das 
respektvolle, interessante, für mich lehrreiche und erfrischende Gespräch. Alles Gute für all Euer 
Wirken, wo das auch immer ist. 

Aller Anfang ist Begegnung. 

Elisabeth Tellenbach-SommerSpru

Veränderung
keine Bescheidenheit
Projekte gebührend feiern
weiterhin laut Forderungen stellen
feiern



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 ver-
ständigte sich mit meiner Mutter in  Gebärdensprache und einigen für mich un-
verständlichen 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

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 auseinan-
der, 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 ver-
mieteten 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 spär-
liche 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 Win-
ter verbrachte ich in Vevey als Au Pair, mein Monatslohn betrug Fr. 50.-. 
Dort wurde ich ausgenützt,  ich musste den ganzen Tag im Lebensmittelge-
schäft 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 ger-
ne 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 Lieblings-
arbeit. 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 Gesprä-
chen auszutauschen.



MANIFEST

Geschlechtergerechtigkeit im Fussball

Sowohl als Fans, als auch als Spielerinnen und im gesamten Fussballbetrieb 
sind FINTQ = (F)rauen, (I)nter, (N)on-binäre, (T)rans und (gender)(Q)ueere
Personen 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, Homophobie und Queerfeindlichkeit – 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 FINTQ in den Fankurven

5. FINTQ 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

Unter dem Motto: es gibt kein ruhiges Hinterland hat die 
Frauenstreikkoordination Thun-Berner Oberland  am
5. Mai 2019 zum Bäuerinnen*- und Landfrauen* Zmorge eingeladen.

Im Hirschen in Erlenbach waren rund 25 Personen anwesend und es gab ein
wunderbares Zmorge und mehrere Referent*innen. 
Es wurde deutlich sichtbar, wie viel es noch zu tun gibt, um die Situation
von Bäuerinnen* und Landfrauen* zu verbessern. Zum Beispiel sind nur
1/3 aller Bäuerinnen* sozial versichert und teilweise werden sie von offi -
ziellen Stellen noch falsch oder sehr zurückhaltend beraten. Wichtiges Anliegen 
ist zudem die Entlöhnung der Landwirt*innen, denn weit über die Hälfte arbeiten 
gratis und gelten somit als nicht erwerbstätig.
Es waren sich alle einig, dass wir am 14. Juni ein Zeichen der Solidarität unter 
Frauen*auf dem Land und in der Stadt setzen wollen. Es wird beschlossen,
eine Woche vor dem Frauen*streik ein Höhenfeuer zu zünden. Es soll das 
solidarische Zusammenstehen am Feuer symbolisieren und in weiten Teilen des
Oberlands sichtbar sein.
Auch im Berner Oberland nehmen wir teil an der schweizweiten
Organisation der Höhenfeuer zum Frauen*streik.
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, so dass 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.

Unser Höhenfeuer war ein voller Erfolg, abgerundet mit einem auf dem Feuer 
gekochten wunderbaren «Kafi-Schnaps».

    Regina Fuhrer-Wyss, Biobäuerin, Burgistein



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 Aus-
beutung. 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 Vergangen-
heit 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 abge-
pumpt. Das Kälbchen kommt in eine Einzelzelle. Oft rufen Mutterkühe tagelang verzweifelt 
nach ihren Kleinen und laufen den Transportern nach, in der Hoffnung, ihr Kälbchen be-
schützen 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, Ge-
burt 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

Emily – Frost and Fog (Written by Karen Frauchiger & Adrian Graf) 

What if I told you about the hunt 
They want the flesh when it’s young 
Gettin’ in the club, she’s dancing round and round 
Eyes are staring, she knows what it is about 

Wolves in the corner, baring their teeth 
No getting away, but she doesn’t want to obey 

Emily, run for your life 
the wolf is coming  
There is no place to hide       
you better run now, better run now, no place to hide 
you better run now, better run now, no place to hide
 
What if I told you about the packs 
It’s your scent, that let them follow your tracks 
Music’s loud, they whisper in her ears 
she hopes the drinks will swallow all her fear  

Wolves in the corner, baring their teeth 
No getting away, but she doesn’t want to obey 

Emily, run for your life 
the wolf is coming 
There is no place to hide 
you better run now, better run now, no place to hide 
you better run now, better run now, no place to hide 
you better run now, better run now, no place to hide 

Be reckless, be stronger, don’t accept your state no longer 
Be wild, be alive, show the beasts your beast inside 
Be reckless, be stronger, don’t accept your state no longer 
Be wild, be alive, show the beasts your beast inside 

Emily, run for your life 
the wolf is coming 
There is no place to hide 
you better run now, better run now, no place to hide 
you better run now, better run now, no place to hide 
you better run now, tbetter run now, no place to hide 
you better run now, better run now, no place to hide 

Emily, no need to hide



Riots not diets!
Schreibe ich, als (Auf-)Forderung, davon wegzukommen, 
Schuld an Problemen in unseren Körpern und Lösungen in der 
Selbstoptimierung zu suchen.

Riots not diets!
Schreibe ich, weil Feierlichkeiten so eng mit Essen und Trinken 
verbunden sind, und weil Diäten das Feiern so schrecklich 
verkrampft machen können und die Zurückhaltung beim Essen uns 
vom Gefühl der Zugehörigkeit abnabeln kann.

Riots not diets!
Schreibe ich mit tiefem Mitgefühl und Respekt gegenüber jenen, 
welche sich aktuell in einer verstrickten Beziehung zum Essen 
befinden.

Riots not diets!
Klingt laut, frech und selbstbewusst. Mir gefällt der Spruch. Doch von 
«Diets» wegzukommen, war für mich ein langer, schmerzhafter und 
auch tröstlicher Weg.

Nie in meinem Leben habe ich eine klassische Diät gemacht. Ich 
hätte mich geschämt, wenn andere mitbekommen hätten, dass 
ich meinen Körper nicht schlank genug fand. Doch ich habe mich 
einem rigiden Essverhalten unterworfen. Meine Diät war Nicht-
Essen. Das Frühstück weglassen, das Abendessen weglassen. Meiner 
Familie und auch mir selbst tischte ich dafür rationale Erklärungen 
auf wie «Spät essen macht Bauchweh» oder «Lieber schlafe ich 
etwas länger, als zu frühstücken». 
Ich danke den Menschen, die mich darauf ansprachen, dass 
ich viel Gewicht verloren hatte. Nicht gänzlich zu verschwinden, 
sondern gesehen zu werden, war extrem wichtig.

Als ich begann, mir wieder mehr Essen zu gönnen, war meine 
Motivation dahinter, mehr Rundungen und Muskeln zu erhalten. 
Ich folgte nicht mehr der Diät, doch unterlag immer noch dem 
gesellschaftlichen Bild des idealen Körpers. Nach Jahren der 
Entbehrung stürzte ich mich ins Essen. Mein Körper rebellierte. Ich 
konnte das Mass nicht halten, ich ass oft bis mir schlecht wurde. 
Nach einer Essattacke folgten Scham, Vorwürfe und Vorsätze, 
wieder gesund und nicht zu viel zu essen. In einem Moment 
sprengte ich alle Grenzen, im Nächsten wollte ich mich wieder 

Regeln unterordnen.

Entscheidend war für mich, dass den Normen in meinem Kopf 
die Körpererfahrung entgegengesetzt wurde. Das Spüren meines 
Körpers in Bewegung oder in Beziehung brachte mir Erfüllung. Ich 
erlebte, dass mein Körper unabhängig von seiner Form ein Zugang 
zu Kreativität und ein Ort der Freude und Befriedigung ist.
Ich verabschiedete mich von der Einstellung, mein Essverhalten auf 
irgendeine Weise kontrollieren zu wollen.

Es waren viele kleine Schritte wie Selbstreflexion, Gespräche oder 
Literatur, die mich nach Jahren zur Erkenntnis brachten, dass die 
Wurzel der Essstörung in meiner Überzeugung lag: «Ich bin es erst 
Wert geliebt zu werden, wenn ich richtig handle und höchsten 
Einsatz zeige.»

Der Weg, von «Diets» wegzukommen, liegt darin, mich selbst zu 
lieben.
Mir achtsam, zuhörend zu begegnen, mir von innen heraus Raum zu 
schaffen, die Gewissheit zu haben, ich darf so sein, wie ich bin.
Diese Haltung der Selbstliebe taucht in vielen Aspekten des Alltags 
auf.
Lasse ich mich ausschlafen oder stelle ich jeden Tag einen Wecker? 
Nehme ich mir Zeit, meine Ferien zu planen? Pflege ich meine Haut, 
wenn sie ausgetrocknet ist? Besitze ich eine Bettflasche, um mich zu 
wärmen?

Teilweise wird Selbstliebe als Marketing-Strategie genutzt oder 
von Aktivist:innen als naiv oder unkritisch belächelt. Ich sehe in 
der Selbstliebe jedoch ein Handeln und eine Haltung gegen den 
Kapitalismus und gegen das Patriarchat. Den Wert eines Menschen 
über Leistung zu bestimmen ist kapitalistisch. Nur Frauen mit 
bestimmtem körperlichem, erotischem etc. Kapital einen Platz in 
der Gesellschaft zu geben, sind Strukturen des Patriarchats. In dem 
ich mich selber so wahrnehme und annehme, wie ich bin, kann ich 
den Normen trotzen, welche meinen Wert über meine Leistung oder 
mein Körperbild definieren wollen.

Riots not Diets schreibe ich als (Auf-)Forderung dazu, dich 
wohlwollend zu beobachten, dir Raum zu geben und dich zu lieben.



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 CHRO-
NISCH 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 ENTWI-
CKELN SICH IMMER, SELBST DANN WENN DIES NICHT OHNE WEITERES ZU ER-
KENNEN 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 GEMEIN-
SCHAFT 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 UNGERECHTIG-
KEIT ZU TUN.  
UND WENN WIR UNSERE SCHICKSALE VERGLEICHEN, DANN WIRD NICHTS GE-
RECHTER, SONDERN WIR WERDEN NUR BETRÜBT UND UNGLÜCKLICH. VIEL-
LEICHT SOGAR DEPRESSIV.  
ICH KANN NICHT REDEN, WEIL ICH DURCH AUTISTISCHE STÖRUNGEN BEHIN-
DERT WERDE. KANN EIN MENSCH NICHT GEHEN, WEIL IHM IRGENDEINE BEHIN-
DERUNG 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 UNTERSTÜT-
ZUNG VON ANDEREN.  
ICH BRAUCHE DIE STÜTZE VON MENSCHEN, WIE THIMM, DAMIT ICH MEINE GE-
DANKEN AUSDRÜCKEN KANN.  

(Nelli Risen drückt sich mithilfe Gestützter Kommunikation aus.)  

WENN WIR DIE FÜR UNS NOTWENDIGE HILFE UND UNTERSTÜTZUNG NICHT BE-
KOMMEN, OBSCHON DIESE ZU ORGANISIEREN UND MACHBAR WÄRE, SO IST 
DAS UNGERECHT.  (…) 
WAS VOR DEM GESETZ, VOR DEM RICHTER RECHT IST, ERSCHEINT UNS INDIVI-
DUELLEN 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 VOR-
SCHREIBT, SONDERN ACHTET DARAUF DAS ZU TUN, WAS SEIN GEFÜHL FÜR GE-
RECHTIGKEIT 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 SCHULBIL-
DUNG. 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 PHILO-
SOPH 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 VIEL-
LEICHT 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 AN-
GELERNTEM WISSEN, SONDERN MIT VOLLEM ENGAGEMENT IN UNSEREN QUALI-
TÄTEN. Z.B. BEREICHERN WIR DIE HEKTISCHE BETRIEBSAMKEIT DER GESELL-
SCHAFT 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: GLEI-
CHER 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 MEN-
SCHEN. 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 Kinder-
fingern. 
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 unschul-
dig im Sonnenschein, die Blätter hängen schwer aber bestimmt. Diese Sukku-
lente kann nicht neu sein, weiss die weisse Mutter. 
Die weisse Mutter legt ihre dünne Hand erneut auf des weissen Kindes sam-
tene 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 Rich-
tige, 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  

       Thun, März 2021

Liebes Urgrosskind

Wir schreiben heute den 31. März 2021 und genau heute habe ich an dich gedacht. Dies 

klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Warum sollte ich ausgerechnet heute an dich 

denken? Zumal ich gar nicht wissen kann, ob es dich jemals geben wird. Aber falls es dich 

geben wird, sind diese Zeilen für dich... und vielleicht auch eine kleine Ermutigung für die 
Menschen meiner Generation.

Heute Morgen bin ich wie gewohnt zur Arbeit gefahren und habe Radio gehört. Als die 
Nachrichtensprecherin* verkündete, dass sich die Geschlechtergleichstellung durch die 

Covid-19-Pandemie (sicherlich hast du bereits davon gehört) um eine Generation nach 
hinten verschoben hat, konnte ich meinen Ohren fast nicht trauen. Zwar war mir bekannt, 
dass die Covid-19-Pandemie vor allem FINTA Personen härter trifft als männlich gelesene 

Personen, jedoch war mir das Ausmass nicht bewusst. 

Bereits 2019 (dem Jahr des zweiten landesweiten Frauen*streiks – sicherlich hast du auch 

davon bereits gehört) wurde errechnet, dass es bei gleichbleibenden Entwicklungstrends 
95 Jahre bis zur Gleichstellung der Geschlechter dauern würde. Nun sind es 135.6 Jahre...

Die Pandemie zieht für FINTA Menschen die grössere Benachteiligung mit sich, weil 
wir erstens überdurchschnittlich in Branchen tätig sind, die von den Einschränkungen 

betroffen sind. Zweitens, weil wir mehrheitlich in systemrelevanten Berufen, z. B. wie ich 
im Gesundheitswesen, arbeiten und die Anerkennung aber bislang ausbleibt und wir müde 

sind. Drittens ist laut einem Bericht die Care-Arbeit von Kindern und älteren Personen in 

dieser Zeit überproportional an weiblich gelesenen Personen hängen geblieben. Nebst der 
Wut stellt sich bei mir dann manchmal auch eine Entmutigung ein. Wofür das alles? 

Und dann habe ich an dich gedacht...

Für dich und alle zukünftigen Generationen lohnt es sich weiter für eine gleichberechtigtere 

Gesellschaft einzustehen. Ich bin dankbar, dass Vorkämpferinnen* auch beharrlich 

geblieben sind und nicht aufgegeben haben, so dass ich zum Beispiel heute mein Stimm- 

und Wahlrecht nutzen kann. Die Entmutigung verschwindet auch sofort wenn ich an all 

die tollen Menschen im Kollektiv Thun-BeO denke. Die Verbundenheit, der Austausch und 

gemeinsam an veralteten Strukturen zu rütteln und diese neu zu definieren mit all den 
anderen feministischen Kollektiven stärkt und macht vor allem auch Spass! 

Wir fordern und kämpfen weiter für uns und die Generationen nach uns. 

Wir fordern und kämpfen weiter wie auch die Generationen vor uns. 

Wir fordern und kämpfen weiter, so dass in deiner Gegenwart vom Patriarchat längst nur 

noch in der Vergangenheitsform gesprochen wird. 

Liebes Urgrosskind, ich werde mich weiterhin für die Gleichberechtigung aller Menschen 

einsetzen und dementsprechend entscheiden, handeln und zuhören, um Neues zu lernen 
und mich weiterzuentwickeln. Dies werde ich an mein Kind weitergeben, so wie auch ich 

das feministische Engagement von meiner Mutter in die Wiege gelegt bekommen habe. 

Zu gerne würde ich mich jetzt mit dir unterhalten und mehr über dein Leben erfahren. Ich 
hoffe, dass es dir gut geht, du dich sicher und mutig fühlst und wünsche dir die Kraft die 

Herausforderungen deiner Generation in Angriff zu nehmen. 

In Liebe und Kampfesgeist,

deine Urgrossmutter

Quelle: https://www.srf.ch/news/schweiz/wef-bericht-gleichstellung-die-schweiz-gehoert-zur-weltspitze



Vom Frauenstimmrecht zum Stimmrecht für alle. 

Ich bin 1970 geboren, mir wurde das Stimmrecht buchstäblich in die Wiege gelegt. 
Insofern war es für mich kein Recht, wofür es zu kämpfen galt, sondern ich wuchs 
mit der Überzeugung auf, dass es so «richtig» sei.
Ganz anders für die Generation meiner Mutter. Ein Recht wird einem erteilt. Und 
gegen das Frauenstimmrecht wehrten sich die Männer – denn sie hatten darüber 
zu entscheiden – in der Schweiz bekanntlich besonders lange. Gerade die SP-
Frauen fielen als unermüdliche Aktivistinnen auf, die keine Mühe scheuten. Sie 
waren hartnäckig, kreativ und zuversichtlich. Selbst die Themen sind damals wie 
heute offenbar die gleichen geblieben: Umweltschutz, Stärkung und Vernetzung 
der Frauen für die politische Arbeit, Jugendarbeit, Gleichstellung, Unterstützung für 
ein selbstbestimmtes und würdiges Altwerden.
Für mich stellte der Frauenstreik von 1991 sowie die Nicht-Wahl in den Bundesrat 
von Christiane Brunner und die anschliessende Wahl von Ruth Dreifuss den 
politischen Aufbruch dar. Heute trage ich die Sonnenbrosche voller Stolz, denn 
sie erinnert mich daran, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass wir übergangen 
werden. Ich bin den Wegbereiterinnen unendlich dankbar und verspreche: Wir 
kämpfen weiter! 
Deshalb unterstütze ich die Forderung nach dem Stimmrecht für alle. Wer 
mindestens fünf Jahre in der Schweiz wohnt und hier Steuern bezahlt, soll 
mitentscheiden können. Bis 1971 war die Mitbestimmung ausschliesslich den 
Männern vorbehalten. Heute ist davon ausgeschlossen, wer nicht über das 
Schweizer Bürger:innen-Recht verfügt. Das ist nicht richtig, denn wer von einem 
Entscheid betroffen ist, soll an diesem Entscheid auch teilhaben können. 
2021 ist das Frauen-Jubiläumsjahr: Zeit zum Feiern und Fordern!

Katharina Ali-Oesch, Stadträtin & Fraktionspräsidentin SP Thun
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