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Leitsätze

Leitsätze EFS
«Wir leben aus der Freude des Evangeliums und glauben an seine
befreiende Kraft. Wir setzen uns ein für ein Leben in Fülle für alle.»

Wer wir sind

Was wir tun

Die Evangelischen Frauen Schweiz EFS sind ein nationaler Dachverband. Darin sind seit 1947 unterschiedliche evangelische Frauenverbände und -organisationen, engagierte Einzelfrauen sowie
weitere kirchliche oder kirchennahe Institutionen zusammengeschlossen. Sie arbeiten mit ihren Mitgliedorganisationen zusammen
wie auch mit den anderen Schweizer Frauendachverbänden.

•

Was wir wollen

•

•
•

•

•
•
•

Wir wollen die Welt, in der wir uns bewegen, aktiv mitgestalten.
Wir wollen Menschen mit Wertschätzung und Offenheit begegnen. Vor allem wollen wir Frauen in ihrer Verschiedenartigkeit
unterstützen und fördern.
Wir wollen Frauen in ihrer Selbstachtung bestärken, ihr Leben in
Eigenverantwortung zu leben.
Wir wollen Frauen ermutigen ihre Gaben, Fähigkeiten und ihre
Kreativität zu entdecken und mit Lust und Freude zu leben.
Wir wollen Frauen Mut machen, Aufgaben und Verantwortung zu
übernehmen in Kirche, Gesellschaft und Staat, um so Einfluss
zu nehmen.

•

•

Wir fordern und fördern die Wertschätzung der unbezahlten und
bezahlten Arbeit gleichermassen, da jede Arbeit Sinn stiftend ist.
Wir unterstützen Frauen, sich bewusst zu vernetzen und in
bestehende Netzwerke einzubringen, indem wir ihnen die nötigen Informationen zur Verfügung stellen.
Wir bieten Frauen mit Tagungen, Treffen und Anlässen sowie
durch unsere Publikationen die Möglichkeit, sich weiterzubilden
und als Multiplikatorinnen zu wirken.
Wir nehmen Stellung zu Themen und Entwicklungen in Kirche,
Gesellschaft und Staat, da es uns wichtig ist, dass Frauen sich
eine eigene Meinung bilden und sich Gehör verschaffen.
Wir überdenken unser Engagement immer wieder, sind offen für
Veränderungen und lassen uns mutig auf Neues ein.

Wir lassen uns vom Evangelium leiten. Wir wissen, dass es die
Liebe und das erlösende Handeln Gottes ist, das uns zu einem
Leben als Nächste unter Nächsten befähigt.
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