
75 Jahre Evangelische Frauen Schweiz

75 Jahre für Frauen in Kirche und Politik

Ein Rückblick über vier Stationen und ein Ausblick in die Zukunft
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1947: Ein gemeinsames Band

Vor 75 Jahren haben sich reformierte 
Frauen zusammengefunden, um den 
Evangelischen Frauenbund der Schweiz 
(EFS) zu gründen. Die Gründung des EFS 
stiess auf reges Interesse. Viele refor-
mierte und evangelische Verbände und 
Vereine schlossen sich dem EFS in den 
ersten Jahren an. 1959 zählten bereits 
71 Organisationen dazu. Das bedeute-
te, dass in den ersten Jahren die inter-
ne Konsolidierung wichtig war, «ein ge-
meinsames Band festigen», wie es die 
erste Präsidentin Marianne Burckhardt 
nannte. Die angeschlossenen Verbände 

waren – und sind es noch heute 
– sehr verschieden. Die Struk-
turen in der Romandie und der 
Deutschschweiz, aber auch von 
Kanton zu Kanton unterschie-
den sich stark. Der EFS konnte 
sich rasch als Ansprechstelle 

für Fragen zu evangelischen Frauen in 
der Schweiz etablieren und fungierte als 
Drehscheibe, aber auch als politische 
Stimme etwa für das Frauenstimmrecht 
oder zum Kranken- und Mutterschafts-
gesetz.
Neben der inneren Konsolidierung war 
auch die Positionierung als konfessio-
neller Dachverband wichtig. Der Anlass 
für die Gründung des EFS war der Drit-
te Schweizerische Frauenkongress von 
1946. Es hatte sich gezeigt, dass es keine 
Anlaufstelle auf Schweizerischer Ebene 

Unsere gelebte Schwesternschaft ist weit mehr als eine gute Zu-
sammenarbeit. Sie ist Bekenntnis und Tatbeweis, dass Frauen 
über konfessionelle Unterschiede hinweg das gemeinsame Fun-
dament nutzen, um sich für «Gleiche Würde und gleiche Rechte» 
in Kirche und Gesellschaft einzusetzen. Danke, liebe Schwestern, 
für diese gegenseitige Stärkung.

Simone Curau-Aepli

Präsidentin SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund

Ansprechstelle für Fragen zu 
evangelischen Frauen in der 
Schweiz



3 

für evangelische Frauen gab. Auf 
katholischer Seite bestand hin-
gegen mit dem Schweizerischen 
Katholischen Frauenbund (SKF) 
ein starker konfessioneller Dach-
verband. Die Gründung war also durch-
aus auch als Abgrenzung zum SKF zu 
verstehen. Gleichzeitig entwickelte sich 
aus der Konkurrenz zum SKF auch bald 
eine Zusammenarbeit. 1958 gipfelte sie 
in der gemeinsamen Beteiligung an der 
SAFFA, der Schweizerischen Ausstel-
lung für Frauenarbeit. Dort betrieb der 
EFS gemeinsam mit dem SKF und den 
Christkatholikinnen eine ökumenische 
Kapelle mit Gottesdiensten und gemein-
samem Gebet.
Im Gründungsjahr 1947, zwei Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es in 

Europa viele Geflüchtete. So beteiligte 
sich der EFS in den ersten Jahren an 
Spenden für Geflüchtete und insbeson-
dere für Mütterhilfen in Deutschland. 
Die schwierige humanitäre Lage im eu-
ropäischen Umland zeigte sich auch bei 
der Verteilung der Weltgebetstagskol-
lekte, die der EFS mit seinen Verbänden 
ab Ende der 1940er-Jahre organisiert. 
Die Kollekten gingen anfangs weniger 
in südliche Länder, als vielmehr ins eu-
ropäische Ausland.

Der schweizerische Weltgebetstag kann seit Jahrzehnten auf 
eine gute Zusammenarbeit mit dem Dachverband Evangelische 
Frauen Schweiz bauen!
Insbesondere bei der Projektauswahl für die Vergabe der Weltge-
betstags-Kollekten sind die EFS stets eine zuverlässige Partnerin.
Wir freuen uns, weiterhin als ökumenische Schwestern miteinan-
der vernetzt unterwegs zu sein.

Vroni Peterhans, Präsidentin Weltgebetstag Schweiz

Erste Zusammenarbeit Erste Zusammenarbeit 
mit dem SKFmit dem SKF
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1972 konnte der EFS auf 25 Jahre Tä-
tigkeit zurückblicken. Im Jahr zuvor war 
das Frauenstimmrecht auf nationaler 
Ebene angenommen worden. Das gab 
der politischen Tätigkeit des Verbands 
zusätzlichen Schub. So nahm der EFS 
vermehrt zu Vernehmlassungen des 
Bundes Stellung. Bei zentralen Fragen 
konnte das auch zu internen Spannun-
gen führen. So befürwortete der Zentral-
vorstand 1973 den straffreien Schwan-
gerschaftsabbruch, was von einigen 
Verbänden abgelehnt wurde. Deshalb 
bereitete der EFS drei Jahre später die 
Vernehmlassung zum neuen Eherecht 
breiter vor. Neben einer Umfrage bei 

den Verbänden fand 1976 
eine ausserordentliche De-
legiertenversammlung statt, 
um die Vernehmlassung zu 
verabschieden. Der EFS be-
fürwortete darin die «weit-

gehende Gleichstellung der Ehegatten» 
und dass die Rollenverteilung innerhalb 
der Ehe den beiden Verheirateten über-
lassen wird.
Auch die Ökumene war in diesen Jah-
ren im Aufbruch. Die bisherige Publika-
tion «Die Evangelische Schweizer Frau» 
wurde 1971 zugunsten der ökumeni-
schen Zeitschrift «Schritte ins Offene» 
eingestellt.
1970 engagierten sich christliche Frau-
en gemeinsam gegen die fremdenfeind-
liche Schwarzenbach-Initiative. Daraus 
entstand in der Romandie die CPRSI, 
die Commission Protestante Romande 

1972: Im Aufbruch

Weitgehende Gleichstellung 
der Ehegatten

Zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben, als Hausfrau
mit drei kleinen Kindern, war das Camp de Vaumarcus der 
EFS sehr wichtig für mich. Zunächst war ich nur Teilneh-
merin, dann habe ich mich an der Gestaltung des Camps be-
teiligt und später eine Gesprächsgruppe geleitet. Rückblickend 
denke ich, dass diese Camps für mich ein wichtiger Anstoss 
waren, hin zu einem ehrenamtlichen Engagement, zu einer 
neuen Ausbildung und dann zu einer beruflichen Tätigkeit. 

Gilberte Sterckx-Valloton
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 Suisses-Immigrés. Neben der 
Solidarität mit Saisonniers im In-
land bewegte auch die Solidari-
tät mit der sogenannten Dritten 
Welt den EFS. Sei es mit dem 
Weltgebetstag oder der Ver-
gabe von Stipendien an Frauen aus der 
Dritten Welt, sei es bei der Gründung 
der Erklärung von Bern (heute Public 
Eye) oder mit dem Einsatz für Frieden. 
1979 waren Frauen des EFS daran be-
teiligt, die Idee der ACAT (Aktion der 
Christen für die Abschaffung der Folter) 
aus Frankreich in die Schweiz zu holen 
und hier einen eigenen Verein zur Be-
kämpfung der Folter zu gründen.
Der allgegenwärtige Aufbruch in den 
1970er-Jahren war auch intern zu spü-
ren. Die EFS-Tagungen in Vaumarcus 

zogen in den 1970er-Jahren regelmäs-
sig zwischen 250 und 300 Frauen an. 
Sie erlebten in diesen Jahren eine Um-
gestaltung von der Top-down-Vermitt-
lung von Wissen zu einer partizipativen 
Bibelarbeit in Gruppen. Die Änderungen 
stiessen auf viel Begeisterung, waren 
für einige Teilnehmerinnen aber auch 
gewöhnungsbedürftig.

Die EFS setzen sich dafür ein, dass Gendergerechtigkeit als ein 
Menschenrecht in kirchlichen, politischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Zusammenhängen in der Schweiz umgesetzt 
wird. Mission 21 teilt diese Vision und setzt sich in Ländern des 
Südens dafür ein, dass die Lasten von Frauen gerechter umver-
teilt werden. Dabei ist für uns die Zusammenarbeit mit den EFS 
eine Ermutigung, diesen Ansatz beharrlich fortzuführen.
 
Magdalena Zimmermann

Leiterin Bildung Austausch Forschung Mission 21

In Zusammenarbeit mit 
den EFS entstand die 
CPRSI und die Erklärung 
von Bern.
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1997: Früchte ernten

Frauen – evangelisch: Da steckt viel Kraft und Engagement drin. 
Seit 75 Jahren gut vernetzt gegen innen und gegen aussen. Eine 
wichtige Stimme für den Schweizer Protestantismus und ein En-
gagement mit Ausstrahlung.

Rita Famos

Präsidentin Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz

In den 1990er-Jahren war die Frauen-
bewegung stark. Auch innerhalb der 
Kirchen. So beschloss 1990 die Abge-
ordnetenversammlung des Schweize-
rischen Evangelischen Kirchenbunds 
SEK (seit 2020 Evangelisch-reformier-
te Kirche Schweiz EKS), den Fonds für 
Frauenarbeit mit einer jährlichen Kol-
lekte einzurichten, um die Arbeit der 
EFS zu sichern. Im Rahmen der Deka-
de des Ökumenischen Rats der Kirchen 
«Kirche in Solidarität mit Frauen» von 
1988 bis 1998 schuf der SEK zunächst 
eine Frauen kommission und 1999 als 

Nachfolge die Frauenkonfe-
renz, die bis heute besteht. 
Der EFS arbeitete in diesem 
Gremium von Anfang an mit 

grossem Engagement mit. In der Kir-
chenlandschaft begann sich einiges 
zu ändern: Immer mehr Frauen waren 
in kirchlichen Leitungspositionen oder 
standen als Theologinnen und Pfarrerin-
nen in der Öffentlichkeit.
In den 1990er-Jahren fanden auch die 
ersten Frauensynoden statt. Der EFS 
gehörte gemeinsam mit dem SKF zu 
den Trägerorganisationen dieser öku-
menischen Frauenversammlungen.
Auf politischer Ebene zeigten sich die 
Früchte des ersten Frauenstreiks von 

Starke Frauenbewegung – 
auch innerhalb der Kirchen
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1991. Mit Bundesrätin Ruth 
Dreyfuss konnte der Dialog 
über die AHV-Reform geführt 
werden und 2004 trat Bundes-
rätin Micheline Calmy-Rey an 
der Dritten Frauensynode in Basel auf. 
Allerdings zeigte sich bei der Wahl von 
Evelyne Widmer-Schlumpf 2008 auch, 
wie viel Widerstand die Wahl einer Frau 
noch immer auslösen kann. Die EFS or-
ganisierten gemeinsam mit den anderen 
Frauendachverbänden zur Unterstüt-
zung der frisch gewählten Bundesrätin 
eine Inseratekampagne, die auf enorm 
viel Zuspruch stiess.

Das friedenspolitische Engagement des 
EFS war von Umbrüchen geprägt. So 
konnte 1995 das Engagement gegen die 
Apartheid in Südafrika dank dem dorti-
gen Machtwechsel zu einem Ende kom-
men. Zudem konnte 1988 das Friedens-
forschungsinstitut (heute  Swisspeace) 
auch dank dem Engagement des EFS 
ins Leben gerufen werden.

Friedenspolitisches 
Engagement

Die EFS bleiben mit Hartnäckigkeit seit Jahren am Ball. Sie rücken 
Themen, die an den Rand gedrängt werden, immer wieder in die 
Mitte und ans Licht: pointiert, sachlich, schnell und klar. Ich bin für 
diese klare reformierte Stimme, besonders auch an der Schnitt-
stelle zur Politik, sehr dankbar.

Judith Borter, Pfarrerin, Fachstelle für Genderfragen und Erwachsenen-

bildung der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Landschaft
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2022: Für Frauen in Kirche und Politik

Die letzten Jahre haben den EFS (seit 
2007 Evangelische Frauen Schweiz) 
einen erneuten Aufbruch beschert. 
In den 2010er-Jahren bewegten die 
Rentenfra ge und die Forderung nach 
Lohngleichheit mit mehreren Grossde-
monstrationen der 
Frauenverbände und 
Gewerkschaften, an 
denen sich die EFS 
beteiligten. 
2019 fand der zwei-
te nationale Frauen-
streik mit rund einer halben Million Teil-
nehmerinnen statt. Die EFS beteiligten 
sich gemeinsam mit dem SKF unter dem 
Motto «Gleichstellung – Punkt – Amen» 
am Frauenstreik und machten auf die 
Lage in den Kirchen aufmerksam.

Dass auch in den Kirchen noch nicht 
alles erreicht ist für die Frauen, zeigte 
sich daran, dass immer weniger Frau-
en an der Spitze von Kantonalkirchen 
standen und Frauenanliegen zuneh-
mend auch in der Evangelisch-reformier-

ten Kirche Schweiz 
(EKS) einen schwe-
ren Stand hatten. 
Im ersten Jahr der 
 Corona-Pandemie 
kamen die Miss-
brauchsfälle in der 

EKS zu Tage. Diese führten vor Augen, 
wie wichtig die Prävention von sexuel-
len Übergriffen ist und dass vertikale 
Machtstrukturen anfällig sind für Miss-
bräuche.

Die Evangelischen Frauen feiern ihr 75-jähriges Jubiläum und 
 alliance F mit ihnen 75 Jahre wertvolle und konstruktive Partner-
schaft im Einsatz für die Gleichstellung der Frauen in der Schweiz.
Helvetia ruft, rennt und sie predigt: Auf ein spannendes Jubi-
läumsjahr mit weiteren grossen Momenten, die wir zusammen 
erleben dürfen!

Sophie Achermann

Geschäftsführerin alliance F

Gleichstellung
Punkt
Amen
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Anlässlich des Frauenstimm-
rechtsjubiläums 2021 organi-
sierten die EFS zusammen 
mit dem SKF und weiteren 
Organisationen die ökumeni-
sche Aktion «Helvetia predigt». Sie regte 
dazu an, auch in der Kirche die Stimme 
der Frauen sicht- und hörbar zu machen. 
Im selben Jahr fand die Frauensession 
statt, wo sich Frauen aus der ganzen 
Schweiz trafen und aktuelle politische 
Themen diskutierten. Die EFS und der 
SKF verantworteten die «Kommission 
für das Einwohner:innenstimmrecht» 
und unterstützten damit die Forderung, 
die demokratischen Rechte solidarisch 
weiter auszuweiten.

In den letzten fünfundzwanzig Jahren 
hat sich die politische Landschaft noch-
mals verändert. Frauenanliegen erhalten 
heute grosse Aufmerksamkeit. Gleich-
zeitig verändert sich die gesellschaft-
liche Stellung der Kirche. Als Bindeglied 
zwischen Politik und Kirche stehen die 
EFS zwischen diesen beiden Lebens-
welten und tragen die Verantwortung, 
die diese Rolle mit sich bringt.

Die EFS geben Frauen die Möglichkeit, sich auszutauschen und 
zu stärken. Vernetzungsarbeit ist entscheidend, damit Frauen eine 
Stimme haben, die gehört wird. Wenn wir als Kirche zukunftsfä-
hig sein wollen, muss ein gleichberechtigtes und gerechtes Mit-
einander unser Hauptanliegen sein. Für eine Kirche, die in diesem 
Sinne mit ihrem Wirken unsere Gesellschaft bewegt und prägt, 
setzen sich die EFS ein.
 
Sibylle Forrer

Pfarrerin

Die EFS als Bindeglied 
zwischen Politik und Kirche
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2047: Die gleichgestellte Zukunft im Blick

In den nächsten Jahren wird sich die Ge-
sellschaft weiter säkularisieren und die Be-
völkerung in der Schweiz wird im Durch-
schnitt älter werden. Gleichzeitig wird die 
Klimakrise weitreichende gesellschaftliche 
Herausforderungen mit sich bringen. Auch 
wenn anzunehmen ist, dass der Einfluss der 
reformierten Kirche bis dahin tendenziell klei-
ner werden wird, so werden die reformierten 
Werte bleiben: das stetige Hinterfragen der 
bestehenden Ordnung und das Streben nach 
einer gerechteren und friedlicheren Welt.
Die EFS wünschen sich, dass in den nächs-
ten 25 Jahren die Welt tatsächlich gerech-
ter und friedlicher wird. Sie wünschen sich, 
dass wir die anstehenden Herausforderun-
gen gemeinsam meistern können und dass 
alle auf diesen Weg mitgenommen werden 
und niemand zurückgelassen wird.
Als EFS werden wir dazu weiterhin ganz kon-
kret unseren Beitrag leisten. Wir werden uns 
für eine sichere und gerechte Altersvorsorge 
einsetzen, wir werden uns dafür einsetzen, 
dass Menschen, die Care-Arbeit überneh-

men, nicht benachteiligt werden. Wir wer-
den uns weiterhin gegen Machtmissbrauch 
und Diskriminierungen zur Wehr setzen. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass Frauen er-
reichen können, was sie möchten – in der 
Kirche, in der Politik und in der Gesellschaft: 
Für ein Leben in Fülle für alle.
Dazu werden die EFS ihre ökumenischen 
und interreligiösen Bande und auch ihre Be-
ziehungen zu den Schwesterdachverbänden 
stärken. Sie werden ihr Netzwerk in der Poli-
tik und in der Kirche noch dichter weben und 
dafür sorgen, dass ihre Stimme gehört wird. 
Sie werden die Anliegen der Frauen klar und 
deutlich formulieren und damit einer gleich-
gestellten, friedlichen und gerechten Zukunft 
entgegenblicken.

Für ein Leben in Fülle 
für alle
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«Die Evangelischen Frauen Schweiz werden als eine glaubhafte politische Stim-
me für Fairness und Gleichberechtigung gehört. Ihr seid auch in den kommenden 
Jahren unentbehrlich in der politischen Debatte für eine Schweiz, in der alle ihren 
Platz finden sollen: Frauen, Familien, Kinder und MigrantInnen. Arme und Alte. 
Vom Schicksal Begünstigte und Vernachlässigte. Wir wünschen euch und uns, 
dass dies gelingt.»
Evangelischer Frauenbund Zürich

«Die spürbare Energie und die Vielfalt der Kämpfe für mehr Gleichberechtigung
sowie die Aufwertung der Care-Arbeit haben mich ermutigt, kämpferischer zu 
sein. In meiner Rolle als Synodalratspräsidentin konnte ich durch meine Präsenz 
als Frau in einem männlich geprägten kirchlichen Umfeld den Frauen auf dieser 
Stufe Sichtbarkeit verleihen. Die EFS sind für die Westschweizer Kirchen eine 
Bereicherung und ein Beispiel, wie man sich in der Vielfalt, die uns auszeichnet, 
gegenseitig annehmen kann.»
Marie-Claude Ischer, Einzelmitglied EFS und Präsidentin der Waadtländer Landeskirche

«Wir hoffen, dass wir in 25 Jahren immer noch an einem runden Tisch sitzen und zusammen 
reden, diskutieren, lachen und Brot backen – nährend, mit Biss, angereichert und getrieben durch 
feministische Hefe. Auf dass der Duft dieses Brotes so verlockend ist, dass sich immer mehr 
Frauen mit uns an den Tisch setzen wollen und unsere Gemeinschaft wächst!» 
Interessengemeinschaft feministische Theologinnen

«Wir wünschen uns eine aktive, solide finanzierte EFS, welche auf viele Mitglieder und engagierte 
Frauen mit diversen Hintergründen zählen darf. Eine EFS, welche gesellschaftlich relevant ist und 
aktuelle Themen vor einem progressiven, feministischen und christlichen Kontext beleuchtet.»
Cevi Schweiz

«Ich bewundere das Engagement der Evangelischen Frauen Schweiz. Sie sind nicht einfach eine 
Gruppe von Frauen, die sich bei einer Tasse Tee trifft und plaudert. Ihre Mitglieder setzen sich für 
wichtige gesellschaftliche Themen ein, sie kämpfen und gehen auf die Barrikaden! Im Wallis neigt 
man dazu, Frauen wenig Platz in dieser Gesellschaft einzuräumen, in der der Mann noch immer 
das Sagen hat. Aber die Welt entwickelt sich weiter und Frauen haben Rechte, die sie einfordern.
Mögen die EFS für ihr Engagement für Frauen noch mehr Anerkennung finden!»
Doris Zermatten, Delegierte der evangelisch-reformierten Kirche Wallis

«Seit vielen Jahren ist die Heilsarmee Mitglied der Evangelischen Frauen Schweiz. Dank unse-
rer Vertreterinnen im Zentralvorstand konnten wir unsere christlichen Werte auf der politischen 
Bühne einbringen und wurden im Gegenzug auch für die Herausforderungen sensibilisiert, denen 
sich Frauen in Bezug auf Gleichstellung und Sicherheit gegenübersehen. Das ist ein Mehrwert für 
unsere Organisation.»
Lisbeth Andersen, Commissioner HQ Soziale Gerechtigkeit, Heilsarmee



Weiterführende Literatur

• Bandixen, Claudia et al. (Hg.): Wenn Frauen Kirchen leiten. Neuer Trend in den reformierten 
Kirchen der Schweiz. Zürich 2006.

• Helg, Barbara: Zwischen Evangelium und Politik. Zur Geschichte der Evangelischen Frauen 
Schweiz. 2012.

• Jehle-Wildberger, Marianne und  Waller, Monika: Geschichte und Gegenwart des Evangeli-
schen Frauenbundes der Schweiz; in: Bietenhard, Sophia et. al. (Hg.): Zwischen Macht 
und Dienst. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart von Frauen im kirchlichen Leben 
der Schweiz. Bern 1991.

• Stolz, Jörg und Senn, Jeremy (2021): Generationen abnehmenden Glaubens. Religion 
und Säkularisierung in der Schweiz 1930 – 2020. Social Change in Switzerland, N°27. doi: 
10.22019/SC-2021-00006.

• Zinsstag, Evelyne: «Aufbruch ist eines, und Weitergehen ist etwas anderes». Frauen-
räume: Von der SAFFA 58 über das Tagungszentrum Boldern zum Frauen*Zentrum  
Zürich. Wettingen 2020.

Impressum:
Texte und Redaktion: Edith Siegenthaler, Gabriela Allemann, Marianne Jordi, Christine Volet
Übersetzung: Textocreativ
Layout: Anne Sardemann

© Evangelische Frauen Schweiz EFS
Scheibenstrasse 29
3014 Bern

März 2022


