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Ökumenische Kommissionen und Arbeitsgruppen /
Commissions et groupes de travail œcuméniques
Verein Weltgebetstag Schweiz
Bericht folgt.

Vertretungen der EFS in anderen Organisationen /
Représentations des FPS dans d'autres organisations
In kirchlichen Gremien / Dans des organismes d’Eglise
ACAT-Schweiz und die Mitglieder / ACAT-Suisse et membres
Seit 40 Jahren setzt sich ACAT-Schweiz ein für Menschen, die Folter
erlitten haben oder denen Folter droht. Am 12. September 2021 wurde das
Jubiläum am Gründungsort unserer Organisation, in der französischen
Kirche in Bern, gefeiert. Die Festlichkeiten waren geprägt von Sonne,
Musik, Freundschaft und Zuversicht:
Unser Glaube an eine Welt frei von Folter und Todesstrafe ist so lebendig wie vor
vierzig Jahren. Das Engagement geht weiter!
Dieses Engagement bestand im vergangenen Jahr einerseits aus Dringlichen
Appellen und Petitionen. ACAT-Mitglieder schickten diese an Regierungen und
Behörden in 12 Ländern, um sie an ihre Verpflichtungen aus
Menschenrechtsübereinkommen zu erinnern und deren Einhaltung einzufordern.
Die ACAT-Geschäftsstelle bearbeitete zusätzlich 28 weitere Dossiers von Personen,
deren Schutz vor Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe (so die vollständige Definition) nicht
gewährleistet war. So forderte sie zum Beispiel Schutz vor Gewalt oder
Rückschaffung (Refoulement) für Asylsuchende in der Schweiz und in anderen
europäischen Ländern, ein Ende der Repression gegen
MenschenrechtsverteidigerInnen oder menschenwürdige Haftbedingungen.
Auch die Schweiz muss ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. In Form
von Berichten an die zuständigen Vertragsorgane von UNO und Europarat
dokumentieren NGOs, die in der Plattform Menschenrechte zusammengeschlossen
sind, in unterschiedlicher Zusammensetzung ihre Beobachtungen, Feststellungen
und Kritik an der Umsetzung der Konventionen durch die Schweiz. ACAT-Schweiz
engagiert sich ebenfalls in dieser Plattform und beteiligt sich an der Ausarbeitung von
Berichten. Eine beständige Kritik der UNO-Gremien an die Adresse der Schweiz ist
der fehlende Straftatbestand der Folter in unserem Strafgesetzbuch. Nach erfolglosen
Bemühungen bei Bundesrat und Bundesverwaltung haben wir nun einen Vorstoss
auf parlamentarischer Ebene begleitet, der anfangs 2022 zwei erfolgversprechende
Hürden genommen hat.
Besonders stossend ist es, wenn Folter und Todesstrafe bei allem menschlichen
Leid für die Betroffenen noch einen kommerziellen Nutzen für Dritte nach sich
ziehen. Deshalb setzt sich ACAT-Schweiz dafür ein, dass den Ausstellungen
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«plastinierter» Leichen und Körperteile, wie sie in den letzten Jahren
verschiedentlich in der Schweiz zu sehen waren, in Zukunft ein rechtlicher Riegel
geschoben werden kann, solange nicht alle Zweifel über die Herkunft der dort
gezeigten menschlichen Körper und über das Einverständnis der Opfer und ihrer
Angehörigen aus dem Weg geräumt sind. Eingehende Studien legen nämlich den
grausamen Verdacht nahe, dass einzelne «Plastinate» in diesen Ausstellungen von
Menschen stammen könnten, die in chinesischen Lagern oder Hinrichtungskammern
ums Leben gekommen sind. Sich mit diesen und ähnlichen Abgründen menschlicher
Barbarei auseinanderzusetzen, fordert von uns allen oft eine «dicke Haut» und die
Fähigkeit, uns bei allem Engagement auch abzugrenzen von dem, was wir nicht
beeinflussen können.
Information und Sensibilisierung sind jedoch wichtig und gehören zu
den Kernaufgaben von ACAT-Schweiz. So haben wir aus Anlass des 40jährigen Jubiläums mit fachkundiger Unterstützung die
Sensibilisierungskampagne «Folter ist kein Schicksal, sondern ein
Verbrechen» lanciert. Anhand von Videoclips ruft ACAT in Erinnerung,
dass jeder Mensch Opfer von Folter werden kann, auch heute. Die Kampagne wurde
in den sozialen Medien verbreitet und kann mit nebenstehendem QR-Code
aufgerufen werden.
Auch unsere Kampagnen anlässlich von Schlüsseldaten im Jahreskalender dienen
der Öffentlichkeitsarbeit. Anlässlich von Karfreitag 2021 thematisierten wir die brutale
Verfolgung der uigurischen Bevölkerung in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas
und stellten auch den Bezug her zur Baumwollkleidung in unseren Läden, die
mutmasslich zu einem grossen Teil aus Zwangsarbeit in Xinjiang stammt. Bei der
Kampagne zum Menschenrechtstag ging es ebenfalls um internationale
Verflechtungen, diesmal um die unmenschlichen Bedingungen, unter denen
Wanderarbeiter in Katar die Infrastruktur für die bevorstehende Fussball-WM erstellen
müssen. Auch dazu sind im Kampagnendossier auf unserer Website vertiefte
Informationen zu finden.
ACAT-Schweiz verfolgt all diese Themen weiter und bleibt dran – auch mit Ihrer
Unterstützung. Vielen Dank!
Bettina Ryser Ndeye, Generalsekretärin

Commission Protestante Romande Suisses-Immigrés (CPRSI)
La Commission romande suisse-immigrés est composée de 10 délégués
permanents des églises réformées de Suisse romande :
Diane Barraud, EERV; Marianne Bühler, NE; Séverine Fertig, BE-JU-SO; Mario
Giacomino, ERV; Roswitha Golder, GE; André Jufer, VD; Gérald Lugrin, FR; Brigitte
Morier CSP-VD (secrétaire jusqu’en août 2021); Antoinette Steiner, EERV; Alexandre
Winter, AGORA GE.
Des invités occasionnels ont participé aux séances qui se sont tenues soit par zoom,
soit en présentiel, soit de façon mixte. Lieu : salle de la Fraternité du CSP-VD ou à
Point d’Appui, Lausanne. Total 6 séances.
La CPRSI sert de plateforme d’échange des nouvelles dans les différents lieux
d’accueil, professionnels et bénévoles de migrants, réfugiés ou sans-papiers en
Suisse romande, sous l’égide des paroisses et églises cantonales romandes.
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Elle a un rôle de veille en ce qui concerne la pratique fédérale et cantonale de
l’accueil des demandeurs d’asile.
Elle a interpelé le Parlement fédéral et/ou le Conseil fédéral à plusieurs reprises en
2021 :
- Au sujet des vols spéciaux pour les réfugiés éthiopiens au début 21 ;
- Au sujet des violences dans les CFA, elle a rédigé un texte de presse paru dans
tous les journaux romands,
- Elle s’est jointe aux interpellations au sujet des demandeurs d’asile déboutés
de longue date, afin de demander leur régularisation ;
- Au sujet des jeunes apprentis déboutés de l’asile afin qu’ils puissent continuer
leur formation.
La CPRSI a invité par zoom M. Jürg Schneider des « Solinetze » de Suisse allemande.
Ce sont des réseaux de solidarité en faveur des migrants dans les différents cantons.
Ils interpellent régulièrement les parlementaires fédéraux au sujet des
problématiques de l’asile.
Brigitte Morier, la secrétaire de longue date est malheureusement partie en retraite
en août 21. La CPRSI lui doit énormément aussi en tant qu’archiviste. Le CSP-VD n’a
pas encore pu mettre un/une secrétaire à disposition. Une solution doit être
recherchée pour 2022.
La CPRSI a thématisé le besoin d’une action commune œcuménique en Suisse
romande, car les réfugiés sont hébergés 140 jours dans les centres fédéraux.
L’aumônerie y est œcuménique. Depuis peu, elle est même interreligieuse avec
l’arrivée des aumôniers musulmans choisis et rémunérés par le SEM.
Se pose la problématique de l’indépendance des aumôniers chrétiens, de leur statut
de partenaires du SEM et non de subordonnés. Egalement de l’accord-cadre.
D’où l’importance de l’appui de la CER (conférence des églises romandes).
D’où l’importance d’une plateforme œcuménique pour se pencher sur la question.
La CPRSI a donc invité le 1er décembre M. Jean-Baptiste Lipp, président de la CER,
M. Jean-Claude Huot, agent pastoral VD et délégué de la Conférence des Evêques à
la Commission fédérale des Migrations et M. l’Abbé Claude Ducarroz (Osons l’accueil
FR).
Cette thématique sera reprise en 2022.
Marianne Bühler

Kommission Fonds für Frauenarbeit FFA der Evangelischen Kirche
Schweiz EKS
Der Fonds für Frauenarbeit unterstützt Projekte, die sich der Frauenthematik in Kirche
und Gesellschaft annehmen, sowie die EFS. Ziel ist, Frauen und ihr Anliegen in der
Schweiz zu fördern und ihnen neue Wege zu eröffnen.
Finanziert wird der Fonds laut Beschluss der Abgeordnetenversammlung mit einer
jährlichen Kollekte der Mitgliedkirchen. Die Kollekteneinnahmen nehmen weiter
ständig ab, das bereitet einiges Kopfzerbrechen, hat der Rückgang doch
Auswirkungen auf den Beitrag an die EFS und auf die Beiträge an die
Gesuchstellerinnen.
2021 wurden 9 Gesuche eingereicht. Sie wurden von den Mitgliedern der
Kommission ausführlich besprochen und dabei wurde bei der Prüfung auf die von der
EKS beschlossenen Kriterien geachtet. Für 4 Gesuche konnten Fr. 12'500.-- bewilligt
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werden, die abgelehnten 5 Gesuche mussten wegen Nichterfüllens der Kriterien
abgelehnt werden.
Zusammensetzung der Kommission des Fonds für Frauenarbeit:
Ruth Pfister
Adelheid Heeb
Liselotte Fueter
Christa Amstutz
Bettina Bee-Aebi
Claudia Strahm

Präsidentin Mitglied Rat EKS
Vertreterin der Frauenkonferenz EKS
Vertreterin der Evang.Frauen Schweiz EFS
Vertreterin Geschäftsstelle EKS
Protokoll
Liselotte Fueter

Frauenkonferenz der Evangelischen Kirche Schweiz EKS
2021 konnten wieder zwei thematische Tagungen durchgeführt werden. Der
Ausschuss beschäftigte sich weiterhin intensiv mit der Weiterentwicklung der
Frauenkonferenz. Als Delegierte der Frauenkonferenz nahm ich an den zwei
regulären und der ausserordentlichen Synode der EKS teil. Ebenfalls arbeitete ich in
der nichtständigen Untersuchungskommission mit, die die Beschwerde gegen den
ehemaligen Ratspräsidenten Gottfried Locher untersuchte. Die Arbeit der
Kommission wurde in der ausserordentlichen Synode im September abgeschlossen.
Thematische Tagungen
Im Rahmen der – virtuellen - Frühjahrstagung wurde das Thema «Glauben in der
Klimakrise» aus verschiedenen theologischen, ökologischen und politischen
Blickwinkeln heraus genauer betrachtet. Die Tagung wurde von den EFS
mitorgansiert und mitgetragen, ebenso vom Forum für Zeitfragen Basel und der oeku
- Kirchen für die Umwelt.
Die Herbsttagung konnte vor Ort stattfinden, sie knüpfte mit dem Thema „Kein Recht
auf ein eigenes Kind!?“ an die Herbsttagung 2020 an. Der Ausschuss der
Frauenkonferenz wurde abschliessend beauftragt, die Erkenntnisse der Tagung in die
Arbeiten der EKS zum Thema einfliessen zu lassen
Weiterentwicklung der Frauenkonferenz
Im Zuge der Umgestaltung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK
zur Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz EKS überprüft auch die Frauenkonferenz
ihre Struktur und Ausrichtung. Seit dem Sommer 2019 entlastet die fachliche
Unterstützung von einer Beauftragten, B. Beer-Aebi, den Ausschuss von operativen
Aufgaben, insbesondere bei den Vorbereitungsarbeiten der Tagungen. Der
Ausschuss konnte sich somit auch 2021 vermehrt mit strategischen Fragen
auseinandersetzen. An der Frühlingstagung informierte der Ausschuss die
Delegierten darüber, dass er gerne die thematische Ausrichtung der Konferenz von
Frauen- auf Genderfragen erweitern und sich bei der Leistungserbringung stärker
profilieren möchte. Von den Teilnehmerinnen wurde betont, wie wichtig das
Festhalten an der Beteiligung der Organisationen ist. Im Herbst wurde in einem
Treffen einer Delegation der EFS mit dem Ausschuss die Profilierung beider
Organisationen besprochen. Hier gilt es nun, die Unterschiede der Ausrichtung und
der Zielgruppen konkret festzuhalten, um sie gegen aussen kommunizieren zu
können. Weiter führten die Ausschussmitglieder mit den Delegierten der EKSMitgliedkirchen Gespräche, um die Wünsche und Bedürfnisse der Mitgliedkirchen
abzuholen. Die Auswertung dieser Gespräche steht für das Frühjahr 2022 an.
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Arbeit im Ausschuss
An der Frühlingstagung wählten die Delegierten Maëlle Bader, Pfarrerin in den
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, sowie Kerstin Bonk, Leiterin der Fachstelle
Frauen, Männer, Gender der Reformierten Kirche Aargau in den Ausschuss. So ist der
Ausschuss mit fünf Mitgliedern etwas breiter aufgestellt als in vergangenen Jahren.
Die Mitglieder des Ausschusses der Frauenkonferenz trafen sich im Jahr 2021 zu fünf
halbtägigen Sitzungen und zu einer ganztätigen Retraite.
Gabriela Allemann

Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS)
Datum: 8./9. November 2021
Ort: Rathaus Bern
Anwesende:
Synodale und Gäste.
Traktanden: siehe Homepage www.eks.ch (reguläre Traktanden)
Leitung: Synodepräsidentin der EKS
Delegierte: Martina Zurkinden-Beneš, ZV / Gabriela Allemann
Bericht:
- Reguläre Synode
- Eingeladen waren anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Wiederaufnahme
der Beziehungen zwischen der Schweiz und dem hl. Stuhl: Kardinal Parolin
(Staatssekretär) und Bundesrat Cassis. Präsidentin Rita Famos hat
Grusswort/Anliegen der EKS gehalten, ebenso Gäste.
- Gottesdienst im Berner Münster. Kollekte zu Gunsten der EFS!
- Zu den Missionsorganisationen: Heks feiert seinen 75. Geburtstag
(Ausstellung in Eingangshalle, Wettbewerb, Katen etc. – hab Ex.
mitgenommen…). 65. Jahre bfa (Fusion vollzogen) – Würdigung.
- Frage: Sollen wir für 75. Jahre EFS in der Synode Nov. 2022 was
vorsehen??
- Frage für 2022: Sollten wir beim Voranschlag nicht dahin arbeiten, dass der
Fond für Frauenarbeit gemäss Reglement gespiesen wird ….
Martina Zurkinden-Beneš

Verein Frauenkirchen-Synode Schweiz
Schlussbericht
Auflösung des Vereins:
Der Vorstand des Vereins Frauenkirchen-Synode Schweiz hat an seiner a.o.
Mitgliederversammlung vom 16. November 2021 in Luzern einstimmig die Auflösung
des Vereins per 31. Dezember 2021 beschlossen.
Entscheidungsfindung:
Der Entscheidung gingen Gespräche mit der Spurgruppe der Synode 2021 und den
Präsidentinnen, den Geschäftsleiterinnen und einzelnen Mitgliedern der Vorstände
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der Trägervereine EFS (Evangelische Frauen Schweiz) und SKF (Schweizerischer
katholischer Frauenbund) voraus.
Die Gründe, die zur Auflösung des Vereins führten:
• Alle Mitglieder des Vorstands haben ihren Rücktritt per Ende 2021 bekannt
gegeben.
• Für eine weitere Ausgabe einer Frauen-Synode hat sich kein Nachfolge-Team
gemeldet.
• Aus Sicht der Vorstandsmitglieder und der Mitglieder der Spurgruppe erreicht
das Gefäss der Frauen-Synode junge Frauen nicht mehr. Sie haben andere
Formen gefunden, ihre Anliegen zu diskutieren (u.a. soziale Medien) und deren
Umsetzung zu erreichen (z.B. Unterschriftensammlungen für Petitionen via EMail). Ausserdem wird der Name Synode den Kirchen zugeordnet, womit
Einschränkungen bezüglich Toleranz verbunden werden.
An der Sitzung vom 10. Juni 2021 wurden die Vertreterinnen der beiden
Dachverbände EFS und SKF informiert. Es wurde beschlossen,
• den Verein in einer a.o. Mitgliederversammlung aufzulösen.
• dass die Aufgaben des Vorstands, so wie sie in den Statuten beschrieben sind,
an die Dachverbände zurück gegeben werden.
• dass die Dachverbände Adress-Stamm und Vereinsvermögen übernehmen
werden.
• dass das Vereinsvermögen nach den Vorgaben des Fonds-Reglements
gemeinsam von beiden Dachverbänden an Projekte vergeben werden kann.
Publikation der Entscheidung:
Über den aktuellen Adress-Stamm wurden Ende August 2021 alle Frauen-Synode
Frauen mit einem Brief oder via E-Mail über die Auflösung des Vereins und das
(vorläufige) Ende der Frauen-Synode informiert.
Nachfolge-Reglung:
An der Präsidentinnen-Sitzung der beiden Dachverbände vom 21. September 2021
wurde folgende Aufteilung beschlossen:
• Die EFS verwalten den Adress-Stamm.
• Der SKF verwaltet die Fonds-Gelder (ca. 50'000 Franken).
• EFS und SKF entscheiden nach dem Fonds-Reglement über die Vergabungen
der Gelder.
Fonds-Reglement:
Das Fonds-Reglement wurde an der a.o. Mitgliederversammlung genehmigt. Es sieht
eine Reservation der Gelder für eine Synode bis 31.12.2022 vor. Meldet sich bis zu
diesem Zeitpunkt kein Team für die Entwicklung einer weiteren Ausgabe einer
Frauen-Synode, kann das Geld im Sinne des Reglements an Projekte vergeben
werden.
Archivierung im Gosteli-Archiv:
Der Vorstand des Vereins Frauenkirchen-Synode Schweiz organisiert die Übergabe
der wichtigsten Dokumente zu Verein und zu den Frauen-Synoden und übergibt sie
dem Gosteli-Archiv.
Rückblick und Dank:
1995 St. Gallen
2000 Biel
2003 Basel
2007 Luzern
2011 Zürich
2016 Aarau
2021 Sursee

Frauenarbeit zwischen Chrampf und Befreiung
Sichtwechsel – Schichtwechsel
Anders – wie denn sonst?
Heimat – eine Reise
Wertschöpfung
Energie – bewegen – bestärken – bewirken
Wirtschaft ist Care
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Die Frauen-Synoden waren Begegnungsorte, sie stärkten und nährten alle
Beteiligten.
Die Mitglieder des Vorstands des Vereins Frauenkirchen-Synode Schweiz danken
allen Frauen, die sich in den vergangenen 26 Jahren in der Frauen-Synode-Bewegung
engagiert und wichtige Themen aufgenommen und vertieft haben. Damit wurden
Frauenanliegen und Forderungen dazu in Kirche und Gesellschaft eingebracht.
Ursa Dietiker

OEKUMENISCHES FORUM CHRISTLICHER FRAUEN IN
EUROPA - Schweizer Zweig
FORUM OECUMENIQUE DE FEMMES CHRETIENNES
D’EUROPE - Branche Suisse
Am Samstag, den 28. August 2021 versammelten sich 20 Frauen, Mitglieder und
Gäste in der "Crescenda" in Basel zur allerletzten Versammlung des Schweizer Zweigs
des ÖFCFE. Die Stimmung war speziell, einerseits waren wir alle traurig, andererseits
waren wir alle froh, uns noch einmal treffen zu können. Neben vielen treuen
Mitgliedern waren auch die Präsidentinnen der konfessionellen Frauenorganisationen
SKF, VCF und EFS anwesend und das Zentralkomitee des ÖFCFE wurde durch AnneMarie Schott aus Strassburg vertreten, die uns herzliche Grüße vom gesamten CC
überbrachte (unser Schweizer CC-Mitglied Evelyne Zinsstag war mit ihrer
neugeborenen Tochter beschäftigt).
Die Versammlung begann mit einem kurzen Moment des Rückblicks. Ruth Barmet,
die in den Akten des Schweizer Forums gewühlt hat, erinnerte uns an vergangene
Aktivitäten und Ereignisse. Danach gingen wir zügig durch die ordentlichen
Traktanden und kamen dann zum entscheidenden Punkt. Die Versammlung hat
einstimmig beschlossen, den Verein aufzulösen. Wir bedauern zutiefst, dass diese
Entscheidung, die sich seit langem abgezeichnet hat, notwendig geworden ist. Es ist
uns seit einiger Zeit nicht gelungen, neue Vorstandsmitglieder aus unseren Reihen zu
rekrutieren. Dies war angesichts der Altersstruktur des Vereins nicht überraschend.
Die bisherigen Vorstandsmitglieder wollten nach langjähriger Tätigkeit zurücktreten.
Die Aufgabe des Schweizer Zweigs war vor allem eine nach aussen, nach Europa.
Dort haben unsere Delegierten von den vielfältigen Erfahrungen des ökumenischen
Zusammenlebens berichtet, die in der Schweiz fast selbstverständlich sind. In den
meisten Kirchgemeinden werden regelmässig ökumenische Gottesdienste gefeiert,
gemeinsame Religionsstunden sind nicht nur eine Folge finanzieller Überlegungen,
Kirchen gewähren sich gegenseitig Gastfreundschaft, Frauengruppen schliessen sich
zusammen, Kinder- und Jugendarbeit wird gemeinsam geleistet. Unsere orthodoxe
Freundin erzählte uns eine besondere Geschichte. Als die serbisch-orthodoxe Kirche
plante, in einem Industriegebiet ausserhalb von Bern eine eigene Kirche zu bauen,
war man dort dagegen. Deshalb fragten der örtliche katholische Priester und der
reformierte Pfarrer den serbisch-orthodoxen Priester, ob er bereit sei, einen
gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Nach diesem Gottesdienst war der Widerstand
verschwunden, die Kirche wurde gebaut.
Doch die Schweiz wird für das Europäische Forum nicht zur "Einöde". Die beiden
Dachverbände SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund und EFS
Schweizerische Evangelische Frauen werden den Kontakt zum EFECW
aufrechterhalten und als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen. In einem
symbolischen Akt wurde das "Forum" an die beiden Präsidentinnen übergeben; beide
erhielten eine Forums-Brosche. Die Vorstände der beiden Organisationen werden das
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Thema "ökumenische Zusammenarbeit" in ihre gemeinsame Tagesordnung
aufnehmen.
Nach der offiziellen Versammlung trafen wir uns alle zu einem festlichen
Abschiedsessen, serviert von den Frauen von "Crescenda", einem Projekt für
Migrantinnen.
Für die bis Ende des Jahres noch aktiven Vorstandsmitglieder Esther Janine
Zehntner, Catherine Zeerleder, Agathe Stotz und Eva-Maria Fontana ist es nun an der
Zeit, sich zu bedanken und zu verabschieden. Die Akten der letzten zehn Jahre haben
wir ins Gosteli-Archiv gebracht und auch alle Ansprechpartnerinnen über die
Auflösung informiert.
Eva-Maria Fontana

Schweizerische Reformationsstiftung
Im Jahr 2021 hat sich der Stiftungsrat zu drei Sitzungen getroffen. Wegen der
epidemischen Lage fand eine Sitzung per Internet und die beiden anderen Sitzungen
physisch statt.
Der Stiftungsrat hat sich intensiv mit der Änderung der Stiftungsstatuten und des
davon abhängigen Reglements auseinandergesetzt. Das Vorhaben erwies sich
schliesslich als komplizierter als zu Beginn erwartet. So beschloss der Rat, die Hilfe
einer spezialisierten Firma in Anspruch zu nehmen. Das Vorhaben der Änderung der
Stiftungsstatuten sollte im Jahre 2022 über die Bühne gehen.
Die Vermögensverwaltung und die Buchhaltung wurden weiterhin von den Firmen
Legato und ATO Treuhand AG betreut. Bilanz und Rechnung liegen dem
Jahresbericht bei.
Pfr. Franz Christ hat im Juli seinen Rücktritt aus dem Stiftungsrat bekanntgegeben.
Der Stiftungsrat hat im Berichtsjahr 18 Gesuche erhalten, drei hat er abgelehnt und
15 hat er einen Teil oder den ganzen gewünschten Beitrag geben können.
Die im Jahre 2021 unterstützten Projekte:
Tessiner Kirche: Ausstellung Wasser-ein Menschenrecht
Stadtkloster ZH Druckkostenzuschuss
Geschichte der Reformierten Kirche Graubündens Übersetzung ins Romanische
Evangelische Frauen Schweiz Helvetia predigt
Tessiner Kirche Projekt Dire Dio oggi
Alexander Bischoff Buch Von hier nach dort
Carolina Costa projet vidéo vlog Jésus
Karl Hofheinz Druckkostenbeitrag zum Band zur US-amerikanischen protestantischen Ethik
Anlässe und Projekte zum 100 Geburtstag von Josua Boesch
Dokumentarfilm Boldern inspiriert
Projekt 75 Jahre Evangelische Frauen Schweiz
Uni ZH Kirchliche Bildung mit Kindern und Jugendlichen weiterentwickeln
Peter Niklaus Beitrag zur Publikation «Himmelsleiter und Prophetenmantel »
Basel West Druckkostenzuschuss Publikation zur Peterskirche
Traduction en français de la publication de Alexandre Bischoff «Livre des Psaumes à distiller »

Daniel de Roche / Brigitta Josef
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In Staat und Gesellschaft / Au niveau de l'Etat et dans la
société
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF)
Die EKF hat sich 2021 zu vier Plenarversammlungen getroffen, wovon eine an der
Universität von Lausanne und eine wegen der epidemiologischen Lage virtuell
stattfand. An ihren Versammlungen hat die Kommission neben den üblichen
Geschäften ein Positionspapier zur Digitalisierung verabschiedet und sich vertieft mit
der Berichterstattung rund um die UNO-Konvention CEDAW (Convention for the
Elimination of all Discrimination Against Women) befasst. Zudem hat sie ein
Kommunikationskonzept verabschiedet, um die Sichtbarkeit der EKF zu erhöhen.
Dieses sieht unter anderem eine Präsenz auf Linkedin vor.
Die EKF hat sich auch in diesem Berichtsjahr mit gleichstellungsrelevanten
Gesetzesänderungen befasst. Sie hat sich 2021 zu folgenden Vorlagen geäussert:
• Verordnung über die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
• Revision des Sexualstrafrechts
• Revision des Zivilgesetzbuches: Massnahmen gegen Minderjährigenheirat
• Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie
Zudem hat die EFK zum 6. Staatenbericht der Schweiz zur Umsetzung der UNOKonvention CEDAW Stellung genommen und dargelegt, welche Punkte in der
Schweiz weiterverfolgt werden müssen, um die Diskriminierung von Frauen zu
bekämpfen.
Daneben war insbesondere das Sekretariat stark mit den Feierlichkeiten zum
Frauenstimmrechtsjubiläum befasst. An der Frauensession verantwortete die EKF
zwei eigenen Kommissionen zu den Themen Wissenschaft und Digitalisierung.
Schliesslich erschien 2021 unter dem Titel „Femmes sous surveillance“ die von der
EKF mitgetragene französische Übersetzung von „Frauen im Laufgitter“ von Iris von
Rothen.
Weitere Informationen zur Tätigkeit der Kommission unter: www.efk.admin.ch
Edith Siegenthaler

ONG Coordination après Pekin Suisse
La coordination des ONG de Pékin Suisse se positionne comme un groupe de
défense et un centre de compétence pour les droits des femmes.
Elle représente et échange avec 34 ONG et organisations de femmes.
2021 marque les 25 ans de la loi sur l'égalité1 c'est le bon moment de faire un bilan!
Pour cela, La Coordination post Beijing des ONG suisses, Femmes Juristes Suisse et
le FRI-Institut pour les études juridiques féministes et le droit du genre ont organisé
le 30 septembre, une après-midi de réflexion et d'échange à Berne pour questionner
1

(25 Gleichstellungsgesetz (GlG)
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l'efficacité concrète de la LEg et la situation des travailleuses actives et retraitées. Elle
a aussi publié une brochure " 25 ans Beijing Declaration and Platform for Action – où
en est la Suisse?"2
Cette année a aussi vu le départ de sa secrétaire Regula Kolar après 4 ans d'activité.
Celle-ci fut une cheville ouvrière du mouvement. Une preuve de son investissement
est, sans nul doute, la publication du rapport alternatif en lien avec la résolution 1325
du Conseil de sécurité de l'ONU sur "les femmes, la paix et la sécurité" ainsi que de la
Convention d'Istanbul. Le rapport relève le statut quo dans les domaines suivants : La
discrimination des femmes* dans tous les domaines de la vie, les stéréotypes de
genre et la violence basée sur le genre. Elle est remplacé par Jana Koenig qui reprend
son poste à 20%.
Christine Volet

Stiftung für staatsbürgerliche Erziehung und Schulung
Bericht folgt im Sommer 2022
Barbara Fankhauser

2

25 Jahre Beijing Declaration and Platform for Action. Wo steht die Schweiz?"
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