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Liebe Frauen 
 
 
Ich halte mich an die guten Nachrichten, da die Liste der schlechten leicht zu lange ausfällt. 
 
Erstens möchte ich mich bei Euch herzlich bedanken für all die Einzahlungen, die uns den Rü-
cken stärken. Und zweitens folgend hier diverse wichtige Hinweise. 
 

 Die Jahresversammlung in Bern im Haus der Religionen war ein echter Aufsteller und 
es gibt auch neue Frauen, die mitmachen wollen. 

 

 Dann liegt eine Unterschriftenkarte der GSOA bei für ihre neue Initiative „Für ein Ver-
bot der Finanzierung von Kriegsgeschäften“ (Ja, ich weiss, es ist nicht die erste, die 
ihr erhaltet). Die Unterschriftensammlung läuft gut, da der Grundgedanke einleuchtet, 
dass unser Geld bei Banken und Versicherungen nicht für das Töten arbeiten sollte. 

 

 Merkt Euch den Termin vom 14. September 2017. Dann gibt es eine Superveranstaltung 
in Zürich: Hundert Jahre Stockholmer Friedenskonferenz. – It‘s not about revolution, 
it’s about peace. Im Frauenzentrum an der Bremgartnerstrasse 18 in Zürich, um 18 Uhr. 
Es geht einerseits um eine Erinnerung an die mutigen Frauen, die sich 1917 in Stock-
holm trafen für eine Friedenskonferenz. Vor allem aber gibt ein hochkarätig besetztes 
Podium, zur aktuellen Lage mit Natascha Wey, VPOD und SP Frauen, Maria Butler von 
WILPF und Katharina Hermann von der Uni Bern. (Ich werde in der vordersten Reihe sit-
zen.) 

 

 Sehr zu empfehlen ist auch die neuste Nummer der Neuen Wege zum Thema „Arbeit 
am Frieden“ unter anderem mit einem Gespräch mit mir und zwei GSOA-Aktivistinnen. 

 

 Die neue Nummer der Frauenstimme widmet sich dem Paradox der Integration. Wie bei 
der Toleranz kommt es auch hier auf den Standpunkt darauf an, ob sie “auf gleicher Au-
genhöhe“ stattfindet oder nur ein schlecht verkleideter Druck zur Assimilation ist. 

 

 Eine besondere gute Nachricht wäre es auch, wenn das Schweigen jeden zweiten Frei-
tag im Monat von etwas mehr Leuten besucht würde. 

 

 Und ganz wichtig zum Schluss, NEIN zum Integrationsstopp und zur Aufhebung von 
Sozialhilfeleistungen für vorläufig Aufgenommene. Verteidigen wir das Erreichte! 

 

 Eine sehr eindrückliche Frau ist mit ihren Bildern zu Gast im Politischen Abendgot-
tesdienst vom August. S. beiliegenden Flyer. 

 
 
Mit heissen, aber nicht atomaren Grüssen 
 
Agnes Hohl 
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