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          Zürich, 28.09.2017 

Liebe Frauen 

• Quasi als Nachtrag zur letzten Nummer der Frauenstimme zum Thema Integration steht 
noch ein Museumsbesuch in Basel an. Die Herbstversammlung der Frauen für den 
Frieden findet am Samstag 4. November statt. Wir treffen uns um 11 Uhr im Museum 
der Kulturen in Basel und schauen uns unter kundiger Führung die Ausstellung Migrati-
on - Bewegte Welt an. Danach können wir uns noch gemütlich austauschen. 

• Die zurzeit heftigen Bewegungen in der Welt sind bei uns anscheinend noch immer weit 
weg. Wo sie doch auch in der Schweiz auftauchen, ist im neuen Heft der Frauenstimme 
nachzulesen, zum Thema Handel und Frieden, beziehungsweise den unfriedlichen 
Auswirkungen des Handels. 

• Es gibt einige Petitionen, gegen die Geringschätzung der Flüchtenden dazu z.B bei 
Amnesty International (https://www.amnesty.ch/de/themen/asyl-und-migration/festung-eu-
ropa/dok/2017/petition-retten-wir-leben-im-mittelmeer) oder Solidarité sans frontieres. Es 
gibt auch Ansätze auf der lokalen Ebene, wie die geplante Einführung einer CityCard in 
Zürich, womit quasi ein Stadtbürger*tum begründet werden soll. 

• Auch auf der lokalen Ebene bewegt sich unsere Mahnwache, das Schweigen jeden 
zweiten Freitag im Monat. Wir suchen dringend Verstärkung, denn dieses kleine Fens-
ter zur Welt ist der Gruppe sehr wichtig, doch manchmal schliessen sich die Fensterläden 
fast ein bisschen, weil wir sehr wenige sind. Also kommt doch ab und zu vorbei! 

• Eine weitere Vorschau: am Sonntag 25.11. 2017 13.30 –16.15 gibt es einen interessan-
ten Film im Xenix im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt, merkt euch das Datum. Es 
handelt sich um einen Film und eine Diskussion zur Lage der Frauen und Mädchen in 
Guatemala, eine gemeinsame Veranstaltung von WILPF, dem Guatemala-Netz Zürich 
und Incomindios. 

Was Mattea Meyer im Politischen Gottesdienst sagte: „Beim Kuchen ist das Teilen selbstver-
ständlich, nachher geht das leider schnell vergessen“, das zeigt auch sich am Sonntag wieder 
mal mit der Ablehnung der AHV-Altersversicherungsvorlagen und der Verweigerung der Sozialhil-
fe für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge im Kanton Zürich. 

Herzliche Grüsse 
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