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          Zürich, 15.02.2018 
 
Liebe Frauen 
 

Zürich glänzt 

 
Wie komme ich zu dieser Aussage? – Auf Grund zweier erfreulicher Ereignisse im letzten Jahr: 

 Die gute Verstärkung des Vorstands durch Cornelia Lehmann aus Wetzikon 

 Das  Entstehen einer neuen Schweigegruppe in Basel, die fast die gleichen Flugblätter 
benützt. 

Dies wäre neben eurer Mitarbeit nicht möglich und wenn ihr uns nicht den Rücken stärken und 
mit uns die zweitgrösste Regionalgruppe bilden würdet (nach Basel). 
 
Denn zu bearbeitende Friedensthemen gibt es ja zuhauf, innenpolitisch wie aussenpolitisch. 
In der Schweiz ist auch ziemlich viel am Laufen, bei den Kriegsgeschäften, der Konzernverant-
wortung auf der von uns aus gesehen positiven Seite, bei der sogenannten Selbstbestimmungs-
initiative und dem Burkaverbot auf der negativen Seite, und nota bene der gigantischen militäri-
schen Aufrüstung. 
 
Daneben gibt es zum Glück auch eine vermehrte Zusammenarbeit zwischen allen Friedensfrau-
en in der Schweiz. 
 
Ich möchte Euch deshalb um die Zahlung des Jahresbeitrages von Fr. 60 bitten.* 
 
Als Unterlagen erhält ihr den Jahresbericht der Gruppe Zürich und die Jahresrechnung. Die 
Rechnung zeigt, dass wir unsere Reserven (zu Recht) abgebaut haben, das wir aber künftig nur 
das noch unterstützen können, was zuvor abgesichert wurde. 
 
Inbegriffen sind in diesem Beitrag immer noch die Zustellung von vier Nummern der Frauenstim-
me, die die volle Unterstützung verdient, wie ich meine;  dann der Mitgliederbeitrag der FfdF 
Schweiz, mit dem das Sekretariat in Basel finanziert wird;  und natürlich auch die Finanzierung 
der lokalen Gruppe. 
Wir geben das Geld vor allem für das Schweigen aus (Bewilligungskosten) und die Versände. 
 
Ausnahmsweise liegt dem Versand auch ein Flyer bei, der auf interessante Veranstaltungen in 
Brugg hinweist, zum 7.Jahrestag von Fukushima. 
 
 
 
Herzliche Grüsse, besten Dank und viel Schwung und Beharrlichkeit wünscht Euch 
 
 
 
Agnes Hohl 

 
P.S. Eine Abrundung des Beitrages ist bei begrenzten Möglichkeiten weiterhin möglich,  
eine Aufrundung weiterhin sehr erwünscht.  
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