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Liebe Frauen 
 
 
Ich war kürzlich an einem Roma Tanzwochenende auf dem Kerenzerberg, das mir sehr gut gefal-
len hat. In diesen Tänzen geht es vielfach um Haltung; dass man so da steht, dass einem nichts 
"umhauen" kann, geerdet und dennoch offen. Wenn beim Tanzen im Kreis alles ineinander 
stimmt, ergibt es eine beträchtliche Energie. Zusammen sind wir in der Fremde unterwegs. 
Daneben drücken die Tänze auch viel Freude aus und manchmal eher unverständliche Traditio-
nen (Brautpreise, männliche Beschneidungen). 
 
Ich erwähne das, weil mir scheint, dass es viele Parallelen zu meinen Alltag gibt. Vieles, das ei-
nem umhaut, unverständlich ist. Aber auch manches, das Freude macht und anderes, das einem 
auch im eigenen Beziehungsnetz seltsam vorkommt. 
Geht Euch das auch so? 
 
Freude macht der neue schön gestaltete Jahresbericht und die neue Nummer der Frauenstimme 
zum Thema Öffentlicher Raum. 
 
Freude machte das Sommerfest im Restaurant Schipfe, mit vielen guten Frauen. 
 
Und viel Freude kommt auch daher, dass so viele von Euch einbezahlt haben und die Frauen für 
den Frieden weiter unterstützen. Besten Dank dafür. 
 
Politisch wird dieses Jahr vor allem der November wichtig, aber ich möchte zuvor die Abstim-
mung zur Ernährungssouveränität am 23. September 2018 allen ans Herzen legen, in ihr geht 
es wirklich um eine solidarische und bäuerliche Landwirtschaft: deshalb JA stimmen und dafür 
werben. 
 
Für andere Reaktionen möchte ich auf die Homepage der Frauen für den Frieden verweisen- 
Wenn auch nicht alle Skandale dort einen Niederschlag finden, so ist dort doch immer etwas Fri-
sches zu lesen unter "Aktuell" und auch unter "Post!!" 
 
 
Zunächst wünsche ich allen einen schönen nicht zu heissen Sommer und kommt beim monatli-
chen Schweigen jeden zweiten Freitag im Monat vor dem Fraumünster vorbei oder beim Politi-
schen Gottesdienst. 
 
Herzliche Grüsse und tausend Dank 
 
 
 
Agnes Hohl 
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