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Liebe Frauen 
 
 
Ich hoffe, Ihr seid nicht frühlingsmüde, denn es ist so viel los diesen Frühling und Sommer. 
 
Am 18.Mai 2019 findet die Jahresversammlung statt, in Winterthur im Nord-Südhaus, mitten in 

der Altstadt (Steinengraben 18). Das Nachmittagsthema lautet, wenn wundert's, FRAUEN-
STREIK 2019. Wir können, anders als im Programm angegeben, sogar mit drei Frauen diskutie-
ren und uns auf den neuesten Stand bringen lassen, denn neben Anna Lea Imbach als Hauptre-
ferentin vom VPOD wollen auch noch zwei Frauen vom Zürcher Streikkollektiv kommen, denen 
andere als gewerkschaftliche Aspekte wichtig sind. Also nützt die Gelegenheit!  
 
Dann natürlich der grosse Tag selbst am 14. Juni 2019. Das allgemeine Programm startet in Zü-
rich um16 Uhr am Helvetiaplatz, aber es gibt auch etliches auf dem Land. 
 
 
Was mir sogar noch mehr am Herzen liegt (jaja!) ist die Frauenfriedenskonferenz am 11. Mai 
2019. Es gibt einen spannenden Vormittag, an dem Clara Ragaz und andere WILPF Frauen von 

1919 persönlich auftreten werden; es gibt Reden von zwei Spitzenfrauen der aktuellen WILPF 
und ein Grusswort von Natascha Wey, Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz. Alles findet wie-
derum im << Glockenhof>> neben dem St. Annahof statt, wie 1919, was dem Ganzen doch defi-
nitiv einen Hauch der Geschichte verleiht, wie ich meine. 
 
Aber auch die vielen aktuellen Probleme und Chancen fehlen nicht: am Nachmittag gibt es ver-
schiedene Workshops dazu. 
Sogar am Sonntag 12. Mai gibt es für die Unermüdlichen einen zusätzlichen Workshop an der Garten-
hofstrasse beim Friedensrat, allerdings auf Englisch. 

“My workshop is about history of feminism/ women's emancipation and biography. The participants learn in an in-
teraktive way the history of the women's emancipation», schreibt die Referentin aus Polen. Meldet euch bei Diana 
vom Friedensrat, wenn ihr gerne teilnehmen möchtet. 
 

 
Und über allem darf die Volksabstimmung am 19. Mai 2019 betr. die Annahme des einge-
schweizerten EU Waffenrechts nicht vergessen werden. Dieses Gesetz ist das Minimum, gerade 
auch, was die Sicherheit von uns Frauen angeht und sollte nicht an fehlgeleiteten Emotionen 
scheitern. 
 
Die Ausgangslage wird auch in der neuen <<Frauenstimme>> beschrieben, die ansonsten das 
Thema Kreisläufe hat, im positiven wie im negativen Sinn. 
 
Wir schweigen auch weiterhin jeden zweiten Freitag im Monat vor dem Fraumünster. 
 
Mit besten Grüssen aus vollen Händen und tausend Dank für die vielen schönen Mitgliederbei-
träge. 
 
 
Agnes Hohl 
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