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          Zürich,14.10.2019 
 
Liebe Frauen 
 
 
Ich hoffe, dass mindestens der Ausgang der schweizerischen Wahlen positive Funken versprüht, 
wenn schon sonst soviel (selbst-) zerstörerische Kräfte am Werk sind. 
 
Auf das neue Parlament - und auch auf - uns wartet viel Arbeit, es geht um 
Kampffliegerbeschaffung, Zivildienst, die verschiedenen Initiativen zu Waffengeschäften etc, 
 
Ein Anliegen, dass vermutlich im Frühling zur Abstimmung kommt, ist die 
Konzernverantwortungsinitiative, ihr widmen wir aus gegebenem Anlass auch die 
Herbstversammlung am Samstag 09.November 2019. 
Das Gesellige sollte dabei auch nicht zu kurz kommen. Das Programm sieht so aus: 
12.15  Mittagessen im Restaurant Rollerhof, Münsterplatz 20 
14.30 bis ca. 16.00  Referat und anschliessende Diskussion im Saal der 

 Allgemeinen Lesegesellschaft, Münsterplatz 8 
Anschliessend gemeinsamer Bummel über die schöne Basler Herbstmesse. 
 
 
Dann gibt es mindestens zwei Anlässe in Zürich, die ich erwähnen möchte. 
 
Auch ihr seid sicher immer wieder mal an der Gartenhofstrasse 7 gewesen, für verschiedene 
friedenspolitsche und zum Teil auch frauenfriedenspolitische Anlässe, z.B. als es noch die 
Aussenstelle des cfd's dort gab. Am 1. November wird dort nun das neue Buch über dieses für 
uns wichtige Haus vorgestellt, das Ruedi Epple, Peter Weisshaupt und einige andere 
geschrieben haben. (vor Ort, 19 Uhr) 
 
Bereits am 11. Mai an der tollen Friedensfrauenkonferenz wurde viel vom Film gesprochen, der 
über die Ereignisse von 1919 gedreht wurde und derentwegen auch der Saal entsprechend 
geschmückt war. 
Das Ergebnis lässt sich sehen, zusammen mit verwandten Filmen, am Donnerstag 
12.Dezember, um 18 Uhr bei FrauenImZentrum, an der Bremgartnerstrasse 18 in Zürich. 
 
 
Ausserdem gibt es wie immer viel Interessantes im Rahmen von „16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen“ erleben, das Thema ist vermutlich diesmal sogar näher bei uns, es geht um Gewalt im 
Alter. Informiert euch direkt beim aktuellen Programm. 
 
Ich hoffe, möglichst viele von Euch zu sehen,  da oder dort, oder beim monatlichen 
Mahnschweigen beim Fraumünster. 
 
Herzliche Grüsse 
 
 
 
Agnes Hohl 
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