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          Zürich, 25.09.2018 

Liebe Frauen 

Der Glaube versetzt Berge, heisst das Sprichwort. Ob es immer noch stimmt? 

Über Kirche, und damit auch über Glauben und seine Zweifel, berichtet die neue Frauenstimme. 
Ich finde, wir haben zum Thema einige neue Aspekte dazu gefügt. 

Um einen Glauben, der zunächst anstand und scheiterte, dann aber doch noch Früchte trug, 
dreht sich die Herbstversammlung am Samstag 10 November 2018. 

Wir besuchen die Ausstellung im Landesmuseum zum Generalstreik im November 1918, die 
Führung beginnt um 15.30. Damit nehmen wir das an diesem Jubiläumswochenende sehr aktuel-
le Thema für uns auf und betrachten es aus unserer Warte. 

Versicherungen, -Polizeibehörden und immer auch andere Ämter glauben, mit Prävention alles 
besser in den Griff bekommen zu können. Sie spielen "die Guten ins Töpfchen, die Schlechten 
ins Kröpfchen". Die Versicherten werden genau beobachtet, ob sie etwas ausserhalb der Norm 
tun, und die neue Gesetzesvorlage, die am 25. November zur Abstimmung kommt, steckt ihnen 
dabei kaum Schranken. Die Versicherungen haben mehr Befugnisse als Polizeibehörden. Des-
halb NEIN zu den Versicherungsspionen! 

Aber auch die Justizbehörden weiten ihr Feld immer mehr aus, und teilen die Bevölkerung in 
böse Gefährder und brave Schäfchen ein. Diese Überwachung wird als Schutz verkauft und soll 
für alle gut sein. Ein Argument, dass wir von der Armee leider nur allzu gut kennen. 

Um diesen Tendenzen nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, braucht es unbedingt ein weiteres 
Nein zur sog. Selbstbestimmungsinitiative am 25. November, damit im Notfall der Gang nach 
Strassburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte möglich bleibt. 

Aber halten wir uns an die streikenden Männer und Frauen von 1918 und ihre Vision, dass man 
nur zusammen eine gerechtere Welt bauen kann. 

Herzliche Grüsse 
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