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Liebe Frauen 
 
 
Unter den in der Schweiz geltenden Bedingungen sind die Ergebnisse der beiden Abstimmungen 
vom November nicht schlecht, dennoch sind sie natürlich enttäuschend, denn knapp verloren ist 
auch verloren. Die Gegner wollen laut ihren Ankündigungen handeln und es wäre ja auch selbst-
verständlich, dass sie sich um die Missstände kümmern und sie beheben. Leider lehrt uns unsere 
Erfahrung etwas anderes.  
 
Wir wollen das Friedenslicht auch in diesem Dezember weitergeben und wir sind dabei nicht al-
leine. 
 
Es gibt allerdings noch ein anderes Thema, dass die Freude dieses Jahr vergällt und das ist das 
Gesetz gegen die polizeilichen Massnahmen gegen den Terrorismus. Das Referendum läuft 
zwar, aber es wird schwierig. Wir legen noch einen Bogen bei und bitten um Unterstützung, wo 
ihr könnt. 
Im Gesetz wird „Terrorismus“ so schwammig definiert, dass es alle AktivistInnen treffen könnte, 
es genügt nämlich Schrecken und Angst in der Bevölkerung zu verbreiten, damit polizeiliche 
Massnahmen ergriffen werden können. Und diese können auch gegen Kinder ab 12 Jahren ge-
troffen werden (Mehr Informationen unter www.terror-nein.ch.) 
 
 
Und damit wechsle ich nach Bern, (es gibt ja nicht nur Zürich). In Bern besteht das Parlament 
nach den jüngsten Wahlen aus 56 % Frauen, dabei auch einige Friedensfrauen im weiteren 
Sinne. So erfreulich das ist, Randständige haben es auch in Bern schwer, wie ein Artikel aus der 
neuen Frauenstimme zeigt. Sie handelt vom leider aktuellen Thema Armut. ich wünsche gute 
Lektüre. 
Beachtet bitte auch die beigelegte Karte, die wir als neue „Visitenkarte* entworfen haben, Ich 
hoffe, sie gefällt Euch, vielleicht setzt ihr sie auch ein. 
 
 
Ich wünsche uns allen eine sinnliche und besinnliche Weihnachtszeit und umarme Euch herzlich. 
 
Bis im nächsten Jahr und vielen Dank für euren Einsatz 
 
 
 
 
Agnes Hohl 
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