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Jahresbericht 2015 
 
Nach einer Einarbeitungszeit von ein paar Wochen konnte die präsidierende Sektion resp. die 
Präsidentin an verschiedenen Treffen auf nationaler Ebene teilnehmen. 
 
Der Höhepunkt im Jahr 2015 war zweifelsohne die nationale Kundgebung zur Lohngleichheit 
am 7. März in Bern. Mehr als 12‘000 Frauen (und auch Männer) haben mit klaren Forderungen 
teilgenommen an diesem farbenfrohen Grossanlass. svf-adf durfte eine kurze Rede halten, was 
ein Privileg war. Nach unserer Einschätzung war dies sicher auch wohl verdient, wenn man 
bedenkt, wie lange der Weg zur Erlangung vom Frauenstimmrecht war. 
 
Vom März bis Juli haben sich  mehrere Mitglieder und Sektionen an einer weltweiten alle 5 Jahre 
stattfindenden Aktion von Marche Mondiale des Femmes beteiligt. Mit dem Säen und Ernten von 
Getreide wurde an die Ernährungssouveränität erinnert, die Ausbeutung der Textilarbeiterinnen 
angeprangert und schliesslich wurde eine von Kurdistan kommende  Karawane von Feministinnen 
auf ihrem Zwischenhalt in der Schweiz empfangen. 
 
Im März 2015 fand die 59. Frauenkonferenz der UNO, Commission on the Status of Women 
CSW, in New York statt. Ursula Nakamura hat als Delegierte von svf-adf teilgenommen. 
 
Am 6. Juni war unsere Delegiertenversammlung in Yverdon. 
 
Im Oktober hat International Alliance of Women IAW zu einer Konferenz in Paris eingeladen. 
Ohne die beiden Schweizerinnen im IAW Vorstand mitzuzählen waren drei Frauen aus der 
Schweiz mit dabei. Wie immer sind diese Begegnungen sehr anregend. Die Sitzungen führen vor 
Augen, was die Frauen in den verschiedensten Ländern erleben, sei es in Indien, USA, Republik 
Kongo oder Niederlande. Schwerpunktthemen waren die wirtschaftliche Situation, 
Nachhaltigkeitsziele und häusliche Gewalt. 
 
Im November konnte die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen ihr 40-Jahre Jubiläum 
feiern. Die sehr gut besetzte Gesprächsrunde diskutierte unter dem Titel:  
„Zahlreiche Erfolge – neue Herausforderungen“. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die 
Präsidentin Etiennette Verrey verabschiedet. Während vielen Jahren hat sie es verstanden der 
Kommission Impulse zu geben, indem sie für Frauen entscheidend wichtige Themen aufgriff und 
sich damit auf nationaler Ebene bestens Gehör verschaffen konnte. 
 
 
Hier die wichtigsten Ereignisse: 
 
Gleichzeitig gab es während dem Jahr auch einige Arbeitssitzungen: 
►Das Eidgenössische Büro für Gleichstellung lädt regelmässig (Frauen-) Organisationen ein 
für eine Informations- und Austauschplattform. Unser Verband hat zweimal teilgenommen. 
►Eine breit abgestützte Koalition von Organisationen trifft sich regelmässig für Gespräche und 
das Erarbeiten von Stellungnahmen rund um die Altersvorsorge. Manchmal divergieren die 
Meinungen, sodass es zu keiner gemeinsamen Position kommt.  
►Leider konnten wir an keinem Treffen mit den nationalen Parlamentarierinnen teilnehmen.  
 
Innerhalb von svf-adf: 
● Stellungnahme zur Revision des Gleichstellungsgesetzes GIG (2016) 
● Wir sind weiterhin im Vorstand der Koordination post Beijing mit Marianne Herrera vertreten 
● Ein einziger Newsletter im Jahr 2015 – das ist zu wenig. 
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● Die Website von svf-adf www.feminism.ch wird weiterhin von Ursula Nakamura betreut. Sie ist 
lebendig und aktuell gestaltet und dadurch sehr hilfreich für alle jene Personen, welche nach 
Informationen suchen. Sehr anregend wirkt auch immer die von Annemarie Heiniger aktualisierte 
svf-adf Facebook-Seite. Wir danken den Beiden dafür. 
● Noch immer gelangen die Mails von svf-adf an Ursula Nakamura, welche sie alle sofort 
weiterleitet. 
●Manchmal haben uns Medien kontaktiert und uns zu aktuellen Themen befragt, sei es für eine 
Radiosendung oder einen Zeitungsbeitrag. 
 
 
Zum Schluss 
Es war ein Jahr reich an Begegnungen und Ereignissen. Sicherlich war das Präsidium weniger 
aktiv als jenes der vorangehenden Jahre, doch dem Verband geht es gut und hat durchaus seine 
Existenzberechtigung. 
Ich möchte den Jahresbericht nicht abschliessen, ohne vorher den Hinschied von Christiane 
Langenberger, unserer ehemaligen und unvergesslichen Präsidentin, zu erwähnen. 
Ebenfalls möchte ich dem Vorstand von svf-adf für das Engagement und die Unterstützung 
danken. Ein Dank geht auch an Josiane Aubert, welche uns immer über die wichtigen Themen in 
Bundesbern auf dem Laufenden hält. 
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