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Liebe Frauen 
 
 
Das Jahr 2018 ist mir als recht chaotisch in Erinnerung geblieben. 
 
Einerseits gibt es immer mehr Brandstellen, auch in Europa und in unseren Nachbarländern. 
Anderseits gab es in der Schweiz auch ein paar erfreuliche Momente, wenn ich so das politische 
Jahr Revue passieren lasse, die Abstimmungen und die Wahlen. 
 
Nicht, dass bei uns alles gut wäre, bei weitem nicht, oder dass es keine Kälte im öffentlichen Kli-
ma gäbe, wie z.B. die Verurteilung von Anni Lanz vor dem Militärgericht Brig wegen "Schleppe-
rei" zeigt. 
 
Aber ein bisschen wie im Märchen geht es doch zu. Dies schreibe ich jetzt natürlich vor allem als 
Überleitung zum aktuellen Thema der Frauenstimme, in der wir euch Märchen auftischen. Die 
Märchen wenden sich heute aber auch in eine eher düstere Richtung, wie die Beispiele von Mo-
nika Stocker zeigen. 
 
Sehr positiv ist eure anhaltende Unterstützung auch in diesem Jahr, ganz herzlichen Dank dafür. 
Wir werden weiterhin darauf angewiesen sein, wenn wir die Aufgaben des nächsten Jahres an-
packen. 
 
Politisch gesehen sind dies in erster Linie die Wahlen, im Kanton Zürich im März und auf der na-
tionalen Ebene im Herbst. Es gilt den guten und zukunftsträchtigen Ideen vermehrt Geltung zu 
verschaffen und die Frauenvertretung zu stärken. 
 
Im Sommer dürfte das Referendum gegen das EU Waffenrecht zur Abstimmung kommen, den 
Gegnern der Vorlage sind schon die minimale Verschärfung und das Registrieren der Waffen ein 
Dorn im Auge. Wir werden noch darauf zurückkommen. 
 
Erfreulich wären auch neue Frauen bei den Frauen* für den Frieden, denn ein Zeichnen gegen 
die Militarisierung wäre dringend. Und ich meine damit wirklich neue Frauen. 
 
Vor allem auch bei unserem regelmässigen öffentlichen Auftritt beim Mahnschweigen brauchen 
wir Verstärkung. 
 
Frieden bedeutet, dass für alle Menschen die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse in 

Würde gewährleistet ist. 

 
 
Jetzt wünsche ich allen einen erfreulichen Jahr4eswechsel. gute Gesundheit, gutes Altern und 
ein gesegnetes Neues Jahr  
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