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Liebe Leserinnen und Leser
Frauen verändern die Welt – mit diesem Motto, welches zugleich
Zuspruch und Anspruch ist, sind wir durch das vergangene Jahr
gegangen. Es war ein ereignisreiches Jahr: Für die Frauen und für
die EFS.
Der Frauenstreik prägte die Debatten in den Medien und die Diskussionen an
den Tischen zu Hause. Dass sich viele Frauen – und Männer – aus den Kirchen
und etliche christliche Frauenorganisationen an den verschiedenen Aktionen
beteiligten, zeigt, dass die Forderungen des Streiktages in allen Belangen des
Lebens und allen Bereichen der Gesellschaft Widerhall finden – und Veränderungen unbedingt notwendig sind.
Dass in der nächsten Legislatur wesentlich mehr Frauen in National- und Ständerat politische Verantwortung übernehmen, kann als erstes Resultat gesehen
werden.
Bei den EFS stand ein Wechsel im Präsidium an. Nach sechs Jahren wurde
Dorothea Forster an der DV in Liestal verabschiedet und ich wurde in ihrer
Nachfolge zur Präsidentin gewählt. Nach einem halben Jahr im Amt bin ich beeindruckt vom Engagement all der Frauen, die mit den und für die EFS arbeiten.
Und ich bin voller Energie und motiviert, mich einzusetzen für die Gleichstellung
von Frauen und Männern, in Kirche und Gesellschaft, und die Stimmen der
Frauen in die Debatten einzubringen.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre ideelle, finanzielle oder personelle Unterstützung!
Gabriela Allemann, Präsidentin
Chères lectrices, chers lecteurs,
Les femmes changent le monde – cette devise, qui a été en même temps un
encouragement et un appel, nous a accompagnées tout au long de l’année
passée. Une année mouvementée, pour les femmes et pour les FPS.
La grève des femmes a marqué les débats dans les médias et les discussions
autour d’une table. Le fait que de nombreuses femmes – et hommes – représentant des Églises, et un nombre important d’organisations féminines chrétiennes ont participé aux différentes actions prouve que les revendications de la
grève se répercutent dans tous les aspects de la vie et dans tous les domaines
de la société, et que des changements sont absolument nécessaires.
Le fait qu’au cours de la prochaine législature, beaucoup plus de femmes assumeront des responsabilités politiques au sein du Conseil national et du Conseil
des États peut être considéré comme un résultat encourageant.
Les FPS ont changé de présidente. Après six ans, nous avons pris congé de
Dorothea Forster lors de l’AD à Liestal et j’ai pris sa succession en tant que
présidente.
Après six mois de mandat, je suis impressionnée par l’engagement de toutes
les femmes qui travaillent avec et pour les FPS. Et je suis pleine d’énergie et
motivée pour travailler à l’égalité entre les femmes et les hommes, dans l’Église et la société, et pour faire entendre la voix des femmes dans les débats.
Merci beaucoup pour votre soutien moral, financier ou personnel!
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Aus der Arbeit des Zentralvorstandes

Zentralvorstand

In sechs ganztägigen Sitzungen hat der ZV den Verband weiterentwickelt und aktuelle Themen bearbeitet. Insbesondere die
finanzielle Situation und deren Bewältigung erforderten intensive Diskussionen.
Der Ausschuss, welcher aus dem Präsidium, einer Frau aus dem
Zentralvorstand sowie der Geschäftsstellenleiterin besteht, hat
in zehn ganztägigen Sitzungen das operative Geschäft geleitet.

Retraite

Die jährliche Retraite des Zentralvorstandes fand im malerischen Haus Stella Matutina in Weggis statt. Mit Hilfe eines
externen Beraters setzten wir uns mit der finanziellen Situation
des Verbandes auseinander und erarbeiteten mögliche weitere
Schritte.
Ebenfalls diskutierten wir das Profil der EFS sowie Möglichkeiten, die Delegiertenversammlung zu verändern und noch
attraktiver zu gestalten.

DV 2019

Am 11. Mai trafen sich die Delegierten und Einzelmitglieder in
Liestal zur jährlichen Versammlung. Dorothea Forster wurde als
Präsidentin verabschiedet, Gabriela Allemann als ihre Nachfolgerin einstimmig gewählt. Verschiedene Grussworte zeigten
den Anwesenden auf, welch wichtige Aufgaben die EFS in Kirche und Gesellschaft erfüllen.
Gemäss dem Jahresmotto «Frauen verändern die Welt» erhielten die Anwesenden Einblicke in Projekte von Frauen, welche
im Kleinen Grosses bewirken. Die verschiedenen Marktstände
luden ein zu Austausch und Diskussion.

An den Marktständen entstanden
interessante Diskussionen / Des discussions intéresssantes au stands du
marché
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Aperçu du travail du Comité central

Comité
central

Au cours de six séances d’une journée, le CC a poursuivi le développement de l’association et traité des questions d’actualité.
La situation financière et la manière d’y faire face ont en particulier nécessité des discussions intenses.
Le bureau, qui se compose de la présidence, d’une femme du
Comité central et de la responsable du secrétariat a géré les affaires opérationnelles lors de dix réunions d’une journée entière.

Retraite

La retraite annuelle du Comité central a eu lieu dans la belle
maison Stella Matutina à Weggis. Avec l’aide d’un consultant externe, nous avons examiné la situation financière de l’association
et avons envisagé des mesures.
Nous avons également discuté du profil des FPS ainsi que des
possibilités de modifier l’organisation de l’Assemblée des délégués pour la rendre encore plus attrayante.

AD 2019

Le 11 mai, les déléguées et les membres individuelles se sont réunies
à Liestal pour l’assemblée annuelle. Dorothea Forster y a fait ses
adieux en tant que présidente, Gabriela Allemann y a été élue à l’unanimité pour lui succéder. Diverses allocutions ont montré aux personnes présentes combien les tâches que les FPS accomplissent dans
l’Église et la société sont importantes.
Conformément à la devise annuelle «Les femmes changent le monde», les personnes présentes ont eu un aperçu des projets de femmes qui réalisent de grandes choses à petite échelle. Les différents
stands du marché ont invité à échanger et à discuter.

Abstimmung an der Delegiertenversammlung / Votation lors de l‘assemblée des déléguées
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Weiterbildungstag

Neue Medien verändern die Kommunikation und die Beziehungen – was dies für die Verbände und ihre Arbeit bedeutet, wurde
am Weiterbildungstag unter dem Thema Social Media in Bern
beleuchtet und diskutiert. Die Referentin, Sarah Paciarelli vom
SKF, sprach den Anwesenden Mut zu, sich offen mit der Frage
auseinander zu setzen, ob und wie Social Media sinnvoll eingesetzt werden können und sich lustvoll auf den Weg zu machen.

Präsidentinnenkonferenz

Der Austausch über die Aktivitäten der Vereine im kleinen Kreis
war anregend und bot die Möglichkeit, über Erfreuliches wie
auch Herausforderndes miteinander ins Gespräch zu kommen.

Rencontre

Mitglieder aus der Romandie trafen sich in Yverdon zu einem
lebendigen Austausch über die Themen und insbesondere auch
die finanzielle Lage der EFS. Anne Challandes, die Präsidentin
der Schweiz. Bäuerinnen und Landfrauen SBLV zeigte in ihrem
Referat die Situation vieler Bäuerinnen auf und löste damit eine
engagierte Diskussion aus, mit der Erkenntnis: es gibt noch viel
zu tun für die Frauenorganisationen – sei es in der Kirche, sei
es in der Landwirtschaft!

Delegationen Drei nationale, acht kantonale und sieben lokale Mitgliedver-

bände wurden durch Mitglieder des Zentralvorstands besucht.
Diese Besuche sind wichtig und werden geschätzt. Sie geben
dem Zentralvorstand Einblick in die Arbeit der Mitgliedverbände, jenen in die Aktivitäten und die Ausrichtung ihres Dachverbandes.
Die zehn Besuche bei weiteren Organisationen und Schwesterorganisationen erweitern und stärken die bestehenden Beziehungen und ermöglichen den Austausch über aktuelle Themen
sowie punktuelle Kooperationen.

Die EFS und der SKF haben ihre
Zusammenarbeit geregelt / Les FPS et
la SKF ont défini leur collaboration
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Journée de Les nouveaux médias modifient la communication et les relaformation
tions – ce que cela signifie pour les associations et leur travail a
continue
été souligné et discuté lors de la journée de formation continue

sur le thème des médias sociaux à Berne. L’oratrice, Sarah Paciarelli, de la Ligue suisse des femmes catholiques (SKF), a encouragé les personnes présentes à se lancer et à se confronter à
la question de savoir si et comment les médias sociaux peuvent
être utilisés de manière judicieuse.

Conférence L’échange sur les activités des associations dans un cercle resdes prési- treint a été stimulant et a permis de discuter ensemble de chodentes
ses réjouissantes et de défis.
Rencontre

Les membres de la Rencontre romande se sont réunies à Yverdon pour un échange animé sur les thèmes et surtout sur la situation financière des FPS. Dans son intervention, Anne Challandes,
présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes ru
rales USPF, a présenté la situation de nombreuses agricultrices et
a ainsi déclenché une discussion engagée, avec la constatation
suivante: il y a encore beaucoup à faire pour les organisations de
femmes – que ce soit dans l’Église, ou dans le monde paysan!

Délégations Le Comité central a visité trois associations nationales, huit can-

tonales et sept locales. Ces visites sont importantes et appréciées. Elles permettent au Comité central de se faire une idée
du travail des associations membres, de leurs activités et de
l’orientation de leur association faîtière.
Les dix visites à d’autres organisations et organisations sœurs
élargissent et renforcent les relations existantes et permettent
un échange sur des sujets d’actualité ainsi qu’une coopération
ponctuelle.

Am Weiterbildungstag / A la journée de
formation continue
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Vernetzung

So wurde die bereits existierende gute Zusammenarbeit mit
dem SKF durch eine Vereinbarung verbindlicher geregelt.
Auch mit den weiteren Schwesterverbänden alliance F, Schweiz.
gemeinnützige Frauen SGF und Schweiz. Bäuerinnen und Landfrauen SBLV wurde zusammen gearbeitet. Das Engagement für
mehr Frauen im nationalen Parlament war wesentliches Thema,
mit verschiedenen Aufrufen im Vorfeld der Wahlen an die Frauen, sich auf Listen setzen zu lassen und dann auch zu wählen.
Die EFS arbeiteten in der Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen EKF und in der NGO-Koordination Post Beijing
mit. Auf kirchlicher Ebene nahmen sie als Delegierte teil an den
Abgeordnetenversammlungen und den Frauenkonferenzen des
SEK.
Die Vernetzung auf vielen Ebenen ist auch wichtig für die Wahrnehmung und die Wirksamkeit des Verbandes.

Im Hintergrund

Der Zentralvorstand dankt der Leiterin der Geschäftsstelle,
Edith Siegenthaler, sowie den Mitarbeiterinnen Anne Sardemann, Christine Salvisberg und Ursula Meier für die kompetente und engagierte Arbeit.
Gabriela Allemann

Gabriela Allemann
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Ursa Dietiker

Barbara Fankhauser

Réseau

Une convention a permis de définir plus précisément la collaboration avec la Ligue suisse des femmes catholiques (SKF).
Nous avons également collaboré avec d’autres associations
sœurs telles que alliance F, la Société d’utilité publique des femmes suisses et l’Union suisse des paysannes et des femmes
rurales USPF. L’engagement pour un plus grand nombre de femmes au sein du Parlement a été une question clé, avec, à l’approche des élections, plusieurs appels pour que des femmes soient
mises sur les listes et soient élues.
Les FPS collaborent avec la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF et la coordination post Beijing des ONG
suisses. Au niveau de l’Église, elles ont participé en tant que
déléguées aux assemblées et aux Conférences Femmes de la
FEPS.
Travailler en réseau à de nombreux niveaux est également important en matière de perception et d’efficacité de l’association.

En coulisses Le Comité central remercie la responsable du secrétariat, Edith

Siegenthaler, ainsi que les collaboratrices Anne Sardemann,
Christine Salvisberg et Ursula Meier pour leur travail compétent
et engagé.
Gabriela Allemann

Erika Hunziker

Marianne Jordi

Christine Volet
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Aus der Arbeit der Themenverantwortlichen

Frauen verändern die Welt
Das Jahresmotto haben wir als Tatsache und Aufruf zugleich aufgefasst: Frauen
verändern die Welt. Und wir Frauen haben viel bewegt in diesem Jahr! An zahlreichen Vorlagen, Initiativen und Events haben wir von den EFS uns beteiligt. Haben
mitdiskutiert, mitgedacht und mitgemacht.

Engagierte und streikende (EFS-)Frauen für gerechtere Verhältnisse
Am 14. Juni bewegte sich an vielen Orten in der Schweiz gar nichts mehr. Tausende
streikende Frauen brachten den Verkehr teilweise zum Erliegen. Die sieben Thesen
zur Gleichstellung in der reformierten Kirche, welche die EFS zum Frauenstreik
veröffentlichten, wurden in verschiedenen Gemeinden und Kantonalkirchen aufgenommen und diskutiert. Unter anderem forderten wir eine besser abgesicherte
Altersvorsorge von Frauen in kleinen Arbeitspensen und die Wertschätzung und
Anerkennung der Freiwilligen-Arbeit.
Für Gerechtigkeit in der AHV trat Gabriela Allemann im Juni in der Sendung Arena
auf. Denn Frauen sind auch punkto Altersvorsorge längst noch nicht gleichgestellt.
Mit grosser Sorge nahmen wir die neueste Erhebung des Bundes zur Armut in
der Schweiz zur Kenntnis: Der Anteil von armen Menschen an der gesamten Bevölkerung ist gegenüber 2014 gestiegen: Jeder und jede Zwölfte lebt in prekären
finanziellen Verhältnissen.
Engagiert haben sich die EFS auch in Sachen Gleichberechtigung in der Erziehungsarbeit. In der Vernehmlassung zum Vaterschaftsurlaub befürworteten wir die Variante mit vier Wochen. Noch im September beschloss das Parlament einen Vaterschaftsurlaub von 14 Tagen, wogegen das Referendum ergriffen wurde. Die EFS
werden sich weiter für alle Väter und Mütter einsetzen.
Mehr Gerechtigkeit soll auch die Öffnung der Ehe für alle bringen. Diese Ankündigung löste im Vorfeld der Abgeordnetenversammlung des SEK emotionale und
kontroverse Debatten aus. Bereits im Juni begrüssten die EFS diesen wichtigen
Schritt in einer Vernehmlassung.

Leiser Einsatz für den Frieden
Im Gegensatz zu Terroranschlägen, Raketenangriffen und Gräueltaten jeder Art werden friedensfördernde Massnahmen in der Presse kaum oder gar nicht erwähnt.
Friedensarbeit ist unscheinbar. 2019 haben wir die Initiative gegen die Waffenausfuhr in Bürgerkriegsländer unterstützt und uns schriftlich an den Bundesrat für die
Beibehaltung des INF-Vertrages gewandt. Im April nahm Dorothea Forster an einem
Podium zur Verschärfung des Waffenrechts in der Schweiz teil.
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Aperçu du travail des responsables thématiques

Les femmes changent le monde
Nous avons interprété la devise de l’année comme un fait et un appel en même
temps: les femmes changent le monde. Et nous, les femmes, avons fait bouger
beaucoup de choses cette année! Les FPS ont contribué à de nombreux objets,
initiatives et événements. Elles se sont mêlées à la discussion, ont réfléchi et ont
participé.
Des femmes (protestantes en Suisse) engagées et en grève pour des conditions plus justes
Le 14 juin, dans de nombreux endroits en Suisse, plus rien ne bougeait. Des milliers
de femmes en grève avaient bloqué la circulation. Les sept thèses sur l’égalité des
sexes dans l’Église réformée, que les FPS ont publiées au moment de la grève des
femmes, ont été reprises et discutées dans diverses paroisses et Églises cantonales. Nous avons notamment demandé que les femmes ayant des taux d’occupation
minimes bénéficient d’une meilleure prévoyance-vieillesse et que le travail bénévole
soit valorisé et reconnu.
En juin, Gabriela Allemann a participé à l’émission Arena pour plus d’égalité dans
l’AVS. Les femmes sont toujours loin d’être égales en termes de retraite. C’est avec
une grande inquiétude que nous avons pris connaissance de la dernière enquête
fédérale sur la pauvreté en Suisse: la proportion de personnes pauvres dans la
population totale a augmenté par rapport à 2014: une personne sur douze vit dans
une situation financière précaire.
Les FPS s’engagent également en faveur de l’égalité des droits dans le travail éducatif. Lors de la consultation sur le congé de paternité, nous avons soutenu la variante
proposant quatre semaines. En septembre, le Parlement a décidé d’instaurer un
congé de paternité de 14 jours, contre lequel un référendum a été lancé. Les FPS
continueront de s’engager pour tous les pères et toutes les mères.
Le mariage pour tous devrait également contribuer à plus d’égalité. Cette annonce
a déclenché des débats émotionnels et des controverses avant l‘Assemblée des
délégués de la FEPS. Au mois de juin déjà, les FPS avaient salué cette étape importante dans leur réponse à la consultation.
Un engagement discret en faveur de la paix
Contrairement aux attaques terroristes, aux attaques de missiles et aux atrocités
de toutes sortes, les mesures de promotion de la paix ne sont que peu ou pas du
tout mentionnées dans la presse. Le travail pour la paix ne fait pas de vagues. En
2019, nous avons soutenu l’initiative «Contre les exportations d’armes dans des
pays en proie à la guerre civile» et avons écrit au Conseil fédéral pour lui demander
de maintenir le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI). En avril,
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Kleine Schritte sind es, mit denen wir versuchen, auf verschiedenen Ebenen gerechtere Verhältnisse und damit Raum für Frieden zu schaffen.

Hinter den Bühnen
Mit den Präsidentinnen der Frauendachverbände fanden die regelmässigen Treffen
im Bundeshaus statt, zur gegenseitigen Information über laufende Geschäfte und
allfälligen Unterstützung bei anstehenden Themen. So unterstützten wir gemeinsam verschiedene Wahlaufrufe, damit sich mehr Frauen auf Listen setzen lassen
und damit die Frauen auch zahlreich an die Urnen gehen.
Im Bundeshaus fanden auch Treffen mit Parlamentarierinnen statt, diese sind u.a.
wichtig für die Bekanntheit der EFS als nationalem Dachverband.
Die EFS sind mit einer Delegierten als Gast und einer Delegierten der Frauenkonferenz mit Antragsrecht in der Abgeordnetenversammlung des SEK vertreten. Im
Berichtsjahr fanden zwei ordentliche Versammlungen statt, in welchen auch der
Übergang zur neuen Evangelisch reformierten Kirche Schweiz (EKS) Thema war, (so
u.a. in der Behandlung des Reglements der künftigen Synode der EKS.)
Die Frauenkonferenz der EKS befindet sich weiterhin in einem Entwicklungsprozess, u.a. mit dem Ziel, attraktiver und fokussierter zu werden. Im Oktober wurde
das 20jährige Bestehen der Konferenz mit einem feierlichen Frauenmahl gefeiert.
Frauen aller Generationen genossen gemeinsam inspirierende Tischreden, stimmungsvolle Musik und feines Essen. Das gemeinsame Zurückschauen und sich
Befassen mit der Gegenwart stimmte zuversichtlich für die Zukunft, in welcher
eine starke Stimme der Frauen in der EKS wichtig und auch gewünscht sein wird.

(Laut)starker Einsatz für eine gerechtere Welt
An der grossen, nationalen Klima-Demo Ende September lief Gabriela Allemann in
der vordersten Reihe mit. Die Bewahrung der Schöpfung ist – nicht nur den EFS –
ein wichtiges Anliegen. Die Klima-Allianz Schweiz organisiert sich neu als Verein und
hat unter anderem eine EFS-Vertreterin (Erika Hunziker Macdonald) in den Vorstand
gewählt. Wir werden uns weiter laut und leise für den Klimaschutz einsetzen. Am
15. Mai 2020 findet der «Strike for future» statt.
Seit Jahren gehört das stille Engagement der EFS für den Verein Weltgebetstag
Schweiz ins Ressort Generationen und Umwelt. Die EFS tragen das WGT-Komitee
gemeinsam mit dem SKF und dem VCF in den Vereinstätigkeiten. 2019 konnte
das WGT-Komitee den EFS den Anteil von Fr. 87‘700.– aus der WGT-Kollekte für
Frauenförderung überweisen. Mit dem Geld konnte unter anderem ein Projekt des
cfd für Migratinnen und ein HEKS-Projekt für Friedensförderung im Südkaukasus
12

Dorothea Forster a participé à une table ronde sur le durcissement de la législation
sur les armes en Suisse.
Par tous ces petits pas, nous essayons de contribuer à la mise en place de
conditions plus justes et à dégager de l’espace pour la paix.
Derrière les coulisses
Des réunions avec les présidentes des organisations faîtières des associations féminines ont régulièrement eu lieu au Palais fédéral pour des échanges réciproques
sur les affaires en cours et pour apporter du soutien sur des thématiques spécifiques. Nous avons soutenu ensemble divers appels au vote pour que davantage
de femmes s’inscrivent sur les listes et pour qu’un nombre important de femmes
se rendent aux urnes.
Des rencontres avec des femmes de Parlement ont également eu lieu au Palais
fédéral, ce qui est important pour que les FPS soient connues notamment comme
une organisation faîtière nationale.
Les FPS sont représentées à l’Assemblée des délégués de la FEPS par une déléguée invitée et une déléguée de la Conférence Femmes ayant le droit de déposer
des motions. L’année passée, deux assemblées ordinaires ont eu lieu, au cours
desquelles le passage à la nouvelle Église évangélique réformée de Suisse (EERS)
(a été thématisé, notamment lors de la discussion du règlement du futur synode
de l’EERS.)
La Conférence Femmes de l‘EERS est toujours dans un processus de développement, entre autres dans le but de devenir plus attrayante et mieux ciblée. En octobre, nous avons célébré le 20e anniversaire par un repas festif. Des femmes de toutes
les générations ont apprécié les discours inspirants lors du repas, la bonne musique
et la délicieuse nourriture. Le fait de procéder ensemble à une rétrospective et de
parler du présent nous a rendues confiantes en l’avenir, dans lequel une voix forte
des femmes au sein de l’EERS sera importante et souhaitée.
Engagement (bruyant) pour un monde plus juste
Gabriela Allemann était au premier rang de la grande manifestation nationale pour le
climat à la fin du mois de septembre. La préservation de la création est une préoccupation importante – et pas seulement pour les FPS. L’Alliance climatique suisse
se réorganise en association et a élu la représentante des FPS (Erika Hunziker
Macdonald) au comité. Nous continuerons à nous engager haut et fort pour la
protection du climat. Le 15 mai 2020 la manifestation «Strike for future» aura lieu.
Depuis des années, l’engagement silencieux des FPS en faveur de l’association
Journée mondiale de prière Suisse fait partie du domaine thématique Générations/
environnement. Avec la Ligue suisse des femmes catholiques (SKF) et le VCF, les
FPS apportent leur aide au comité de la Journée mondiale de prière. En 2019, le
comité de la Journée mondiale de prière a pu verser aux FPS 87 700 CHF provenant
de la collecte pour la promotion des femmes. L’argent a servi à soutenir un projet
13

unterstützt werden.
Von Anfang an engagierten sich die EFS für die Konzernverantwortungsinitiative
(Kovi). Es war und ist ein ständiges Auf und Ab: Im Dezember stimmte der Ständerat nach taktischer Verzögerung dem abgeschwächten Gegenvorschlag zur Kovi
zu. Wir werden uns bis zur Abstimmung (voraussichtlich Herbst 2020) dafür einsetzen, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz sich auch für ihr Handeln im Ausland
verantworten müssen.

Zum Schluss
Das Jahr 2019 mit all seinen grossartigen Anlässen stimmt uns zuversichtlich. Diese
Zuversicht ist wichtig, wenn wir uns weiter für Gleichstellung und Gerechtigkeit
einsetzen wollen. Und wir brauchen Sie, um auch andere von unseren Anliegen
überzeugen zu können. Unsere Arbeit ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung.
Herzlichen Dank!

• • • Finanzen
Nachdem Rückstellungen und nicht mehr benötigte Fondsguthaben in Höhe von
Fr. 12‘692.45 aufgelöst wurden, schliesst die Jahresrechnung 2019 mit einem
Defizit von Fr. 28‘825.24. Dieser Verlust wird aus dem Eigenkapital gedeckt.
Im März 2019 wurden wir darüber orientiert, dass das Kapital des Fonds für Frauenarbeit so stark geschmolzen ist, dass eine Halbierung unseres Beitrages für
2019 vorgesehen war. Wir konnten mit dem SEK vereinbaren, dass uns die bereits
zugesagten Fr. 100‘000.– dennoch ausbezahlt werden, aber eine Verrechnung im
Jahr 2020 erfolgen würde. Daher erhalten wir in diesem Jahr aus dem Fonds nur
ca. Fr. 13‘000.–. Die Beiträge aus dem Fonds werden sich ab 2021 im Bereich
von ca. Fr. 50’– 60‘000.– bewegen. Dies führt zu grossen Defiziten, die nur noch
kurzfristig aus dem Eigenkapital gedeckt werden können. Der Zentralvorstand
hat sich intensiv mit der finanziellen Zukunft der EFS beschäftigt und folgende
Grundsatzentscheide gefällt: Sparmassnahmen in Höhe der Defizite würden die
gesamte Arbeit des Dachverbandes in Frage zu stellen, deswegen sollen mittels
Sponsoring, Fundraising und einer Erhöhung der Mitgliederbeiträge die nötigen
zusätzlichen finanziellen Mittel generiert werden. Die bereits eingeleiteten Massnahmen werden allerdings im laufenden Jahr erst teilweise zu greifen beginnen,
daher sieht das Budget 2020 ein Defizit von Fr. 134‘400.– vor.
Sollte es nicht gelingen das Defizit ab 2021 deutlich zu senken und in den Folgejahren eine ausgeglichene Rechnung zu erreichen, ist das Überleben der EFS
sehr stark gefährdet.
Barbara Fankhauser, Finanz-Verantwortliche
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du cfd pour les femmes migrantes et un projet de l’EPER pour la promotion de la
paix dans le Caucase du Sud. Nous vous remercions de faire à nouveau un don à
l’occasion de la Journée mondiale de prière.
Depuis le tout début, les FPS se sont engagées dans l’Initiative multinationales
responsables (IMR) qui a subi des hauts et des bas: en décembre, après un report
tactique, le Conseil des États a approuvé un contre-projet édulcoré à l’IMR. D’ici
au vote (probablement en automne 2020), nous nous engagerons pour que les
multinationales basées en Suisse soient également tenues responsables de leurs
actions à l’étranger.
Mot de la fin
L’année 2019, avec tous ses événements magnifiques, nous donne confiance.
Cette confiance est importante si nous voulons continuer à nous engager pour
l’égalité et la justice. Et nous avons besoin de vous pour convaincre d’autres personnes du bien-fondé de nos préoccupations. Tout ceci n’est possible que grâce
à votre soutien. Merci beaucoup!

•••

Finances

Après avoir dissout des réserves et prélevé des actifs dans des fonds qui ne sont
plus utilisés à hauteur de 12‘692.45 francs, les comptes 2019 présentent un déficit
de 28‘825.24 francs. Cette perte est couverte par le capital propre.
En mars 2019, nous avons été informées que le capital du Fonds pour le travail des
femmes avait diminué à un point tel que notre contribution serait divisée par deux
en 2019. Les FPS ont pu convenir avec la FEPS que les 100 000 francs accordés
préalablement lui seraient néanmoins versés et que la comptabilisation serait
reportée sur 2020. Par conséquent, cette année, nous ne recevrons qu’environ
13‘000 francs du fonds. Les contributions du fonds s’élèveront à un montant de
50‘000 à 60‘000 francs environ à partir de 2021. Cela génèrera des déficits importants qui ne pourront être couverts par nos fonds propres qu’à court terme.
Le Comité central a examiné de manière approfondie l’avenir financier des FPS
et a pris les décisions de principe suivantes: des mesures d’économie à hauteur
des déficits mettraient en péril l’ensemble de l’activité de l’association faîtière.
C’est pourquoi les ressources financières supplémentaires nécessaires devront
être générées par du sponsoring, de la recherche de fonds et une augmentation
des cotisations. Cependant, les mesures déjà introduites n’auront qu’un impact
partiel sur l’année en cours, de sorte que le budget 2020 prévoit un déficit de 134
400 francs.
S’il s’avérait impossible de réduire le déficit de manière significative à partir de
2021 et de parvenir à un budget équilibré les années suivantes, la survie des FPS
serait gravement menacée.
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Jahresrechnung 2019 / Budget 2020
Comptes annuels 2019 / Budget 2020
Budget
2019

Rechnung
2019

Budget
2020

100‘000.00
100‘000.00

99‘060.00
100‘000.00

98‘500.00
13‘000.00

28‘000.00
7‘000.00
800.00

28‘085.00
7‘023.00
800.00

28‘000.00
25‘000.00
800.00

7‘000.00
-10.00
200.00

5‘000.00
10.00
145.91

15‘000.00
0.00
0.00

0.00
85‘000.00

12‘692.85
90‘225.00

6‘000.00
90‘000.00

327‘990.00

343‘041.76

276‘300.00

120‘233.35
11‘640.00
66‘196.20
15‘337.79

123‘000.00
12‘000.00
70‘000.00
15‘000.00

127‘582.45
11‘640.00
64‘425.95
13‘030.55

126‘500.00
12‘000.00
70‘000.00
13‘000.00

87‘675.00
6‘972.20
15‘250.00
0.00

85‘000.00
7‘500.00
17‘500.00
500.00

90‘225.00
2‘635.90
15‘250.00
0.00

90‘000.00
6‘000.00
15‘000.00
500.00

9‘565.60
12‘744.10
3‘254.50

12‘500.00
15‘000.00
3‘500.00

10‘726.50
9‘046.70
3‘239.00

12‘500.00
15‘000.00
3‘500.00

4‘170.00

3‘000.00

3‘180.00

3‘200.00

Rechnung
2018
Einnahmen / Recettes
Beiträge der Kirchen / Contributions des
Eglises
98‘550.00
Fonds für Frauenarbeit SEK / Fonds pour le 113‘167.05
travail des femmes FEPS
Mitgliederbeiträge / Cotisations
28‘220.00
Spenden / Dons
6‘873.50
Einen Stundenlohn pro Monat für die EFS /
850.00
Le salaire d‘une heure par mois pour les FPS
Sponsoring
8‘100.00
Ertrag Publikationen / Vente de publications
0.00
Zinsen / Intérêts
235.84
Auflösung von Fondsguthaben /
Dissolution des activs du fonds
0.00
Spenden Arbeitszeit der ZV-Mitglieder / Travail 87‘675.00
donné par les membres du CC
Total Einnahmen / Recettes
343‘671.39
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Ausgaben / Dépenses
Personalaufwand / Charges salariales
Raumaufwand / Loyer
Verbandsleitung / Equipe de direction
Vorstandsarbeit / Indemnités du Comité
Aufwand Arbeitszeit ZV-Mitglieder / Travail
des membres du CC
Weiterbildungen / Formations continues
Beauftragungen / Mandats
Ressorts / Domaines thématiques
DV und EFS-Tagungen / Ass. des déléguées et journées d‘études FPS
Publikationen / Publications
Übersetzungen / Traductions
Jahresbeiträge an Organisationen /
Cotisations à des organisations
Delegationen und Vertretung in Organisa
tionen / Délégations et représentations
Neue Projekte / Nouveaux projets
Büroaufwand / Dépenses pour le bureau
Vergabungen / Dons
Werbung / Publicité
Rückstellungen+Zuweisungen an Fonds /
Réserves+Attributions aux fonds
Total Ausgaben / Dépenses

1‘540.20
14‘131.00
9‘906.30
0.00
619.30

3‘500.00
14‘000.00
10‘000.00
1‘000.00
1‘000.00

5‘351.80
8‘429.75
7‘103.40
0.00
0.00

5‘000.00
26‘500.00
10‘000.00
1‘000.00
1‘000.00

0.00
379‘235.54

0.00
394‘000.00

0.00
371‘867.00

0.00
410‘700.00

Ergebnis / Résultat

-35‘564.15

-66‘010.00

-28‘825.24 -134‘400.00

•••
•••

Bilanz 2019
Bilan 2019

Aktiven / Actifs
Flüssige Mittel / Liquidités
Wertschriften / Titres
Forderungen / Créances
Total Aktiven / Actifs

31.12.2018
422‘619.30
2‘001.00
334.99
424‘955.29

31.12.2019
384‘788.26
2‘001.00
1‘026.99
387‘816.25

1‘707.60
0.00

946.65
5‘140.00

17‘514.99
19‘222.59

17‘514.99
23‘601.64

90‘000.00
1‘095.00

90‘000.00
0.00

1‘800.00

0.00

4‘558.85
22‘751.13
120‘204.98

0.00
19‘512.13
109‘512.13

9‘500.00

7‘500.00

Eigenkapital / Fonds propres
Legate / Legs
Einnahmen- oder Ausgabenüberschuss / Excédent de recettes ou de dépenses
Total Eigenkapital / Fonds propres

291‘591.87
20‘000.00
-35‘564.15
276‘027.72

256‘027.72
20‘000.00
-28‘825.24
247‘202.48

Total Passiven / Passifs

424‘955.29

387‘816.25

Passiven / Passifs
Laufende Verpflichtungen / Dettes courantes
Transitorische Passiven / Passifs transitoires
Fonds Kampagnen der Frauendachverbände /
Fonds campagnes des associations féminines faîtières
Fremdkapital / Fonds de tiers
Fonds Sozialplan / Fonds plan social
Fonds für Weiterbildung ZV / Fonds formation continue
Fonds für feministische Friedensförderung / Fonds pour la promotion
féministe de la paix
Fonds Finanzen aus Frauensicht /
Fonds Les finances sous le regard des femmes
Fonds für Übersetzungen / Fonds pour traductions
Fondskapital / Capital des fonds
Rückstellungen / Réserves

•••
•••

Revisionsbericht
Rapport de révision

Als unabhängige Kontrollstelle Ihres Vereins
habe ich die vom Zentralvorstand vorgelegte
Jahresrechnung für das am 31. Dezember
2019 abgeschlossene Rechnungsjahr im
Sinne der gesetzlichen Vorschriften und der
Statuten geprüft. Meine Prüfung erfolgte
nach anerkannten Grundsätzen des Berufsstandes.
Ich bestätige, dass ich die Prüfung in voller
Unabhängigkeit vom Zentralvorstand ausgeführt habe und die für diese Aufgabe nötige
Befähigung besitze.
Aufgrund meiner Prüfung stelle ich fest, dass

die Buchführung und die Jahresrechnung
sowie der Antrag über die Verwendung des
Rechnungsergebnisses Gesetz und Statuten
entsprechen. Alle Geschäftsabläufe sind statuten- und reglementskonform, die stichprobeweise Ueberprüfung derselben hat keine
Lücken oder Unterlassungen aufgezeigt.
Ich empfehle, die vorliegende Jahresrechnung mit einem Verlust von Fr. 28‘825.24 und
einem Vereinsvermögen von Fr. 247‘202.48
zu genehmigen.
Zürich, 11. Februar 2019
Marie-Therese Fasser
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Beiträge und Spenden 2019
Contributions et dons 2019

Auch 2019 haben reformierte Kirchen und
zahlreiche Spenderinnen und Spender die
EFS finanziell unterstützt. Der EFS-Zentralvorstand dankt ganz herzlich dafür.

En 2019, les Eglises réformées et un grand
nombre de donatrices et de donateurs ont
à nouveau soutenu financièrement les FPS.
Le Comité central FPS les remercie très
chaleureusement.

Beiträge der Deutschschweizerischen Kirchenkonferenz (KIKO)		
Contributions de la Deutschschweizerische Kirchenkonferenz (KIKO) Fr. 99‘060.00
Beiträge des Fonds für Frauenarbeit SEK
Contributions du Fonds pour le travail des femmes FEPS 		

Fr. 100‘000.00

Spenden von Kantonalkirchen / Dons des Eglises cantonales
Eglise réformée du Canton du Jura 		

Fr. 300.—

Spenden von evangelisch-reformierten Kirchgemeinden / Dons des paroisses
Bremgarten-Mutschellen, Burgdorf, Diessbach, Wichtrach, Wohlhusen

Weitere Spenden / Autres dons
Spenderinnen und Spender unterstützen
die Arbeit der EFS mit Zeit oder Geld. Ihre
Spende freut uns sehr. Ihr Beitrag ist eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass unsere
Projekte durchgeführt werden können.

Des donatrices et donateurs soutiennent le
travail des FPS par un don en temps ou en
argent. Votre générosité nous réjouit beaucoup. Votre contribution représente une
prémisse importante pour la réalisation de
nos projets.

Im Namen der EFS: Herzlichen Dank!

Au nom des FPS: Merci de tout cœur!

Sponsorenbeiträge / Contributions de sponsors
Ev.-ref. Kirche Baselland
Ref. Landeskirche Aargau
Stiftung für Staatsbürgerliche Erziehung und Bildung
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Unbezahlte Stunden
Travail non rémunéré

Die Mitglieder des Zentralvorstands haben Les membres du Comité central ont fourni
1‘804.5 Stunden unbezahlt geleistet und den 1‘804.5 heures de travail non rémunéré en
faveur des FPS.
EFS gespendet.
1‘804.5 Std. zu / heures à Fr. 50.– Total Fr. 90‘225.00
Beim Ansatz von Fr. 50.– pro Stunde handelt
es sich um den Bruttolohn. Darin enthalten
sind die Sozialleistungen der Arbeitgeberin,
ferner anteilmässige Kosten für die Infrastruktur der ZV-Mitglieder. Der eigentliche
Bruttolohn für die Arbeitnehmerin beträgt
ca. Fr. 32.–. Nach Abzug der Sozialbeiträge
der Arbeitnehmerin ergibt sich ein Nettolohn
von ca. Fr. 27.90.

Le montant de Fr. 50.– représente le salaire
horaire brut. Les contributions sociales de
l’employeuse y sont comprises, ainsi que
la participation aux frais d’infrastructure des
membres du Comité. Le salaire brut réel de
la collaboratrice se monte à env. Fr. 32.–.
Après déduction des cotisations sociales
de la collaboratrice, il résulte un salaire net
d’env. Fr. 27.90.
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• • • Komissionen, Arbeitsgruppen, Vertretungen der EFS
• • • Commissions, groupes de travail et représentations

des FPS
In folgenden kirchlichen, staatlichen und gesellschaftspolitischen Gremien vertraten Mitglieder des Zentralvorstandes oder engagierte Einzelmitglieder 2019 die Anliegen der EFS:
En 2019, des membres du Comité central ou des membres individuelles engagées ont représenté la position des FPS dans les organes suivants de l‘Eglise, de l‘Etat ou de la société:
Ökumenische Kommissionen + Arbeitsgruppen /
Commissions + groupes de travail œcuméniques
Ökumenische Kommission «Weltgebetstagskollekte» / Commission œcuménique
•
« Collecte de la Journée mondiale de prière »
•
Geschäftsprüfungskommission Verein Weltgebetstag Schweiz / Commission de ges
tion de l‘Association Journée Mondiale de Prière Suisse
Vertretungen der EFS in anderen Organisationen /
Représentations des FPS dans d‘autres organisations
In kirchlichen Gremien / Dans des organismes d‘Eglise
•
Synode EKS / Synode EERS
•
Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter / Action des Chrétiens pour l‘Abolition de la Torture (ACAT)
•
Commission Protestante Romande Suisses-Immigrés (CPRSI)
•
Fonds für Frauenarbeit der EKS / Fonds pour le travail des femmes de l‘EERS
•
Ausschuss der Frauenkonferenz der EKS / Comité de la Conférence Femmes de l‘EERS
•
Frauenkirchen-Synode Schweiz / Synode Suisse des Femmes
•
Oikocredit Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft / Oikocredit Société coopérative œcuménique de développement
•
Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in Europa, Schweizer Zweig / Forum
Œcuménique de Femmes Chrétiennes d‘Europe, branche suisse
•
Schweizerische Reformationsstiftung / Fondation suisse de la Réformation
•
Verein Weltgebetstag Schweiz / Association Journée Mondiale de Prière Suisse
In Staat und Gesellschaft / Au niveau de l‘Etat et dans la société
•
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) / Commission fédérale pour les
questions féminines (CFQF)
•
NGO-Koordination post Beijing Schweiz / Coordination post Beijing des ONG Suisses
•
Stiftung für staatsbürgerliche Erziehung und Schulung / Fondation pour la formation
civique
Ausführliche Jahresberichte / Rapports annuels détaillés
Die ausführlichen Jahresberichte unserer Vertreterinnen können Sie auf unserer Website
einsehen oder auf der EFS-Geschäftsstelle bestellen.
Vous pouvez lire les rapports annuels détaillés de nos représentantes sur notre site web
ou les commander auprès de notre secrétariat.
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Foto: liveit.ch_Manuel_Lopez

Gleichberechtigung.Punkt.Amen am Frauenstreik /
Egalité.Point.Amen à la grève des femmes

Mit dabei an der Klimademo im September / Au manif
pour le climat en septembre

Grussworte an der Delegiertenversammlung /
Mots de saluations à l‘AD

Am Frauentreik in Bern / A la grève des femmes à Berne

Dorothea Forster ist nun Ehrenmitglied der EFS /
Dorothea Forster et membre honaire des FPS

Der Zentralvorstand mit Dorothea Forster und Gabriela
Allemann/ le comité central avec Dorothea Forster und
Gabriela Allemann
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Kontakte der EFS
Contacts des FPS
Januar / Janvier 2020

Aus Datenschutzgründen publizieren wir keine
Adressen und Telefonnummern mehr (Ausnahme: Zentralvorstand und Geschäftsstelle). Für
genauere Kontaktangaben wenden Sie sich bitte
an die Geschäftsstelle.

Pour des raisons de protection des données, nous
ne publions plus les adresses et les numéros de
téléphone (exception: Comité central et secrétariat). Pour obtenir des informations plus détaillées,
veuillez contacter le secrétariat.

Zentralvorstand / Comité Central
Präsidentin / Présidente
Gabriela Allemann
Friedheimstrasse 3, 4600 Olten
Tel. 078 827 04 85, gabriela.allemann@efs.ch
Mitglieder / Membres

Vize-Präsidentin/ Vice-présidente
Finanz-Verantwortliche / Responsable des
finances
Barbara Fankhauser
Florastrasse 15, 4500 Solothurn
Tel. 032 622 25 65, barbara.fankhauser@efs.ch

Ursa Dietiker
Pflanzerbachstrasse 7, 8967 Widen
Tel. 056 633 75 11, ursa.dietiker@efs.ch

Christine Volet
Ecluse 16, 2000 Neuchâtel
Tél. 031 388 05 91, christine.volet@efs.ch

Erika Hunziker
Kalabinth 12, 9042 Speicher
Tel. 071 344 90 20, erika.hunziker@efs.ch
Marianne Jordi
Jakob Signerstrasse 6, 9050 Appenzell
Tel. 071 787 53 94, marianne.jordi@efs.ch

Mit beratender Stimme / avec voix consultative
Edith Siegenthaler, Leiterin Geschäftsstelle /
Responsable du secrétariat
Geschäftstelle EFS, Scheibenstrasse 29, Postfach / case postale 189, 3000 Bern 22
Tel. 031 333 06 08, geschaeftsstelle@efs.ch

Buchhaltung / Comptabilité		

Revisionsstelle / Organe de contrôle

Individua Treuhand, Ursula Meier
Hintersteig 41, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 33 59
individua@bluewin.ch

Marie-Therese Fasser
Neumarkt 25, 8001 Zürich
Tel. 044 260 53 70
mtfasser@neumarkt25.ch

Geschäftsstelle / Secrétariat
Scheibenstrasse 29, Postfach / case postale 189, 3000 Bern 22
Tel./tél. 031 333 06 08
geschaeftsstelle@efs.ch, secretariat@efs-fps.ch
www.efs-fps.ch
Edith Siegenthaler, Leiterin Geschäftsstelle / Responsable du secrétariat
Anne Sardemann, Publikationsbeauftragte / Responsable de publication
Christine Salvisberg, administrative Mitarbeiterin / Collaboratrice administrative
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Publikationen / Publications
4x efs.fps.info (Publikationsorgan / Organe de presse)
11x Newsletter / Lettres d’informations
Redaktion / rédaction : Anne Sardemann, Tel. 031 333 06 08
Merkblatt & Broschüre/ Mémento & Brochure
Care-Arbeit: welchen Schutz brauche ich?/ Le travail de care non rémunéré - de quelle protection
ai-je besoin?
Neue Vorstandsfrauen finden / Trouver de nouvelles femmes pour le comité
Medienmitteilungen / Communiqués de presse
5. März / 5 mars «Frauen verändern die Welt» / «Les femmes changent le monde»
29. Mai / 29 mars: «Sieben Thesen zum Frauenstreik» / «Sept thèses pour la grève des femmes»
18. September / 18 septembre: «Frauen an die Urne - Frauen ins Parlament» / «Les femmes aux
urnes! - Les femmes au Parlament!»

Themenbereiche / Domaines thématiques
Arbeit, Armut / Travail, pauvreté
Verantwortlich / Responsable: Ursa Dietiker
Barbara Fankhauser

Finanzen / Finances
Verantwortlich / Responsable:
Barbara Fankhauser

Generationen, Umwelt /
Générations, Environnement
Verantwortlich / Responsable: Erika Hunziker

Staat / Etat
Verantwortlich / Responsable: Gabriela Allemann

Frieden, Migration, interreligiöser Dialog /
Paix, migration, dialogue interreligieux
Verantwortlich / Responsable: Marianne Jordi

Theologie, Kirche / Théologie, Eglise
Verantwortlich / Responsable: Gabriela Allemann
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Ökumenische Kommissionen und Arbeitsgruppen / Commissions et
groupes de travail œcuméniques
Ökumenische Kommission «Weltgebetstagskollekte» / Commission œcuménique
«Collecte de la Journée mondiale de prière»
Erika Hunziker / Rahel Hürzeler (HEKS)

Geschäftsprüfungskommission Verein
Weltgebetstag Schweiz / Commission de
gestion de l’Association Journée Mondiale
de Prière Suisse
Erika Hunziker

Vertretungen der EFS in anderen Organisationen / Représentations des FPS
dans d’autres organisations
In kirchlichen Gremien / Dans des organismes d’Eglise:
Aktion der Christen für die Abschaffung der
Folter / Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture / ACAT
Bettina Ryser Ndeye

Oikocredit. Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft / Oikocredit. Société coopérative oecuménique de développement
Barbara Fankhauser

Commission protestante romande
Suisses-Immigrés (CPRSI)
Marianne Bühler

Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in
Europa, Schweizer Zweig /
Forum Œcuménique de Femmes Chrétiennes d’Europe, branche suisse
Eva-Maria Fontana

Fonds für Frauenarbeit der EKS/ Fonds
pour le travail des Femmes de l‘EERS
Liselotte Fueter
Frauenkonferenz der EKS, Ausschuss /
Conférence Femmes de l‘EERS, Comité
Gabriela Allemann
Frauenkirchen-Synode Schweiz / Synode
Suisse des Églises de Femmes
Ursa Dietiker

Schweizerische Reformationsstiftung /
Fondation suisse de la Réformation
Pfrn. Brigitta Josef Rahn
Synode der EKS / Synode de l‘EERS
Ursa Dietiker
Verein Weltgebetstag Schweiz / Associa
tion Journée Mondiale de Prière Suisse
Erika Hunziker

In Staat und Gesellschaft / Dans l‘Etat et la société:
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen / Commission fédérale pour les questions féminines
Edith Siegenthaler
NGO-Koordination post Beijing Schweiz /
Coordination post Beijing des ONG Suisses
Christine Volet
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Stiftung für staatsbürgerliche Erziehung
und Schulung / Fondation pour la formation civique
Barbara Fankhauser

Mitglied-Verbände / Associations membres:
Schweizerische Vereinigungen / Associations suisses
Cevi Schweiz / Unions Chrétiennes Suisses
Co-Präsidentin: Claudia Zaugg
Deutschschweizerische
PfarrfrauenVereinigung
Co-Präsidentin: Irene Hügli
Dialog Ethik: Interdisziplinäres Institut für
Ethik im Gesundheitswesen / Institut interdisciplinaire pour l‘éthique dans les soins
de santé
Ruth Baumann-Hölzle
Fachkommission Frauen und Gender von
mission 21
Josefina Hurtado Neira

FrauenNETZwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz/Frankreich
Präsidentin: Esther Steiger
Heilsarmee Frauenorganisationen / Organisations féminines de l’Armée du Salut
Präsidentin: Jane Paone
HEKS Kommunikation / EPER
Sandra Fischer
Interessengemeinschaft feministischer
Theologinnen der Deutschschweiz und
Liechtensteins
Annette Berner

EVP Frauen Schweiz/
Femmes du PEV Suisse
Lisette Müller

Kantonale Vereinigungen / Associations cantonales
AG

Aargauische Evang. Frauenhilfe
Ursa Dietiker

BL

Evang. Frauenhilfe Baselland
Stephanie Hofstetter

GL

Evang. Frauenhilfe Glarnerland
Monika Dürst-Legler und Erika
Rhyner

SG

Evang. Frauenhilfe St. GallenAppenzell
Marcelle Gmür

SH

Evang. Frauenhilfe
Schaffhausen EFSH
Rosmarie Fehrlin

TG

Thurgauische Evang.
Frauenhilfe TEF
Elisabeth Hummler

VD

Unions chrétiennes féminines
vaudoises UCF
Catherine Jobin

ZH

Evang. Frauenbund Zürich efz
Dore Heim
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Lokale Vereinigungen / Associations locales
Brunnen, Frauenverein
Ursina Albrecht

Lichtensteig, Ökumenischer Frauenkreis
Corinna Honegger

Buchrain-Perlen, Frauen Im Puls
Maya Nyffenegger

Nebikon, Frauenverein
Gabi Müller-Fuchs

Bütschwil, Frauengemeinschaft
Karin Meier

Reiden, Frauen
Verena Marfurt

Communauté des diaconesses de St-Loup
Sr. Lucienne Wehrle

St.Gallen-Tablat, Protestantischer
Frauenverein
Erika Baumann

Communauté de Grandchamp
Dulliken-Starrkirch-Wil,
Reformierter Frauenverein
Margrit Gürel

Weggis, Frauengemeinschaft
Ingrid Regneri und Maya Reis-Küttel
Willisau-Hüswil, Evang.-ref. Frauenverein
Laurette Meyer-Homberger

Flumenthal-Hubersdorf-Attiswil,
Frauengemeinschaft
Linda Siegenthaler

Wolhusen-Ruswil, Ref. Frauenverein
Tatjana Steinberg

Grenchen, Reformierter Frauenverein
Dorly Enggist

Zürich, Evangelischer Frauenverein Paulus
Alice Müller

Gretzenbach, Ökumenische
Frauengemeinschaft
Johanna Schneider

Zuzwil, Frauengemeinschaft
Heidi Schlauri

Hünenberg, KONTAKT
Daniela Herzog

Kantonalkirchen und Kirchgemeinden / Eglises cantonales et paroisses
Belp-Belpberg-Toffen, Reformierte Kirche
Erlinsbach SO, Reformierte Kirchgemeinde
Flawil, Evangelische Kirchgemeinde
Fribourg, Paroisse réformée
Lützelflüh, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Matthäus Bern und Bremgarten, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Meikirch, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Meiringen, Reformierte Kirchgemeinde
Solothurn, Reformierte Kirchgemeinde
Valais, Eglise Réformée Evangélique
Zürich, Evangelisch-lutherische Kirche
Zug, Reformierte Kirche Kanton
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Einzelmitglieder / Membres individuelles
Ende 2019 hatten die EFS 346 Einzelmitglieder. Eine Liste mit ihren Namen können EFS-Mitglieder bei der Geschäftsstelle beziehen (Postfach 189, 3000 Bern 22).
A fin 2019, les FPS comptaient 346 membres individuelles. Vous pouvez obtenir leurs noms au
secrétariat FPS (Case postale 189, 3000 Bern 22) pour autant que vous soyez membre des FPS.

Übersetzung / Traduction:
Layout: 			

textocreativ
Anne Sardemann
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Evangelische Frauen Schweiz
Die Evangelischen Frauen Schweiz sind
der Dachverband von reformierten und
ökumenischen Frauenorganisationen.
Sie vertreten in den Bereichen Kirche,
Staat und Gesellschaft auf nationaler
Ebene rund 37‘000 Frauen von nationalen, kantonalen und regionalen Gruppierungen sowie Einzelmitglieder.
Femmes Protestantes en Suisse
Les Femmes Protestantes en Suisse sont
l’organisme faîtier d’organisations féminines protestantes et œcuméniques.
Elles représentent auprès des Eglises,
de l’Etat et de la société civile environ
37‘000 femmes appartenant à des associations nationales, cantonales ou régionales, ainsi que des membres individuelles.

Geschäftsstelle:
Secrétariat:

Scheibenstrasse 29
Postfach / Case postale 189
3000 Bern 22
Tel./tél. 031 333 06 08
geschaeftsstelle@efs.ch
secretariat@efs-fps.ch
www.efs-fps.ch
PC-Konto / ccp 80-55600-8
IBAN CH15 0900 0000 8005 5600 8

