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«Wir stehen auf der Seite der Opfer» – Die Gründungsgeschichte des FIZ

 Jahre FIZ – Es braucht das FIZ mehr denn je!

«Das FIZ ermutigte mich, mir meine Freiheit zu erkämpfen»: 

Klientinnen berichten

Geburtstagsgrüsse 

Hotline-Seminar in Kiew

«Manchmal wie in einem Taubenhaus»

Jubiläumsprogramm

20 Jahre FIZ
Wir haben bewegt –
wir bleiben dran.



2 // Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser

Das FIZ feiert sein -Jahr-Jubiläum unter dem Motto «Wir haben bewegt – wir bleiben

dran». Wir sind stolz, dass wir zwanzig Jahre überlebt, gekämpft und bewegt haben.

Aber es hat auch eine traurige, wenn nicht gar eine empörende Seite: dass es das FIZ

immer noch braucht, vielleicht mehr denn je. 

Nun, in diesem Rundbrief blicken wir auf unsere Geschichte zurück

und schauen auch in die Zukunft: Regula Renschler, die Gründerin

des FIZ, zeigt auf, wie es dazu kam. Marianne Schertenleib berichtet

über die Entwicklungen während dieser zwanzig Jahre und zeigt 

die Aufgaben, die uns in Zukunft fordern werden. Auch drei Klientin-

nen, die unsere Unterstützung benötigten, erzählen, was ihnen das

FIZ bedeutet(e).

Zu unserem Jubiläum haben uns einige Persönlichkeiten gratu-

liert, ihre anerkennenden Worte über unsere Arbeit ehren und rüh-

ren uns. 

Die Journalistin Charlotte Spindler verbrachte einen Tag im FIZ und zeichnet in ihrem

Bericht ein stimmiges Bild unseres Arbeitsalltags. 

Auch in die Welt gehen wir manchmal; Carminha Pereira war im Herbst in Kiew an

einem Trainingsseminar für Mitarbeiterinnen von Hotlines für Opfer von Frauen-

handel. Die OSZE offerierte uns diese Teilnahme. Sie berichtet über diesen spannen-

den internationalen Lernprozess.

Alles, was wir erreicht haben, wäre ohne Ihre ideelle und finanzielle Unterstützung

nicht möglich geworden. Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken, und dies 

würden wir gerne mit Ihnen feiern: Für unser Jubiläum haben wir ein Programm

zusammengestellt, das Sie auf der letzten Seite finden.

Geburtstagskinder haben einen Wunsch offen: Wir wünschen uns, dass gewaltbetrof-

fene Migrantinnen auch in Zukunft mit Ihrer Solidarität rechnen können und dass 

das FIZ weiterhin seine Arbeit gegen Menschenrechtsverletzungen in unserem Land

leisten kann.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Doro Winkler und Marianne Schertenleib
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Thema // 3

 arbeitete ich bei der Erklärung von Bern (EvB) und

beschäftigte mich seit ein paar Jahren mit dem Thema

Tourismus und Dritte Welt. 

Empörung und Widerstand: Die Vorgeschichte
Dennoch sollte ein weiteres Jahr vergehen, bis wir uns

des Themas konkret annahmen. Auslöser war die Re-

portage des Westschweizer Fernsehens «Les saison-

nières du strip-tease» im Jahre , in der eine junge

Frau aus den Philippinen ihre Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen in einem Zürcher Nachtlokal schilderte.

Die Sendung löste ein grosses Echo aus; die Öf-

fentlichkeit war schockiert und empört. Wir reagierten

sofort: Die EvB klagte gegen den Besitzer der Bar. Na-

tionalrat Moritz Leuenberger vertrat uns vor Gericht

und reichte im Nationalrat eine Interpellation zum

Thema Go-go-Girls ein. Ich erinnere mich, wie wir zu-

sammen in Bern im «Aarberger Hof» sassen und die Be-

gründung zu seiner Interpellation schrieben; ich glau-

be, es war seine erste überhaupt. Der Gerichtsprozess

zog sich jahrelang hin und endete mangels juristisch

handfester Beweise mit einem Vergleich. Er beschäf-

tigte auch die Medien und hielt das Thema am Kochen.

Uns wurden bald von allen Seiten Berichte über ähnli-

che Fälle zugetragen; auch betroffene Frauen wandten

sich an uns, aber keine wollte als Zeugin genannt sein.

Sie fürchteten, zu Recht, um ihr Einkommen, manche

um ihr Leben.

Unsere weiteren Recherchen ergaben, dass sich der

Frauenhandel auf zwei Ebenen abspielte: Frauen wur-

den entweder als «Tänzerinnen» in Nachtlokalen be-

schäftigt und dort ausgenützt, oder sie kamen als «Ge-

spielinnen» von Touristen oder künftige Ehefrauen in

die Schweiz; Arrangements, die oft genug in unvor-

stellbarer Gewalt endeten. In beiden Fällen waren die

Frauen praktisch wehrlos und kannten ihre wenigen

Rechte nicht. Zur erlebten Ausbeutung und Gefährdung

gesellten sich Rassismus und Erniedrigung, auch von

Seiten des Staates.

Für mich war das ein Thema der Entwicklungspoli-

tik. Doch es war schwierig, die Hilfswerke und die an-

deren entwicklungspolitischen Organisationen davon

zu überzeugen. Man(n) versuchte, das Thema auf die

Frauenschiene abzuschieben. Ich erkannte bald, dass

wir eine eigene, breit abgestützte Organisation brauch-

ten, um den Frauen helfen zu können. Zwei Jahre dau-

erten die Vorbereitungen zur Gründung des FIZ. Die

wenigen Männer, die am Anfang an unseren Sitzungen

teilnahmen, blieben bald fern. Wir mussten uns zu-

sammenraufen; die Ansichten über Organisation, Ziel-

setzungen, Arbeitsweise und Finanzierung gingen

ziemlich weit auseinander. Denn am Tisch im Restau-

rant «Coq d’Or» in Olten, wo wir uns trafen und das wir

bald in «Poule d’Or» umtauften, sassen Vertreterinnen

der Hilfswerke, der Kirchen, von Frauenorganisationen,

Sozialwerken und weiteren Gruppen. Es gelang, das FIZ

«Unternehmt etwas gegen Frauenhandel und Sex-

tourismus!» Zum ersten Mal ertönte diese Forderung

so direkt am internationalen Workshop über «Tou-

rismus und Dritte Welt», der  in Manila stattfand.

Fünf Jahre später konnte das FIZ gegründet werden. 

«Wir stehen auf der Seite der Opfer» 
– Die Gründungsgeschichte des FIZ
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als Verein zu gründen, der das Ziel verfolgte, sowohl

konkrete Hilfe für die Betroffenen anzubieten als auch

die weltweiten Zusammenhänge aufzuzeigen und po-

litische Massnahmen zu fordern. Diese Kombination

machte von Anfang an eine Stärke des FIZ aus.

Internationale Vernetzungen
In dieser ersten Zeit hatten sich auch Kontakte mit be-

freundeten Organisationen ergeben, ein internationa-

les Netzwerk war im Entstehen begriffen. Besonders

eng waren die Kontakte zum ZEB (Zentrum für ent-

wicklungsbezogene Bildung) in Stuttgart, einer kirch-

lichen Fachstelle mit Schwerpunkt Tourismus und 

Dritte Welt. Der Leiter, Georg Friedrich Pfäfflin, regte

später die Gründung des FIZ in Stuttgart an, einer

Schwesterorganisation, die ähnliche Ziele verfolgt.

 reisten Pfäfflin und ich gemeinsam nach Thai-

land, um vor Ort zu recherchieren und Kontakte mit

thailändischen Gruppen anzuknüpfen. Im Jahr darauf

nahmen wir an der Uno-Konferenz über Prostitution

und Frauenhandel in Wien teil. Das Netzwerk gedieh

und umfasste bald gegen zwanzig Organisationen in

der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, den Nieder-

landen, USA, in Thailand, den Philippinen, Japan, Peru

und der Dominikanischen Republik. Später publizierten

wir unsere Erfahrungen in einem Buch1. 

Unsere Recherchen in Thailand führten uns das Aus-

mass der Ausbeutung der Frauen vor Augen und das

Ausmass der Gewalt, der sie mit grösster Selbstver-

ständlichkeit ausgesetzt waren, auch von Seiten ihrer

eigenen Landsleute. Wir sahen mit eigenen Augen, wie

der Handel mit Kindern funktionierte, lernten aber

auch Frauen kennen, die nichts von uns und unserer Ar-

beit wissen wollten und in uns eine Bedrohung sahen. 

, an der Uno-Frauenkonferenz in Nairobi, wo

ich zusammen mit der überaus energischen philippi-

nischen Nonne Sister Soledad unser Thema vertrat,

waren wir weltweit schon gut organisiert und erreich-

ten, dass das Thema Frauenhandel auf die Agenda der

Weltorganisation gesetzt wurde. 

Ein Thema, das an den internationalen Konferenzen

und auch im FIZ immer wieder zu harten Diskussionen

führte, war die Frage, ob die Frauenbewegung für oder

gegen die Legalisierung der Prostitution Stellung 

beziehen sollte. Wir im FIZ liessen die Frage offen und

einigten uns auf den Leitsatz: «Wir stehen auf der Seite

der Opfer.»

Das FIZ verschafft sich Gehör: 
Gründung der Geschäftsstelle in Zürich
Die Eröffnung der Geschäftsstelle mit der Anstellung

von Annemarie Schmitz im Jahr  ermöglichte eine

kontinuierliche Medienarbeit und vertiefte Recherchen

in der Schweiz. Annemarie Schmitz baute mit grossem

Engagement das Informationszentrum auf, pflegte die

Medien und stellte hartnäckig und freundlich Kontakte

her zu staatlichen Stellen, zur Polizei und zu Migran-

tinnenorganisationen. Das war ein Grund, weshalb das

FIZ sofort ernst genommen wurde. Ein weiterer be-

stand darin, dass von Beginn an Frauen aus den be-

troffenen Sendeländern aktiv im FIZ mitarbeiteten. Ich

selbst hatte das Präsidium des Vereins übernommen,

das ich bis  innehatte. 

Das FIZ besteht seit zwanzig Jahren. Ein Grund 

zum Feiern, auch für mich. Als «Mutter» ist man stolz

und gerührt, wenn das Kind gut geraten ist. Aber in die

Freude mischt sich Nachdenklichkeit. Dass der Handel

mit Frauen und Kindern, dass deren Ausbeutung und

Erniedrigung weiterhin bestehen, gehört zu den

schlimmsten Aspekten der Moderne. Es sind Men-

schenrechtsverletzungen, die viele gerne unter den

Tisch gewischt sähen. Deshalb wird es das FIZ noch

lange brauchen; es braucht die Hilfe für die Opfer, es

braucht das Aufzeigen der Hintergründe und Zu-

sammenhänge und es braucht die politische Arbeit.

Nachdenklich stimmt mich auch, dass die Männer

immer noch nicht erkannt haben, dass es eigentlich ihr

Thema ist. 

Ich wünsche dem FIZ-Team viel Kraft, Mut, Fantasie

und genügend Finanzen, damit Ihr den Kampf gegen

den schändlichen Frauenhandel weiter führen könnt –

bis es ihn nicht mehr gibt!

Regula Renschler

4 // Thema

 Regula Renschler, Ware Liebe, Sextourismus–Prostitution–Frauenhandel, Hammer-Verlag , Wuppertal.
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Thema // 5

Zum . Geburtstag unserer Organisation haben wir auf die bewegte Ge-

schichte zurückgeschaut. Wir wollen hier einige Entwicklungsschritte

und Höhepunkte in der vielfältigen Arbeit des FIZ in Erinnerung rufen

und auf kommende Herausforderungen hinweisen. 

Es braucht das FIZ mehr denn je!

Wir haben bewegt: Der Kampf gegen Frauenhandel

zieht sich als roter Faden durch die Geschichte des 

FIZ. Mit der Unterstützung betroffener Frauen, mit In-

formationsarbeit und politischem Lobbying versuchte

das FIZ, gegen diese Menschenrechtsverletzung in der

Schweiz anzugehen und hat dabei auch einiges er-

reicht. Aber Frauenhandel findet weiterhin statt, immer

mehr Opfer suchen Unterstützung beim FIZ, und die

heutige migrationspolitische Verschärfung macht das

Engagement des FIZ zugunsten gewaltbetroffener Mi-

grantinnen notwendiger denn je.

Auf der Seite der Opfer
Ursprünglich als Verein für Bewusstseinsbildung, poli-

tische Aktionen und Hilfe gegründet, wurde das FIZ 

zunehmend von Rat suchenden Migrantinnen aufge-

sucht. Mit der Anstellung einer Sozialarbeiterin 

baute das FIZ sein Unterstützungsangebot aus. Mit In-

formation und Beratung, die dem Grundsatz der Hilfe

zur Selbsthilfe verschrieben war, wurden die Rat su-

chenden Frauen unterstützt. Viele von ihnen waren

Opfer von Frauenhandel und waren mit falschen Ver-

sprechungen für gut bezahlte Arbeit und eine sichere

Zukunft angeworben worden, um hier in der Sexarbeit,

als Cabaret-Tänzerinnen, Hausangestellte oder als Ehe-

frau ausgebeutet zu werden. Viele von ihnen erlitten

massive Gewalt durch ihren Ehemann oder mussten in

völliger Isolation leben. Andere Frauen kamen ins FIZ,

weil sie rassistische Anmache auf der Strasse, durch

Nachbarn erlebten oder Diskriminierungen bei der

Wohnungs- und Arbeitssuche, beim Gang zu den Be-

hörden. Weitere kamen, weil sie in der Scheidung um

das Sorgerecht für ihre Kinder kämpften oder wegen

Fragen zum Familiennachzug. Mehr als  Frauen

konnten in den zwanzig Jahren persönlich beraten 

werden. Viele wurden über eine längere Zeit begleitet.

In den letzten zehn Jahren erhielten mehr als  Mi-

grantinnen telefonisch Rat, und in den vergangenen

fünf Jahren wurden über  Opfer von Frauenhandel

im FIZ unterstützt.

Da die Zahlen der Rat suchenden Frauen von Jahr

zu Jahr anstiegen, unsere Ressourcen mit dieser Ent-

wicklung jedoch nicht mithalten konnten, spezialisier-

te sich das FIZ zunehmend als Beratungsstelle für ge-

waltbetroffene Migrantinnen, Sexarbeiterinnen, Caba-

ret-Tänzerinnen, illegalisierte Frauen und Opfer von

Frauenhandel. 

Mehr Rechte für Migrantinnen, 
besserer Schutz für Opfer
Seit Beginn setzt sich das FIZ nicht nur für die einzel-

nen Frauen ein, sondern versucht individuelle Pro-

blemlagen in ihrer strukturellen Bedingtheit anzuge-

hen. Probleme aus der Beratungsarbeit wurden aufge-

nommen und in der politischen Öffentlichkeitsarbeit

thematisiert, um für die Verbesserung der strukturel-

len Bedingungen für Migrantinnen in der Schweiz 

einzustehen. Bereits  machte das FIZ die dama-

lige Bundesrätin Elisabeth Kopp auf das Problem des

Frauenhandels und die Situation der Migrantinnen auf-

merksam. Sie reagierte umgehend und setzte eine Ar-

beitsgruppe ein, die nach zwei Jahren einen Bericht

veröffentlichte. Das Ergebnis war enttäuschend: «Der

Berg hat eine Maus geboren. Das Einzige, was der Be-

richt gebracht hat, ist, dass die Missstände amtlich be-

glaubigt wurden», musste das FIZ  im Rundbrief 

feststellen. «Konkrete Schritte hin zu einer Verbesse-

rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen

aus der Dritten Welt hingegen fehlen.» Kein Grund, sich

entmutigen zu lassen. Bereits  überreichte das FIZ

dem Bundesrat eine Petition, worin ein wirkungsvolles

Strafgesetz gegen Menschenhandel und ein Aufent-
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6 // Thema

haltsrecht für die Dauer eines Strafprozesses gefordert

wurden. Ein Fachausschuss unter Leitung des Eidge-

nössischen Gleichstellungsbüros wurde gebildet, auch

eine Mitarbeiterin des FIZ hatte Einsitz. Ein Resultat mit

nachhaltiger Wirkung ist das Faltblatt für Cabaret-Tän-

zerinnen, das heute in  Sprachen vorliegt und die

wichtigsten Informationen über die Arbeitsrechte ent-

hält. Ein Strafgesetz gegen Menschenhandel trat 

in Kraft, diese Forderung erfüllte sich. Eine Aufent-

haltsregelung für Opfer wurde hingegen nicht einge-

führt, der Schutz der betroffenen Frauen blieb weiter-

hin ungenügend. Deshalb reichte das FIZ im Jahr 

erneut eine Petition für ein Schutzprogramm für Be-

troffene von Frauenhandel ein. Als Folge erarbeitete

eine interdepartementale Arbeitsgruppe einen Bericht

über die Situation bezüglich des Menschenhandels in

der Schweiz, der auch einige Forderungen des FIZ be-

inhaltete. Dieser Bericht trug wesentlich dazu bei, dass

Frauenhandel heute auf Bundesebene ernst genom-

men wird, er ist Basis für laufende Gesetzesänderungen

im Strafrecht und Ausländerrecht. Ein wirksames Auf-

enthaltsrecht, das Opfer von Frauenhandel schützt, ist

aber immer noch nicht in Aussicht. Ein Anliegen, das

das FIZ weiterhin hartnäckig verfolgen wird. 

Nicht alle Migrantinnen sind gehandelte Frauen
Die unterschiedlichen Situationen der Rat suchenden

Frauen, ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen beein-

flussten die grundsätzlichen Haltungen des FIZ. Zu Be-

ginn wurde jede Migrantin aus der Dritten Welt als ge-

handelte Frau betrachtet. Binationale Ehen zwischen

Schweizern und Migrantinnen wurden aufgrund des

strukturellen Machtgefälles kritisch hinterfragt. Auch

die Arbeitsbewilligung für Cabaret-Tänzerinnen wurde

grundsätzlich in Frage gestellt. Mit der Zeit fand jedoch

ein Umdenken statt. Die Migration von Frauen aus Afri-

ka, Asien, Lateinamerika und Osteuropa auf die Formel

Frauenhandel zu reduzieren, erschien zu verkürzt und

fand im Selbstverständnis und den vielfältigen Erfah-

rungen der Migrantinnen keine Entsprechung. Frauen-

handel wurde als ein problematischer Aspekt der inter-

nationalen Frauenmigration begriffen. Der Einsatz für

Cabaret-Tänzerinnen verlagerte sich zunehmend auf

die praktische Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebens-

bedingungen. 

Mit der Spezialisierung des FIZ als Beratungsstelle

für gewaltbetroffene Migrantinnen und der steigenden

Zahl der Opfer von Frauenhandel im FIZ trat diese Form

der Gewalt an Migrantinnen wieder vermehrt in den

Vordergrund unserer Arbeit. Das FIZ entwickelte sich

zur Fachstelle zu Frauenhandel und Frauenmigration.

Projekte: Zwischen Prävention, Sprachkurs 
und Opferhilfe
Internationale Netzwerkarbeit war immer ein wichtiges

Standbein im FIZ. Im Austausch mit Organisationen in

den Herkunftsländern wurden die strukturellen Bedin-

gungen der Frauen in den Herkunftsländern beleuch-

tet, weltwirtschaftliche Entwicklungen und interna-

tionale Verflechtungen einbezogen. So erhielten wir

Antworten auf die Frage, weshalb Frauen ihren Her-

kunftsort verlassen und sich auf die Versprechungen

von Arbeit und Einkommen einlassen. Das FIZ wirkte

auch bei Aufklärungs- und Präventionsbestrebungen in

den Herkunftsländern der Migrantinnen mit, um die

Frauen kritisch über die Verhältnisse zu informieren,

die sie in der Schweiz erwarten. Dabei verfolgten wir

immer den Grundsatz, dass alle Menschen das Recht

haben, zu migrieren. Aber die Frauen sollten darüber

informiert sein, was sie erwartet. Sie sollten nicht nur

mit dem Traum vom Paradies Europa im Gepäck die

Reise antreten. Ein Höhepunkt dieser Bemühungen war

 die Gründung von Chame1, einer Informations-

stelle zu Frauenhandel und Sextourismus im Nordosten

von Brasilien durch eine ehemalige Mitarbeiterin des

FIZ. Die Stelle informiert junge Leute über die proble-

matischen Aspekte der Migration und setzt sich dafür

ein, dass Frauenhandel in der Öffentlichkeit und auf 

politischer Ebene als Problem anerkannt wird.

Aber auch die Anliegen der Migrantinnen in der

Schweiz waren Anlass für den Aufbau neuer Projekte.

Ein Beispiel dafür ist der Deutsch- und Alphabetisie-

rungskurs für thailändische Frauen, den das FIZ 

bis  anbot, weil sichtbar wurde, dass damals die

Kurse der kommerziellen Anbieter den Bedürfnissen

thailändischer Frauen nicht gerecht wurden. 

Dank verbesserter Kooperation mit Behörden, dank

verstärkter Sensibilisierung der Öffentlichkeit, aber

auch als Folge unserer Spezialisierung finden heute

mehr Opfer von Frauenhandel ins FIZ. Öfters entschei-

den sich die Opfer auch zu Aussagen gegen die Täter.

Weil ihre Begleitung zeitintensiv ist und gezielte Inter-

ventionen erfordert, hat das FIZ ein spezialisiertes An-

gebot aufgebaut: FIZ Makasi – Beratung und Beglei-

tung für Opfer von Frauenhandel. Zur Finanzierung 

dieser Stelle streben wir die Anerkennung als Opferhil-

festelle an. Budgetbeschränkungen und Kompetenz-

gerangel zwischen Bund und Kantonen verhindern,

dass wir diese Anerkennung in nächster Zeit erreichen:

Wir bleiben dran. Marianne Schertenleib
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Aranya 1 trennte sich von ihrem 
gewalttätigen Mann 
FIZ: Vor  Jahren hast du aus Liebe einen Schweizer 

geheiratet und kamst aus Thailand in die Schweiz. Nach

einigen Jahren wurde er sehr gewalttätig. Du hast dich

aus dieser Situation befreit? 

Aranya: Ja, mein Mann war Alkoholiker. Als wir gehei-

ratet haben, war er in der Rehabilitation und hatte auf-

gehört zu trinken. Nach fünf Ehejahren fing er wieder

an zu trinken. Er trank mehr und mehr, und wenn er be-

trunken war, schimpfte er über mich und meine Kinder.

Wenn ich ihm nicht gehorchte, bewarf er mich mit

Gegenständen, die in seiner Nähe waren. Er sagte

immer, dass ich und meine Kinder nach Thailand zu-

rückgehen müssten. 

Ich habe immer gearbeitet. Nachdem meine Kinder

in die Schweiz gekommen waren, musste ich für uns al-

leine sorgen. Mein Mann hatte zwar ein Geschäft, aber

weil er immer betrunken war, hatte er es nicht mehr im

Griff. Doch wir teilten alle Kosten, und so kam ich spä-

ter für seine hohen Schulden auf. Ich hatte lange Zeit

Angst vor ihm, hatte grosse Sorge um meine Kinder, die

seine Gewalt gegen mich fast täglich erleben mussten.

Eine thailändische Bekannte gab mir die Adresse vom

FIZ. Im FIZ wurde ich beraten, aber ich konnte mich erst

nach sechs Monaten für die Scheidung entscheiden. 

Der erste Kontakt zum FIZ war vor  Jahren. Kannst du

dich an das, was dir das FIZ damals bedeutete, erinnern?

Aranya: Wie gesagt, ich lebte in Angst vor Gewalt und

vor meiner ungewissen Zukunft. Ich sah keinen Aus-

weg. Das FIZ hat mir meine Möglichkeiten erklärt und

mich unterstützt, sodass ich mich für die Scheidung

entscheiden konnte.

Was konkret konnte das FIZ für dich tun?

Aranya: Es hat meine Selbstsicherheit gestärkt und

mich für eine Veränderung der prekären Situation mo-

tiviert. Nach der Entscheidung konnte ich einen neuen

Schritt in die offene Welt machen, es war der Neube-

ginn meiner Selbstständigkeit.

Was bedeutet dir das FIZ heute, im Rückblick?

Aranya: Durch meine Erfahrung mit dem FIZ glaube ich,

dass auch vielen anderen Frauen geholfen wurde. Ich

kenne das FIZ als Vertreterin für Frauen aller Nationa-

litäten in der Schweiz. Wenn ich zurückblicke, geht es

mir und meinen Kindern jetzt gut. Als Anerkennung der

Arbeit des FIZ und als Dankeschön spende ich jedes Jahr

an meinem Geburtstag hundert Franken. 

Maria 1, ein Opfer von Frauenhandel 
im Haushaltsbereich 
FIZ: Maria, wie lange kennst du das FIZ?

Maria: Vor neun Jahren hatte ich den ersten Kontakt:

Damals lebte ich versteckt, nachdem ich weggelaufen

war. Vor  Jahren wurde ich mit falschen Verspre-

chungen aus Lateinamerika in die Schweiz geholt und

lebte während sieben Jahren eingesperrt bei einer 

Familie, wurde ausgebeutet, geschlagen, missbraucht,

wie eine Haussklavin gehalten. Die Begegnung mit dem

«Das FIZ ermutigte mich, mir meine
Freiheit zu erkämpfen»

Tausende Frauen haben die Beratung des FIZ in An-

spruch genommen und konnten sich aus Gewaltsitua-

tionen befreien. Zum Jubiläum haben wir mit drei

Frauen gesprochen, die vom FIZ beraten und begleitet

wurden, und haben sie gefragt, was ihnen das FIZ

bedeutet.

20 Jahre FIZ
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8 // Thema

FIZ war bedeutsam, denn ich hatte jemanden gefun-

den, dem ich erzählen konnte, in welch schwieriger Si-

tuation ich lebte. Damals war ich nicht sicher, ob ich

Hilfe erhalte. Aber ich hoffte es. 

Wie kam der Kontakt zum FIZ zustande?

Maria: Eine Lehrerin, die mich versteckt hatte, machte

für mich einen Termin beim FIZ und begleitete mich. Ich

hatte grosse Angst zu kommen. Alleine wäre ich nicht

gekommen. Aber ich wusste, ich hatte nichts mehr zu

verlieren. 

Was konkret konnte das FIZ für dich tun?

Maria: Zuerst einmal organisierte das FIZ eine sichere

Unterkunft für mich; sie schützten mich, denn die Täter

suchten mich. Dann informierte mich die Beraterin

über all die rechtlichen Fragen, meine Möglichkeiten,

und so habe ich angefangen, für meine Rechte zu

kämpfen. 

Du hast die Täter auch angezeigt?

Maria: Ja, vom FIZ begleitet, fand ich eine Form, mich

zu verteidigen. Das FIZ half mir auch, meine Scheidung

durchzuführen. Denn mein Ehemann war Teil dieses

Plans meiner Misshandlungen, er war einverstanden

damit. Und er versuchte auch, mich aus der Schweiz zu

werfen. Auch bei diesem Problem half mir das FIZ. 

Was bedeutet dir das FIZ heute, im Rückblick?

Maria: Das FIZ war ganz wichtig für mich, denn es half

mir, mich wieder als menschliches Wesen zu fühlen, das

in Freiheit lebt. Diese Freiheit war am Anfang ganz

schwierig, weil ich nicht mehr wusste, was ich damit

anfangen sollte. Das FIZ hat mir auch eine Schule ver-

mittelt, damit ich Deutsch lernen und meinen eigenen

Weg finden konnte. Eine eigene Wohnung zu haben,

das hatte ich mir vorher nicht mehr vorstellen können.

Das FIZ symbolisiert für mich, meine Freiheit wieder-

gefunden zu haben und meine Menschenrechte vertei-

digt zu haben, auch meine Rechte als Frau. Denn ich

hatte alles verloren. Und ich lernte, wieder dafür zu

kämpfen. Ich stehe bis heute in Kontakt mit dem FIZ,

weil ich noch immer einige rechtliche Dinge regeln

muss. Dabei unterstützt mich das FIZ weiterhin.

Sandra 1 wurde als Minderjährige in die 
Prostitution gezwungen.
FIZ: Sandra, heute bist du -jährig, vor sechs Jahren

wurdest du von einer Verwandten in die Schweiz geholt

und zur Prostitution gezwungen. Wann hattest du den

ersten Kontakt zum FIZ?

Sandra: Vor vier Jahren war ich zum ersten Mal im FIZ,

ein Freund hatte mich hingebracht. Das FIZ gab mir das

Gefühl, an einem sicheren Ort zu sein, wo mir niemand

was tun konnte. Weil ich in den Arm genommen wurde.

Ich hatte grosses Vertrauen ins FIZ bekommen, weil ich

immer reden konnte, immer hörte man mir zu, auch

wenn ich weinte. Ich bin sehr dankbar dafür. Es war die

beste Zeit, seit ich in die Schweiz gekommen war. Ich

hab mich nicht mehr alleine gefühlt. 

Was konkret konnte das FIZ für dich tun?

Sandra: Die FIZ-Frauen haben mir eine sichere Unter-

kunft gesucht, wo ich bleiben konnte, haben mir einen

Anwalt und auch eine Psychiaterin organisiert. Sie

haben mich auch zur Befragung begleitet. Zuerst woll-

te ich keine Anzeige machen, hatte Angst vor den Kon-

sequenzen. Das FIZ hat mir Mut gemacht. Aber sie

haben klar gesagt, dass ich die Entscheidung treffe, und

sie für mich da seien, egal wie ich mich entscheide. Sie

haben mich unterstützt, eine Entscheidung treffen zu

können.

Bereust du deine Anzeige? 

Sandra: Ja, zum einen. Ich denke, meine Mutter würde

noch leben, wenn ich keine Anzeige gemacht hätte. Sie

wurde damals kurz nach ihrer Zeugenaussage umge-

bracht. Das ist für mich ganz schwierig auszuhalten.

Zum andern bereue ich es nicht, denn meine Verwand-

te wird keine neuen Frauen mehr herbringen und aus-

beuten. Ich konnte mit meiner Aussage also andere

Frauen schützen. 

Interviews: Srismorn Meyer, Doro Winkler

 Namen geändert

Fo
to

//
F

IZ
-A

rc
h

iv



Portavoz  // 9

Zwanzig Jahre dranbleiben – die Ausbeu-

tung der Frauen in der ganzen Welt und

eben auch hier an den Pranger stellen, Zu-

sammenhänge und Strukturen aufzeigen,

die dafür verantwortlich sind, sich für 

die unzähligen Opfer immer wieder expo-

nieren. 

Zwanzig Jahre sind es bereits und wir

wissen leider genau, dass dem FIZ in den

nächsten zwanzig Jahren die Arbeit nicht

ausgehen wird. Trauriges und Skandalö-

ses mitansehen, mitertragen und in die

Öffentlichkeit bringen braucht immer wie-

der Kraft, Mut und Beharrlichkeit. Das

wünsche ich der Institution und den Mit-

arbeiterinnen mit ganzem Herzen. Sie

haben mich als Verbündete!

Monika Stocker, Stadträtin, Zürich

Liebe Frauen, ich bedanke mich, ohne

euch wäre die Welt kälter!

Weltweit sind Frauen Opfer von Ge-

walt, Missbrauch und Verachtung. Aber –

Frauenrechte sind auch Menschenrechte –

damit diese Formel Wirklichkeit und wirk-

sam wird, braucht es das FIZ, die kleine,

kämpferische und kompetente Institu-

tion, die sich um jene Frauen bemüht, die

in Bedrängnis sind. Die Mitarbeiterinnen

beraten und ermutigen jene Frauen, die

gehandelt werden wie Ware und konsu-

miert wie beliebige Güter. Sie nehmen po-

litisch Partei für Migrantinnen, Opfer von

häuslicher Gewalt und unterstützen jene

Frauen, die ausgebeutet, vergewaltigt

und sexuell missbraucht werden.

Zwanzig Jahre Mut und Geradlinigkeit,

zwanzig Jahre Advocacy für die Opfer von

Frauenhandel und sexueller Ausbeutung.

Zwanzig Jahre politisches Mitdenken…

liebe Frauen, ich bedanke mich bei euch

und wünsche euch weiterhin Mut für Ra-

dikalität und unermüdliches Stören! 

Ruth-Gaby Vermot, 
Nationalrätin, Europarätin, Bern

Seit zwanzig Jahren sorgt ihr dafür, dass

der Frauenhandel als eine der gravierends-

ten und grassierendsten Menschenrechts-

verletzungen öffentlich zum Thema wird.

Herzliche Gratulation! Als Pionierinnen

habt ihr angefangen, habt zäh und un-

entwegt eines der härtesten Felder der

internationalen Frauenrechtsarbeit be-

ackert und seid bis heute die kompeten-

testen Fachfrauen auf diesem Gebiet. Ihr

habt das Thema in die Medien und die 

zuständigen Stellen zum Nachdenken ge-

bracht und seid dabei konsequent Anwäl-

tinnen der betroffenen Frauen geblieben.

Viele, die in der Schweiz zu Menschen-

und Frauenrechten arbeiten, dürfen wie

ich dankbar auf euer Know-how zurück-

greifen. Ich wünsche euch viel Energie,

Mut und die nötigen Ressourcen, um eure

unentbehrliche Arbeit fortzuführen!

Stella Jegher, 
Amnesty International, Schweiz

Was lief falsch, wenn bei jährlich mehre-

ren Tausend Opfern des Menschenhan-

dels in über vierzig Jahren nur gerade 

Verurteilungen ausgesprochen wurden?

Was läuft falsch, wenn trotz professionel-

ler Abwehr der organisierten Kriminalität

der Menschenhandel floriert? – Ich weiss

es nicht. Ich weiss nur, dass sich alle 

staatlichen Stellen (Polizei, Migrationsbe-

hörden, Strafverfolgung, Gerichte, Schu-

len, Gemeinden usw.) im Kampf gegen

den Menschenhandel vernetzen müssen.

Und ich weiss, dass es dafür ein Kom-

petenzzentrum gibt, auf dessen private In-

itiative niemand verzichten kann: das

Fraueninformationszentrum FIZ. – Ich

wünsche dem FIZ und allen darin enga-

gierten Menschen Kraft für ihre Arbeit

und möchte meine «Geburtstagswün-

sche» vor allem mit Dank und grosser 

Achtung ausdrücken.
Yvonne Schärli-Gerig, 

Regierungsrätin, Luzern

Liebes FIZ

Wir schicken dir unsere herzlichen Glück-

wünsche zum Geburtstag und verbinden

unsere Glückwünsche mit unserer Wert-

schätzung für deine unschätzbare Arbeit

im Kampf gegen den Menschenhandel!

Als spezialisierte Beratungsstelle für

Opfer von Frauenhandel leistest du einen

wertvollen Beitrag im gemeinsamen

Kampf gegen den Frauenhandel als mo-

derne Erscheinungsform der Sklaverei:

Der Bekämpfung des Menschenhandels

fühlen sich die Mitgliedstaaten der OSZE

mit allerhöchster Priorität verpflichtet.

Wir würdigen hiermit deinen Beitrag ge-

rade und vor allem für die geschundenen,

ausgelieferten und sprachlosen Opfer –

denen du beistehst, ihnen eine Stimme

gibst und eine Perspektive vermittelst.

Durch dein fundiertes Wissen um die

Problematik und deine politische Lobby-

arbeit leistest du einen wichtigen Beitrag

zur Sensibilisierung von Gesellschaft und

Politik. Als einzige europäische regionale

Sicherheitsorganisation weiss die OSZE

um die Bedeutung der Zusammenarbeit

von Politik und Zivilgesellschaft bei der

Lösung so komplexer grenzüberschreiten-

der Probleme wie dem des Menschen-

handels. Ein gemeinsames Ziel – ein lan-

ger Weg. Danke.

Helga Konrad, 
OSZE-Sonderbeauftragte für Menschenhandel, Wien 

Ich gratuliere dem FIZ zu den zwanzig Jah-

ren Pionierarbeit in der Bekämpfung von

Menschenhandel in der Schweiz. Die spe-

zialisierte Beratung und Begleitung der

Opfer ist für die erfolgreiche Strafverfol-

gung der Täter unerlässlich.

Stephan Libiszewski, 
Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und 

Menschenschmuggel (KSMM), Bern

Seit seiner Gründung vor zwanzig Jahren

arbeitet Caritas Schweiz eng mit dem FIZ

zusammen. Caritas Schweiz unterstützt

das FIZ finanziell und ist im Vorstand ver-

treten. In den zwanzig Jahren seines Be-

stehens ist das FIZ zu einer unentbehr-

lichen Institution geworden. Die Bera-

tungstätigkeit und Projekte des FIZ

werden von den betroffenen Frauen sowie

von den Behörden und Fachinstitutionen

sehr geschätzt. Als Direktor von Caritas

Schweiz danke ich den Mitarbeiterinnen

des FIZ und dem Vorstand für die ausge-

zeichnete Arbeit. Ich hoffe, dass das FIZ

auch in Zukunft die notwendige Unter-

stützung findet, die es zur Weiterführung

seiner wichtigen Aktivitäten braucht.

Jürg Krummenacher, 
Direktor Caritas Schweiz

Geburtstagsgrüsse zum 
20-Jahr-Jubiläum des FIZ



Bei unserer Ankunft in Kiew waren Tau-

sende von Menschen auf der Strasse, um

für den Kandidaten der Opposition, Wik-

tor Juschtschenko, zu demonstrieren. Die

so genannte orange Revolution war in vol-

lem Gange. Diese politisch brisante Zeit

mitzuerleben, war eine eindrückliche Er-

fahrung; die aufgewühlte Stimmung färb-

te auch auf das Klima im Seminar ab.

Information und Opferschutz 
Als Grundlage für die Diskussionen wur-

den eingängig die aktuellen internationa-

len Konventionen vorgestellt. Anschlies-

send wurde in Workshops diskutiert, wie

eine Hotline eingeführt und betrieben

werden soll, wie Opfer identifiziert wer-

den können, wie die Personen, die bei

einer Hotline arbeiten, weitergebildet

und wie die Netzwerke inner- und ausser-

halb eines Landes intensiviert werden

können. In diesen Präsentationen stellten

einige Organisationen die Situation ihrer

Länder dar und zeigten auf, was sie be-

züglich Menschenhandel unternehmen.

Spannend war, dass die verschiedenen

Länder mit der ähnlichen Problematik

konfrontiert sind, aber ganz unterschied-

liche Massnahmen entwickeln. Es wurde

deutlich, dass Menschenhandel ein welt-

weites Problem ist, dass fast alle Länder

als Ursprungs-, Durchgangs- und/oder

Zielländer involviert sind, sich die Mecha-

nismen des Handels aber je nach Land

leicht unterscheiden. 

Ein zentrales Thema war der fehlende

Schutz der Opfer. Als Hauptproblem er-

wies sich, dass Opfer von Menschenhan-

del häufig nicht als Opfer wahrgenommen

werden, was ihren rechtlichen Schutz

stark erschwert, wenn nicht gar verun-

möglicht. 

Zu diesem Punkt gibt es glücklicher-

weise auch gute Erfahrungen, wie die Or-

ganisation «On the Road» aus Italien be-

richtete. Sie haben in Italien ein gut funk-

tionierendes Netz aufgebaut und einen

wirksamen Schutz für die Opfer geschaf-

fen. Das italienische Modell hat heute Vor-

bildcharakter, vor allem für die NGOs, und

wird von verschiedenen Staaten punktuell

übernommen.

Die Schaffung einer Hotline wurde als

ganz wichtig erachtet. Besonders für be-

troffene Frauen, die Angst haben, isoliert

sind und das Gesetz des Landes nicht ken-

nen, ist die telefonische Information ein

wirksames Hilfsangebot, weil sie nieder-

schwellig und anonym ist. Die Hotline soll-

te aber auch konkrete Lösungen anbieten,

falls sich ein Opfer zur Flucht entscheidet.

Deshalb müssen die Mitarbeitenden von

Hotlines speziell ausgebildet werden,

denn diese Arbeit setzt viel Erfahrung und

Kenntnisse voraus, um die Opfer und an-

dere Rat Suchende, wie Familienmitglie-

der, Polizei und Bekannte, über die realen

Möglichkeiten informieren zu können. 

Weitreichende Vernetzung
Für das FIZ war dieses Treffen auch sinn-

voll, weil rund  Länder vertreten waren

und sich Kontakte einerseits mit Leuten er-

gaben, die weit weg von uns sind, wie zum

Beispiel aus Japan und Israel, andererseits

auch mit Vertreterinnen und Vertretern

aus einigen osteuropäischen Ländern, mit

denen wir viel zu tun haben, wie Polen,

Rumänien und der Ukraine. 

Die Reise nach Kiew nutzte ich zudem

für die Pflege der Beziehungen mit den

Organisationen «La Strada» und Caritas

Ukraine, die ich beide persönlich besuch-

te. Diese Beziehungen sind für uns wich-

tig, da die Mehrheit der osteuropäischen

Frauen, welche im letzten Jahr die Bera-

tung des FIZ aufgesucht haben, aus der

Ukraine stammen.

Eine Fortsetzung dieses Seminars ist

für dieses Jahr geplant, ein Online-Infor-

mationsaustausch bereits angelaufen.

Carminha Pereira

10 // Kunterbunt

In der Hauptstadt der Ukraine fand im November  ein drei-

tägiges Seminar über die Rolle der Opfer-Hotlines im Kampf gegen

Menschenhandel statt. Es wurde im Rahmen des Projektes «Kampf

gegen Menschenhandel in der Ukraine» konzipiert und gemein-

sam von der EU1, der IOM2 und der OSZE3 organisiert. Carminha 

Pereira vom FIZ nahm daran teil.

Seminar zu «Hotlines» für 
Opfer von Menschenhandel in Kiew

 Europäische Union

 Internationale Organisation für Migration

 Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
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Es gibt die ganz typische FIZ-Ge-

räuschkulisse: den mitunter anhal-

tenden Klingelton des Telefons auf

allen Linien, gedämpftes Stimmen-

gewirr in deutscher, portugiesi-

scher, französischer oder spani-

scher Sprache, Kinderstimmen, das

rhythmische Klackern des Druckers,

der Papier ausspuckt, und im

Hintergrund das Rauschen des Ver-

kehrs auf der Badenerstrasse.

Dienstagvormittag, Punkt neun Uhr

morgens. Die FIZ-Frauen sind fast

vollzählig da, trotz Grippezeit. Eine

Tasse Kaffee, ein rascher Austausch,

und schon läutet es zum ersten Mal.

Eine dunkelhaarige Frau kommt 

mit ihrem kleinen Buben. Sie ist

nicht zum ersten Mal da. Eva Danzl

begleitet sie in ihr Zimmer, die Tür

bleibt offen. Der Bub packt die

Spielzeugkiste im Wartezimmer

aus, Bilderbücher, eine Plastik-Ei-

senbahn zum Zusammenstecken

und kleine Autos werden auf dem

Boden ausgebreitet. Ganz offen-

sichtlich fühlt sich das Kind in ver-

trauter Umgebung, obwohl im Mo-

ment niemand Zeit hat, um mit ihm

zu spielen. Und wieder läutet es;

eine junge schwangere Frau hat

einen Beratungstermin bei Cida

Pinto. 

Sara Donath ist nach einer Woche

Ferien zum ersten Mal im Büro; auf

ihrem Pult hat sich einiges ange-

sammelt. Sie arbeitet seit Anfang

Oktober  hier und betreut das

neue Projekt FIZ Makasi, das zur 

Beratung und Begleitung der Opfer

von Frauenhandel geschaffen wur-

de. Im Moment wird sie von Eva

Danzl, die sich seit vielen Jahren mit

dem Thema Frauenhandel beschäf-

tigt, in die komplexe Problematik

eingeführt. Sara, die früher im Zür-

cher Frauenhaus gearbeitet hat,

bringt viel Erfahrung mit gewaltbe-

troffenen Frauen mit; bei FIZ Maka-

si geht es stark um rechtliche As-

pekte, um die Zusammenarbeit mit

Behörden. Doch im Vordergrund

steht immer die Notlage, die psy-

chosoziale Begleitung, der Schutz

der Frauen und die Suche nach

einer Unterkunft, nach dem Nötigs-

ten zum Leben. «The wind is blow-

ing through my body, taking with

my hopes, dreams, wishes. Stolen

dreams, broken wishes. All ist noth-

ing and nothing is all» – das Ge-

dicht einer Frau, in roten Buchsta-

ben auf ein grossformatiges Blatt

Papier gemalt, drückt die Gefühls-

lage aus, in der sich viele der Rat Su-

chenden befinden.

Marianne Schertenleib, zusammen

mit Doro Winkler zuständig für die

Öffentlichkeitsarbeit des FIZ, berei-

tet Unterlagen für eine Tagung

über Frauenhandel vor. Zwischen-

durch bespricht sie mit Srismorn

Meyer, die an der Tagung referie-

ren wird, ein Fallbeispiel – aus der

täglichen Praxis, aber doch so-

weit anonymisiert, dass die Frau

nicht identifizierbar ist. Zu ge-

fährdet sind Frauen, die sich bei-

spielsweise illegal in der Schweiz

aufhalten, und zu bedroht sind

auch die Angehörigen in der Hei-

mat, wenn Opfer über die Täter aus-

sagen. «Manchmal ist es hier wie in 

einem Taubenhaus», sagt Marian-

ne, «dann ist im Warteraum jeder

Platz besetzt, und es melden sich

Rat Suchende in akuten Schwierig-

keiten, die wir zwischen zwei Ter-

minen aufnehmen.» Neben der

fachlichen Unterstützung bietet

das FIZ den Frauen mit seiner offe-

nen, herzlichen Atmosphäre ein

kleines Stück Geborgenheit. Gera-

de für Frauen, denen das soziale

Netz in der Schweiz fehlt, ist das

wichtig.

Um  Uhr wird der Telefonbeant-

worter eingeschaltet. Mit einem

Sandwich und einem Tee setzen

sich die FIZ-Frauen an den Tisch im

Sitzungszimmer, wo auch Carminha

Pereira, die das Sekretariat leitet,

ihren Arbeitsplatz hat. Die Zeit, die

das Team – ausserhalb von Sitzun-

gen und Supervision – für den in-

formellen Austausch hat, ist knapp;

und natürlich drehen sich die Ge-

spräche oft um aktuelle Ereignisse,

um die Sorgen und Erlebnisse mit

den Klientinnen. Mit dem Blick auf

die Uhr räumen Cida Pinto und 

Eva Danzl ihre Teetassen weg, sie

haben um  Uhr ihre nächsten 

Beratungstermine. Srismorn Meyer

packt ihr noch nicht ganz fertig ge-

stelltes Tagungsreferat ein – das

wird sie abends zu Hause nochmal

anschauen. 

Charlotte Spindler

Ein Tag im Leben des FIZ. Charlotte Spindler hat uns

besucht und gewährt in ihrem Bericht einen Einblick

in unseren Arbeitsalltag.

«Manchmal wie in einem Taubenhaus»
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Expl. der Dokumentation: «betrogen und verkauft. Frauenhandel in der Schweiz und an-

derswo». Die Dokumentation informiert über Ausmass und Formen von Frauenhandel
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Betroffene zu Wort kommen. Ebenso wird die Entwicklung von Frauenhandel in den 

letzten hundert Jahren aufgezeigt und ein Blick auf die politischen und gesellschaft-

lich notwendigen Antworten zur Bekämpfung von Frauenhandel geworfen. 
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Talon

Jubiläumsprogramm 20 Jahre FIZ
Wir haben bewegt – wir bleiben dran. 

Und wir möchten mit dir/Ihnen feiern, 

diskutieren und anstossen.

BeneFIZ Fest
Feiern Sie mit uns am Samstag, . Juli , 

ab  Uhr in der Roten Fabrik in Zürich: 

Speis und Trank, Kabarett und Disco, 

Plaudern und Geniessen.

Siehe beiliegenden Flyer

Tagung
Frauenmigration in der Schweiz: 

Realität und Politik im Widerspruch 

Samstag, . Oktober , in der Roten Fabrik 

– Uhr: Workshops zu Frauenmigration

– Uhr: Podiumsdiskussion zu Frauenhandel

BeneFIZ Apéro und Versteigerung 
von Kunstwerken, die Opfer von Frauenhandel 

gestaltet haben. Anfang Dezember

Reservieren Sie sich diese Daten: 

Das Detailprogramm folgt im Sommer.

Das FIZ braucht eine/n neue/n RevisorIn!
Auf die diesjährige GV treten unsere beiden langjähri-

gen Revisorinnen zurück. Falls Sie eine kaufmännische

Ausbildung haben oder als Buchhalter/in arbeiten und

das FIZ ehrenamtlich unterstützen möchten, würden

wir uns sehr freuen, wenn Sie sich bei uns melden. Das

Amt umfasst einen halben Tag Revision der Jahresrech-

nung im FIZ, jeweils Ende März, das Verfassen des Re-

visionsberichtes und die Teilnahme an der Mitglieder-

versammlung. Falls Sie Interesse an diesem freiwilligen

Engagement haben, melden Sie sich bei Marianne

Schertenleib: marianne.schertenleib@fiz-info.ch

Verdankung 
Allen, die auf unseren Jubiläumsspendenaufruf rea-

giert haben, danken wir ganz herzlich!

12 // Verein


