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Vorwort der Präsidentin
Wenn ich auf das Jahr 2018 zurückblicke, stelle ich fest, dass wir weiterhin auf dem
Weg der Veränderung sind. Angebote, die über viele Jahre von der Frauenzentrale
angeboten wurden, haben sich selbständig gemacht, andere unterlaufen eine Ver-
wandlung, weil sich die Gesellschaft verändert. Solange es der Sache dient, sind die-
se Erneuerungen oder Anpassungen gut und werden schnell akzeptiert.
Veränderung bedeutet für die meisten von uns eine Chance und gleichzeitig auch
eine Bedrohung. Wir wissen was wir haben, jedoch nicht, was auf uns zukommt. Un-
mittelbar würden wir wohl lieber an dem festhalten, das wir kennen, statt uns ins re-
lativ Ungewisse zu begeben.
Wenn alle so denken würden, würde sich nichts verändern und wir würden immer
noch in der (Steinzeit-)Höhle sitzen. Glücklicherweise ist unser Verhalten anders und
wir bewegen uns immer wieder hin zu neuen Ufern oder schlagen eine andere Rich-
tung auf unserem Weg ein. Ob gewollt oder ob per Zufall.
Die grossen Veränderungen bekommen die meisten mit. Der Alltag besteht oft aus
vielen kleineren Veränderungen, die niemand so richtig bemerkt, nur die Betroffe-
nen. Ob diese neuen Herausforderungen weniger einschneidend sind als die gros-
sen, ist ungewiss und wird individuell sehr unterschiedlich sein.
Persönlich begrüsse ich Veränderungen, auch wenn sie nicht immer positiv sind oder
das Positive nicht unmittelbar ersichtlich ist. Auf meinem Weg durchs Leben habe
ich rückblickend feststellen können, dass etwas Anderes eher etwas Gutes als
Schlechtes mit sich gebracht hat. Möge es weiterhin so bleiben!
Dank
An erster Stelle möchte ich "meinen" Vorstandsfrauen für ihre wertvolle Mitarbeit
und ihr Engagement danken. Der Vorstand führte vier Sitzungen und eine halbtägige
Klausur, neben diversen Arbeitsgruppen- und Kommissionssitzungen, durch. Herzli-
chen Dank auch an alle treuen Einzel- und Kollektivmitglieder, an Helferinnen und
Helfern, an die Presse, die Beiträge über unsere Anlässe und Arbeit veröffentlicht
und an die Glarner Regierung für ihre finanzielle Unterstützung
Ann-Kristin Peterson, Präsidentin

2. März DV und Bulgarischer Abend
Die Delegiertenversammlung konnte relativ zügig durchgeführt werden. Details dazu
finden Sie im Protokoll, welches wie jedes Jahr auf der Homepage aufgeschaltet ist.
Die Frauenzentrale folgte ihrer Tradition, die DV mit einem öffentlichen Anlass im
Anschluss zu umrahmen. Dieses Jahr stand das Land Bulgarien im Mittelpunkt. Die
zahlreich erschienenen Gäste, welche den Saal nach dem offiziellen Teil der Ver-
sammlung füllten, hatten das Vergnügen, das Land mit allen Sinnen zu erleben. Im
Laufe des Programms wurden erst frisch gekochte traditionelle Bulgarische Gerichte
serviert. Anschliessend vibrierte der Boden des Gemeindesaals in Riedern: Ein Dut-



zend passionierte Volkstänzer
aus Zürich tanzten mit strahlen-
den Gesichtern und leuchtenden
Augen zu den unregelmässig
schnellen Rhythmen aus Bulga-
rien. Kleine, präzise gesetzte
Schritte gingen über in fliessend
grosse, runde Bewegungen.
Dann wurde das Land mit seiner

Geschichte, Geografie und Kultur von Vorstandsmitglied Zlatka Andreeva, unter-
stützt von ihrem Mann, vorgestellt. Das Publikum erfuhr u.a., dass der knapp 7,2
Mio. Einwohner zählende EU-Staat in Südosteuropa mehr zu bieten hat als nur Bade-
strände an der Schwarzmeerküste. Unberührte Natur mit 14 National- und Natur-
parks, tolles Essen, spannende Städte, Höhlen und Bären, alte Geschichte und vieles

mehr. Die Anwesenden folgten mit grossem Interesse den Ausführungen, begleitet
von Fotos, und sie bekamen einen guten Einblick in das Land Bulgarien. Es war ein
sehr schöner Abend für Jung und Alt!

Beratungsstelle
Die Beratungsstelle in Ennenda mit dem Fokus "Beratung von Frauen - für Frauen"
ist weiterhin offen für Hilfe suchende in verschiedenen Lebenssituationen. Sie wird
rege in Anspruch genommen.
Das fachkompetente Team unterstützt gerne mit ihrem Können und ihrer langjähri-
gen Erfahrung u.a. bei Trennung, Scheidung, Beziehungsproblemen, Trauer, Lebens-
veränderungen, Wohnungsmängeln usw. Die Kosten einer Beratung sind nach einem
Tarifsystem geregelt, abhängig vom Familieneinkommen.

Weitere Veranstaltungen
Farbberatung
Die richtigen Farben der Stylings sind von enormer Bedeutung, neben den Designs
und der Passform. Diese Information in der Vorankündigung hat viele Frauen neugie-



rig gemacht, wie das grosse Interesse am Anlass zeigte. Auch der Hautunterton ist
entscheidend sowie die Naturhaarfarbe und die Gesichtsstruktur. Wenn die richtigen
Farben gewählt werden, sehen wir jünger, frischer und gesünder aus. Wenn die fal-
schen Farben getragen werden, sehen wir jedoch krank, müde, ausdruckslos und alt
aus. So fing die professionelle Farbberaterin Nicole Weber ihren Vortrag an. Laut
Weber gibt es vier verschiedene Farbtypen, die nach den vier Jahreszeiten benannt
werden: Frühling, Herbst, Sommer und Winter. Die ersten beiden Typen sollten war-
me, frische leuchtende Farben, wie im Frühling überall zu sehen ist, tragen bzw. die
gedeckten, warmen Herbstfarben. Allerdings gehören nur etwa 3% der Bevölkerung
zu diesen beiden Farbtypen.
Die meisten Menschen sind also ein Sommer- oder Wintertyp. Ob jemand eher die
sommerlichen Pastellfarben und Silberschmuck tragen sollte oder klare, kräftige Far-
ben wie schwarz, weiss, violett, marineblau usw. und goldener Schmuck, hat die

Farbberate-
rin mit prak-
tischen Bei-
spielen an
zwei Models
aus der Teil-
nehmerrun-
de gezeigt.
Die unter-
schiedliche

Wirkung der Farben war frappant und sehr überzeugend!
Ausserdem wurde die Bedeutung mehrerer Farben erklärt, z. B. dass Rot auffällig,
dynamisch und aktiv oder dass Rosa zugänglich, vorsichtig und untergeben wirkt.
Violett und Braun sind Farben, die älter machen, obwohl sie für Qualitäten wie
aussergewöhnlich und fantasievoll, aber auch für unauffällig und angepasst stehen.
Nicht nur die Farbbedeutung wurde aufgezeigt, sondern auch der Kleiderstil, die so-
genannte Linienführung. Es wurde erklärt, worauf geachtet werden sollte bzgl. Form
und Länge der Ärmel, Hosen und Schuhe. Abschliessend wurde kurz erwähnt, wie
die Accessoires so wirkungsvoll wie möglich getragen werden sollten.
Es war ein spannendes Eintauchen in die Welt der Farben und ihrer Bedeutung.

Solidarität und Würde
Dr. Monika Hauser, Gründerin und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der femi-
nistischen Frauenorganisation medica mondiale, berichtete über ihre Motivation zur
Unterstützung traumatisierter Frauen in Kriegs- und Krisengebieten.
Motor ihrer Arbeit war die Wut, als sie 1992 über die Medien von den Vorgängen in
Bosnien las. Dies veranlasste sie damals vor Ort zu fahren, um Mädchen und Frauen



zu helfen, welche sexuelle Gewalt erlebt hatten. Schnell fand Hauser heraus, dass
Interdisziplinarität notwendig war, um die psychosozialen und psychosomatischen
Folgen in patriarchalischen Strukturen anzugehen. Sie leistete anfangs Pionierarbeit.
Heute arbeiten weltweit 200 Personen für medica mondiale.
Die ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebote ermöglichen es den
Frauen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und ihre Rechte wahrzuneh-
men. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit Fachfrauen vor Ort - in Solidarität
und Würde. Wichtig sei die Weiterbildung des Krankenhauspersonals (Hebammen,
Ärzte, Krankenschwestern), ordentliche Besprechungsräume für Beratungen (keine
Putzräume!) wie auch Supervisionen für Beraterinnen u.v.m. Ausserdem werden
männliche Familienmitglieder über die Auswirkungen sexueller Gewalt informiert
und in die Bewältigung der Folgen mit einbezogen.
Heute setzt sich medica mondiale in Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Ser-
bien, Afghanistan, Liberia, Burundi, DR Kongo, Ru-
anda und Uganda ein. Menschenrechts- und Auf-
klärungsarbeit wird auf einen Wandel in Politik und
Gesellschaft hingewirkt. Diese Einsätze brauchen
von allen Involvierten viel Kraft und viel Geduld,
um Verständnis zu erreichen und Veränderungen
zu bewirken. Hauser wurde für ihre Arbeit u.a. mit
dem Alternativen Nobelpreis geehrt.
Eine junge Frau, Lisa Marti, moderierte den Anlass,
welcher zusammen mit der Anna Göldi Stiftung
und Glarus weltoffen organisiert wurde. Beim anschliessenden Apéro konnten sich
die Anwesenden an einem Infotisch über medica mondiale Schweiz informieren.

Kinderhütedienst Landsgemeinde
Wie jedes Jahr seit der Landsgemeinde 1972 wird dafür gesorgt, dass alle stimmbe-
rechtigten Eltern in den Ring gehen können, um über die Geschäfte des Kantons ab-
zustimmen. Kinder zwischen 6 Monaten und 9 Jahren werden gehütet, während ihre
Eltern an den Abstimmungen teilnehmen. Die Kinder aus Glarus Süd, Glarus und Gla-
rus Nord werden in zwei verschiedenen Kindergärten aufgeteilt. Die Eltern müssen
nur für Znüni und Mittagessen sorgen, um den Rest kümmert sich das jahrelang ein-
gespielte Team und Schülerinnen unter der Leitung von Sabine Jacober. Der Kanton
unterstützt diesen Kinderhütedienst finanziell.

Sexismus im Alltag
Was ist Sexismus? Wo setze ich Grenzen, sowohl als Frau als auch als Mann? Wie soll
ich mich verhalten, wenn ich mich belästigt fühle? Was sagt das Gesetz zu Sexismus?
Welche Rolle spielen Geschlechterbilder in Medien und Werbung? 



Viele Interessierte fanden sich am Dienstag, 22. Mai 2018 im Anna Göldi Museum im
Hänggiturm in Ennenda ein. Ziel der Veranstaltung war, das Publikum über das The-
ma Sexismus im Alltag zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für dessen Grundlage
und Ursprung sowie für die verschiedenen Sexismusformen zu schaffen. Der Anlass
wurde von der Frauenzentrale Glarus zusammen mit der Gleichstellungskommission
organisiert und vom Anna Göldi Auditorium unterstützt.
Es referierte Franziska Schutzbach, Soziologin und Geschlechterforscherin, welche
am Zentrum für Gender Studies der Universität Basel lehrt und forscht.
1960 habe man die Leute befragt, ob Frauen ihrer Meinung nach diskriminiert wer-
den. Die Antwort war nein, erklärte Schutzbach. Auch heute würden solche Umfra-
gen gemacht und auch heute leugne über die Hälfte aller Befragten, dass Diskrimi-
nierung existiert. "In jeder Generation wird behauptet, es gibt kein Problem für Frau-
en – und jedes einzelne Mal war diese Annahme rückwirkend gesehen falsch. Wir
können also davon ausgehen, dass das auch in der heutigen Zeit der Fall ist."
Sicher, sagte Schutzbach, man sei heute weiter als anno 1960. Aber Diskriminierung
sei immer noch fester Bestandteil unserer Gesellschaft, etwa in Lohnfragen oder in
Bezug auf die sogenannte Gläserne Decke. "Frauen müssen doppelt so viel leisten,
um beruflich aufzusteigen. Auf der anderen Seite gibt es Untersuchungen, die zei-
gen, dass Männer oft in Führungspositionen sind, ohne etwas Besonderes geleistet
zu haben. Selbstbewusstsein wird allzu oft mit Können verwechselt."
Die Situation von Frauen in der Schweiz und in Deutschland hat sich in den letzten
Jahrzehnten deutlich verbessert, so die Referentin. Sexismus ist jedoch nicht besei-
tigt. Viele Frauen leben weiterhin unter schwierigen Bedingungen, verdienen deut-
lich weniger als Männer, erfahren Benachteiligungen am Arbeitsplatz sowie sexuali-
sierte und/oder häusliche Gewalt.
Wie können wir helfen, Sexismus entgegenzuwirken? Indem wir versuchen, Ge-
schlechtsstereotypen zu er-
kennen, diese ständig zu hin-
terfragen und zu vermeiden.
Eine Lösung und Überwin-
dung des Problems bringt nur
eine Emanzipation beider Sei-
ten, nämlich von "Täter" und
"Opfer". Das und vieles mehr
erfuhr das Publikum dieses
spannenden Vortrages.
Beim Apéro nach dem Vor-
trag wurden weitere anregende Gespräche über die #MeToo-Debatte, die Ge-
schlechterrollen und die Auswirkungen der sexistischen Werbung geführt.
Zlatka Andreeva, Vorstandsmitglied



Selbstverteidigung für Frauen
Gefahrenradar für Konfliktsituationen zu entwickeln und körperlich wie auch mental
bereit zu sein. Mit diesem Ziel lud Anfang November die Frauenzentrale Glarus inter-
essierte Frauen jeden Alters ein, an einem Selbstverteidigungsworkshop in Nieder-
urnen teilzunehmen. Viele Neugierige fanden sich im Krav Maga Selfprotect Center
in Niederurnen ein und bekamen dort vom erfahrenen Instruktor Jürg Staubli eine
Art Gebrauchsanweisung, wie man sich bei einem Übergriff verhalten sollte. Am An-
fang des Workshops erklärte Staubli die Prinzipien des Krav Maga-Systems – ein pra-
xisorientiertes Selbstverteidigungssystem, welches in der Schweiz bei Privatperso-
nen wie auch bereits bei diversen Behörden unterrichtet wird. Das Erfolgsrezept von
diesem System liegt in der Einfachheit der Techniken, so dass auch untrainierte oder
wenig trainierte Frauen und Männer jeden Alters innerhalb kürzester Zeit sich selber
verteidigen können. Staubli sprach über die Balance zwischen Techniken, mentalem
Training, Abbau von Hemmschwellen und natürlich auch Fitness - alles Faktoren, die
einen optimalen Lernerfolg und eine erfolgreiche Verteidigung  der Frauen in einer
kritischen Situation garantieren würden.
Nach dem kurzen Theorieteil wurde es heiss im Saal, denn die Teilnehmerinnen durf-

ten einige Grundtechniken und
deren praktischen Anwendun-
gen ausprobieren. Sie lern-
ten, warum Frauen keine Fäus-
te, sondern Handflächen in der
Selbstverteidigung einsetzen
sollten, wie man sich vor Schlä-
gen schützt, Techniken zur Be-
freiung von Würgen, Befreiung
aus verschiedenen Formen des

Haltens und Klammerns. Die Frauen lernten, dass für den Selbstschutz, im Falle eines
Übergriffs, neben dem Beherrschen von praktischen Selbstverteidigungstechniken
auch taktische, mentale und physische Vorbereitung auf eine Situation, die hoffent-
lich niemals eintritt, wichtig sind.
Nach drei Stunden gingen alle Frauen mit dem Wissen nach Hause, mit der richtigen
Strategie - deeskalieren, ausweichen, wegrennen, Hilfsmittel wie Handtasche,
Schlüssel oder Schirm gezielt einsetzten, eine grosse Chance zu haben, sich in einer
bedrohlichen Situation erfolgreich verteidigen zu können. Um kein Opfer zu werden!
Zlatka Andreeva, Vorstandsmitglied

Glarner Stadtrundgang
Viele Interessierte folgten der Einladung der Frauenzentrale Glarus und nahmen am
8. September an einer speziellen Führung durch die öffentlichen und privaten Park-
anlagen von Glarus teil.



Der zur Tradition gewordene Stadtrundgang der Frauenzentrale Glarus, widmete
sich dieses Jahr den grünen und blühenden Ecken von Glarus. Ausgangspunkt der
Führung war der Volksgarten. Stadtführer Kaspar Marti erzählte den Teilnehmern
über die Geschichte und Entstehung des Stadtparks und dass er damals fürs ganze
Volk und für die Arbeiter, welche gewöhnlich zu Hause keinen eigenen Garten besas-
sen, gemacht wurde.
Nächste Station war das liebevoll sanierte Haus mit dem Stadtgarten des Architek-
tenpaares J. Gessler Marti und H. Marti im Abläschquartier in Glarus. Der Hausherr
erzählte über die Planung des Gartens, der mit seiner Grösse und abwechslungsrei-
chen Bepflanzung die Besucher überraschte. Blühende Blumenstauden, verschiede-
ne Gemüsesorten und eine bespielte Wildblumenwiese machten ihn zu einer grünen
Oase im Quartier.
Weiter ging es zum nächsten Garten, jenem der Steuerverwaltung mit der Skulptur
"Die rote Drei". Der
Aussenraum um die Skulp-
tur herum ist öffentlich zu-
gänglich und lädt die Pas-
santen mit seinem beson-
deren Bodenbelag und ei-
nigen im dichten Schatten
des Lindenbaumes positio-
nierten Stühlen zum Ver-
weilen und Ruhen ein.
Zum Schluss besuchten die
Teilnehmer die sonst nicht öffentlich zugängliche Parkanlage der Familie Schuler, di-
rekt hinter der Stadtkirche gelegen. Bei einem Spaziergang mit dem Besitzer A. Schu-
ler, der in der sechsten Generation die Villa bewohnt und den Garten pflegt, konnten
die Besucher sein persönliches Stück Gartengeschichte hören und die prächtige
Grünanlage bestaunen. Herr Schuler erzählte über die Entstehung des Gartens um
das Jahr 1720 herum und seine weitere Entwicklung bis zur heutigen Zeit. Die Besu-
cher bewunderten eine in der Manier englischer Landschaftsgärten angelegte Anla-
ge mit geschwungenen Wegen, malerischen Baumgruppen auf weitläufigen Wiesen
und einem idyllischen Teich. Der Besitzer sprach über das Bepflanzungsprinzip des
Gartens: Ein Gerüst aus einheimischen Arten, ergänzt durch einzelne Exoten. Beson-
ders eindrücklich fanden die Gäste die Geschichte des raren Urweltmammutbaumes
- ein lebendes Fossil, das aus Samen gezüchtet wurde, welche die Botanikerin aus
Ennenda Fr. Dr. A. Hoffmann-Grobéty aus einer Expedition in Nepal mitbrachte.
Die Besucher gingen schliesslich durch die älteste noch erhaltene Kastanienallee im
Kanton, womit diese spannende Führung endete.
Zlatka Andreeva, Vorstandsmitglied



Aus den Kommissionen
Elternbildung
"Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen." Augustinus Aurelius
Zusammenarbeit
Vor einem Jahr berichteten wir hier über den ersten runden Tisch, ein jährlicher An-
lass organisiert durch die Elternbildung Glarus, der Fachpersonen die Möglichkeit
bietet zu Fragen der Elternbildung und Elternunterstützung auszutauschen. Aus die-
sem Anlass sind Kooperationen entstanden. Beispielsweise arbeiteten wir mit der
Abteilung Bildung sowie mit der Elternmitwirkung Glarus Nord enger zusammen. Da-
mit sind wir näher bei den Eltern, bei ihren Bedürfnissen und können Eltern mit und
für die Veranstaltungen besser erreichen.
Veranstaltungen
Das Interesse am im ersten Semester angebotenen Kurs "Grenzen setzen – ohne
Schimpfen & Strafen" war so gross, dass wir ihn im zweiten Semester nochmals an-
bieten konnten. Ebenfalls gut besetzt war der Kurs «Kinder unterstützen zum Schul-
erfolg». Auf Anfrage der Fachstelle Integration plante die Elternbildung Glarus dieses
Kursprojekt für Eltern mit Migrationshintergrund. Zusammen mit der Abteilung Bil-
dung Glarus Nord organisierten wir anschliessend den 3-teiligen Kurs in Niederurnen
und Bilten. Die zahlreichen Mütter und einzelnen Väter waren mit dem Kurs sehr zu-
frieden, attestierten ihm gute Zielerreichung und würden ihn weiterempfehlen, wie
die für das Projekts durchgeführte Evaluation zeigte.
Das Interesse an den 8 Impulsveranstaltungen lag im gewohnten Bereich. Zwei Ver-
anstaltungen waren sehr gut besucht (Themen: Depression bei Jugendlichen und
frühkindliche Sexualität). Die in Kooperation mit WUWEG und Jugendkontaktpolizei
angebotene Veranstaltung "Suchtprävention und Recht" fand keinen Anklang. Die-
ses Thema scheint von den Schulen bereits abgedeckt zu sein.
Kommission
Die Kommission traf sich zu vier organisatorischen Sitzungen. Am strategischen
Arbeitstag standen ebenfalls Themen der verstärkten Kooperation und Öffentlich-
keitsarbeit auf der Traktandenliste und die Mitglieder setzten mit aktuellen Themen
der Forschung im Bereich der Erziehung auseinander. Die Präsidentin besuchte im
Mai die GV von Elternbildung Schweiz und im September deren Netzwerkveranstal-
tung zum Austausch unter den kantonalen Elternbildungsverantwortlichen .
Im Juni verliess Sandra Blumer nach vielen Jahren die Kommission. Sie war äusserst
erfahren und versiert in der Organisation von Kursen, im Finden von guten Referen-
tinnen und Referenten. Neu dazu gestossen sind in diesem Jahr Verena Horat (die
wie Sandra Blumer den Kleinkinderbereich abdeckt) und Esther Kessler. Esther Kess-
ler vertritt u.a. die Schulsozialarbeit, auch dies ist eine Folge des engeren Austau-
sches mit den Fachstellen.
Elisabeth Brugger, Kommissionspräsidentin



Integrationsförderung im Frühbereich
Wie wir im letzten Jahresbericht angekündigt haben, ist es der Kommission gelungen
die Integrationsförderung im Frühbereich mit den Angeboten "Integrative Spielgrup-
pe" und "Ratatui" zusammen mit dem "Kinderspieltreff" in das sog. Regelangebot zu
überführen. Es wurden zwei Leistungsvereinbarungen zwischen dem Kanton und
einerseits der FKS Fach- und Kontaktstelle Spielgruppenleiterinnen und anderseits
der Mütter- und Väterberatung Glarnerland abgeschlossen. Diese Kommission der
Frauenzentrale hat sich damit aufgelöst.
An dieser Stelle möchten wir die Kommissionsmitglieder Irena Zweifel (Kommissions-
präsidentin), Rebecca Feldmann und Sabine Jacober für ihre tolle und unermüdliche
Arbeit sowie Engagement in den letzten acht Jahren ganz herzlich danken!
Ann-Kristin Peterson, Präsidentin

Deutschkurse – seit 18 Jahren ein Erfolg
Bereits seit 18 Jahren bietet die Frauenzentrale Glarus mit Erfolg niederschwellige
Deutschkurse für Migranten und Migrantinnen an. Zu Beginn wurden nur Migrantin-
nen unterrichtet, seit 10 Jahren stehen die Türen jedoch auch Migranten offen. Das
Ziel war - und ist es heute noch - Fremdsprachige bei ihrer sozialen und beruflichen
Integration zu unterstützen.
Erfreulich ist die Tatsache, dass die meisten der Migranten die Kurse freiwillig besu-
chen, nur gerade eine knappe Handvoll hat eine Integrationsvereinbarung mit dem
Kanton, die es zu erfüllen gilt.
Die Frauenzentrale Glarus arbeitet eng mit verschiedenen Fachstellen zusammen.
Sämtliche Deutschkurse finden in den renovierten Unterrichtsräumen des Roten
Kreuz in Glarus statt. Wurde früher mit einfachen Mitteln unterrichtet, so stehen
heute Medien wie Laptop, Beamer und Visualizer zur Verfügung.
2018 gab es bedeutend weniger Anfragen für die Deutschkurse, da der Zulauf von
Migranten auch im Glarnerland im Moment rückläufig ist. Pro Semester besuchten
durchschnittlich 83 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 22 verschiedenen Natio-
nen die Kurse. Zum Vergleich: Im Vorjahr nahmen 145 Personen aus 31 Ländern an
den Deutschkursen teil. Der Anteil der Frauen war dreimal höher.
Erfreulich sind die erfolgreich abgelegten international anerkannten Sprachprüfun-
gen, deren Nachfrage stetig steigt. Insgesamt haben 53 Personen die Prüfungen für
die Niveaus A1, A2 und B1 erfolgreich bestanden.
Interkulturelle Kochkurse: Auch dieses Jahr wurden in Zusammenarbeit mit der
Frauenzentrale, im Sinne von Begegnung von Kulturen interkulturelle Kochkurse or-
ganisiert. Dieses Jahr wurde Thailändisch, Schweizerisch, Ungarisch, Spanisch und
Kolumbianisch gekocht. Die Leiterinnen der Kochkurse und ihre Landsfrauen wurden
zum Schweizer Kochkurs eingeladen.
Catherine Schmidig & Patrizia Widrig, Co-Projektleiterinnen Deutschkurse



Neumitglieder 2018
Daniela Hoppensack, Glarus
Patricia Keller, Oberurnen
Senta Loisi, Oberurnen
Ramona Meesters, Netstal
Christa Pellicciotta, Mitlödi
Susanne Schwegler, Glarus
Petra Tomio, Schwändi
Sandra Zimmermann, Netstal

Wir freuen uns über die neuen Mitglieder und heissen Sie herzlich willkommen!

Insgesamt zählt die Frauenzentrale des Kantons Glarus per 31. Dezember 2018
11 Kollektiv- und rund 250 Einzelmitglieder.

Angeschlossene Vereine und deren Vertreterinnen
BPW, Business & Professional Women, Club Glarus, a.I. Susann Blumer, Weesen
Evangelische Frauenhilfe Glarnerland, Monika Dürst-Legler, Glarus
Evang. ref. Landeskirche, Frauenkommission, Barbara Hefti, Schwändi
FKS Fach+Kontaktstelle der Spielgruppenleiterinnen, Sabine Jacober, Glarus
Glarner Bäuerinnen- und Landfrauenverein, Gabi Krieg, Niederurnen
Hilfsverein Ennenda, Andrea Trummer, Ennenda
Katholischer Frauenbund, a.I. Margrit Obrist, Netstal
Kinder + Elternklub Ennenda, Rosy Schneider, Ennenda
Kinderkrippe Glarus, Jacques Marti, Diesbach
LaLecheLiga, Co-Präsidium, Brigitte Schiesser-Steiner, Linthal &
Carmen Kundert, Niederurnen
Mütter- und Väterberatung Glarnerland, Carmen Mühlemann, Ennenda



Vorstand
Ann-Kristin Peterson, Niederurnen, Präsidentin
Ursi Hauser, Glarus, Kassierin
Bettina Becker, Ennenda, Aktuarin
Zlatka Andreeva, Mollis, Medien
Pheben Asghedom, Zürich, Integration
Doris Christen, Niederurnen, Beisitzerin
Fabiola Ellinger, Mollis, Beratungsstelle
Ursi Heer, Oberurnen, Beisitzerin
Selvete Krasniqi, Mollis, Beisitzerin

Revisorinnen

Euphemia Elmer, Glarus
Nina Baggio, Ennenda

Kontaktadressen

Hauptadresse / Postadresse  Besuchsadresse / Beratungsstelle

Frauenzentrale Glarus  Termin nach Vereinbarung
8755 Ennenda  Hintere Villastrasse 4
078 615 81 44  8755 Ennenda
info@frauenzentrale-glarus.ch  078 792 75 87
www.frauenzentrale-glarus.ch  beratung@frauenzentrale-glarus.ch
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