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Vorwort der Präsidentin
Es ist soweit, meine Zeit ist laut den Statuten abgelaufen. Nach neun Jahren muss ich
das Amt als Präsidentin der Frauenzentrale des Kantons Glarus abgeben. Das mache
ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge.
Ein weinendes Auge, weil ich die Zusammenarbeit mit dem Vorstand sehr geschätzt
habe. Wir sind ein relativ grosser Vorstand mit insgesamt neun Mitgliedern. Unter-
schiedliche Persönlichkeiten und Meinungen führten zu interessanten Diskussionen,
in denen wir nicht immer gleicher Meinung gewesen sind. Aber wir haben letztend-
lich immer einen Konsens gefunden, auch wenn dies gelegentlich Kompromisse er-
forderte. Nur so kann sich der Verein m.E. weiterentwickeln. Alle Vorstandsfrauen ha-
ben das eingebracht, was sie zur Verfügung stellen konnten und wollten. Für mich
war es eine fruchtbare und sehr gute Zeit. Ausserdem habe ich in diesen Jahren ei-
nen tollen Austausch und super Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen in
Kommissionen, Organisationen und Behörden erleben dürfen.
Ein lachendes Auge, weil ich zukünftig viel mehr Zeit haben werde. Diese ehrenamtli-
che Arbeit habe ich sehr gerne gemacht auch wenn es zeitintensiv war. Plötzlich wer-
de ich etwa 200 Stunden pro Jahr mehr zur Verfügung haben! Auf Standarddeutsch
würde frau sagen, "wie schön ist das denn!" Wahrscheinlich werde ich erst eine klei-
ne Pause einlegen um zu überlegen, was ich demnächst ehrenamtlich machen möch-
te. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird es wieder etwas im sozialen Bereich sein.
Kommt Zeit, kommt Rat.
DANKE!
Lieber Vorstand, liebe alle, mit denen ich über die Jahre Kontakt hatte um zusammen
etwas für die Frau in unserer Gesellschaft zu bewegen. Ich danke Euch allen von
ganzem Herzen für die Zusammenarbeit, Euren Einsatz und Euer Wohlwollen, Entge-
genkommen und Verständnis.Ich wünsche Euch alles Gute und hoffe, dass es für mei-
ne Nachfolgerin auch so positiv sein wird, sich für die Frauenzentrale einzusetzen.
Ann-Kristin Peterson, Präsidentin 2011-2020



15. März DV und peruanischer Abend
Wie jedes Jahr wurde ein Rückblick auf das vergangene Jahr gemacht, untermalt von
vielen Fotos. Details dazu finden Sie im Protokoll, welches wie jedes Jahr auf der
Homepage aufgeschaltet ist.
Nach der DV kamen noch zusätzliche Mitglieder und auch Nichtmitglieder. Das Land
Peru wurde von Maria Elena Bischofberger vorgestellt. Der Raum war mit bunten,

peruanischen Textilien geschmückt und es lagen typische Lebensmittel auf, z. B.
schwarzer Mais. Die Anwesenden haben auf eine persönliche und sehr mitreissende
Art der Referentin einiges über den Alltag in Peru und dessen Köstlichkeiten erfah-
ren. Die Kulinarik konnte auch über den Gaumen mit Apéro, Nachtessen und diver-
sen Getränken genossen werden. Nach dem reichhaltigen Essen bewegten sich Tanz-
lustige zu feurigen Rhythmen. So haben sowohl die Gäste wie auch der Vorstand ein
bisschen Peru an einem kühlen Abend im März erleben dürfen.

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

Kinderhütedienst Landsgemeinde
Das eingespielte und seit Jahren engagierte Team um Sabine Jacober hat auch im ver-
gangenen Jahr den Kinderhütedienst an der Landsgemeinde organisiert und durchge-
führt. Kinder zwischen 6 Monaten und 9 Jahren werden gehütet, während ihre Eltern
an der Landsgemeinde teilnehmen. Die Anzahl teilnehmenden Kinder zeigt, dass das



langjährige Angebot immer noch einem Bedürfnis entspricht. Auch an der kommen-
den Landsgemeinde 2020 wird das bestehende Team mit Unterstützung von Schüler-
innen aus der Oberstufe und Kantonsschule sich um diesen Anlass kümmern. Der
Kanton unterstützt diesen Kinderhütedienst finanziell.
Nach fast 20 Jahren hat sich Sabine Jacober entschlossen, diese Aufgabe einer noch
zu findenden Nachfolgerin zu übergeben. Sollten Sie oder jemand die Sie kennen In-
teresse daran haben, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Weitere Veranstaltungen
Teilzeit arbeiten - kein Recht auf Sozialleistungen?
An einer Infoveranstaltung mit Daniel Spälti, Vorsorgeberater, haben die Anwesen-
den wichtige Auskünfte über die Auswirkungen der Vorsorge im Alter erhalten. Er
richtete sich vor allem an Personen, die Teilzeit arbeiten. Mit praktischen Beispielen
wurde der Unterschied
zwischen Frau Sorglos
und Frau Vorsorge darge-
stellt: Zum Beispiel was
es bedeutet wenn je-
mand wie Frau Sorglos
nichts bzgl. Sozialversi-
cherungen unternimmt,
verglichen mit Frau Vor-
sorge, die sich rechtzeitig
darum kümmert. Es wur-
den u.a. Themen wie Beitragslücken bei der AHV und bei der  BVG, obligatorische
und freiwillige BVG, Einfluss des Pensums, Koordinationsabzug usw. mit konkreten
Beispielen vorgestellt. Wussten Sie, dass jede Pensionskasse anders ist? Deswegen
sollte frau die Leistungen überprüfen, vor allem bei einem Stellenwechsel. Die Anwe-
senden nutzen die Gelegenheit, laufend Fragen zu stellen. Obwohl es eher ein "tro-
ckenes" Thema ist, war es eine kurzweilige Veranstaltung.

10 Vereine stellen sich vor
Statt der jährlichen Präsidentin-
nenkonferenz der Kollektivmit-
glieder - ein Anlass den die Frau-
enzentrale laut Statuten durchzu-
führen hat - wurde dieses Jahr
etwas Neues ausprobiert: Eine
Tischmesse an der sich die  Kol-
lektivmitglieder vorstellen konn-



ten. Es war ein öffentlicher Anlass, sodass jede interessierte Person im ganzen Kan-
ton sich über die Ziele und Aktivitäten unserer Kolllektivmitglieder und der Frauen-
zentrale hätte informieren können. Ausserdem gab es einen Apéro, organisiert von
einem Kollektivmitglied. Leider wurde der Anlass  kaum besucht. Statt dessen haben
sich die Vereine gegenseitig wieder besser kennen gelernt, insbesondere weil teilwei-
se auch andere Personen als an der Präsidentinnenkonferenz teilgenommen haben.
Deswegen werden wir die nächste Präsidentinnenkonferenz öffnen und nicht nur die
Präsidentinnen, sondern auch Vorstands- und Kommissionsmitglieder einladen.

14. Juni 2019 Nationaler Frauen*streik
Die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern lässt immer noch viel zu wünschen
übrig. So auch die Altersrenten zwischen Frau und Mann. Andere Ungleichheiten
sind Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit (deswegen unser Anlass zu diesem Thema), Er-
werbsarbeit und Betreuungsaufgaben, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Gewalt
gegen Frauen, fehlender Anerkennung der Hausarbeit u.v.m. Der Anlass vom 14. Juni

in Glarus wurde von
verschiedenen Per-
sonen und Organi-
sationen diskutiert
und in die Wege ge-
leitet.
Am Frauen*streik
wurden von den
Teilnehmenden For-
derungen an die Re-
gierung  aufge-
schrieben und in
Form einer Petition
mit dem Titel
"Gleichstellung der

Geschlechter im Kanton Glarus" an die Regierung übergeben. In dieser Petition, wel-
che rund 800 Personen unterschrieben haben, wird u.a. Lohntransparenz und Lohn-
gleichheit in der Verwaltung gefordert, Verinbarkeit für Familie und Beruf für alle,
Aufwertung und Stärkung der traditionell weiblichen Berufe sowie der Teilzeit- Care-
und  Freiwilligenarbeit, Herstellung von Genderkompetenz beim Staatspersonal, die
Erhöhung des Frauenanteils in politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen
gefordert.
Ausserdem soll die Regierung eine Fachgruppe einberufen, die einen Massnahmen-
plan erarbeitet für eine Strategie und einen Aktionsplan zur Gleichstellung. Was da-
raus wird, werden Sie hoffentlich laufend über die Medien erfahren.



Kochkurse
Im 1. Quartal 2019 wurde die Spanische und Kolumbian-
sche Küche angeboten. Nach neun Jahren beenden Clau-
dia Kock Marti und Catherine Schmidig die Kochkurslei-
tung. Auch wenn sie diese zeitintensive Aufgabe sehr
gerne gemacht haben, möchten sie jetzt Zeit für andere
Aktivitäten haben. Im Namen aller, die die Kochkurse be-
sucht haben, danken wir den beiden ganz herzlich für ihr
Engagement über fast ein Jahrzehnt.
Lange Zeit war die Nachfolge offen. Patricia Keller und Senta Loisi, beide wohnhaft in
Oberurnen, hätten ein Ende der Kochkurse sehr bedauert und beschlossen deshalb
kurzerhand die Kursorganisation zu übernehmen.
Kurz vor dem Halbjahresversand im Juni wurden
die Konditionen besprochen und sie haben zuge-
sagt!  In Windeseile haben sie vier Kochkurse orga-
nisiert und konnten den Flyer rechtzeitig erstellen.
Über ihre Entscheidung hat sich nicht nur der Vor-
stand riessig gefreut, sondern auch alle, die an die-
sen Kursen gerne teilnehmen. Auf diesem Wege
heissen wir Patricia Keller und Senta Loisi herzlich
willkommen! Sie haben mit grossem Erfolg schon ihre beiden ersten Kochkurse
durchgeführt: die Dominikanische und Kenianische Küche.

Kräuterspaziergang
Während knapp drei Stunden entdeckten die Teilnehmenden unter der Leitung von
Annelise Rechsteiner, eidg. dipl. Drogistin, ca. 45 heil- und essbare Pflanzen.

Wussten Sie, dass der Löwenzahn als „Waschmittel“ der Natur gilt wegen seiner ent-



giftenden, reinigenden Wirkung unseres Körpers? Bärlauch hat eine blutreinigende
Wirkung und fördert die arterielle Durchblutung. Die jungen Blätter dieser beiden
Pflanzen können als Salat gegessen werden und sind beide ein wunderbares Mittel
für den „Frühlingsputz“ unseres Körpers. Beim schwarzen Holunder haben die Blüten
und die Beeren verschiedene Wirkungen. Die Blüten - die auch getrocknet werden
können - wirken fiebersenkend und schweisstreibend. Tee oder Sirup aus den
schwarzen Holunderbeeren wirkt schleimlösend und kann bei Husten eingenommen
werden. Es ist unglaublich, für wie viele Krankheiten uns die Natur Heilpflanzen zur
Verfügung stellt. Heilpflanzen die auch im Glarnerland zu finden sind. Annelise Rech-
steiner konnte zu jeder Pflanze am Weg etwas erzählen und die Zeit verflog im Nu!
Sie hat ausserdem gezeigt, wie die Heilpflanzen sicher unterschieden werden kön-
nen. Im Zweifelsfall heisst es: Finger weg!
Doris Christen

Glarner Stadtrundgang
Am 7. September traf sich ein bunte Gruppe Interessierte zum jährlichen Stelldichein

mit Kaspar Marti. Man könnte meinen, dass es nach all den Jahren nichts Neues zu
sehen oder berichten gibt über unseren kleinen Hauptort. Aber weit gefehlt. Kaspar
Marti schafft es immer wieder Interessantes und Unbekanntes zu präsentieren und
führt die Teilnehmerinnen an Orte und durch Gassen in Glarus, die viele ins Staunen
versetzen.
Nach einem kleinen Abstecher zum Garten mit der roten 3 hinter der Steuerverwal-
tung, welcher an heissen Tagen dazu einlädt, im Schatten unter dem dichten Linden-
baum zu verweilen, ging es weiter zum Haus Erlen beim Zaunplatz. Das 1689 erbaute
Haus steht etwas abseits in einem kleinen Park und blieb dadurch beim Brand von
Glarus 1861 verschont. Der kleine Park erstreckt sich südlich vom Haus. Es finden
sich darin zahlreiche alte Bäume und ein Springbrunnen, welcher aus einer eigenen
Quelle gespeist wird. Weiter ging es zur ehemaligen Remise des Haus Erlen welche



vor etlichen Jahren zu einem Wohnhaus umgebaut wurde und ebenfalls einen präch-
tigen Garten mit allerlei Kunstwerken beherbergt.
Einem kleinen, versteckten Gässchen folgend ging es weiter über die Sandstrasse
durch den Ort, um dann schliesslich in der Asylstrasse auf den letzten Weg von Anna
Göldi zu treffen welcher mit einer kleinen Gedenktafel markiert ist. Über diesen
Weg, auf dem Anna Göldi als Opfer der Justiz und gesellschaftlicher Zwänge zur Hin-
richtung geführt wurde gelangen die Teilnehmerinnen des Rundganges zum Kantons-
spital. Viel weiss Kaspar Marti hier zu berichten über die baulichen Herausforderun-
gen bei der Realisierung der Tiefgarage und wie Wunsch, Machbarkeit und Vorschrif-
ten sich manchmal im Weg stehen.
Auf dem Gelände des Spitals gibt es dies und das zu entdecken. Unter anderem eine
Chromstahlskulptur welche die Form eines Tropfens hat, der an seinem höchsten
Punkt 2.80m hoch ist und in eine feine, ca. 40cm hohe Linie mündet. Die Skulptur be-
findet sich westlich vor der Cafeteria, parallel zum kleinen Weg, der entlang einer
Baumgruppe führt. Weiter geht es zu einem Beet, das von Unkraut überwuchert zu
sein scheint.  Beim genaueren Betrachten erkennt man dann, dass darin allerlei wilde
Kräuter gedeihen.
Seinen Abschluss findet der diesjährige Stadtrundgang schliesslich im privaten Gar-
ten von Rita und Ernst Bolliger. Das Paar hat den Hausgarten als Perma Garten ange-

legt. Interessiert lauschen alle den Ausführungen der beiden zum Begriff Permakul-
tur welche darauf basiert natürliche Ökosysteme und Kreisläufe in der Natur genau
zu beobachten und nachzuahmen und in der Literatur als eine Kultur der nachhalti-
gen Lebensweise und Landnutzungbeschrieben wird.
Kurzweilig und lehrreich geht der Stadtrundgang zu Ende, nicht ohne von Kaspar
Marti das Versprechen abgenommen zu haben, dass auch im nächsten Jahr wieder
ein Rundgang unter seiner Führung stattfinden wird. Die Vorfreude darauf ist heute
schon da!
Fabiola Ellinger



Aus den Kommissionen

Elternbildung
"Stellen Sie sich vor, wir würden Kindern beibringen, die Dinge nicht in Frage zu stel-
len – was für eine Tragödie". Clarence Darrow, 1932
Veranstaltungen
Im 2019 konnten einige Kurse in Kooperation mit kantonalen Fachstellen oder der El-
ternmitwirkung an Schulen realisiert werden. An der Impulsveranstaltung "Was ist
eigentlich ADHS?" referierten Dr. Dorothee Schweer, leitende Ärztin vom KJPD Gla-
rus und Sonja Holdener, Psychologin vom BTS Glarus und den Workshop "Elterliche
Selbstfürsorge – Coaching" gestaltete Daniel Kotz, Psychotherapeut vom BTS Glarus.
Damit konnten im Kanton vorhandene fachliche Kompetenzen und Ressourcen ge-
nutzt werden und die Eltern hatten die Möglichkeit, Fachpersonen persönlich ken-
nenzulernen. Für die Impulsveranstaltung "Selbstvertrauen – ein Geschenk fürs Le-
ben" hat die Elternmitwirkung Mollis in ihren Kreisen geworben. Dies bildete sich in
einer guten Besucherinnenzahl ab und zeigte, dass die Eltern über die Schulen deut-
lich besser zu erreichen sind.
Die durchschnittliche Teilnehmerinnenzahl lag im gewohnten Bereich. Die Zufrieden-
heit der Teilnehmenden ist wiederum sehr hoch. Etwas tiefer liegt sie bei einer Ver-
anstaltung, wo aufgrund eines technischen Problems der Start deutlich verzögert
wurde. Drei Veranstaltungen waren sehr gut besucht mit den Themen "Humor und
Gelassenheit in der Erziehung", "Selbstvertrauen – ein Geschenk fürs Leben" und
"Autorität durch Beziehung – Wege aus dem Machtkampf". Nicht durchgeführt wer-
den konnte der Workshop "Kampfspiele für Väter und Söhne" und von nur drei Per-
sonen besucht wurde der Workshop "Elterliche Selbstfürsorge – Coaching". Beide
Veranstaltungen fanden an einem Samstag statt. Ob dies der Grund war ist schwierig
zu sagen. Dass sich der erste an Väter richtete, könnte auch ein Grund sein, sind von
den 82 Teilnehmenden nur gerade drei Männer.
Möglichst viele Eltern und diese in ihrer Vielfalt (Geschlecht, Herkunft, etc.) zu errei-
chen ist eine zunehmende Herausforderung für die Elternbildung, nicht nur im Kan-
ton Glarus.
Kooperationen: Austausch von Fachpersonen fördern
Der dritte Runde Tisch Ende November hat gezeigt, dass ein regelmässiger Aus-
tausch unter Fachpersonen, die in ihrem Berufsalltag mit Eltern zu tun haben, einem
grossen Bedürfnis entspricht. Das gegenseitige Interesse an den aktuellen Herausfor-
derungen und Projekten war hoch. Die Zeit reichte nicht aus, alle Themen zu bespre-
chen. Es wurde entschieden die angeregte Diskussion zu einer breit abgestützten
und gemeinsame Gesundheitsprävention im Kanton an einem nächsten Runden
Tisch fortzusetzen. Alle waren sich dabei einig: ein nächster Austausch soll bereits im
Frühling stattfinden.



Kommission
Die Kommission traf sich zu drei organisatorischen Sitzungen. Am strategischen Ar-
beitstag wurde das Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit diskutiert, konnte jedoch noch
nicht verabschiedet werden, da noch Schnittstellen mit anderen kantonalen Stellen
geklärt werden müssen.
Bereits Anfang Jahr verliess Verena Horat die Elternbildungskommission wieder. Neu
dazu gestossen ist Lisa Leonardy, die ihre Kompetenzen vor allem im Bereich der Öf-
fentlichkeitsarbeit einbringt.
Elisabeth Brugger, Kommissionspräsidentin

Deutschkurse
Die niederschwelligen Deutschkurse für Migranten und Migrantinnen verteilte sich
über sechs Kurse im Niveau zwischen A1, A2 und B1. Im ersten Halbjahr unterrichte-
ten die Lehrerinnen Raqual Creo, Judith Nann, Claudia Ruggle und Lisa Schlatter ca.
60 Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen aus verschiedenen Herkunftsländer. Zu-
dem führten die Projektleiterinnen Catherine Schmidig und Patrizia Widrig drei
Sprachprüfungen, Niveau A1, A2 und B1, nach ÖSD-Richtlinien durch.
Seit dem 1. Juli 2019  werden keine Deutschkurse mehr angeboten. Einerseits gibt es
aufgrund des immer rückläufig werdenden Zulauf von Migranten und Migrantinnen
im Glarnerland  auffallend weniger Anfragen für diese Kurse. Anderseits musste
überlegt werden, ob wir in der Lage sind, die Deutschkurse unter den veränderten
Bedingungen der neuen Leistungsvereinbarung des Kantons anzubieten. Nach reifli-
cher Überlegung und langem Entscheidungsprozess wurde entschieden, die nun seit
fast 20 Jahren angebotenen Deutschkurse nicht mehr anzubieten. Die Entscheidung
war nicht einfach. Wir sind jedoch zuversichtlich und sehen diesen Schritt als Teil ei-
ner zeitgemässen Veränderung, die es uns ermöglicht, uns neu zu orientieren und
die Angebote anzupassen.
An dieser Stelle danken wir der Fachstelle Integration für das Vertrauen, die langjäh-
rige Unterstützung und Zusammenarbeit! Auch einen ganz besonders grossen Dank
an die Projektleitrinnen Catherine Schmidig und Patrizia Widrig. Dank ihren Einsatz,
ihrer Motivation und Flexibilität konnten die Deutschkurse über Jahre professionell
und erfolgreich durchgeführt werden! Zudem danken wir allen Lehrpersonen und
der Buchhalterin Helfecia Leuzinger für ihren Einsatz, ihr Engagement und die gute
Zusammenarbeit! Wir wünschen allen alles Gute für die Zukunft.
Pheben Asghedom, Koordinatorin Deutschkurse



Neumitglieder 2019
Catherine Etter, Ennenda
Clelia Fanara Iervolino, Mollis
Priska Grünenfelder, Näfels
Olivia Lattmann, Au
Beatrice Mann, Ennenda
Marlene Senn, Mollis

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

Insgesamt zählt die Frauenzentrale des Kantons Glarus per 31. Dezember 2019
10 Kollektiv- und 245 Einzelmitglieder.

Angeschlossene Vereine und deren Vertreterinnen
BPW, Business & Professional Women, Club Glarus, Susann Blumer, Weesen
Evangelische Frauenhilfe Glarnerland, Monika Dürst, Glarus & Erika Rhyner, Engi
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
Kinderkrippe Glarus, Jacques Marti, Diesbach
LaLecheLiga, Corina Jenny, Netstal & 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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