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verantwortungsbewusst – vernetzt – zukunftsorientiert

Vorwort der Präsidentin
Mein erstes Jahr als Präsidentin, und es begann gleich mit einer allgemeinen Krise.
Corona hatte nicht nur die Welt, sondern auch die Frauenzentrale fest im Griff.
So mussten wir geplante Veranstaltungen absagen bzw. verschieben, die
Vorstandssitzung per Videokonferenz durchführen, Entscheidungen im Hinblick auf
die zukünftige Planung treffen ohne zu wissen, was da noch alles kommt.
Wir haben versucht, es pragmatisch zu sehen – Veranstaltungen unter freiem Himmel
sollten gehen, geschlossene Räume eventuell und nur mit Schutzkonzept,
Veranstaltungen mit möglichem Körperkontakt lieber nicht. Das erklärt unser
abgespecktes Programm für das zweite Halbjahr, das wir immerhin noch rechtzeitig in
den Druck geben konnten.
In der Beratung wurden wir, coronabedingt, wieder verstärkt angefragt, das Thema
häusliche Gewalt tauchte zunehmend auf dem Radar auf, Frauen mit
Migrationshintergrund suchten unsere Unterstützung. Ich selbst hatte aufgrund eines
versehentlich bei meiner Telefonnummer gelandeten Anrufs bzw. Notrufs die
Möglichkeit direkten Einblick zu erhalten und bin zutiefst erschüttert über die
Abgründe, die sich dort auftun.
Die Elternbildungskommission gab im Mai ihren Rücktritt in globo bekannt, es standen
schwierige Gespräche mit dem Kanton an, für den Kinderhütedienst war niemand
bereit, die Nachfolge anzutreten. Das hat uns dazu gebracht, unsere allgemeine
Ausrichtung wieder einmal zu überdenken, Selbstkritik zu üben, uns zu fragen, wohin
wir gehen wollen. Eine intensive Retraite hat uns aber auch gezeigt, wie viele Ideen
vorhanden sind, wie viel Bedarf wir sehen und dass es uns als Vereinigung nach wie
vor braucht. Das haben auch die Vernetzungen im Rahmen der alliance F oder der
Austausch mit den Frauenzentralen anderer Kantone gezeigt. Das meiste virtuell, aber
von unglaublicher weiblicher Solidarität getragen. In diesem Zusammenhang gehörte
eine Videokonferenz mit einer sehr persönlichen Bundesrätin Karin Keller-Suter zu
meinen ganz persönlichen Highlights.
Nachdem wir an der Retraite beschlossen haben, das erste Halbjahr ganz dem 50jährigen Stimmrechtsjubiläum zu widmen, sind wir im November mit einer
Arbeitsgruppe gestartet und freuen uns, mit verschiedenen Aktionen und Aktivitäten
an dieses für unsere Demokratie existentielle Datum zu erinnern.
Britta Scheunemann, Präsidentin

6. März - DV mit Kabarett und Pizza
Ohne das übliche Händeschütteln und die Küsschen zur Begrüssung fand die gut
besuchte DV im GH Ennenda statt. Zum letzten Mal liess Ann-Kristin Peterson in ihrer
bewährt charmanten Art das vergangene Vereinsjahr Revue passieren, bevor sie das
Amt in die Hände ihrer Nachfolgerin legte und sich mit einem wohlverdienten, langen
Applaus verabschieden liess. Das Protokoll der DV finden Sie wie gewohnt auf der
homepage der Frauenzentrale unter www.frauenzentrale-glarus.ch
Im Anschluss an die DV gab es mit der «Floretteuse» Sandra Neumann, einer
Halbglarnerin, witzig-bissig-spritziges Chanson-Kabarett vom Feinsten. Begleitet von
Frank Eberle am Klavier faszinierte sie das Publikum mit leidenschaftlich
dargebotenen Chansons gepaart mit frivolem und hintergründigem Witz. Die
Zuschauer*innen waren begeistert, die Zeit verging wie im Flug und die zur Stärkung
angelieferten Pizzen fanden ebenso wie die von den Vorstandsfrauen gebackenen
Kuchen reichlich Zuspruch.

Beratungsstelle
Die niederschwellige und unabhängige Beratung von Frauen für Frauen ist
verdankenswerterweise von Constanze Neumann übernommen worden. Bis zur
Bestätigung durch den Vorstand hat sie interimsmässig gewirkt. Gerade in den Zeiten
des Corona-Shutdowns war dies wichtig: der Bedarf an Gesprächen ist klar gestiegen.
Sie unterstützt vor allem bei Trennung, Scheidung, Beziehungsproblemen und in der
Mediation. Die Kosten einer Beratung sind nach einem Tarifsystem geregelt, abhängig
vom Familieneinkommen, wobei die Finanzierung auf keinen Fall eine
unüberwindliche Hürde darstellen soll.
Die Beratungsstelle arbeitet zurzeit defizitär, dies, weil es die Lebensbedingungen
vieler Frauen und die Umstände unter denen uns teilweise dringliche Notrufe
erreichen, nicht zulassen, sofort mit der Kostentabelle anzurücken. Falls Sie uns
unterstützen möchten: Erhöhen sie einfach auf dem Einzahlschein den Betrag.
Jeder zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eingezahlte Franken kommt vollumfänglich
der Beratung zu Gute!

Kinderhütedienst Landsgemeinde
Zwei Mal war alles vorbereitet, zwei Mal wurde alles wieder abgesagt. So hatte sich
Sabine Jacober ihren Abschied als langjährige Organisatorin des Kinderhütedienstes
sicherlich auch nicht vorgestellt. Für ihr grosses Engagement können wir und unzählige
Familien, denen damit die Teilnahme an der Landsgemeinde ermöglicht wurde, ihr gar
nicht genug danken. Leider hat sich keine Nachfolgerin gefunden, so dass eine nächste
Landsgemeinde ohne einen von der Frauenzentrale organisierten Hütedienst
auskommen muss. Das gibt aber auch Zeit, um über andere Strukturen nachzudenken:
Denn wenn wir Frauen in der politischen Partizipation unterstützen möchten, dann
sollten nicht andere Frauen dafür auf die Ausübung ihres Stimmrechts verzichten
müssen.

Präsidentinnenkonferenz
Am 17. September hat die um Vorstands – und Kommissionsmitglieder erweiterte
Präsidentinnenkonferenz der angeschlossenen Vereine (siehe Liste auf der letzten
Seite) stattgefunden. Leider fanden sich nur zwei Vertreterinnen der
Kollektivmitglieder ein, was der Stimmung und Diskussionsfreude aber keinerlei
Abbruch tat. Wir haben uns intensiv ausgetauscht und diskutiert über Bedürfnisse
und Ausrichtungen. Dabei wurde von den beteiligten Seiten ganz klar der Wunsch
nach mehr Vernetzung geäussert und es kam die Idee einer Frauenagenda auf, derer
sich der Vorstand im nächsten Jahr stärker annehmen will.
Aufgrund der Belastungen vieler ehrenamtlich arbeitender Frauen, die durchaus
hätten kommen wollen, aber einfach keine Zeit gefunden haben, haben wir uns
entschlossen, im Jahr 2021 keine Präsidentinnenkonferenz durchzuführen. Da die
Statuten von «periodisch» stattfindenden Konferenzen sprechen, besteht die
Möglichkeit, die Intervalle der Konferenzen zu vergrössern. Die Möglichkeit der
Kollektivmitglieder, eine Konferenz unter Angabe der zu behandelnden Geschäfte mit
drei Unterschriften zu beantragen, bleibt davon unberührt.

Weitere Veranstaltungen
14. Juni 2020 - Feministisch Pausieren in Glarus
Am 14. Juni 2020 bedeckten Frauen die 500m 2 vor dem Rathausplatz mit Tüchern und
Transparenten in unterschiedlicher Grösse. Die Tücher standen einerseits symbolisch für
unsere gemeinsame Picknickpause, andererseits bildete das bunte Patchwork sowohl die
Vielfalt, die wir repräsentieren als auch die Einigkeit mit der wir für die Gleichstellung
einstehen, ab.

Zum Jahrestag des Frauen*streiks hatten die Glarner Initiantinnen zu einem
Sternmarsch zum Rathausplatz aufgerufen, der dann unter Einhaltung aller Distanzund Hygieneregeln mit Tüchern bedeckt wurde und an dem auch die Frauenzentrale
Präsenz zeigte.
Es hat sich nicht wirklich viel getan, in diesem einen Jahr nach dem grossen Schweizer
Frauen*streik und selbst der Himmel musste weinen. Das hat viele Frauen aber nicht
davon abhalten können, sich auf den Weg zum Rathausplatz zu begeben. Mit
Transparenten, Gitarre und Gesang kamen sie von verschiedenen Seiten auf den Platz,
um ihn mit den mitgebrachten Tüchern zu bedecken. Insbesondere in Zeiten der
Coronakrise ist wieder deutlich geworden, wie systemrelevant Frauen sind.
Was den von der Regierung versprochenen Aktions- und Massnahmenplan anbelangt,
so beachten Sie bitte die Mitteilungen im Amtsblatt und der lokalen Presse.

Kräuterspaziergänge am 16.6./17.6./18.6.2020
Angekündigt war nur ein Kräuterspaziergang für 20 Teilnehmende, schlussendlich
wurden es derer drei – und es gab immer noch eine Warteliste. Das Interesse ist riesig
und ein Grund mehr, ihn auch in 2021 wieder durchzuführen.
Während ca. zwei Stunden entdeckten wir unter der Leitung von Annelise Rechsteiner,
eidg. dipl. Drogistin, ca. 40 Heil- und
essbare Pflanzen.
Trotz des zum Teil garstigen Wetters
waren die Kräuterspaziergänge sehr gut
besucht. Nach dem Motto «es gibt kein
schlechtes Wetter, nur unpassende
Bekleidung» trotzten wir dem Regen.
Annelise Rechsteiner konnte uns zu jeder
Pflanze am Weg etwas erzählen und die
Zeit verflog im Nu! Sie hat uns auch Tipps
gezeigt, wie wir die Heilpflanzen sicher
unterscheiden können. Im Zweifelsfall
Finger weg!
Wussten sie, dass zum Beispiel der Löwenzahn als «Waschmittel» der Natur gilt wegen
seiner entgiftenden, reinigenden Wirkung in unserem Körper?
Durch das immense Wissen von Frau Rechsteiner wurde uns bewusst, welche Schätze
wir quasi vor unserer Haustüre finden können und wir sorgsam mit der Natur
umgehen sollten.
Doris Christen

19. August - Stadtführung «Hinter die Kulissen»
Der alljährliche Stadtrundgang mit Kaspar Marti hat ja nun schon Tradition in der
Frauenzentrale und auch dieses Mal gab es wieder Neues zu entdecken und zu
bestaunen. Mit Abstand und Masken
durften wir uns versammeln, um einen
kulturellen Input der besonderen Art zu
erhalten.
Im Kunsthaus konnten wir im wahrsten
Sinne des Wortes einen Blick hinter die
Kulissen werfen und im Kunstdepot Kontakt
aufnehmen mit einigen Werken, die dort auf
ihre nächste Ausstellung warten. Dazu gab
es spannende Geschichten über Bilder und
Maler. Anschliessend ging es durch Glarus,
wo wir u.a. Haifischzähne im Muschelkalk
eines Geschäftshauses bestaunten, am PopUp-Museum anhielten und anschliessend
noch am Naturzentrum begrüsst wurden, in
das wir zum Abschluss einen Blick warfen.

Kochkurse
Gestartet wurde am 19. Februar mit der Rumänischen Küche. Die
Teilnehmer/innen kamen in den Genuss der rumänischen
Gastfreundschaft und eines reichhaltigen Buffets, das keine
Wünsche offen liess.
Als zweiter Event war die Deutsche Küche für den März geplant.
Doch leider kam mit Corona der Lockdown und der Kurs musste
abgesagt bzw. verschoben werden.
Im Juni schöpften wir etwas Hoffnung und planten die
kommenden Kurse für das neue Jahresprogramm.
Noch etwas vorsichtig liessen wir
den Oktober offen und wollten
im November mit der
Tamilischen Küche durchstarten.
Der ausgebuchte Kurs musste
aber auf Grund der
epidemiologischen Lage wieder
abgesagt werden.
Senta Loisi und Patricia Keller

Zum Abschied – ein letztes Mal aus der Elternbildungskommission
«Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen». Augustinus Aurelius
Veranstaltungen von Coronalage geprägt
Auch das Elternbildungsjahr 2020
wurde von der Coronalage
geprägt. Geplant waren 8
Impulsveranstaltungen sowie ein
4-teiliger Elternkurs. Insgesamt
fanden
drei
Präsenzveranstaltungen
statt.
Während
die
Zahl
der
Teilnehmenden sowohl beim noch
vor
dem
Lockdown
durchgeführten Impulsreferat als
auch bei einem weiteren im
September im guten Durchschnitt
lag, wurde die dritte Veranstaltung
Ende Oktober nur gerade von drei Personen besucht. Dies dürfte auf die bereits
wieder stark ansteigenden Coronafallzahlen zurückzuführen sein.
Im Lockdown gelang es der Elternbildungskommission zwei Referentinnen für ein
Online-Referat zu gewinnen. Für beide Veranstaltungen gab es einige Anmeldungen,
an den Abenden selber «erschien» jedoch niemand. Die Grafiken geben zusätzlichen
Einblick in die Wirkung der drei durchgeführten Anlässe.

Kooperationen: Austausch von Fachpersonen fördern
Nachdem am dritten Runden Tisch Ende November 2019 der Wunsch nach einem
nächsten Treffen bereits im Frühling 2020 geäussert wurde, musste das auf Ende
März geplante Treffen wegen des Lockdowns abgesagt werde.

Kommission und Elternbildung, wie weiter?
Aus den genannten Gründen traf sich die Kommission zu drei Sitzungen, eine davon
fand online statt. Dazwischen wurden viele Fragen in zahlreichen Mails oder
telefonisch diskutiert und geklärt.
Auf Anregung der Kommission trafen sich im Februar die Präsidentin der
Frauenzentrale,
Ann-Kristin
Peterson
und
die
Präsidentin
der
Elternbildungskommission, Elisabeth Brugger erstmals mit Regierungsrätin Marianne
Lienhard und Andreas Zehnder (Hauptabteilungsleiter Soziales), um über die Zukunft
der Elternbildung im Kanton Glarus zu diskutieren. Frauenzentrale und
Elternbildungskommission legten dar, weshalb Elternbildung in der heutigen Zeit
professionalisierte Strukturen, d.h. beispielsweise eine Fachstelle braucht. Das DVI
wollte vorerst an der altbekannten Organisation der Elternbildung und einer weiteren
Leistungsvereinbarung mit der Frauenzentrale festhalten. Die Diskussion wurden
durch den Lockdown unterbrochen, und dann von der neuen Präsidentin der
Frauenzentrale, Britta Scheunemann, sowie der Elternbildungskommission mit einem
Schreiben an DVI und DBK im Mai wieder aufgenommen. An der Sitzung im August
war auch das DBK mit der Fachstellenleiterin Familie, Lisa Alvarez, vertreten. Die
Vertreter*innen des Kantons erklärten, dass der Kanton bereit sei, für die
Elternbildung eine Lösung in der Verwaltung, voraussichtlich im DBK, zu finden.
Im Dezember verabschiedete sich die Elternbildungskommission mit einem Schreiben
an Fachstellen und Fachpersonen sowie weiteren Personen, die der Elternbildung in
all den Jahren nahestanden und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. In einem
ausführlichen Artikel in der Südostschweiz wurde Anfang Dezember die Öffentlichkeit
informiert und ein Rückblick würdigte das 30-jährige Engagement der Frauenzentrale
für eine gute Elternbildung im Kanton.
Den Mitgliedern der letzten Elternbildungskommission (Rebecca Feldmann, Miranda
Dubacher, Eva-Maria Fritschi, Lisa Leonardi) sei an dieser Stelle bestens für ihren
Einsatz für die Elternbildung gedankt.
Elisabeth Brugger, Kommissionspräsidentin

Und was macht der Vorstand so?
Der Vorstand hat sich 2020 zu fünf Sitzungen
zusammengefunden, davon eine virtuell, und an einer
Retraite Ideen, Ausrichtungen und Positionierung
diskutiert. Dabei kam eine unglaubliche Vielfalt von
Ideen zusammen, die perfekt das widerspiegeln,
wofür die Frauenzentrale stehen möchte:
Engagement, Diversität und respektvoller Umgang
miteinander.
Der Vorstand zeigte zudem Präsenz an den
verschiedenen Anlässen und war seit Oktober mit
dem Programm für 2021
beschäftigt.
Nachdem an der Retraite
beschlossen wurde, dem
Stimmrechtsjubiläum Priorität
einzuräumen
und
eine
Anfrage beim Kanton ergeben
hatte, dass von dort für 2021
keine Aktionen vorgesehen waren, hat sich aus dem Vorstand spontan eine
dreiköpfige Frauschaft zusammengefunden, um im November/Dezember innert
kürzester Zeit ein OK zusammenzutrommeln. Mittlerweile sind wir zu sechst
unterwegs und können mit Fug und Recht stolz sein, auf die vielen Ideen, Projekte
und Diskussionen. Die zauberhafte, selbstbewusste und freche Fridolina, Logo für alle
Aktivitäten rund um das Stimmrechtsjubiläum, ist von der Glarner Illustratorin Esther
Angst gestaltet worden.
Seit Dezember 2020 ist die Frauenzentrale
des Kantons Glarus auch Mitglied des
Vereins CH2021, der 2018 speziell im
Hinblick auf das Jubiläum gegründet wurde.
Werfen Sie doch einmal einen Blick auf die
dortige Homepage: ch2021.ch und lassen
sich inspirieren.
Und dann gibt es noch die Arbeit rund um
Druck, Infos für diesen Jahresbericht,
Flyergestaltung und den Versand, der bei
stets guter Laune im ReVier in Ennenda
stattfindet.

Mitglieder 2020
Wir freuen uns über zwei neue Mitglieder und heissen Sie herzlich willkommen!
Insgesamt zählt die Frauenzentrale des Kantons Glarus per 31. Dezember 2020
10 Kollektiv- und 224 Einzelmitglieder.

Angeschlossene Vereine
BPW, Business & Professional Women, Club Glarus
Evang. ref. Landeskirche, Frauenkommission
Frauen für Frauen im Glarnerland
FKS Fach+Kontaktstelle der Spielgruppenleiterinnen
Glarner Bäuerinnen- und Landfrauenverein
Hilfsverein Ennenda
Katholischer Frauenbund
Kinderkrippe Glarus, Jacques Marti
La Leche League
Mütter- und Väterberatung Glarnerland

Vorstand
Britta Scheunemann, Glarus, Präsidentin
Ursi Hauser, Glarus, Kassierin
Bettina Becker, Ennenda, Aktuarin
Zlatka Andreeva, Mollis, Medien
Pheben Asghedom, Zürich, Integration
Doris Christen, Niederurnen, Beisitzerin
Helena Gregor, Ennenda, Beisitzerin
Ursi Heer, Oberurnen, Beisitzerin

Revisorinnen
Euphemia Elmer, Glarus
Nina Baggio, Ennenda
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