
	  

	  	   Wallisellen,	  im	  Juli	  2014	  
	  
Liebes	  Mitglied	  
	  
Herzlich	  laden	  wir	  Dich	  zu	  unserem	  nächsten	  Anlass	  ein.	  Gemeinsam	  lassen	  wir	  uns	  am	  Frauenstadtrund-‐
gang	  in	  Zürich	  zu	  nachfolgendem	  Thema	  führen	  und	  informieren.	  	  	  
	  

Die	  Mobilisierung	  der	  Frauen	  1914–1918	  

Von	  Krieg,	  Brot	  und	  Klassenkampf	  

Während	  die	  Schweizer	  Soldaten	  zur	  Untätigkeit	  verurteilt	  an	  den	  Landesgrenzen	  stehen,	  werden	  die	  
Frauen	  aktiv	  und	  stellen	  sich	  in	  den	  Dienst	  der	  Öffentlichkeit.	  Sie	  organisieren	  Haushaltungs-‐	  und	  Gemüse-‐
baukurse	  und	  verteilen	  Lebensmittel	  an	  die	  Armen.	  Mit	  Suppenküchen,	  Soldatenstuben	  und	  Wäschereien	  
kümmern	  sie	  sich	  um	  das	  Wohl	  der	  Männer	  an	  der	  Grenze.	  Als	  Künstlerinnen	  kämpfen	  sie	  für	  den	  Frieden.	  
Nicht	  zuletzt	  gehen	  sie	  auf	  politischem	  Weg	  gegen	  Teuerung,	  Verelendung,	  Arbeitslosigkeit	  und	  Massen-‐
armut	  vor.	  Durch	  das	  neugewonnene	  Selbstvertrauen	  bestehen	  sie	  vermehrt	  auf	  politischer	  Partizipation	  
und	  fordern	  Gleichberechtigung.	  Genährt	  vom	  aufkeimenden	  Gedanken	  des	  Sozialismus	  versprechen	  sich	  
fortschrittliche	  Frauen	  -‐	  und	  Männer	  -‐	  nicht	  nur	  soziale	  Gerechtigkeit,	  sondern	  auch	  Gleichberechtigung	  
von	  Mann	  und	  Frau.	  

Auf	  unserem	  Rundgang	  werden	  wir	  von	  Elisabeth	  Goepfert	  und	  Mirjam	  Janet	  geführt.	  Beide	  Frauen	  sind	  
Mitglied	  des	  Vereins	  Stadtrundgang	  Zürich,	  welcher	  seit	  1991	  einem	  breiten	  Publikum	  Einblick	  in	  die	  
Geschlechterverhältnisse	  der	  Stadtgeschichte	  bietet	  und	  Alltag	  und	  Aktivitäten	  von	  Frauen	  und	  Männern	  
der	  Vergangenheit	  an	  Ort	  und	  Stelle	  sichtbar	  machen. 
http://www.frauenstadtrundgangzuerich.ch/de/programm/fuehrungen-‐fuer-‐gruppen/	  

Datum:	   Dienstag,	  26.	  August	  2014	  
Zeit:	   19.00	  Uhr	  
Treffpunkt:	   18.45	  h	  Sechseläutenplatz,	  Haupteingang	  Opernhaus	  
Apero:	  	   ca.	  20.30	  h	  im	  Restaurant	  "zum	  weissen	  Schwan",	  Predigerplatz	  34,	  8001	  Zürich	  
Kosten:	   Für	  Mitglieder	  gratis,	  Gäste	  Fr.	  30.-‐	  inkl.	  Apéro	  
An-‐/Abmeldung:	   bis	  22.	  August	  2014	  unter	  info@frauennetz-‐wallisellen.ch	  	  
	   oder	  Tel.	  044	  831	  04	  59	  	  
	  
Wir	  wünschen	  Euch	  einen	  sonnigen	  und	  warmen	  Sommer,	  all	  jenen	  die	  Ferien	  geniessen	  dürfen,	  schöne	  
Ferien	  und	  freuen	  uns	  auf	  zahlreiche	  Anmeldungen	  zum	  Stadtrundgang	  Ende	  August.	  	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	  
das	  Leitungsteam	  
Judith	  Good	  und	  Katharina	  Kundert	  


