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Grusswort der neuen Unionspräsidentin

Liebe Soroptimists
Nach einem wunderbaren Sommer haben wir  unser Engagement in den Clubs wieder
aufgenommen. In unseren 61 Clubs ist eine neue Vorstands-Crew an der Arbeit, nimmt die
Erfahrungen der letzten Jahre auf und bringt gleichzeitig Neues ein. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit in den verschiedenen Landesteilen! Auch wir im Vorstand der Union sind
neu  gestartet.  Meine  Vorgängerin  Eleonore  Perrier  hat  in  ihren  zwei  Amtsjahren  den
Bekanntheitsgrad  von  Soroptimist  International  erhöht  -  unter  anderem  mit  dem
erfolgreichen Swiss Soroptimist Day. Wir werden gemeinsam weiter an unserer Visibilität
und öffentlichen Präsenz arbeiten.

Derzeit sind wir mit den letzten Vorbereitungen für die Journées Oranges / Orange Days
– Aktionstag gegen Gewalt an Frauen beschäftigt.



Wir Soroptimists wollen mit  unserem Leitsatz educate – empower – enable  auf  eine
bessere Zukunft für Frauen und Mädchen hinwirken. Mit ‚Frauen trauen sich! ’ - meinem
Projekt  als  Unionspräsidentin  -  werde  ich  darauf  den  Schwerpunkt  legen.
Gewaltprävention bedeutet auch bilden – befähigen – ermöglichen. Damit sind Themen
wie Weiterbildung, Selbstverteidigung und –reflexion mitgemeint! Weitere Infos zu meinem
Projekt folgen in den nächsten Wochen. Ganz in diesem Sinne wird auch das wichtige
Mentoring weitergeführt. Wichtig ist die aktive Beteiligung bei euch in den Clubs!

Nun wünsche ich euch allen einen guten Start ins bereits begonnene Sorop-Jahr. Ich freue
mich riesig auf viele Begegnungen mit euch!
 
Herzliche soroptimistische Grüsse
 
Annelies Debrunner
Unionspräsidentin 2018 - 2020

 

 
ORANGE DAYS 2018



Die Vorbereitungen der Union zu den Orange Days laufen auf Hochtouren. Bereits haben
über die Hälfte aller Clubs ihre Aktivitäten für «Tage gegen Gewalt an Frauen» angemeldet!
Als Hilfe zur Aktionsplanung der einzelnen Clubs sind die wichtigsten Unterlagen auf dem
Extranet aufgeschaltet worden. Mehrere Clubs wollen einen Flashmob veranstalten, er ist
geplant für Samstag 24.11. um die Mittagszeit.
Wir sind gespannt, welche Ideen zum Thema „Gegen Gewalt an Frauen“ ihr kreiert und
freuen uns auf eure vielfältigen Beiträge. Vermarktet Eure Aktionen in den Medien und
vergesst nicht, sie zu dokumentieren und der Union zu präsentieren. Erstellt einen PFR
und meldet euch an für den Best practice award.

Unionsprojekt 2018 – 2020

Medica Mondiale – gegen Gewaltverbrechen an
Frauen und Mädchen in Kriegsregionen

Orange Days



 

Unionspräsidentin  Annelies  Debrunner  legt  den  Schwerpunkt  ihrer  Amtszeit  auf
Gewaltprävention.  Unter  dem Slogan  «Frauen  trauen  sich!»  unterstützen  wir  während
ihrem Biennium das Projekt Medica Mondiale. Das Projekt engagiert sich weltweit für und
mit  Frauen  und  Mädchen,  die  von  geschlechtsspezifischer,  insbesondere  sexualisierte
Gewalt im Kontext von Kriegen und Konflikten betroffen sind. Gründerin der Organisation
ist die Schweizer Gynäkologin Monika Hauser, die sich seit 1992 – Krieg in Bosnien – für
medizinische, psychosoziale und rechtliche Hilfe für Frauen einsetzt. Seit 2008 besteht die
Stiftung Medica Mondiale Foundation Switzerland auch in unserem Land.
Wir  Soroptimistinnen  können  das  Unionsprojekt  am  Swiss  Soroptimist  Day  (März)
unterstützen oder mit einer eigenen Club-Aktion. Weitere Infos folgen!

 
Neue Leitung der SI-CH Geschäftsstelle

 

Website Medica Mondiale



Wechsel  in  der  Geschäftsstelle  von  SI  Schweiz:  Nach  drei  intensiven  Jahren  als
Geschäftsstellen-Leiterin hat Judith Döll  per Ende September ihr Amt an Jolanda Frei
übergeben.  Herzlichen  Dank  an  Judith  für  die  grosse  Arbeit  beim  Aufbau  der  «SI-
Drehscheibe» und die stets zuverlässige Unterstützung für den Unionsvorstand und die
Clubs. Jolanda Frei-Obrist wohnt in Endingen (AG) und ist unter der bisherigen E-Mail-
Adresse contact@swiss-soroptimist.ch erreichbar. Sie hat sich bereits gut eingearbeitet
und bewirtschaftet aktuell die Bestellungen und Korrespondenz im Rahmen der Orange
days. Die Leitern der Geschäftsstelle von SI ist u.a. verantwortlich für das Extranet, die
Koordination der Delegiertenversammlung, die gesamte administrative Unterstützung des
Unionsvorstands  sowie  die  Dokumentationsstelle.  Wir  freuen  uns  auf  eine  gute
Zusammenarbeit!

SI-Mentorinnen gesucht!

Das neue Berufsmentoring-Programm der Schweizer Union ist gestartet! Es ermöglicht
uns  Soroptimistinnen,  als  Mentorinnen  aktiv  zu  werden.  So  können  wir  z.B.
Studienabsolventinnen  oder  Migrantinnen  (Mentees)  ermächtigen,  den  Einstieg  in  die

contact@swiss-soroptimist.ch



Arbeitswelt zu schaffen. Oder wir ermutigen qualifizierte Frauen, den Wiedereinstieg zu
wagen resp. eine Führungsrolle zu übernehmen.
 
Damit das Mentoring-Programm national an Schwung gewinnt, wollen wir es als Erstes
mit einem Briefversand bekanntmachen. Bitte an jede Soroptimistin: Meldet uns bis
15.11.2018  Institutionen  mit  potentiellem  Interesse,  ihren  Absolventinnen  oder
Klientinnen  eine  soroptimistische  Mentorin  für  die  Zeit  nach  der  Ausbildung  /
Beratung  anzubieten.  Mail  inkl.  Kontaktperson in  der  Institution  an  mentorat@swiss-
soroptimist.ch genügt!
 
Die  Formulare  mit  allen  Details  (01-05)  sind  im  Extranet  der  Schweizer  Union  unter
“Dokumente” im öffentlichen Bereich der Schweizer Union, Buchstabe L (Mentoring).

Feierliche Amtsübergabe in Kreuzlingen

Am Samstag 22.  September fand in  Kreuzlingen/TG die Amtsübergabe an den neuen
Unionsvorstand statt.  Ebenso wurde Annelies Debrunner Bonfadelli  in  einer  feierlichen

Verbindung zum SI-CH Extranet



Zeremonie  als  neue  Unionspräsidentin  eingesetzt  und  Eleonore  Perrier  als  bisherige
Präsidentin mit grossem Dank für ihren Einsatz verabschiedet. Viele Soroptimistinnen aus
nah  und  fern  sowie  Gäste  aus  Politik  und  Wirtschaft  insbesondere  aus  dem Kanton
Thurgau erlebten eine  schöne und stimmungsvolle  Feier.  Annelies  Debrunner  stellt  ihr
Biennium unter das Motto «Frauen trauen sich» und wird sich mit ihrem Unionsprojekt
stark in der Gewaltprävention einsetzen.
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