
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewusst machen – Stellung nehmen – Handeln 
 

Nationaler Tulpentag Soroptimist Union Schweiz 
Samstag 12. März 2016 

 
Nationaler Tulpentag für das Projekt „Bildung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Kinder in Madagaskar“ mit den Pfadfinderinnen von Madagaskar 
(WAGGGS) (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) 
 
Liebe Soroptimists 
 
Wir möchten auch in diesem Jahr wiederum mit dem Nationalen Tulpentag auf unsere 
Organisation aufmerksam machen und dank einem unterstützenswürdigen Projekt vermehrt 
Visibilität in der Öffentlichkeit erreichen und gleichzeitig Gutes tun. Dazu haben wir diesmal das 
Projekt Bildung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder in Madagaskar“ ausgewählt. 
 
Unser Tulpentag findet in der ganzen Schweiz am 12. März 2016 statt, im Umfeld des 
Internationalen Tag der Frau. Wir zählen auf alle Clubs, sich daran zu beteiligen und damit 
einen möglichst grossen Erlös für unser gemeinsames Projekt zu erzielen. 
 
Mit der Union von Madagaskar, einem grossen Land voller Gegensätze und grosser Armut, sind 
wir eine Partnerschaft eingegangen. Unser Projekt ist in Zusammenarbeit mit den 
Pfadfinderinnen, die in Madagaskar sehr gut vernetzt und organisiert sind, entstanden. So 
haben wir mit ihnen ein praktisches Handbuch zur Bekämpfung der Gewalt auf Französisch und 
Malgache geschrieben und in den örtlichen Schulen verteilt. Junge Pfadiführerinnen zwischen 
16 und 22 Jahren wurden ausgebildet, um mit den Schülerinnen und Schülern über die 
Früherkennung von Gewalt an Kindern – speziell an Mädchen – zu sprechen. Dabei werden sie 
von den Lehrpersonen und Schulleitern aktiv unterstützt. 
 
Ich konnte mich diesen Herbst vor Ort vergewissern, dass das Projekt ein wertvoller Beitrag zur 
Gewaltbekämpfung ist. Zu meiner grossen Freude findet das Handbuch bereits so viel Anklang, 
dass davon die Rede ist, es auch als Grundlage auf dem afrikanischen Festland einzusetzen.  
 
Noch sind wir aber auf weitere Mittel angewiesen, um das Projekt in den Schulen weiter zu 
vertiefen und zusätzliche Handbücher und Ausbildnerinnen zu finanzieren. Dafür sammeln wir 
am diesjährigen Tulpentag. So freue ich mich auf die Unterstützung durch die Clubs, danke 
schon im Voraus für euer Engagement und grüsse euch ganz herzlich 
 
Eure Unionspräsidentin 2014-2016 
 
Catherine Scheurer 
 


