3. Newsletter der Schweizer Union

Liebe Soroptimists
Dieser dritte Newsletter läutet ein neues Biennium ein. Die Amtsübergabe an die neue
Vorstands-Crew am Samstag 24.09.16 im Schloss von La Tour-de-Peilz wurde ein frohes
Fest mit angeregten Diskussionen (FOTOS). Ein grosses Dankeschön geht an Past
Präsidentin Catherine Scheurer-Tribolet für die herzliche Zusammenarbeit. Ich freue mich
nun auf eine konstruktive und gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen unserer Union.
Viele Mitglieder der Schweizer Union wünschen eine Verbesserung des
Bekanntheitsgrades sowie mehr Projekte zu Gunsten von Frauen und Mädchen in der
Schweiz.
In diesem Sinne gründen wir zusammen mit dem Schweizer Dachverband „LESEN UND
SCHREIBEN“ einen Fonds zur Schulung und Ausbildung von Frauen in schwierigen
finanziellen Situationen. Der Verband engagiert sich in der ganzen Schweiz auf allen
Ebenen dafür, Erwachsenen den Zugang zum Lesen und Schreiben zu ermöglichen.

Der Tulpentag vom 11.03.2017 kommt diesem Projekt zu Gute. Um dem Projekt das nötige
Gewicht und den gewünschten Erfolg zu bringen, bitte ich Euch, am Tulpentag zugunsten
der Bildung von Frauen teilzunehmen. Auch möchten wir - zusammen mit dem
Dachverband Lesen und Schreiben - regionale öffentliche Konferenzen und
Veranstaltungen zum Thema Illettrismus organisieren. Mehr dazu in diesem Newsletter,
auf der Homepage sowie im nächsten SI-Forum.
Catherine Scheurer-Tribolet wird das bisherige Mentoring-Projekt weiterführen und auch
ausbauen. Mit Microcrédit Solidaire Suisse werden wir das Mentoring-Projekt zu Gunsten
von Unternehmerinnen konkretisieren.
Ich wünsche uns Allen einen guten Start in die neue Amtszeit und freue mich auf
interessante Begegnungen mit den Mitgliedern unserer Union und eine konstruktive und
harmonische Zeit, auf Club- sowie auf Unionsebene. Nicht nur gegen aussen, auch
innerhalb der Clubs müssen wir - ganz dem soroptimistischen Gedanken entsprechend wohlwollend miteinander umgehen.
In diesem Sinne herzliche Grüsse und viel Spass bei der Lektüre dieses neuen Newsletter.
Eleonore Perrier, SI Unionspräsidentin 2016 - 2018

Tulpentag 2017 zugunsten des Unionsprojekts
Illettrismus in der Schweiz: Unionsprojekt zugunsten von Frauen in
schwierigen Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit
„LESEN UND SCHREIBEN SCHWEIZ“

Auch in der Schweiz gibt es Menschen – und vorwiegend Frauen – die nicht oder nur
mit Mühe lesen und schreiben können. Das neue Unionsprojekt will hier Abhilfe
schaffen und lanciert zusammen mit dem schweizerischen Dachverband „Lesen und
Schreiben /Lire et écrire“ einen Fonds, um Betroffenen zu helfen. Am Tulpentag 2017
sind die Clubs aufgerufen, Geld für das Unionsprojekt zu sammeln. Damit soll der
Fonds für Frauen in schwierigen Lebenssituationen geöffnet werden.
Parallel dazu schlägt der Unionsvorstand vor, dass sich die Clubs durchs Jahr
hindurch
in
diesem
Themenbereich
engagieren:
Podiumsgespräche,
Informationsabende, Konferenzen - in Zusammenarbeit mit dem Verein Lesen und
Schreiben Schweiz. Die öffentliche Aufmerksamkeit wird mit vereinten Kräften aller
Clubs der Union Schweiz und mit den jeweiligen Regionalstellen des Verbands
„Lesen und Schreiben“ in der Deutschschweiz, in der Romandie und im Tessin am
besten erreicht. So ist der Erfolg dieses Projektes garantiert – zugunsten von Frauen
in der Schweiz.
Die Union dankt jetzt schon fürs Engagement der Clubs und die Unterstützung des
Projekts.
www.lesenschreiben.ch

Entdeckt die drei neuen Funktionen auf unserer Website
1. AGENDA - Praktisch und Übersichtlich!

Offizielle Anlässe der Union und der Clubs werden hier in drei verschiedenen
Ansichten publiziert (Tabelle, Monats- und Tagesansicht). Mit einem Klick lässt
sich die gewünschte Veranstaltung in Ihre persönliche Agenda eintragen.
2. FACEBOOK - Nichts mehr verpassen!
Kein Facebook-Profil? Kein Problem. Jetzt können Sie auch ohne eigenes FBProfil zusehen, was auf der FB-Seite der Schweizer Union gepostet wird.
3. SI-FORUM - Online durchblättern!
Im Zug unterwegs und endlich Zeit zum Lesen? Das neue Unions-Magazin
kann jederzeit auch gemütlich online durgeblättert werden.

Portrait Lucienne Lanaz
Weder Lucienne Lanaz´ Erziehung noch ihre Ausbildung deuteten darauf hin, dass
sie einmal Filmemacherin werden und diesen Beruf nie mehr aufgeben würde.
Luciennen Lanaz sieht mit dem Herzen und stellt ihr Talent in den Dienst von
Themen und Menschen, die oft ignoriert werden „weil man über diese Dinge nicht
spricht“. Lucienne Lanaz hat 1974 JURA-FILMS gegründet, eine unabhängige
Schweizer Filmproduktion, angesiedelt in Grandval im Berner Jura, Schweiz. Aber:
Filmemachen ist ein hartes Business: „Ich musste mein ganzes Leben immer
anderweitig mein Geld verdienen, als Sekretärin oder Sportlehrerin, denn das Filmen
blieb meistens unbezahlt Arbeit“, sagt sie über ihr Engagement.
Lanaz ist langjähriges Mitglied des Soroptimist Clubs Biel und wurde von SI
International und auch von diversen Schweizer Clubs in ihrem Schaffen immer

wieder unterstützt. Gerne stellt sie sich und ihr filmisches Werk den SI-Clubs an
einem Meeting vor oder hilft, mit ihrem Film einen Benefiz-Anlass zu veranstalten!
Mit dem Film „L'ENFANCE RETROUVÉE - Les Petites Familles / KINDHEIT - Ein
neues Leben in Les Petites Familles“ hat sie erneut einen Preis – diesmal der
Stiftung Kreatives Alter - gewonnen.
www.jura-films.ch/de/production/lenfance-retrouvee
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