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FRAUENGESCHICHTE(}Ð
ERZAHLEN, HOREN UND MACHEN
Wie war es früher?
Wie íst es heute?
Was haben indiuiduelle Geschichten mit uns zu tun?
Gibt es eine gerneinsame Geschichte?

Wir haben Fragen, die wir unseren Vorkämpferinnen schon lange stellen wollten.

Und sie haben Fragen an uns junge Frauen, die zu lange unbeantwortet geblieben sind.
Einmal im Monat gibt es einen Raum, um diese Fragen zu stellen. Wir wollen herausfinden,
\¡¡as unsere gemeinsame Geschichte sein könnte, \¡vo es Berührungspunkte gibt, wo sich
die Umstände und Lebensbedingungen aber auch verändert haben. W'ir gehen von den
konkreten Lebensgeschichten zweier Frauen aus und öffnen das Gespräch für alle.
Alle Frauen* sind herzlich willkommen.
Übersetzungen in andere Sprachen möglich.
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Frauen*Zentrum
Mattengasse 27, 8005 Zuric}r
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17.01

Gästinnen

in Dialog mit

Doris Walser
+ Sue Johannsen

Bettina Stehli
+ Überraschungsfrau

glüchliche alte (1934) singlefrau
mit w achsendem. fømilíciren hinter grund
(5 enkelinnen, 2 ur-enkelinnen) beruflich
(fern. theol., fem. psychol.) seit 2 jahren
pensioniert, gesellschaftspolítisch und
-hritisch engagiert. (auf-)begehren als
lebensmotor,
DORIS WA],SER

Ursula Knecht
+ Rosmarie Schmid

L4.02

Dolores Zoe
+ Überraschungsfrau

Wie es dazu karn, d,ass rnein Herz schwarz
wurde, døss das Labyrínth.
auf d,ern Kasernenareal entstand,
und, wir das "ABC des guten Lebens" schrieben.
URSUI"A KNECHT

20.03

Bettina Stehli
*Anne Käthi

Geschichten uon den Arufringen der FBB,
aus der "Fr anlenw erkstatt"
und über d,as Mutter- und Toch'tersein.
SALOME + DoRIS STAUFFER

Beatrice Michel
+ Überraschungsfrau

Maja Tschumi
+ Überraschungsfrau

Zwei Buben allein grossgezogen', Mitarbeít
bei Asylbewegung, bei "Infra" d,er FBB:
1977 gerneinsarn "Lieber Herr Doktor" gedreht.
Mehrere Bücher und, Dokfi'lrne folgten.
Vi;el Glüch im Unglück,

Salome

24.04

t;

+ Doris Stauffer

'

BEATRICE MICHEL

t
Therese Blöchlinger

08.05

+ Beatrice Breitschmied

Aisha Fahmy
+ Ûberraschungsfrau

Ich bin pri,vilegiert, d,iplo rníert,
dur chschnittlich s e xuali siert,
u erw irr end diskrirniniert,
fe m ínisti s ch animierL
Ich fühle mích in d,er Nrihe uon Frauen
arn wohlsten und möchte dabeí bleiben.
TITERESE BLÖCHLINGER
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ZítaKung

29.05

+ Überraschungsfrau

L
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Anna-Lea Imbach
+ Uberraschungsfrau

femínistisch und progressiu, Nicht-Hochzeit
feíern, øls Feministín irn Kantonsr.at,
Bew erbung für das Gleíchstellungsbüro
der Stadt Zürich, Frauenstreiktøg als schönster
Tøg im Leben, Feminisrnus und, Gewerkschaft,
(F e minís tis che) Juri stinnen :
FRI und, JvCH, Gender Maínstrearníng
in d,er Professionalisierung...
zrre rüNc

