
1. August-Aktion der 
Gemeinde Ostermundigen zum Thema:

«50 Jahre Frauen- 
stimmrecht in der       

Schweiz»

Priska Zeyer, SP (GGR)
«Stell dir vor, es sind 
Wahlen, und du darfst 
nicht teil nehmen…  
bis vor 50 Jahren Realität 
auch für Frauen in 
Ostermundigen.»

Sylvia Fels, EVP (GGR)
«Wir schiessen am 1. August  
Raketen in den Himmel –  
warum nicht auch ein 
Feuer werk an Dankbarkeit 
zu Gott, denn gerade wir 
Schweizerinnen und Schweizer  
haben allen Grund um  
dankbar zu sein.»

Kerstin Kistler, SP (GGR)
«Heute feiern wir die Schweiz 
– der Kampf für die Gleich
berechtigung von Mann und 
Frau ist trotz Frauenstimm
recht immer noch im Gange.»

Stefanie Dähler, SP (GGR)
«Unsere Töchter sind die 
Frauen von morgen – 
kämpfen wir heute, damit 
der Gender Pay Gap und 
Sexismus von gestern ist.»

Kathrin Balmer, SP (GGR)
«Politik ohne Frauen ist
 heute undenkbar – das 
verdanken wir unseren 
Müttern und Grossmüttern, 
die das Frauenstimmrecht 
erkämpft haben.»

Astrid Bärtschi Mosimann,   
Die Mitte (GGR)
«Frauen und Männer, die 
ganze Gesellschaft, werden 
davon profitieren, wenn 
die Gleichstellung in allen 
Bereichen umgesetzt ist.»

Sujitha Surendran,  
Programm Schritt:Weise
«Frauen sollten in  
keinem Land dieser Erde  
benachteiligt werden!»

Mallikadevi Veerakathi, Semmoli 
Tamilischer Verein Ostermundigen
«Der Weg zum Stimm  
und Wahlrecht für Frauen  
in der Schweiz war lang,  
hat sich aber für unsere  
Demokratie gelohnt.»

Daniela Feller, FDP (GGR)
«Auch nach 50 Jahren 
wollen wir zum 1. August 
als das wahrgenommen 
werden was wir sind: 
Bildnerinnen der Nation!»

Myriam Zürcher,  EVP (GGR)
«Sich selber lieben, sich 
annehmen und für die 
eigene Person einstehen 
ist das solide Fundament 
für ein würdiges und 
respektvolles Miteinander.»
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«In grosser Zahl setzen  
sich Frauen freiwillig und  
gemeinnützig zum Wohle  
der Gesellschaft ein.»
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Für alle!»
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Bettina Fredrich,   
SP (Gemeinderätin Tiefbau & Betriebe)
«Es braucht unser Engagement 
für gleiche Löhne, gegen  
Frauenarmut, für genügend 
Kitaplätze und die Anerken
nung der CareArbeit – auch 
die nächsten 50 Jahre auch in 
Ostermundigen!»
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