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Diversität ist eine Stärke, keine Bedrohung. Diese Aussage
unbekannten Ursprungs klang während den Vorbereitungen zum
Festival Black Helvetia oft in meinen Gedanken nach. Während
heute vielerorts in Europa und anderswo ein Rückzug aufs Identi
täre stattfindet, könnte man meinen, es sei zu gewagt, die
Diversität als positive Kraft zu propagieren.
Können wir unsere Verschiedenheiten heute noch feiern, ohne zu
utopisch zu wirken? Ich beantworte diese Frage ohne zu zögern mit
«Ja», heute mehr denn je! Denn während wir zwar Gesetze haben,
die unsere Unterschiedlichkeit schützen, sieht es im alltäglichen
Leben oft ganz anders aus. Es reicht nicht, dass die Diversität durch
unsere grundlegenden Rechte geschützt ist. Wir müssen dies mit
konkreten Handlungen immer wieder in die Tat umsetzen.
Brigitte Lembwadio Kanyama
Rechtsanwältin, Präsidentin des Vereins MélanineSuisse,
Mitorganisatorin des «Festival Black Helvetia»
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Liebe Freund*innen
der Stiftung Gertrud Kurz
Es freut mich sehr, dass ich seit
diesem Jahr Mitglied des Stiftungsrates sein darf und mich so für ein
solidarisches Zusammenleben in der
Schweiz einsetzen kann. Schon in
den ersten Monaten konnte ich viele
spannende Aufgaben übernehmen –
wie beispielsweise die Organisation
des Gedenkanlasses (S. 1–2).
Die Geschichten aus dem Leben von
Gertrud Kurz faszinieren und berühren mich immer wieder aufs Neue.
Im Lauf der Kampagne «Kennen
Sie Gertrud Kurz?» sind einige anregende Zitate zusammengekommen
(nachzulesen auf www.gertrudkurz.ch).
Das Wirken von Gertrud Kurz möchte ich nach ihren Prinzipien weitertragen: Ich möchte mir Zeit nehmen
um zuzuhören, Verständnis aufbringen, einfache Lösungen finden und
vorausschauend handeln.
Den Austausch mit den anderen
Stiftungsrätinnen empfinde ich als
sehr bereichernd, und ich freue
mich auf viele spannende neue Begegnungen (S. 3). Ebenso motivieren
mich die innovativen Ideen in den
Gesuchen, die uns als Stiftung erreichen. Denn hinter den vielseitigen
Projekten stecken tatkräftige und
empathische Menschen. Sie setzen
sich für andere Menschen ein und
packen dort an, wo Hilfe benötigt
wird – genauso wie dies schon Gertrud Kurz vor über fünfzig Jahren
vorgelebt hat.
Daniela Dürr
Stiftungsrätin
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Für Menschlichkeit und Solidarität,
heute wie damals
Am Gedenkanlass zum diesjährigen 50. Todestag von Gertrud Kurz
wurde eine Sonderbriefmarke zu Ehren von Gertrud Kurz enthüllt,
eine Kofferausstellung hatte Premiere und die Teilnehmenden erfuhren, was Fridu mit Gertrud zu tun hat.
Gemeinsam mit zahlreichen Projektinitiant*innen, Spender*innen, Angehörigen von Gertrud Kurz und weiteren Interessierten liessen ehemalige
und aktuelle Stiftungsrät*innen am
8. September im Generationenhaus in
Bern die Erinnerung an Gertrud Kurz
aufleben.

Mit Video- und Fotobeiträgen (s. Kasten
S. 2) veranschaulichte Stiftungsrätin
Daniela Dürr verschiedene Stationen in
Gertrud Kurz’ Leben. Andrea Nagel,
Geschäftsleiterin der feministischen
Friedensorganisation cfd, erinnerte in
ihrem Redebeitrag an weniger be
kannte Errungenschaften von Gertrud
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Kurz: Sie war nicht nur die «Flüchtlings
mutter», sondern eben auch Gründerin
des cfd, der sich bis heute von der
Schweiz aus international für ein gutes
Leben für alle engagiert.
Einen Einblick in die Tätigkeit der Stiftung Gertrud Kurz erhielten die Anwesenden anhand der von der Stiftung
unterstützten Projekte «Wir alle sind
Bern», «Solibüxe» und «VoCHabular»,
die von Projektbeteiligten vorgestellt
wurden.
Darauf folgten verschiedene Premieren:
Der Kurzfilm «Fridu» von Sarah Hugentobler und Stephan Hermann regte die
Anwesenden zum Nachdenken darüber
an, was Friede heute für jede*n von uns
bedeuten könnte (s. QR-Code: www.
gertrudkurz.ch/kennen-sie-gertrud-kurz).

präsentierte der Stiftungsrat die Wanderausstellung zu Gertrud Kurz im Reisekoffer, die im Auftrag der Stiftung
von Heidy-Jo Wenger konzipiert wurde.
Der Koffer enthält Bilder, Gegenstände
und Medien rund um Gertrud Kurz, ihr
Leben und ihr Wirken. Er kann z.B. von
Kirchgemeinden oder Schulen bei der
Stiftung ausgeliehen werden.
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«Jeder
Spendenfranken fliesst
in Projekte»
Ende Jahr treten die beiden langjährigen Stiftungsrätinnen Marie Theres
Langenstein und Annina Indermühle
aus dem Stiftungsrat aus. Wir haben
ihnen ein paar Fragen gestellt.
KurzNachrichten (KN): Rund 10 Jahre
habt ihr beide im Stiftungsrat mitgearbeitet. Wie hat euer langjähriges Engagement ausgesehen und wie hat sich die
Stiftung in dieser Zeit entwickelt?

Gertrud Kurz in den Medien
Das Schweizer Fernsehen hat in
der Tagesschau vom 26. Juni 2022
einen kurzen Beitrag zum 50. Todestag von Gertrud Kurz ausgestrahlt. Er kann hier nachgeschaut
werden:

Eine Sonderbriefmarke, mit der die Post
dieses Jahr Gertrud Kurz würdigt,
konnte am Anlass dem Publikum vor
gestellt werden. Und last but not least
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Die Kofferausstellung kann bei der Stiftung
ausgeliehen werden.

(AI): Als sehr kleine, ehrenamtlich geführte Stiftung haben wir einiges unternommen, um wahrgenommen zu werden und etwas bewirken zu können. Die
Frage, wie wir unsere sehr beschränkten
Ressourcen am besten einsetzen, mussten und müssen wir uns immer wieder
stellen.
(MTL): Als ich in den Stiftungsrat eintrat,
stand die Strategiearbeit im Vordergrund. Wir haben z.B. das Corporate
Design zeitgemässer gestaltet und mit
den Kampagnen «Bisch ou Bürzi?» und
«Kennen Sie Gertrud Kurz?» sowie der
Präsenz in der Ausstellung «Hommage
2021 – 50 Jahre Frauenstimmrecht» an
das Wirken der Friedensfrau erinnert.
Ziel war immer, einen breiteren Kreis
von Interessierten anzusprechen.
KN: Was ist euch besonders in Erin
nerung geblieben?
AI: Besonders in Erinnerung geblieben
sind mir die Anlässe, die wir organisiert
haben: zur Flüchtlingspolitik und zum
40-jährigen Bestehen der Stiftung (2014),
zum Thema Mehrsprachigkeit mit der
Schreibmaschinenwerkstatt (2016), und
zum 50. Todestag von Gertrud Kurz dieses Jahr. Es waren Gelegenheiten, mit
verschiedensten Menschen ins Gespräch
zu kommen und zu spüren, dass unser
Engagement eine Wirkung hat.

Die Stiftungsrät:innen mit der Sondermarke zu Ehren von Gertrud Kurz

Annina Indermühle und Marie Theres Langenstein

MTL: Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Stiftung stellten wir die Frage,
welche Rolle die Stiftung im Flüchtlingsund Migrationsbereich spielen kann. Die
Antwort war klar: Nehmt euch weiterhin
der kleinen Projekte an, ihr könnt eine
Nische füllen.
KN: Die Stiftung leistet einen Beitrag für
eine offene Gesellschaft. Wie habt ihr diesen erlebt?
AI: Wir konzentrieren uns auf kleine Projekte, z.B. solche, die illegalisierte Personen unterstützen, welche von vielen
staatlichen Leistungen ausgeschlossen
sind. Obwohl wir pro Projekt nur 500 bis
2000 Franken sprechen, können wir dazu
beitragen, dass diese Projekte überhaupt
realisiert werden können.
MTL: Das Credo der Stiftung ist: «Teil
habe, Anerkennung, Solidarität». Wir
haben über all die Jahre zig Kleinprojekte
gefördert, die sich für diese Ziele ein
setzen. Zu wissen, dass diese dazu beitragen, dass die Schweiz offen bleibt für
Menschen, die sich eine neue Heimat
suchen müssen, ist mir wichtig und war
sehr befriedigend.
KN: Was war euch in eurem ehrenamtlichen Engagement für die Stiftung Gertrud
Kurz besonders wichtig?
AI: Wichtig war mir, dass wir einigermassen kohärent entscheiden, wen wir unterstützen, und dass wir Projekte priorisieren, die von Menschen mit Migrations-,
Flucht- oder Rassismuserfahrungen initiiert oder zumindest wesentlich mitgestaltet werden.
MTL: Jeder Spendenfranken fliesst in
Projekte, die an die Stiftung herange
tragen werden. Deshalb kreisten die Gedanken immer wieder darum, wie wir
mehr Spenden generieren können.
KN: Der Stiftungsrat versucht, Gertrud
Kurz als Persönlichkeit der Zeitgeschichte bekannter zu machen. Wie wirksam ist
dieses Engagement aus eurer Sicht?
AI: Die bereits genannten Kampagnen
waren der Anfang dessen, was wir in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben: Die
Sonderbriefmarke, die Wanderausstel-

Wir suchen neue
Stiftungsratsmitglieder
Möchten Sie auf ehrenamtlicher
Basis unsere Stiftung unterstützen,
dabei neue Impulse setzen und
sich für ein solidarisches Zusammenleben engagieren?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit
uns auf unter :
info@gertrudkurz.ch – wir
freuen uns, von Ihnen zu hören.

lung im Koffer und das Video «Fridu».
Wir haben damit Gertrud Kurz wieder
einem breiteren Publikum in Erinnerung
rufen und aufzeigen können, dass ihr
Engagement für mehr Menschlichkeit
und Solidarität heute nichts an Aktualität
eingebüsst hat.
MTL: Ich glaube, dass wir mit den Kampagnen auf dem richtigen Weg sind, neue
Spender*innen zu gewinnen. Wie wirksam die Aktivitäten zum Gedenkanlass
sind, wird sich zeigen. Überzeugt bin
ich, dass es uns mit dem Video «Fridu»
gelungen ist, aufzuzeigen, welche Bedeutung das Wirken einer einzelnen Person
wie Gertrud Kurz auch in der heutigen
Zeit haben kann.
KN: Ende Jahr werdet ihr aus dem Stiftungsrat austreten, was wir sehr bedauern. Was möchtet ihr uns, dem Stiftungsrat, mit auf den Weg geben?
AI: Ich wünsche euch, dass ihr den
Schwung, der durch die Kampagne und
die Aktivitäten zum 50. Todestag entstanden ist, noch lange verspürt und davon
zehren könnt.
MTL: Bleibt dran!
Wir danken euch herzlich für euren
grossen Einsatz für die Stiftung!

