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Sozial engagiert 
in Ihrer Region.

10 Jahre 

Femmes-Tische 
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Die Femmes-Tische von Caritas leisten 
einen wertvollen Beitrag zur Integration von 
zugezogenen Frauen in unserer Gesell-
schaft. Das Leben an einem neuen, meist 
noch unbekannten Ort birgt viele Herausfor-
derungen. Sprachliche Barrieren erschwe-
ren den Zugang zu wichtigen Informationen 
oder den Austausch und die Vernetzung mit 
anderen Personen. Spezifisch ausgerich-
tete Begegnungsangebote wirken diesem 
 Umstand entgegen. 

Mit den Femmes-Tischen hat die Caritas 
St. Gallen-Appenzell vor zehn Jahren im 
Kanton St. Gallen ein solches Angebt etab-
liert. In ungezwungener Atmosphäre bringt 
das niederschwellige Projekt Migrantinnen 
zusammen, ermöglicht deren Austausch 
und informiert in der jeweiligen Mutterspra-
che zu Themen wie Erziehung, Gesundheit 
und Prävention. Die partizipative Methode 
der Gesprächsrunden dient als Vorbild für 
Situationen ausserhalb dieses Gefässes. 

Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser,

1996 
Das Präventions- und Gesundheits-

programm Femmes-Tische wird 

entwickelt und der Aufbau eines 

schweizweiten Netzwerks beginnt.

Meilensteine

2009
Die Nachfrage ist riesig: Schon 

im ersten Jahr finden 166 Ge-
sprächsrunden in 14 Spra-
chen mit insgesamt 888 Teil-
nehmerinnen statt. Neben der 

Grundausbildung besuchen die 

28 Moderatorinnen Weiterbil-

dungen zu Suchtprävention und 

Ernährung und Bewegung.

2008 
Caritas St. Gallen-Appenzell wird im  August 

Lizenznehmerin und startet mit der Umsetzung 

von Femmes-Tische in der Region. Noch im 

gleichen Jahr finden vier Femmes-Tische-

Runden statt. Die Suche und Ausbildung von 

Moderatorinnen ist erfolgreich. Ende Jahr zählt 

das Team bereits 15 Moderatorinnen. 
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Im vergangenen Jahrzehnt wurden so zahl-
reiche Frauen erreicht und darin bestärkt, 
Alltagssituationen informiert, selbstbewusst 
und bestimmt anzugehen.

Dr. Claudia Nef
Kompetenzzentrum Integration und 
 Gleichstellung, Kanton St. Gallen

2018
Caritas St. Gallen-Appenzell 

 feiert 10 Jahre Femmes-Tische. 

2017
1 554 Teilnehmerinnen tauschen 

sich an den Femmes-Tische-

Runden aus, die Themenvielfalt 

ist gross. Je nach Lebenssituation 

und Interesse der Teilnehmerinnen 

wird über Pubertät, Berufswahl, 

Zwangsheirat oder Kranken-

versicherungen gesprochen. 

2015
45 Moderatorinnen führen 258 Femmes-

Tische-Runden durch. Zu den 15 ver-

schiedenen Themen gehören auch Frühe 

Förderung, gynäkologische Vorsorge und 

Familienplanung, Budgetkompetenz sowie 

psychische Gesundheit.

2012
Die Tausendergrenze wird über-
schritten: Die 179 Femmes-Tische-

Runden verzeichnen 1116 Teilnehmerin-

nen. Das Team zählt 33 Moderatorinnen, 

die Runden finden in 16 verschiedenen 

Sprachen statt. Die Themenvielfalt 
wächst: Bewegung ist Leben, Ernäh-

rung und Bewegung, Geld und Erzie-

hung, Gesund sein – gesund bleiben.
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«Ich arbeite im Seniorenzentrum von Goldach und  nebenbei 
als Dolmetscherin für Oromo und Amharisch. Als ich vor 
21 Jahren in die Schweiz kam, war die Sprache für mich 
ein grosses Problem. Seit 2008 bin ich Femmes-Tische-
Moderatorin. Durch die Weiterbildungen habe ich viel 
gelernt und interessante Frauen getroffen, die zu lieben 
 Kolleginnen geworden sind.

Obwohl es nicht immer einfach ist, Frauen zum Mitmachen 
zu bewegen, moderiere ich die Femmes-Tische-Runden sehr 
gern. Es macht mir Freude, dass ich wichtige Informationen an 
meine Landsleute in unserer Muttersprache weitergeben und 
den Austausch der Frauen untereinander fördern kann.»

Hawe De Maio, Moderatorin, Äthiopien
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Anfang der 90er Jahre stellten  Fachleute 
in der Suchtprävention fest, dass die 
traditionellen Informations- und Bildungs-
veranstaltungen zunehmend schlechter 
besucht wurden. Vor allem Eltern, die nicht 
dem  Bildungsmittelstand zuzuordnen sind, 
 nahmen kaum teil. Gleichzeitig realisierten 
sie, dass es vor allem Eltern mit Kleinkindern 
sind, die sich für die Themen Sucht und 
Erziehung interessieren. Für diese Gruppe 
gab es bis anhin keine Bildungsangebote. 
So entstand die Idee für Femmes-Tische, 
die 1996 als Pilotprojekt umgesetzt wurde. 
Mittlerweile werden Femmes-Tische an 
33 Standorten in der Schweiz angeboten.

Femmes-Tische ist ein PeerProjekt und 
funktioniert ähnlich wie Mentoring, bei dem 

Wissen und Erfahrung geteilt und weiterge-
geben werden. Bei Femmes-Tische sind es 
Moderatorinnen, interessierte, kommunika-
tive und sozial gut vernetzte Frauen, die in 
einer praxisnahen Schulung auf ihre Aufga-
ben vorbereitet werden. 

Die Moderatorinnen organisieren und 
 leiten Gesprächsrunden zu ausgewählten, 
meist vorgegebenen Themen. Die Vielfalt 
ist gross, im Zentrum stehen die Bereiche 
Elternbildung, Gesundheitsförderung und 
Prävention. Zu jedem Thema werden die 
Moderatorinnen spezifisch geschult; für 
die einzelnen Gesprächsrunden  erhalten 
sie Anschauungsmaterial, Lehrmittel, 
 Dokumentationen und Infomaterial zur 
Verfügung gestellt. 

Was ist Femmes-Tische?

Femmes-Tische ist ein niederschwelliges Bildungsan-
gebot zu Themen wie Erziehung, Gesundheit und 
Integration in der Muttersprache der Teilnehmerinnen.
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«Viele Frauen fassen erst nach 
der Teilnahme an einer Femmes-
Tische-Runde den Mut, Probleme 
anzusprechen und sich durch
zusetzen, da sie von anderen 
 Frauen und ihren Erfahrungen 
 profitiert und gelernt haben.»

Bernadete Moosmann,  
Standortleiterin,   
Caritas St. Gallen-Appenzell

Sprachen Moderatorinnen 2017Runden seit 2008

1 845 4720

Teilnehmerinnen

1 
55

4

88
8

20172009 Themen

2

15

20172009
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Organisation und Finanzierung

Auf der Suche nach Möglichkeiten, Frauen mit 
Migrations hintergrund zu erreichen, stiessen die 
Verantwortlichen von Caritas St. Gallen-Appenzell 
auf die Femmes-Tische und entschieden sich für 
die Zusammenarbeit mit dem Verein.

Die Geschäftsstelle Femmes-Tische 
Schweiz ist unter anderem verantwortlich 
für die nationale operative Leitung des 
Programms, die Vernetzung der Standort-
leitungen sowie die Entwicklung und 
 Produktion von Moderationsmaterialien. 

Im Laufe der Zeit konnte Caritas St. Gallen-
Appenzell mit elf Partnern, Gemeinden und 
Ämtern, Leistungsvereinbarungen treffen. 
In der Regel gaben die Partner vor, welche 
Themen in welcher Sprache angeboten 
werden sollten. Der administrative Aufwand 
für die unterschiedlichen Vereinbarungen mit 
den verschiedenen Partnern wurde zuneh-
mend zu einer Herausforderung. 

Um sich auf die Kernaufgabe von Femmes-
Tische zu konzentrieren, die Wissens-
vermittlung an die sonst schwer erreichbare 
Zielgruppe, wurde das Konzept auf die 
Zusammenarbeit mit kantonalen Stellen 
ausgerichtet. Mit dem Amt für Gesundheits-
vorsorge, ZEPRA, und dem Amt für Volks-
schule Kanton St. Gallen konnten bereits 
zwei starke Partner gewonnen werden. Neu 
können auch Gemeinden, Beratungsstellen, 
Vereine oder Kirchgemeinden für eigene 
Gruppen Femmes-Tische anbieten, die von 
einer Moderatorin von Caritas St. Gallen-
Appenzell geleitet werden. Dieses Konzept 
hat sich bewährt. 
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Verschiedene Kulturen und 20 Sprachen
In den zehn Jahren, in denen Caritas 
St. Gallen-Appenzell das Projekt Femmes-
Tische organisiert und betreut, wurden 
Gesprächsrunden in zwanzig verschiede-
nen Sprachen durchgeführt: Albanisch, 
Amharisch (Äthiopien, Eritrea), Arabisch, 
Aramäisch (Irak, Iran, Libanon), Bosnisch, 
Deutsch, Englisch, Farsi (Iran, Afghanis-
tan), Indonesisch, Italienisch, Kroatisch, 
 Kurdisch, Nigerianisch, Portugiesisch, 
 Serbisch, Somalisch, Spanisch, Tamil, 
 Tigrinya (Äthiopien, Eritrea), Türkisch.

Je nach Auftrag resp. Bedarf werden 
Modera torinnen mit der benötigten Mutter-
sprache gesucht und ausgebildet.

«Dass man zu jedem Thema 
seine Meinung sagen und 
 miteinander diskutieren kann, 
fi nde ich sehr gut. So profi tiert man 
von den Erfahrungen der andern.»

Sanela Rastoder, Teilnehmerin, 
Bosnien
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Femmes-Tische-Runden 
sind Türöffner

Mangelnde Sprachkenntnisse sind die 
grösste Hürde für eine gelingende Inte-
gration. Ohne Sprachkenntnisse haben 
die Menschen keinen Zugang zu den für 
eine Integration wichtigen Themen. Bei 
den Angeboten von Femmes-Tische sind 
Sprachbarrieren kein Hindernis für eine 
Teilnahme. Die Moderatorinnen sprechen 
nicht nur die gleiche Sprache, sie sind mit 
der jeweiligen Kultur vertraut und kennen 
die Lebensrealitäten der Teilnehmerinnen 

aus eigener Erfahrung. Durch ihre eigene 
erfolgreiche Integration sind sie mit den 
schweizerischen Gepflogenheiten vertraut, 
sie können vernetzen und Brücken bauen 
und kennen die Anlaufstellen für soziale, 
pädagogische, medizinische und rechtliche 
Fragen. Die Themen vielfalt ist immens und 
die praktischen Informationen zu Alltags-
themen können den Frauen Wissen und 
Sicherheit vermitteln.
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«Ich lebe seit Ende 2006 in der Schweiz, meine Kinder sind 
neun-, acht- und einjährig. Für mich war klar, dass ich die 
 Sprache können muss, wenn ich in der Schweiz leben will. Es 
war ein grosses Glück, dass ich einen Deutsch-Intensivkurs 
vom Roten Kreuz besuchen durfte. 

Weil ich es wichtig fi nde, dass meine Landsleute die 
 Kultur der Schweiz kennenlernen, damit sie sich integ
rieren können, entschied ich mich Moderatorin zu werden. 
Auch für mich ist es toll, immer wieder etwas Neues zu lernen. 
Durch FemmesTische habe ich Freundinnen gefunden; 
wir telefonieren oft miteinander und machen gemeinsame 
 Ausfl üge mit den Kindern.»

Helen Kibreab, Moderatorin, Eritrea
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Austausch und Vernetzung

Die Moderatorinnen kontaktieren Frauen aus ihrem 
Bekanntenkreis, informieren über das Thema und 
suchen nach einem Termin, der allen passt.

Meistens finden die Femmes-Tische im 
privaten Rahmen statt, manchmal auch 
in Räumen von Kirchgemeinden oder 
 Gemeinschaftszentren. Je nach Thema und 
 Sprache nehmen zwischen fünf und acht 
Frauen teil, manche bringen ihre Kinder mit.

Nach der Begrüssung und einer kurzen 
Vorstellungsrunde, sofern sich die Frauen 
nicht alle schon kennen, stellt die Moderato-
rin das Thema vor. Der Einstieg erfolgt meist 
über einen leicht verständlichen Kurzfilm 
oder thematische Bilder. Zusätzlich zu den 
Erläuterungen der Moderatorin erhalten 
die Teilnehmerinnen Informationsmaterial 
in ihrer Muttersprache. In der folgenden 

Diskussions- und Austauschrunde  sollen 
sich alle einbringen können. Je nach 
 Zusammensetzung der Runde braucht die 
Moderatorin Fingerspitzengefühl oder Über-
zeugungskraft, damit alle Teilnehmerinnen 
zu Wort kommen. Frauen, die das erste Mal 
teilnehmen, brauchen oft etwas Anlaufzeit, 
bis sie sich sicher genug fühlen um sich zu 
äussern. Dabei hilft der folgende  gemütliche 
Teil bei Essen und Trinken. Der gleiche 
kulturelle Hintergrund und die gemeinsame 
Sprache machen es den Frauen leichter, 
aus ihrem Leben zu berichten. Sie erzählen 
von Freuden und Sorgen aus dem Familien-
alltag, tauschen Erfahrungen aus und geben 
sich gegenseitig Tipps. 
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«An Femmes-Tischen werden Frauen 
gestärkt und ermutigt. Denn sie 
lernen Neues und können sich mit 
anderen Frauen austauschen. Die 
Kommunikation ist viel einfacher 
als an anderen InfoVeranstal
tungen, denn die Femmes-Tische- 
Runden finden direkt in der Mutter-
sprache der Teilnehmerinnen statt. 
Auch getrauen sich die Frauen nach-
zufragen und von sich zu erzählen.»

Rea Rechsteiner,  
Mitarbeiterin Projekte,  
Caritas St. Gallen-Appenzell

Ziele des Moduls
Die Teilnehmerinnen wissen, weshalb 
Bewegung gut ist. Sie reflektieren ihr 
Verhalten und wissen, wie sie dieses 
verändern können. Sie sind motiviert 
und lernen, Bewegung mit der Familie 
in Alltag und Freizeit zu integrieren und 
Neues auszuprobieren. 

Aufbau eines typischen Femmes-Tische-Moduls  
am Beispiel «Bewegung»

Inhalt und Moderationsmaterial
_ Moderationsanleitung
_ Bewegungsspiel in der Gruppe
_ Film «Bewegung ist Leben»
_ Moderationskarten zum Film  

(Fotos mit Fragen)
_ Broschüre zum Inhalt des Films
_ Handout mit Bewegungsideen  

und Adressen

Je nach Zusammensetzung der Gruppe werden weitere Unterlagen abgegeben, bspw. 
über Bewegung und Sport im Freien, im Verein, in der Schule, oder im Alltag. Die meisten 
Frauen starten motiviert mit der Umsetzung des Gelernten.
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Aus- und Weiterbildung für 
Moderatorinnen

In der Grundausbildung lernen die Modera-
torinnen die Gruppen zu leiten. Dazu gehört 
insbesondere beim Thema zu bleiben, 
nachzufragen und offene Fragen zu beant-
worten. In Weiterbildungskursen zu den 
zahlreichen Themen vermitteln Fachleute 

aus verschiedenen Bereichen das nötige 
Wissen. In den Mitarbeiterinnen von Caritas 
St. Gallen- Appenzell finden die Moderato-
rinnen jederzeit eine Ansprechpartnerin. 
Zudem treffen sie sich regelmässig zum 
Erfahrungsaustausch. 
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«Als Femmes-Tische-Moderatorin 
lernt man immer wieder Neues 
und profi tiert von den Erfahrun
gen anderer Frauen. Es wäre gut, 
wenn man zu komplexen Themen 
mehrere Runden mit den gleichen 
Frauen machen könnte, weil in einer 
einzigen Runde gar nicht alle  Aspekte 
aufgezeigt und diskutiert werden 
 können. Auch fände ich es wichtig, 
dass FemmesTischeRunden in 
Deutsch angeboten würden. Es 
gibt viele deutschsprachige benach-
teiligte Frauen, alleinerziehende, neu 
zugezogene usw. die die Fachstellen 
nicht kennen oder Hemmungen haben, 
diese aufzusuchen. Auch diese  Frauen 
würden von den Femmes-Tischen 
enorm  profi tieren.»

«Als ich mit 14 Jahren in die Schweiz 
gekommen bin, war ich sehr schüch-
tern und konnte deshalb lange nicht 
Deutsch sprechen. Selbstvertrauen ist 
sehr wichtig und das bekommt man, 
wenn man  etwas weiss. Caritas hat 
mir zu meinem Selbstvertrauen 
verholfen. Ich habe eine schwierige 
Zeit erlebt – dank meiner Tätigkeit als 
Moderatorin habe ich mein Lachen, 
mich selbst und was wichtig ist im 
Leben wiedergefunden. Inzwischen 
führe ich seit sieben Jahren Femmes- 
Tische-Runden durch und spüre die 
Wertschätzung der Teilnehmerinnen.»

Özlem Yener, Moderatorin, 
Türkei

Marlene Conrad, Moderatorin, 
 Dominikanische Republik
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«In meiner Heimat habe ich mich als 
Lehrerin ausbilden lassen, hier arbeite 
ich als Reinigungskraft bei einer Bank. 
Mein Sohn ist 16 Jahre alt. Vor etwa 
10 Jahren wurde ich von einer Mode-
ratorin angesprochen. Bis jetzt habe 
ich an etwa 11 Femmes-Tischen teil-
genommen und es war nie langweilig. 
Ich fi nde es gut, dass wir alle mit
reden können. Es werden verschie-
dene Themen besprochen und immer 
wieder sind andere Frauen dabei. Ich 
habe viel über gesunde Ernährung 
gelernt; wie wichtig das Frühstück 
ist und dass Chips und Cola nicht 
gesund sind. Auch habe ich erfahren, 
dass Kinder spielen sollen und was 
sie spielen können.»

«Ich lebe seit über 25 Jahren 
in der Schweiz und arbeite als 
 Dolmetscherin. Seit 2009 bin ich 
Moderatorin. Die Module sind sehr 
gut  aufgebaut, Kurzfi lme und 
Beispiele  machen den Einstieg 
leicht. Das Moderations material und 
besonders die Anleitungen gefallen mir 
sehr gut und machen es einfach, eine 
Gesprächsrunde vorzubereiten. Ich 
fände es sinnvoll, wenn an Schu
len FemmesTische organisiert 
würden. Zwar fi nden Elternabende 
mit Dolmetschenden statt, aber die 
Leute getrauen sich nicht, frei zu spre-
chen oder etwas zu fragen. An den 
Femmes- Tischen sind sie unter sich 
und deshalb viel weniger gehemmt.»

Sulojana Manokuran, Teilnehmerin, 
Sri Lanka

Verny Nadarajah, Moderatorin, 
Sri Lanka
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Caritas St. Gallen-Appenzell

Langgasse 13

9008 St. Gallen   

Telefon 071 577 50 10

info@caritas-stgallen.ch

www.caritas-stgallen.ch

Spendenkonto: PC 90-155888-0 | Bank IBAN CH57 0078 1011 0356 4620 7


