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Friedensförderung
Als feministische Friedensorganisation 
setzen wir uns dafür ein, dass Frauen bei 
Friedens- und Konflikttransformationspro-
zessen mitreden und diese mitgestalten. 
Der Einbezug ihrer Erfahrungen und Per-
spektiven erhöht die Erfolgschancen für 
einen dauerhaften Frieden massgeblich. 

Friedensprozesse bieten Chancen und kritische 
Zeitfenster, um die Rechte von Frauen zu fördern 
und ihre Anliegen und Bedürfnisse in gesell-
schaftliche und strukturelle Veränderungen mit-
einzubeziehen. Die Erfahrungen und das Wissen 
von Frauen und benachteiligten Gruppen sind 
ausschlaggebend, um die Ursachen und Auswir-
kungen von Konflikten zu verstehen, Strukturen 
nachhaltig zu verändern und zukünftige Kon- 
flikte vorzubeugen. 

Die Anliegen der Frauen stehen im Zentrum 
der FrauenFriedensTische, die wir seit 2015 in 
Ländern wie Kolumbien, Kenia und Nepal mit 
unseren Partnerorganisationen durchführen. 
Dort bringen Frauen ihre Konflikterfahrungen 
ein, tauschen sich über ihre Friedensarbeit aus, 
vernetzen und stärken sich gegenseitig. Gemein-
sam formulieren sie ihre Anliegen, fordern ihre 
Rechte ein und entwickeln Strategien, um Druck 
auf Regierungen und die internationale Gemein-
schaft auszuüben. 

Advocacy & politische Arbeit
FriedensFrauen Weltweit engagiert 
sich politisch gemeinsam mit zivilge-
sellschaftlichen Partner*innen in der 
Schweiz und international für Ge-
schlechtergerechtigkeit, Frauenrechte 
und die Einhaltung von zentralen 
Menschenrechtsstandards. 

Im Fokus unseres zivilgesellschaftlichen 
Engagements für Menschenrechte und 
Frauenrechte stehen die UNO-Sicherheits-
ratsresolution 1325 zu «Frauen, Frieden 
und Sicherheit», die UNO-Frauenrechts-
konvention CEDAW (Convention on the 
Elimination of Discrimination against  
Women) und die Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung.

Zahlreiche Advocacy-Aktivitäten und 
Kampagnen finden weltweit im Rahmen 
der FrauenFriedensTische und des Netz-
werks «Feminists Connecting for Peace» 
statt. In der Schweiz begleiten wir die 
staatliche Umsetzung des Nationalen Ak-
tionsplans zu «Frauen, Frieden und Sicher-
heit», wirken an friedenspolitischen und 
feministischen Kampagnen mit, nehmen 
öffentlich Stellung, beteiligen uns an Ver-
nehmlassungen und schreiben Schatten-
berichte.

Netzwerk
Das globale Netzwerk «Feminists 
Connecting for Peace» ist reich an  
Expertise und Erfahrungen. So fördern 
wir die Vernetzung und den Wissens- 
austausch von Friedensaktivistinnen 
und machen die Friedensarbeit von 
Frauen sichtbar. 

Was 2005 mit einer Initiative begann, 
lebt heute weiter: Damals wurden 1000 
Frauen aus aller Welt für den Friedens-
nobelpreis nominiert, weil sie sich in ihren 
Gemeinden, in ihrem Land oder global für 
den Frieden einsetzten. Sie bilden heute 
ein Netzwerk von Friedensaktivistinnen, 
die in den unterschiedlichsten Bereichen 
tätig sind: Sie engagieren sich für Frauen- 
rechte, für die Rechte von benachteiligten 
und marginalisierten Gruppen, für Ge-
waltlosigkeit, für Bildung und Umwelt. 

Im wachsenden Netzwerk tauschen 
Friedensaktivistinnen nicht nur ihre Er-
fahrungen quer über den Globus aus, ver-
netzen sich und vertiefen ihr Wissen, sie 
führen auch gemeinsam Projekte durch. 
Wir moderieren, verbinden und machen 
ihre Arbeit und ihr Wissen einem breiten, 
internationalen Publikum bekannt.

FriedensFrauen Weltweit vernetzt 
und bestärkt Frauen, ihre Rechte 
einzufordern, Friedensprozesse mit- 
zugestalten und so eine friedlichere 
Welt zu schaffen. Wir setzen uns  
ein für eine nachhaltige und sicht- 
bare Friedensarbeit von Frauen.

Frauen sind unverhältnismässig 
stark von bewaffneten Konflikten, 
politischer Fragilität und Gewalt 
betroffen. Doch in Friedensprozes-
sen werden ihre Erfahrungen und 
ihr Wissen zu wenig anerkannt. Wir 
setzen uns dafür ein, dass Frauen, 
insbesondere auch marginalisierte 
Frauen, den Frieden in ihren Län-
dern gleichberechtigt mitgestalten 
und ihr Wissen und ihre Anliegen 
miteinbezogen werden. 

Zusammen mit Friedensaktivis-
tinnen aus unserem globalen  
Netzwerk und mit lokalen Partner-
organisationen sind wir in fragilen 
und konfliktbetroffenen Gebieten 
auf der ganzen Welt tätig. Unsere 
Arbeit gründet auf menschenrecht-
lichen Standards und auf einem 
ganzheitlichen Friedensverständnis. 
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