
lmpresslonen in

Rol, Grün, Lllq
Diese drei Fqrben leuchteten

qm Sqmsfo9, 13. Okfober in
Zug.Wqs quffiel: Noch nie hql-
ten Frquen und Männer mit Kin-
dern die Möglichkeir, olr einem
politischen Stond in Ruhe die
Broschüren und Flugblötter olr-
zuschquen und mir uns z.t
diskufieren. Die Kinder beschöf-
tigten sich mit den Bcrllonen, ei-
nem forbigen Sirup oder mqlten
mit den Kreiden wunderschöne
Bilder quf den Aspholr.

FRAUWARTS

D r e i
Frauen mehr in den Räten sind lcein
Zufall. Die SGA maeht seit vier Jah-
ren eine konsequente Oppositions-
politik, auch was die sogenannten
Frauenfragen.anbetrifft llnd sie ar-

beitete von Anfang an mit der
OFRA zlusarrrmen. Das

gab denAusschlagfür
die aufgestellte
frauouörts-Kampa-
gne t vu der hier ein
paar der Beteiligten 

::

ihre Eindrücke ::

schildern.
Christinq
Riffer Klousener

"Vor meinem Beitrit t zur SGA en-
gagierte ich mich politisch vor allem
in der Frauenbewegung. In Zug ist es

die OFRA, wo ich mich nach wie vor
politisch am wohlsten fühle.

So war für mich an der gan-

*' zert Wahlkampagne auch die
Frauenkampagne der motivie-
rendste Teil. Der Frauen-
aktionstag war farbig, kreativ
und lustvoll.

So stelle ich mit neben al-
lem Ernst eben auch die Poli-
tik vor!"

Sybillo Schmid
"Ichhabe eine neue Her-

ausforderung gesuch t. J etzt
habe ich sie gefunden.
.Was 

da wohl alles auf
mich zukommt? Ich

bin gespannt dar atrf ."

Annemqrie
Csomor-lsenring

"Die Frauenwahllc amp agne

der SCA- und OFRA-Frauen
war das Ereignis ! Es hat
wahrscheinlich zur \ffahl der
vielen F rauen entscheidend
beigetragen. Für mich war es

eine interess ante, spannende,
vor allembislangunbe-
kannte Angelegen-:

heit. "

Arlene Wyffenboch
"IJnsere I(arnpagne'frauwärtsr

hat daza beigetragen, dass mehr
(linksalternative) Frauen in die Räte
gewählt wurden. Das freut mich sehr.
Ebenso freuen mich die vielen positi-

ven tteaktronen und
die guten.Wünsche zumeiner Vahl."

Silvqnrr Hürlimonn
"Frauwörts- so empfand ich 'die

Stimmung in der Frauen-Wahl-
Cruppe der SGA. Es war ein starkes
potential von Ideen, Energien und viel
Lust auf einen gemeinsamen F rauen-
wahlkampf vorhanden. Nlatürlich gab
es 'auch Stress und organisatorische
Schwierigkeit€r, aber schliesslich
klappte alles bestens."

Mqdeleine Londolr
Es war ein farbiger, fröhlicher

Frauenaktionstagr der Hoffnung auf-
lcommen liess auf mehr Frauen im

Parlament.

Ich bin mir wohl bewusst,
dass es mit guten, aktiven \ffahlzeiten
nicht getan ist für die nächsten vier
Jahre, weiss aber, dass durch unser
gutes Resultat sich auch ausserpar-
lamentarisch mehr Frauen einmis chen
werden.

tt


