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Liebe Leserin 

Lieber Leser 

 

Neues lernen und weitergeben – mit diesen Worten können wir die erste 

Hälfte dieses Jahres zusammenfassen. 

_Die Moderatorinnen* lernen Neues an den Schulungen und Austauschtref-

fen und an den Femmes-Tische-Runden von den Teilnehmerinnen. Die Teil-

nehmerinnen lernen von den Moderatorinnen und den anderen Teilnehme-

rinnen. Und auch wir lernen laufend Neues von den Moderatorinnen. 

_Sechs neue Moderatorinnen haben unsere Grundschulung und drei thema-

tische Schulungen besucht und sind daran ihr neu erworbenes Wissen an-

deren Frauen weiterzugeben. Wir freuen uns besonders, dass in diesem Jahr 

Femmes-Tische-Runden auf Somalisch stattfinden. 

_“Bewegung bei Frauen ab 55“ wird als neues Thema an Frauen über 55 

Jahren vermittelt. 

_Wir haben neu eine Femmes-Tische Agenda auf unserer Caritas-Home-

page, damit Sie nachschauen können, wann wo und in welcher Sprache die 

nächste Femmes-Tische-Runde stattfinden wird. 

Weitere Informationen (z. B. zu den Femmes-Tische-Runden) finden Sie auf 

unserer Homepage www.caritas-stgallen.ch/femmes-tische. 

 

Freundliche Grüsse 
Bernadete Moosmann und Rea Rechsteiner 

Caritas St. Gallen-Appenzell 

Femmes-Tische 

 

Unsere Moderatorinnen 
stellen sich vor, S. 2 

«Meine Motivation mich als 

Femmes-Tische Moderatorin 

zu engagieren war – und ist 

es immer noch – dass meine 

Landsleute Wissen erhalten 

und ihnen dieses Wissen hel-

fen kann.» 

Verny Nadarajah, 

Moderatorin aus Sri Lanka 

*Was macht eine Moderatorin bei uns? 

Unsere Moderatorinnen sind interes-

sierte, kommunikative und sozial gut 

vernetzte Frauen mit Migrationserfah-

rung, die in einer praxisnahen Schulung 

auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. 

Sie suchen Gastgeberinnen und organi-

sieren und leiten Gesprächsrunden in ih-

ren Sprachen. 
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Neues lernen und weitergeben 

Mein Name ist Verny Nadarajah. Ich komme ursprünglich aus Sri Lanka und lebe 

seit 27 Jahren in der Schweiz. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. 

Ich arbeite als Dolmetscherin für die Sprache Tamil. Zudem bin ich seit zehn Jahren 

als Femmes-Tische Moderatorin bei der Caritas St. Gallen-Appenzell tätig. 

Als ich neu in die Schweiz gekommen bin, war für mich die neue Sprache und Kultur 

am schwierigsten. Glücklicherweise hatte und habe ich einen guten Kontakt mit 

einer Nachbarin. Gemeinsam mit den Kindern haben wir viel zusammen unternom-

men und sie hat mir dazu geraten, unbedingt Deutsch zu lernen und einen Kurs zu 

besuchen. 

Meine Motivation mich als Femmes-Tische Moderatorin zu engagieren war - und 

ist es immer noch - dass meine Landsleute Wissen erhalten und ihnen dieses Wis-

sen helfen kann. In den letzten Jahren durfte ich viele soziale Kontakte knüpfen, 

sowohl mit meinen Landsleuten wie auch mit anderen Moderatorinnen. Es macht 

mir Spass Menschen aus anderen Ländern und dadurch andere Kulturen kennen 

zu lernen.  

An den Schulungen der Caritas lerne ich Neues, das ich danach an den Femmes-

Tische-Runden weitergeben kann, und ich lerne meinerseits von den Teilnehmerin-

nen der Runden. 

Ich lerne viel, zum Beispiel über gesunde Ernährung, das Schweizer Schulsystem 

und wie man in der Schweiz lebt. All dieses Wissen hilft mir in meinem Alltag. Die 

klaren Moderationsanleitungen, die ich von der Caritas bekomme, vereinfachen die 

Vorbereitung und Durchführung von Femmes-Tische-Runden. 

 

Verny Nadarajah 

Femmes-Tische Moderatorin 

«Ich bin stolz auf mich, 

wenn ich etwas lerne 

und dies weitergeben 

kann.» 

«Mir gefällt, dass an den 

Schulungen gezeigt 

wird, wie eine Runde 

über ein gewisses 

Thema funktioniert.» 


