
 

 

Newsletter Femmes-Tische St. Gallen 

Liebe Leserin« 

Lieber Leser 

 

Wissensvermittlung in der Erstsprache im kleinen privaten Rahmen – Dies 

unterscheidet Femmes-Tische unserer Ansicht nach am meisten von ande-

ren Informationsveranstaltungen. Die Teilnehmerinnen können ihre Fragen 

und Erfahrungen direkt anderen mitteilen und es wird lebhaft diskutiert. Im 

letzten Jahr fanden 125 Femmes-Tische-Runden in 12 verschiedenen 

Sprachen statt. Daran nahmen 752 Frauen teil. 

Wir sind aktiv ins Jahr 2020 gestartet: 

 _Unsere Moderatorinnen* bilden sich weiter … 

 … im Januar im Auffrischungskurs übers 

 „Moderieren“  

 … im Februar in Schulungen über „Mehrsprachig 

 Aufwachsen“ und „Frauengesundheit - FGM/C“ 

 … und im März in der Schulung über „Umgang mit digitalen 

 Medien in der Familie“ 

 … im April und Mai stehen weitere Schulungen über 

 „Ernährung“ und „Psychische Gesundheit“ an. 

_Informationen zu den Themen und in welchen Sprachen 

Femmes-Tische-Runden stattfinden, finden Sie auf unserer Home- 

page: www.caritas-stgallen.ch/femmes-tische. 

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und einen schönen Frühling. 

Freundliche Grüsse 

Bernadete Moosmann und Rea Rechsteiner 

Caritas St. Gallen-Appenzell 
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Unsere Moderatorinnen 
stellen sich vor, S. 2 

Mir gefällt besonders, dass 

ich immer etwas Neues lerne, 

das ich dann in meiner 

Muttersprache weitergeben 

kann.» 

Marlene Conrad, 

Moderatorin aus der Dominikanischen 

Republik 

*Wer sind unsere Moderatorinnen? 

 

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 

ihren Sprachen. 
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Wissensvermittlung in der Erstsprache 

Ich heisse Marlene Conrad. Ich komme ursprünglich aus der Dominikanischen Re-

publik und lebe seit dreizehn Jahren in der Schweiz. Ich bin verheiratet und habe 

zwei Kinder. 

Ich gehe vielen verschiedenen Tätigkeiten nach. Ich arbeite im Völkerkundemuseum 

in Stein, bin Spielgruppenleiterin, betreue zweimal wöchentlich einen Mittagstisch 

und bin im Vorstand vom Gugelhuus. Zudem bin ich seit zehn Jahren als Femmes-

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

Als ich neu in die Schweiz kam, hatte ich am meisten Mühe damit, dass ich – ausser 

meinem Mann – niemanden kannte. Das Schweizerdeutsche war auch nicht ganz 

einfach für mich. Zum Glück fragten mich die Schweizer und Schweizerinnen immer, 

ob sie besser Hochdeutsch sprechen sollen. Ich wurde selbst aktiv, um Leute kennen 

zu lernen. So engagierte ich mich anfangs im Amigas-Treff. 

Dank der damaligen Leiterin des Amigas Treffs erfuhr ich von Femmes-Tische und war 

sofort motiviert als Moderatorin tätig zu sein. Denn es begeisterte mich, dass ich in 

meiner Muttersprache Spanisch Gesprächsrunden durchführen kann. So besteht keine 

Gefahr, dass die Teilnehmerinnen nichts verstehen. 

Ich habe kein Lieblingsthema. Ich bin offen und finde alles interessant. Die Themen 

sind sehr vielfältig und an den Weiterbildungen lerne ich immer etwas Neues, von 

dem ich vorher noch nie gehört habe. Auch auf Grund der Erfahrungen der anderen 

Frauen. Dieses Wissen kann ich dann an die Teilnehmerinnen weitergeben. In den 

letzten zehn Jahren lernte ich viel über das Moderieren, zum Beispiel geduldig zu 

sein und mit schwierigen Situationen und verschiedenen Charakteren umzugehen. 

Besonders gefällt mir auch die Atmosphäre unter den Moderatorinnen. 

 

Verny Nadarajah 

Femmes-Tische Moderatorin 

«Es begeistert mich, 

dass ich Gesprächsrun-

den in der Mutter- 

sprache durchführen 

kann. So besteht keine 

Gefahr, dass die Teilneh-

merinnen nichts 

verstehen.» 

«An den Weiterbildun-

gen lerne ich immer 

etwas Neues, von dem 

ich vorher noch nie ge-

hört habe. Auch auf 

Grund der Erfahrungen 

der anderen Frauen.» 

Marlene Conrad 

Femmes-Tische Moderatorin 


