
 
 

 

 

  

 

 

 

Newsletter Femmes-Tische St.Gallen 

Liebe*r Leser*in 

 

Trotz Corona-Pandemie sind wir frohen Mutes ins 2021 gestartet mit der 

Hoffnung, unsere geplanten Grundschulungen und Weiterbildungen 

durchführen zu können. Es wurde jedoch schnell klar, dass wir alle unsere 

Veranstaltungen verschieben müssen. Erst ab März konnten wieder 

Grundschulungen und Weiterbildungen im kleinsten Rahmen stattfinden. 

Auch auf die Durchführung von Femmes-Tische Runden musste im Januar 

und Februar verzichtet werden, da die Regel des BAG bestand, wonach 

sich nicht mehr als zwei Haushalte treffen sollten. 

Wir freuen uns jedoch sehr, dass wir nun trotz erschwerter Umstände den 

Femmes-Tische Betrieb wieder intensiviert aufnehmen konnten. Bis anhin 

fanden in diesem Jahr 95 Gesprächsrunden statt. 

 

 Im Jahr 2021 haben folgende Grundschulungen, Weiterbildungen 

und Austauschtreffen für die Moderatorinnen stattgefunden… 

… Grundschulung für neue Moderatorinnen im März und April. 

… Weiterbildung zum Thema «Lerngelegenheiten» im Mai. 

… Weiterbildung zum Thema «Bewegung» im Juni. 

… Weiterbildung zum Thema «Psychische Gesundheit» im Juni. 

 

 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 Sommer. 

Freundliche Grüsse 

Bernadete Moosmann und Lara Hobi 

Caritas St.Gallen-Appenzell 

Femmes-Tische 

  

«Man lernt immer etwas Neues, was man 

noch nie gehört hat. Auch durch die 

Erfahrungen von anderen Frauen. Man lernt 

viel über das Moderieren, z. B. geduldig zu 

sein, mit schwierigen Situationen und 

verschiedenen Charakteren klarzukommen.» 

 

Marlene Conrad, 

Moderatorin aus der Dominikanischen 

Republik 

 

 

Wer sind unsere Moderatorinnen? 

Unsere Moderatorinnen sind interessierte, 

kommunikative und sozial gut vernetzte 

Frauen mit Migrationserfahrung, die in einer 

praxisnahen Schulung auf ihre Auf-gaben 

vorbereitet werden. Sie suchen 

Gastgeberinnen und organisieren und leiten 

Gesprächsrunden in ihren Sprachen. 

Caritas St.Gallen-Appenzell 

Langgasse 13 

9008 St. Gallen 

Tel. 071 577 50 37 

www.caritas-stgallen.ch/ 

femmes-tische 
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Unsere Moderatorinnen 

stellen sich vor, S. 2. 

 

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


 
 

„Femmes-Tische hat mir mein Lachen zurückgegeben“ 
 

Ich heisse Özlem Yener. Ich bin in der Türkei geboren und im Jahr 1999 in die Schweiz 

gekommen. Ich habe drei Kinder. 

Ich wurde nicht verstanden, als ich mit 14 Jahren neu in der Schweiz war, man dachte ich 

sei dumm – dabei fehlte mir einfach die Sprache. Ich kam mit meiner Mutter und zwei 

Brüdern in die Schweiz, mein Vater war bereits da. Meine weiteren fünf Brüder blieben in 

der Türkei. Ich wurde direkt in die Schule geschickt ohne Deutschkurs, sodass ich nichts verstand, sehr 

schüchtern war, Angst hatte, etwas Falsches zu sagen und deshalb kaum ein Wort sprach. 

Später musste ich meinen Cousin heiraten, er wollte, dass wir in der Türkei lebten, ich wehrte mich jedoch mit aller 

Kraft und kam zurück in die Schweiz. Wir liessen uns scheiden, ich lebte mit meinen Kindern zurückgezogen, sah 

alles negativ. In dieser Zeit rief mich eine Standortleiterin von Femmes-Tische an und fragte, ob ich Moderatorin 

werden wollte. Ich weiss nicht, woher sie mich kannte. Ich zögerte, doch sie liess nicht locker. Ohne grosse Lust 

besuchte ich eine Weiterbildung. Es war sehr anstrengend, denn ich sprach immer noch schlecht Deutsch, schämte 

mich, wagte nicht, den Mund aufzumachen. Für die Vorbereitung der Gesprächsrunden schlug ich viele Wörter nach 

und lernte dabei. Jede Weiterbildung kostete mich Überwindung, aber nachher dachte ich immer: «Zum Glück bin 

ich doch gegangen». Ich moderiere auf Kurdisch und Türkisch, am liebsten zu Themen über Kinder – und begann, 

mich sicherer und wohlzufühlen. Ich spürte auch, dass ich ernst genommen werde, dass die Frauen Hilfe von mir 

annehmen. Und ich merkte, dass ich nicht dumm bin, sondern ohne Sprachkenntnisse einfach nicht verstanden 

worden war. Femmes-Tische hat mir nicht nur mein Lachen zurückgegeben, dank den Gesprächsrunden kenne ich 

heute etwa 100 Frauen, denen ich helfen kann und die auch mich kennen. Wir telefonieren, ich treffe sie beim 

Einkaufen, im Park – heute bin ich fast ein bisschen eine wichtige Person.» 

 

 

«Zum Glück bin ich 

doch gegangen.» 
Özlems Aussage zur 

anfänglichen Skepsis, 

Moderatorin zu sein 

 

Özlem Yener 

Femmes-Tische Moderatorin 


