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IirlPL ,las \ichttun ebenso wie für das Tirn Ver-
ant§-ortung besteht und dass diese Yerant-
§ ortung nicht an den Staat delegiert wer-
,len kann. Sie handelten in eigener Yerant-
s'ortur1g, gestützt auf verpflichtende reli-
giöse und politische Grundsätze, die nicht
Theorie bedeuteten, sondern einfach ge-

l.rbt wurden.

Richtlinien für das politische Handeln
der Frauen

\lle Aktionsberichte, Briefe, Lebensrück-
blicke und Erzählungen von Zeitgenossin-
rten machen deutlich, dass dieses gelebte
Leben sich nach zwei übergeordneten
Richtlinien des Handelns ausrichtete, die
miteinander verknüpft sind. Die erste
Richtlinie entspricht einem bestimmten
Menschenbild, die zweite einem ethischen
Grundwissen.
- Die erste bedeutet, dass ern Menschen-
bild für alle Menschen gleichermassen gilt,
unabhängig von Herkunft, Religion oder
irgendwelchen weiteren Merkmalen, die
zur Bestimmung von So- und Anderssein,
von Differenz, Fremdsein und Cleichsein,
kurz von Identität dienen. Sie bedeutet,
dass dieses Menschenbild nicht für einen
selbst beansprucht werden darf, wenn es

anderen Menschen abgesprochen wird.
W-er dieser Richtlinie folgte, konnte von
keiner rassistischen, insbesondere von kei-
ner antisemitischen Propaganda verführt
oder angesteckt werden. Dies gilt auch für
die heutige Zeit.
- Die zweite entspricht einer der ältesten
ethischen Maximen. Sie ist in den Zehn
Ceboten eingeschlossen, sie findet sich in
den Anfängen der europäischen Philoso-
phie als die massgebliche sokratische
Norm des Handelns ebenso wie als überge-
ordnete Handlungsanweisung in ausser-

europäischen religiösen Ethiken, zum Bei-
spiel in der buddhistischen. Sie besagt,
dass Böses nicht durch anderes Böses zu
entschuldigen ist respektive dass es besser

ist, erfahrenes Böses nicht mit Bösem zu

beantworten. ,,Böses" bedeutet dabei ganz
eindeutig menschenverachtendes Han-
deln, das heisst Handeln, das mit dem für
alle Menschen geltenden Menschenbild
unvereinbar ist.

Ausgehend von dieser Maxime konnte in
den dreissiger Jahren totalitäre und faschi-
stische Propaganda erkannt und durch-
schaut werden. Sie bedeutet gleichzeitig,
dass es bezüglich menschenverachtender
politischer Praxis keine Unentschieden-
heit und kein Abseitsstehen. mithin auch
keine politische Neutralität geben konnte.
Die beiden Richtlinien bestimmten (und
bestimmen auch heute noch) ein politi-
sches Handeln der Eigenverantwortlich-
keit und des Widerstandes gegen ,,beque-
mere" Handlungsangebote, gewiss nicht
allein für Frauen, sondern auch für Män-
ner. Weil Frauen von der politisch-recht-
lichen Mitbestimmung ausgeschlossen

waren, weil sie aktiv an der Ausgestaltung
von Gesetzen und an der offiziellen politi-
schen Praxis nicht teilhaben durften, weil
die rnachthabenden Männer ein elitäres
Menschenbild allein für sich beanspruch-
ten, deshalb fühlten sich Frauen im eige-
nen Land selbst wie ,,Fremde", abhängig
von Männerinteressen, von Mänrrermacht
undMännerpolitik. Allein schon diese Tht-
sache und die damit verbundenen Erfah-
rungen befähigten sie in stärkerem Mass.

auf aktive Weise mit den Fremden und
Rechtlosen solidarisch zu sein" das heisst
Flüchtlingshilfe nicht nach Massgabe der
staatlichen Cesetze, sondern nach Nlassga-

be der beiden übergeordneten ethischen
Richtlinien zu leisten.

Spanienhilfe der Arbeiterbewegung
und Kinderhilfe im Zweiten Weltkrieg

Die nun folgende Übersicht kann lediglich
an Hand von Beispielen das gesamthaft
viel breitere und vielschichtigere Fraue-
nengagement im Dienst der Flüchtlinge
aufzeigen. Sie soll vor allem dazu dienen,
weitgehend vergessene Namen erneut ins
Bewusstsein zu rufen.
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lri,lisr:hen Kinder
in einer der fensterlosen

\ :r.rriPreirriclrteteund
- .-,'n (,elände Blumen
; -: . ." l,.r' Engel von Curs"
-'r ' .:,- .ie nlitten im Bom-
r''r :'.- französischen Stäcl-

. -.. : .r' I:,:rienaufenthalte in
.::'-r,lt,n.

ilerftilfe

kenden Aufgaben mit den

ineln kaum mehr zu lösen

hne im Dezember 7941. &e
in-.chaft" mit dem Schwei-

fien Kreuz zur ,,Rot-
hilfe-. die sich fortan auf die

; der Landesregierung und
Schs'eizerbevölkerung ab-
e- -tllerdings war die ,,Kin-
ier der Kontrolle und Einmi-
hdesrates ausgesetzt, der

iner häufig ängstlich und
rnde nen l,leutralitätsp olitik
al gesen die antijüdischen
der deutschen Besatzungs-

keich stellenwollte und die

cher Kinder zuerst verbot,
und in Ausnahmefällen zu-
ßau der,Kinderhilfe" hat-

f *d Frar Martr6 grosse

üt zuletzt durch ihre offene

llannern an der Spitze des

I denen inshesondere Clara
in erster Linie das Prestige

rim Auge zu haben statt die

iler-{ufgabe selbst. ,,Es sind
here -Semester', manche et-

rt. manche in ausgefahre-

rbeitend, konservativ, allem
bstrauen begegnend, nicht
Eg. um eine neue Aufgabe
raufzugreifen".
der Rot-Kreuz-Kinderhilfe
tlan-ner, im operationellen
raren während des ganzen

rte von Frauen tätig, ntm

Teil mit übermenschlichem Einsatz, so

etsr-a Odette Micheli, die in der besetzten

Zone. und Frau Morar, die in der unbe-
setzten Zone Frankreichs zuerst die ,,Ar-
beitsgemeinschaft", dann die,,Kinderhil-
fe" koordinierte, Schwester ßosalYaef, die

das Kinderheim von La Hille leitete und
.ich unentwegt für die Rettung der ihr
anvertrauten jüdischen Kinder einsetzte,

elrenso wie Frau Homel wdFräulein fltzr-

n r im Heim von St-Cergues, die es gefdhr-
deten jüdischen Jugendlichen ermöglich-
ten" in der Gegend von Cenf schwarz über
die Schweizer Crenzezu gelangen. Es gab

Frauen, die ihr Leben aufs Spiel setzten,

urn jüdische Kinder zu retten. Eine von
ihnenwar die in Köniz lebende,4n nemarie

Irn Hof-Piguet.

Das Hilfswerk für Emigrantenkinder -
Fraueninitiative auf allen Ebenen

Schon Jahre bevor es zum Zusammen-
schluss der ,,Rot-Kreuz-Kinderhilfe"
kam, hatten sich kleinere Hilfsorganisa-
tionen um die Kinderflüchtlingshilfe ge-

kümmertund setzten diese Aktivität auch

innerhalb des Dachverbands eigenständig
fort. Eine Organisation, die sich fast aus-

schlies slich auf Fraueninitiative ab stützte,

war das schon 1933 durch die Historikerin
l{ettie Sutro und zwanzig Frauen aus Zü-
rich gegründete ,,Comit6 suisse d'aide aux
enfants d'6migr6s", das sich wenig später

.,Schweizer Hilfswerk für Emigrantenkin-
der" (SHEK) nannte. Anlass zur Grün-
dung des Werks war der erschütternde
Bericht einer Französin über die Elends-
verhältnisse, in denen die aus Deutschland
emigrierten Menschen, insbesondere die

Kinder, in Paris lebten. In kurzer Zeitwar
nicht nur in Zirtch, sondern in zehn wei-
teren Städten eine eigene Sektion tätig, die

für die Finanzierung, für die Unterbrin-

gungsmöglichkeiten, für die Betreuung
und die Veiterreise der Flüchtlingskinder
verantwortlich war. Eine der vielen Mitar-
beiterinne n, Liselotte Hilb inZirich, erin-
nert sich heute noch der Namen einiger in
den Sektionen verantwortlichen Frauen:
in Baden Frar Eichele-Dune, in Basel Ge-

orgine Gerhard und Frau Reintje, in Bern
F r at Grütter, in La Chaux- de-Fonds Ma-
dame lJ llmann, in Genf B e rtha a o n H o he r-
mut sowie die heute noch tätige Elisabeth
Bertschi, in Luzern Frau Sachs und Frau
Triner, in Lausanne Madame Drejfus,in
St. Callen D ora RittmeyeS im Tessin Doris
Hasenfratz. in Winterthur Fra:u Bach-
mann, in Zürich noch Frau Monakffi
F r at G o nze nb ac h und insbes ondere M a r-

guerite B leuler, diegegen den Antisemitis -

mus ihrer aristokratischen Familie antrat
und zur ,,Zionistin des SHEK" wurde.
Die Namen Täusender von Schweizer

Frauen, die angesichts der Not bereitwillig
Kinder für kürzere oder längere Zeit in
ihre Familien aufnahmen, müssen uner-
wähnt bleiben. Aber kein einziges Hilfs-
werk hätte ohne deren Crossherzigkeit
arbeiten können. Immerhin konnten wäh-
rend des Kriegs rund 60'000 Kinder vor-
übergehend für einen Erholungsaufent-
halt oder für längere Zeit in die Schweiz

einreisen.

(Derzweite Teildieses Artikels erscheint in
der nächsten [Vummer der Roten Rerue)

Maja Wicki, 53, hat Philosophie studiert
und jahrelang als Journalistin gearbeitet.
Sie ist heute als Pressesprecherin und Lei-
terin des Politischen Bereichs bei der

Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH)

in Zürich tätig.
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