Presseerklärung

Verschiebung der Siebten Schweizer Frauen*synode auf den 4. September 2021
2020 ist kein Jahr der Grossveranstaltungen.
Das Leitungsteam der Siebten Schweizer Frauen*synode „Wirtschaft ist Care“ hat in diesem Sinne
entschieden, die geplante synodale Versammlung am 5. September 2020 in Sursee um ein Jahr zu
verschieben. Der neue Termin steht bereits fest. Es ist der 4. September 2021. An diesem Tag werden
sich Menschen aller Geschlechter in der Stadthalle und im Städtchen Sursee versammeln, um gemeinsam über ein gutes menschliches Zusammenleben im verletzlichen Lebensraum Erde nachzudenken.
Sie werden dabei auch auf den weltweiten pandemiebedingten Lockdown zurückblicken, in dem die
Menschheit sich aktuell befindet.
Im Januar 2017 ist der synodale Prozess „Siebte Schweizer Frauen*synode“ gestartet. Mit drei Denktagen, vier Care-Frühstücken zu zentralen Aspekten des Gesamtthemas „Wirtschaft ist Care“, etlichen
Publikationen und regionalen Initiativen haben viele Menschen bereits einen weiten Weg zurückgelegt.
Sie haben sich dabei vernetzt mit bestehenden Initiativen, die sich für eine Care-zentrierte Politik und
Ökonomie schon lange einsetzen. Das Treffen am 5. September 2020 war als vorläufiger Höhepunkt
dieser Sammlungsbewegung gedacht.

Auch wenn die grosse Versammlung nun um ein Jahr verschoben wird, geht der synodale Prozess in
unverminderter Intensität weiter. Denn angesichts der globalen Pandemie wird auf beispiellose Weise
deutlich, wie wichtig es ist, jetzt sachkundig und kreativ eine Wirtschaft und Politik zu gestalten, die
nicht um Profit und Effizienz kreist, sondern das reale Wohlergehen aller Menschen im fragilen Lebensraum Erde in die Mitte nimmt. Das Leitungsteam der Frauen*synode freut sich über aktives Mitdenken:
Welcher langfristige Lern- und Politikprozess ist jetzt notwendig, damit wir nicht gedankenlos wieder
„hochfahren“, als sei nichts geschehen? Wie können wir eine Care-zentrierte, menschen- und mitweltfreundliche neue Normalität einrichten? Braucht es eine tiefgreifende Wende in unseren Finanz- und
Steuersystemen? Wie lassen sich zentrale Orientierungsbegriffe – Arbeit, Leistung, Produktivität,
Glück, Sinn – neu verstehen?

Beiträge, Ideen, Geschichten zu solchen Fragen werden wir sammeln und sie ins Gespräch bringen,
sobald die Zeit reif ist.

info@frauensynode.ch
Link zu Webseiten: www.frauensynode.ch oder www.frauensynode2020.ch
Link zur Comicbroschüre «Wirtschaft ist Care»
Link zum Erklärfilm «Wirtschaft ist Care»
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