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BRÜCKENBAUERINNEN

«Frauen für Frauen» ist ein Arbeitszweig von Open Doors,
der das Ziel hat, zwischen Frauen der verfolgten Kirche
und in freien Ländern Brücken zu bauen. Wir engagieren
uns für verfolgte Christinnen, ermutigen sie durch Gebet, Besuche und gezielte Projekte und setzen uns für ihre
Anliegen ein.

» Leider werden Frauen in vielen Teilen der Welt noch immer

systematisch benachteiligt. Ihr Alltag ist geprägt von Rechtlosigkeit, Armut, Gewalt und Diskriminierung. Sie sind schon
allein aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind, eine fragile
Gemeinschaft. Zu den ohnehin schon herausfordernden Lebensbedingungen kommt das Stigma, Christin zu sein. So sind diese
Frauen in doppelter Weise verwundbar und gefährdet.

www.opendoors.ch/frauen

UNSER ENGAGEMENT

Unsere Projekte haben zum Ziel, die Frauen der verfolgten
Kirche zu fördern und zu stärken, sodass sie in einer feindlich gesinnten Umgebung ihren Glauben in Familie, Kirche
und Gesellschaft leben und somit Hoffnungsträgerinnen
sein können.

» Die Grundlage dafür legen Kurse, die sich mit dem Wert der Frauen
vor Gott und ihrer Wichtigkeit für die Kirche und die Gesellschaft befassen.
Alphabetisierungskurse
Berufsbildungskurse
Mikrokredite
Posttraumatische Begleitung

»
»
»
»

frauen@opendoors.ch - 034 552 07 72

» ABONNIEREN SIE

DAS FRAUENMAGAZIN
Anhand von Lebensgeschichten erhalten Sie
Einblick in die Lebenssituationen und Herausforderungen von Frauen
der verfolgten Kirche.
Dazu finden Sie konkrete
Gebetsanliegen und
Informationen über unsere frauenspezifischen
Projekte und die Mobilisierung von Frauen in der
Schweiz.

AKTIV WERDEN
»

Uns einladen
Gerne kommen wir für
folgende Anlässe bei
Ihnen vorbei:
• Frauengruppen
• Gebetsgruppen
• Kleingruppen
• Frauenfrühstückstreffen
• Frauenkonferenzen

Cook & Pray
Zusammen kochen wir
ein typisches Menü aus
einem Land der verfolgten
Kirche. Nach dem gemütlichen Essen nehmen wir
uns Zeit, für dieses Land
im Gebet einzustehen.

» Events

» Sich ehrenamtlich

engagieren
Setzen Sie sich ehrenamtlich, im Rahmen unserer
Freiwilligenarbeit, mit
anderen für die Frauen der
verfolgten Kirche ein.

Wir führen jährlich Events
durch, bei denen betroffene Christinnen direkt
und persönlich berichten.
Laden Sie uns für einen
Event mit Referentin in
Ihrer Gemeinde ein.

Mit uns reisen

Geschenkaktionen

Jedes Jahr gibt es Möglichkeiten, mit einer Reise
den Alltag der Frauen der
verfolgten Kirche kennenzulernen und in persönlichen
Begegnungen mehr über ihre
Herausforderungen vor Ort
zu erfahren.

Open Doors | Postfach 147 | CH-1032 Romanel
opendoorsCH | Konto: CH59 0900 0000 3400 4791 0

Auf unseren Reisen möchten
wir die besuchten Frauen
daran erinnern, dass sie nicht
vergessen sind. Dazu gibt es
Geschenkaktionen, bei denen
Sie alleine oder mit einer
Gruppe von Frauen selbstgemachte Geschenke erstellen,
die wir ihnen dann direkt
übergeben.

www.opendoors.ch/frauen

