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Das "Forum elle", die Frauenorganisation der Migros, feiert dieses Jahr ihren 60. Geburtstag.
Doch das Gründungsprogramm von Gottlieb Duttweiler lässt sich nicht mehr einfach so in
die heutige Zeit verpflanzen. Die Organisation sucht andere Wege.
.M: Beatrice Ritschard, Migros-Gründer
Gottlieb Duttweiler wollte mit dem "Forum
elle" vor 60 Jahren die Rolle der Frau in der
Gesellschaft stärken. Also eine stark
gesellschafts-politische Ausrichtung. Kann das
Netzwerk diesen Anspruch heute noch
erfüllen?
Beatrice Richard, Zentralpräsidentin "Forum
elle": Nein, aber man kann die Zeiten nicht
miteinander vergleichen. Duttweiler störte sich
explizit am starken Gefälle zwischen der Stellung von
Mann und Frau in der Gesellschaft. In seinen Augen
war aber die Frau eine entscheidende Säule für eine gesunde, gerechte Gesellschaft.
Und das heutige "Forum elle" sollte ein Beitrag gegen dieses Gefälle sein?
Das ist so. Gottlieb Duttweiler suchte mit der Vorgänger-Organisation "Schweizerischer Bund der MigrosGenossenschafterinnen" Mitstreiterinnen für die Idee der Migros, die am öffentlichen Leben teilnehmen.
Man muss bedenken: Die Frauen hatten damals noch kein Wahl- und Stimmrecht. Die Idee war äusserst
mutig.
Hat das "Forum elle" denn für die heutige Frauengeneration noch eine Bedeutung?
Wir haben einen Altersspiegel von 55 Jahren aufwärts. Wir haben vor Jahren den Versuch gemacht, mehr
Frauen anzusprechen, die mitten im Berufs- oder Familienleben stehen. Doch diese Verjüngungskur hat
nicht geklappt: Gerade wer mitten drin steht, hat naturgemäss auch weniger Zeit, sich noch anderweitig
zu engagieren. Das "Forum elle" hat eine Bedeutung, aber eine gewandelte.
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In welcher Rolle sieht sich denn die Organisation heute?
Ein Freundeskreis von Frauen zu sein, die sich sehr der Migros und ihrer Idee verbunden fühlt. Eine
ideelle Heimat, die sicher auch mit Nostalgie zu tun hat. Diese Form von Verbindung unter den
Mitgliedern darf aber nicht unterschätzt werden: Das "Forum elle" kann ein Netzwerk sein, das auch im
Alter trägt. Dann, wenn soziale Kontakte umso wertvoller werden.

"Forum elle" – eine (Kurz-)Geschichte
Das "Forum elle" wurde 1957 als "Schweizerischer Bund der Migros-Genossenschafterinnen"
gegründet. Ihr damaliges Ziel war es, für die Belange der Familie einzutreten sowie das Ideengut
von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler weit herum bekannt zu machen. Das hiess in erster Linie,
die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftspolitik und Ethik zu vermitteln.
Heute zählt die Verbindung knapp 10‘000 Mitglieder in 15 Sektionen und ist in praktisch allen
Kantonen vertreten. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Die Mitgliedschaft steht
allen Frauen offen, die sich mit der Idee der Migros identifizieren.
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