
Höhenfeuer - Frauen* zeigen Mut 

 
Damit die Frauen*bewegung nicht nur in den Städten sichtbar wird, rufen wir 

euch auf, am Freitagabend, den 07. Juni 2019 überall in der Schweiz auf 

den Hügeln Höhenfeuer zu entfachen! 

 

Auch im Berner Oberland nehmen wir teil an der schweizweiten 

Organisation der Höhenfeuer zum Frauen*streik. 

07. Juni ab 19:00 Uhr beim Niesenbänkli, Ringoldswil (Sigriswil). 

 
Anreise mit ÖV: bis Heiligenschwendi Klinik danach ca. 30 Min zu Fuss. 

Mit Auto via Heiligenschwendi Richtung Ringoldswil/Schwanden. Ca. 2.5 km 

nach der Klinik hat es einen Parkplatz am Waldweg. Parkplatz wird signalisiert. 

 

Komm auch! Holz ist vorhanden, Verpflegung nimmt jede*r selber mit. 

 

Das Feuer steht für verschiedene Anliegen: 

HAUS UND HERD: Das Feuer und seine Wärme symbolisieren die angeblich 

“weiblich” konnotierten Hauptaufgaben der Reproduktionsarbeit: Ernährung, 

Haus- und Sorgearbeit. Diese Arbeiten wollen viele von uns teilen und nicht 

mehr alleine tragen müssen. Entfachen wir Feuer für uns selbst, sodass wir 

mutig für unsere Anliegen einstehen und unsere Forderungen dort durchsetzen, 

wo uns mehr zusteht! 

RAUCHZEICHEN: Eine Gesellschaftsordnung, die Männer bevorzugt und 

Frauen ausbeutet, entspricht nicht der Welt, die wir uns wünschen. Wir wollen 

gleiche Rechte, Schutz vor Ausbeutung, Diskriminierung und Gewalt und 

eine spürbare Aufwertung der oft schlecht oder gar nicht bezahlten Haus- und 

Sorgearbeit, die hauptsächlich von uns verrichtet wird. Damit Arbeiten gerecht 

aufgeteilt und entschädigt werden, soll die alte Ordnung in Rauch aufgehen! 

WARNFEUER: Das Feuer ist ein Zeichen. Durch die Sichtbarkeit in der Nacht 

macht es darauf aufmerksam, dass wir viele sind und dass wir nicht mehr alles 

hinnehmen wollen. Zeigen wir, wie stark wir sind! Trauen wir uns hinaus in die 

Nacht und erhellen die Hügel mit Warnfeuer! Tragen wir unsere Forderungen in 

die Höhe, sodass sie von überall gesehen werden! 

SOLIDARITÄTSFLAMME: Das Feuer verbindet, es ist ein Ort des Zusammenkommens 

und so auch ein Ort der Solidarität. Über grosse Distanzen 

andere Höhenfeuer zu sehen, stärkt die Solidarität zwischen den Frauen 

und steht symbolisch für Zusammenhalt. Dass wir uns gegenseitig in unseren 

Anliegen unterstützen, auch wenn nicht jede Forderung für alle gleich 

wichtig ist, ist die wichtigste Basis für eine starke feministische Bewegung. 

In Vorfreude über unzählige Frauen-Feuer-Zeichen und mit solidarischen Grüssen! 

Das Frauen*streikkollektiv Thun-BeO. 

Für Fragen sind wir unter info@frauenstreik-thun-beo.ch erreichbar.  

 


