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Liebe Mitglieder von BPW International 
Das freundliche "Hello" der Sängerin Véronique 
Müller (siehe Video) ist die Einleitung zu meiner 
Botschaft, um zu symbolisieren, dass ich Sie alle in 
Freundschaft begrüssen möchte. 

Ich möchte Ihnen allen für Ihre grosszügigen Spenden 
an unseren Club in Tschernihiw und an die ukrai-
nischen Flüchtlinge in Europa danken. Ihr Geld hat 
uns geholfen, vier Projekte und eine Sofortaktion 
über BPW International zu realisieren: eines in Polen, 
eines in Arad, Rumänien, eines in Italien und eines in 
Madrid, Spanien. 

Die Föderation Polen hilft ukrainischen Kindern, die 
vom Krieg traumatisiert sind, mit einem Tanz- und 
Malprojekt, damit sie die schrecklichen Auswirkungen 
des Krieges besser überwinden können. Der Club in 
Arad unterstützt Flüchtlinge bei der Integration in die 
rumänische Gesellschaft durch Sprachunterricht. 
FIDAPA Italien gibt 7 ukrainischen Studentinnen die 
Möglichkeit, ihr Studium an italienischen Universi-
täten fortzusetzen. Jeder der 7 Distrikte wählte eine 
Studentin aus und gibt ihr Unterstützung sowie 
finanzielle Hilfe. Der Madrid Club hilft ukrainischen 
Frauen durch Coaching und ein Gründerzentrum, 
neue Arbeitsmöglichkeiten in Spanien zu finden. Eine 
bemerkenswerte Gruppe von Künstlern wird durch 
eine Ausstellung in der spanischen Hauptstadt 
unterstützt, die ihnen die Möglichkeit gibt, ihre 
Werke zu zeigen. 

Eine Lieferung der lebensnotwendigsten Güter ging 
direkt an unseren Club in Tschernihiw und brachte 
etwas Erleichterung. Dies wird ebenso fortgesetzt wie 
die finanzielle Unterstützung der Einrichtung in Lviv, 
die Flüchtenden aus ihrem Land Schutz bietet. 

Leider ist der Krieg noch nicht vorbei. Die Infra-
struktur der Ukraine wurde systematisch zerstört, 
was das Überleben im Land in den kalten Winter-
monaten erschwert. Bitte, vergessen Sie nicht die 
Ukraine. Das Konto für Geldspenden ist noch offen. 
Der Bedarf ist riesig, und wir werden uns in den 
nächsten Wochen auf eine Lieferung an unseren Club 
und das Krankenhaus in Tschernihiw konzentrieren. 
Ich danke Ihnen allen für Ihre Grosszügigkeit. 

Die Situation bei den Frauenrechten ist düster ge-
worden. Nicht nur die Entscheidung des Supreme 
Court in den USA, das Roe vs. Wade-Urteil zu kippen, 
sondern auch die Situation der Frauen in Afghanistan 
und die Verfolgung von Frauen im Iran zeigen uns, 
wie fragil Frauenrechte sind und wie wenig es 
braucht, um sie zu kippen. Wir können laut protestie-
ren und uns durch Demonstrationen in unserer He-
misphäre erheben gegen Ungerechtigkeit, Menschen-
rechtsverletzungen und sogar Mord, aber die beiden 
beteiligten Staaten kümmern sich wenig darum.  

Ich habe einen Brief an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen, Antonio Guterres, und einen an 
Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Euro-
päischen Kommission, geschrieben und sie gebeten, 
finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen zu verhän-
gen. In der NGO-Gemeinschaft wurde eine Initiative 
gestartet, um sich für den Ausschluss des Iran aus der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau CSW ein-
zusetzen. Wen schliessen wir da aus? Auf der einen 
Seite ist es der Staat Iran, aber auf der anderen Seite 
wäre es auch ein Ausschluss aller 
Menschenrechtsverteidiger im Land Iran. Wir müssen 
diesen Befürwortern eine Plattform geben, um ge-
hört zu werden. Sie zum Schweigen zu bringen be-
deutet, dass der Iran ohne Kontrolle und ohne Wissen 
der Weltgemeinschaft handeln kann.  

In einem weiteren Punkt möchte ich Sie ermutigen, 
sich in unserem bpw.directory zu registrieren und 
Ihre internationale Visitenkarte zu erstellen. Im Mo-
ment prüfen wir, ob wir die Regelung hinzufügen kön-
nen, dass jedes BPW-Mitglied, das sich registriert, 
auch die Möglichkeit hat, im bpw.directory seine ei-
genen Produkte zu bewerben.  

Die Plattform unserer Projekte zeigt nun 296 
Projekte, die von BPW-Clubs, Verbänden und Mit-
gliedern geleitet werden. Ich war sehr stolz, diese 
Liste in unseren Zweijahresbericht für unseren Part-
ner, den Global Compact, aufnehmen zu können. 
Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tun Sie 
dies bitte in naher Zukunft. Beide Datenbanken zei-
gen die Kompetenz und Fähigkeiten unserer Mitglie-
der, sie sind auch ein Anhaltspunkt für unsere Spon-
soren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Wie Sie wissen, kennen wir die Zeremonie der 
Kerzenlichtfeier. Ich möchte den bestehenden Kerzen 
eine weitere Kerze hinzufügen für unsere Schwestern, 
die derzeit auf der Flucht sind oder in Kriegs-, Kata-
strophen- oder Krisengebieten leben.  

Ich wünsche Ihnen allen ein sehr erfolgreiches und 
glückliches Jahr 2023! Mögen Sie alle gesund, 
glücklich und voller Energie sein.  
 
Mit meinen herzlichsten Wünschen, 

Botschaft der Präsidentin zur Kerzenlichtfeier 2023 
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