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Wie können Sie Rosara 
unterstützen?
▶ Als Aktives Mitglied können Sie die Arbei-

ten und Veranstaltungen der Rosara mit-
gestalten und mit Ihrem Mitgliedsbeitrag 
� nanziell unterstützen.

▶ Durch regelmässige Beratungen können 
Sie zu den laufenden Arbeiten beitragen 
als auch an der Gestaltung neuer Projekte 
mitwirken.  

▶ Die Tätigkeitsfeldern wie Kinderbetreuung, 
Übersetzungsarbeiten, Referentinnen Tätig-
keit, Kommunikation und Webseitenp� ege 
können unterstützt werden.

▶ Als Fördermitglied können Sie die Tätigkei-
ten von Rosara mit Ihrer Spende ideell und 
materiell fördern.

▶ Rosara kann eine Kooperationspartnerin 
für Projekte und Seminare zur Bekämpfung 
und Prävention von Diskriminierung und 
Gewalt gegen Frauen sein. 

 Austausch und Zusammenarbeit mit an-
deren Organisationen, Institutionen und 
Netzwerken kann ein Beitrag zur Verwirkli-
chung dieser Ziele sein.

 

Adresse

ROSARA Frauenzentrum
Quellenstrasse 25 
8005 Zürich

Hotline: 0041 79 120 09 10
Email: rosara.frauen@gmail.com,
            info@rosarafrauen.ch 

Facebook:  @RoSaraFrauenZentrum
Twitter: #RFrauenzentrum

FRAUENZENTRUM



Rosara ist ein Frauenverein, der von Frauen für 
Frauen gegründet wurde.

Die Gründerfrauen weisen unterschiedliche 
kulturelle und beru� iche Hintergründe auf. Sie 
sind in unterschiedlichen sozialen Bereichen 
verschiedentlich berufstätig und weisen mehr-
jährige Berufserfahrungen auf. 

Rosara bietet Frauen, unabhängig von ihren 
kulturellen Hintergrund, in verschiedenen Le-
bensbereichen Unterstützung und Beratung an. 
Frauen die in administrativen, medizinischen, 
psychologischen, erzieherischen, juristischen 
Angelegenheiten Unterstützung benötigen, sind 
bei Rosara willkommen. 

Rosara vermittelt Fachstellen und Fachkrä� e 
und begleitet Frauen zu diesen. 

In regelmässigen Informationsveranstaltun-
gen vermittelt Rosara zu verschiedenen � e-
men Wissen. Diese können über frauenspezi-
� sch medizinische, juristische, psychologische 

Sachverhalte sein oder in Form von Informati-
onsaustausch über Alltagsangelegenheiten oder 
-fertigkeiten abgehalten werden. Rosara fördert 
den Austausch zwischen Frauen unterschiedli-
cher kultureller Hintergründe. Frauen können in 
dyadischen oder in Gruppen-Zusammenkün� en 
ihr Wissen und Können,  ihre Erfahrungen aus-
tauschen.

Ein Leben unter dem Eindruck von Flucht, 
Vertreibung, Krieg und Völkermord, instituti-
onelle und Familiäre Gewalt, stellen Frauen ein 
grosses Bedrohungspotential dar. 

Noch immer stellt Gewalt gegen Frauen ins-
besondere Gewalt in der Familie und in engen 
emotionalen Beziehungen eine ernstha� e Be-
drohung für das Leben und die Gesundheit von 
Frauen dar. Frauen benötigen eine Selbstvertei-
digungsreaktion die zur Selbstverständlichen 
Alltag gehört, Rosara ist die richtige Stelle zur 
Unterstützung bei der Suche nach einer Lösung.

  Für junge Frauen bietet Rosara besondere Pro-
gramme an. Sie werden zum freien Ausdruck 
ihrer Persönlichkeit und ihrer Vorstellungen er-
mutigt. Junge Frauen lernen sich selbst und ei-
nander kennen, entwickeln Selbstvertrauen und 
Zukun� sperspektiven.

Auch für Männer werden bei Rosara Semina-
re angeboten. Hierdurch möchten wir Männer 
darin unterstützen, sich von patriarchalen Sicht-
weisen und Verhalten zu befreien. Sie sollen auch 
anderen Männern Mut zur Veränderung geben.

.Themen zur Beratung
▶ Frauen, die von häuslicher oder anderweiti-

ger Gewalt betro� en sind
▶ Frauen, die Fragen zu Beziehungsgestaltung 

haben 
▶ Frauen, die Fragen zu Erziehung haben
▶ Frauen, die an verschiedentlich kulturellen 

Austausch interessiert sind.
▶ Frauen, die sich strukturelle Hilfe suchen.
▶ Frauen und Kinder mit psychischen Belas-

tungen
▶ Frauen, die medizinische Hilfe suchen
▶ Frauen, die administrative Hilfe suchen.
▶ Frauen, die juristische Hilfe suchen
▶ Frauen die bei der Flucht oder in den Flücht-

lingslagern an Gewalt begegnet sind.
▶ Alle Menschen die auf irgendeiner Art Hilfe 

und Beratung brauchen.
▶ Junge Frauen zur Zukun� sperspektiven
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