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40 Jatrre
X'oyer de laFemme
40 Jahre
f orts drrittlidre trta,uenorga,nieation
in Luxemburg
Die Vorgangenh€it, das Erbe, das wir, die Veranlwort-
lichen von heute, zu vorwallen und zu v€rteidigen
haben, verpllichtet,

Aus dem Nichts, aber mit vi6l lnitialive, Mul, Arboil und
Oplern rvurde vom .,Foyer de la Femme" eines der
dynamischsten sozialen Ferienwerke des Land€s im
Dienste der Kinder und der Familien geschallen.

Dieses Ferienwerk steht und tällt auch heut€ noch mil
dor ehronamllichen, uneigennülzig€n, nichl immer
dankbaren Tätigkeit und Milarbeit unzählager Mitglieder

ln unserer Zeit, in der materieller Egoismus v€rbroileler
isl als Solidarität und ldealismus, wirkt die Ourch-
lührung des jährlichen Ferienprogramms d€s,,Foyer
d€ la Femme iedes Mal erneut als eine Art modernes
Wunder, das uns mil Stolz und Genugluung erfüllen
darf.

Neben dem Ferienwerk - eine der markanlesten Ver-
wirklichungen der Ziel6 eines wohlverstandenen Sozial-

und Gosundh€ilsdienstes lm lnterosso der Jugend, ab€r
auch ein6s wirksamen Soziallourismus für die Familie -hal die Frauenorganisation "Le Foyer de la Femms",
durch ständige Tätigk€it aut den Gebist€n der Bildung
und Autklärung maßgebend dazu beigetragen, das
Bewußlsein der Luxemburgerin als gleichberechtigle
Partnorin in Familie, Wirtschaft, Polilik und Gesellschall
zu wecken, zu lormieren und zu stärken.

Vor 40 Jahren waren viele Forderungen, ,ür di6 ,,L6
Foyer de la Femme' eintral, als Utopien verschrieen,
Heute haben diese gleichen Fordsrungen, die in unsern
Programmen umschriebenen Belange und Ziele, weit-
gehondsl Aulnahme und Verständnis gelunden in allen
Kreisen der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik.

Viel€ unserer Forderungen konnten verwirklicht werden,

Groß6 Roformen zur lntegralion der weiblichen Bürger
in Wirtschaft und Gesellschaft, mit gleichen Rschlen
und gleichsn Pflichten, bleiben iedoch noch durchzu-
fÜhren.
Auf der Aklavseite der Bilanz slohen - neben dem stets
größer werdenden Ferienwerk, neben der permanenl
sleigenden Mitgliederzahl, als bester Beweis des lnler-
esses der Fralren lür die Problome außerhalb der eige-
nen vi6r Wände, neben dem durch aktive Teilnahms
an Bildungskonferenzen, Kursen, Sludienreisen bekun-
deten Bedürlnis der Frauen nach Aufklärung und Forl-
bildung - dae Verabschiedung vieler Gesetze, welche



Di6 "Villa' in Vichtsn, Fsrionheim des Foyer de la Femme-
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dl6 gleiche Behandlung von Mann und Frau als Bürger
sowi€ im Arbeits- und Wirlschaftslebon sicherstellen.
Glsicher Zugang zum Arbeilsplatz und zu (fast) allen Be-
rut6n. gleicher Lohn lür gleiche oder gleichwertige

Arbeil, gleicho sl6uerliche Behandlung d€r berufstäti-
gen verheirateten Frau (im Rahmen eines allerdings
noch nicht bofriedigonden Steuersyslems), gehören zu

den wichligslen Errungenschaflen der letzten Jahre.
Aber, auf der Passivseite st€hen els schwerbelastender
Posten die überfälligen Relormen derZivilrechte derver-
heirateten Frau. des ehelichen GÜterrechtes und des
Erbrechtes sowie viele weileren, unerfülllen Forderun-
gen, aul deren Verwirklichung in unsern Programmen
immer wieder gedrängt wird.

Auf der Passivseile sleht auch die Untsrrepräsentanz
der Frarrcn im polilischen Raum, auf kommunäler und
nationaler Eben6.

Diese Passiva veranlassen zu der Frage, ob wir hin-
sichtlich der Gleichber€chtigung der Frau in der Ehe
elnerseits, in der Politik andeßeits. !€rsagt haben.

Was die Zivilrechlo der verheirateten Frau, das eheliche
Güterrecht und das Erbrecht betrifft, so drängl uns
der Tätbestand, daß 1968 die verheiratete Frau in Lu-
xemburg vor dem Goselz noch imm6r als Minderjährige
gill, hinter manche Entwicklungsländer zurück.

Relormen von dieser Tragweite beinhalten langwierige
Lrnd schwierigs Probleme. Sie Erlordern, nebEn hart-

näckiger Arb6il, eine umwälzende A€nderung d6r G6i-
steshaltung, der M€ntalität.

Die Evolution der Geister. welche zur Anerk€nnung
der von uns vertretenen Gleichborechtigung der F.au in
Ehs und Familie führt, dürfte als abgeschloss€n b6-
lrachtol werden; desglBich€n die Vorarbeilen zu einer
umrassenden, den modernen Begriffen der Menschen-
rechle und den Prinzipien unserer Verfassung €nlspr6-
chendon Reform der Zivilrechlo und des ehelich6n
Güt6rr6chls.

Die Regi€rung ist am Zuge, um, nach Ausmerzung der
l€lzten Ueberbleibsel archaischer Vorstellungen, die
den ausgearbeiteten Vorproi6kten noch anhallen, den
legislaliveo lnstanzen ein fortschriltliches Projekl zu
untsrbreilen. An diesen isl 6s dann, schnell gul€
Arbsit zu leist€n.

Wir gleuben also, in bezug aut die Reform der Zivil-
rechte der vsrheiratelen Frau, als Organisation nichl
versagt zu haben- Versagt haben diejenigen, die in
unserer sonsl so lortschrittlichen Demokratie gerade
diese Reform immer wieder zu hintertreiben wußten.

Was die aklive Teilnahm€ der Frauen in d6r Polltik b€-
trifft, so haben die Luxomburger Frauen - wie die
Frauen in andern Ländern - ihr passives Wahlrecht
nichl in dem gleichen MaB6 genutzl wie di6 männlichen
Bürger-



Das liegt an ihnen selbsl, aber auch an den Vorurteilen
gegsn die aktive politische Tätigkoit der Frau, an dom
in der Politik leider üblichen Stil, und nicht zulslzl
daran, daß in unserm kleinen Lande Valer und Tochter,
Mann und Frau, Brudsr und Schwester nichl glelch-

z€itig Abgeordnele od6r Gomeinderäte sein könnon.
Wenn wir, aus all diesen Ußachen, die Untgrrepräsen-
tanz der Luxemburger Frauen im Parlament und in dsn
Gemeinderäten bedauern, so darf es uns als Organisa-
tion donnoch mil Slolz erlüllen, daB, bei zwei Ausnah-
men, alle Frauen, die seit 1919 ein kommunalpolilisches
Mandat erringen konnlEn, Sozialistinnen war6n, Die
weiblichen Bürgerinn6n, die seit 1919 als Abgeordnete
g6wähll wurden, ligurierlen als Kandidatjn auf sozialisli-
sch6n Listen. Die beiden Frauen, die derzeit ein poli-
tisches Wahlmandat inne haben - in der Abg6ord-
netenkammer und im Escher Stadtrat - sind lühr€nde
Mitgli€der des ,,Foyer d6 la F6mme".

Also auch hier koin Versagen der Organisalion, wenn
auch nur ein - allerdings ausbaulähiger - Teilertolg.

Die vorstehend gezogene Eilanz ist Verpllichlung und
Ansporn zugleich.

Di6 erworbene G,eichberschligung der Frau im ArbeiE-
und B€rulsleben isl zu vervollständigen und auszubauen
durch ein umlass€ndes und lortschrittliches Mutler-
schutzgesetz sowie durch die Schallung von Dienslen
(Kinderkrippen, Kindergärten, Schulkanlinsn und Schul-

internale), die der verheiraleten Freu mil Familienpllich-
ton die fr€i€ Wahl sichern, ihr€n Beruf auszuüben, wonn
sie das willoder muß.

Die Gl€ichberechtigung der Frau ih dsr Ehe und in d€r
Familis muß durch die voreMähnten übsrfälligen Re-

lormen dringendstverwirklicht werden.

Die Teilnahme der Luxemburgerinnen am politischen
Leben mu8 stärker werden, um die Veraniworlung und
die Last dor Vertrelung in polilischen Gremien nicht
ausschließlich don männlichen Bürgern aufzubürdeni
unsere Demokralio sollte lobendiger und wirksamer ge,
stallet werden durch eine akliv€re Teilnahme der poli-
tisch gleichberechtjglen weiblichen Bürger am poli-

Mitarbeiten I

Mitgestalt6n I

lJnler dieser Oevise wird uns6r6 Frauenorganisation
,L€ Foysr ds la F€mme', jung und dynamisch, in ihr
41. Tätigkoitsjahr eintreten.

Esch-Alzette, den 17. März 1968

Astrid Lulling
Präsidenlin



Ilenriette
CI6ment-Bessling
Es ist unmöglich vierzig Jahre Foyer de la Femme
zu schildern ohne derjenigen ehrend zu gedenken,
dae während 30 Jahren dio Geschicke der Organisation
leitete, nachd€m sie dieselbe aus dem Nichts geschaf-
fen hatte :

Die Daten, die ihren Lebenslauf bestimmlen sind oicht
nur blose Ziffern, sie umgrenzen ein Dasein, das in
seinen 68 Jahren zum groß€n Teil dem Dienst an An-
deren gewidmet war : den Kiodern in der Schule, den
Frauen im Foyer de la Femme.

Henriett€ Bessling war geboren 1891 in Rodingen. also
ein Kind der roten Erd€. Kein Wunder, da8 es die iunge
Lehrerin bald nach ihrer, im Jahre '1912 erfolgten Heirat
mit dem Lohre. HIJBERT CLEMENT, von der Dorfschul€
im Oesling nach dem lndustriegebiet drängle, wo beide
dann als Lehrer wirkten und nach dem erslen Welt-
krieg den Weg zur Arbeilerbewegung landen.

Durch die ihrer Obhut anvertrauten Kinder gewann die
iunge Lehrerin Einblick in so manchen Arbeiterhaus-
halt : unterernährte oder vernachlässigie Kinder ver-
raten durch ihr Aussehen, in welchen Verhältnissen sie
leben. Den Mü1iern dieser Kinder durch Ral und Tat ar
helfen, die materielle Not durch angebrachte Spenden
zu lindern, die Unwissenheit durch Aulklärung über
HaushallsfÜhrung, Sozialpolilik, Gesundheitswesen, ge-
setzliche und moralische Rechte der Frau. zu boheben.
das schwebie Madame Clement als große und wichtige

I{ENRIETIE CI,EMEIYT

Aufgabe vor, deren Lösung sie in der Schaffüng des
Foyer de la Femme erblickle, der, in Esch gegründet,
sich bald über den Escher Kanton und die Hauplstadt
ausdehnte,

wenn man den Foyer de la Femme mil einem Schifl
vergleichen kann, so darl man sagon, daß Madäme
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Cl6ment zu diesem Schifl die Plän€ entwarf, d6n Bau
vornahm und nach dem Slapellauf wie ein richtiger
Kapitän mit Aulorität und Enorgie das Steuer in die
Händ€ nahm uhd das Schiff durch Wind und Wetter
mil sicherer Hand führt6. Daß dieses Schiff im Mai
l9zlo an der bekannt€n Klippe scheite e, wer konnte
dies voraussehon ? Aber doch konnt€ es, durch den
Eifer d€s Kapiläns, '1946 wieder llott gemacht werden
und seine Fahrt aulnehmen.

Mehr und mehr Milglieder fandon den W6g zur Orga-
nisation, di€ seit ihrem Besteh€n im Rahmen der Ar-

beiterb€wegung eine wichtige Rolle spiell, wie aus
den nachfolgenden Soiten hervorgeht.
Ats im Oktober 1958 Madame Clement für immer di€
Augen schloß, lühlten sich Tausende von Frauen wi€
verwaist; sie hatlen persönlich eine mütterliche Ral
geberin, als Mitglieder des Foyer de la Femme die
unermüdlicho Leitorin, vorloren, Vorloron, ja, abor ver-
gesssn! nein. Das Andenken dieser gtitigen, §€lbst'
losen Frau wird mit dem Foyer weilerleben, der ihr
W6rk war und dessen Foftlührung und Ausbau der
schön§te Gedenkstein isl. d6n man Madame cl6ment
selzen konnle,



Der Autorin:
LiIy l{rier-Becker
Lily KrieFBecker war 1919 dab6l, als das allgem6in6
Slimmrecht errung€n wurde, auch füt die Frauen, das
dio Emanzipätion der Frau als gleichberechtigte Bürge-
rin in unserm demokratischen Staato mögllch machte.
Sie erlebte, immer aul lührendem Posl€n, die orsten
Versucho. die Frauen in Luxemburg gewerkschafllich
und politisch zu organisieren.

Sie ist Gründungsmilglied des ,,Foyer de la Femme'.
Sie ist noch heute dabei, aktiv und mit kritischer Feder,

Wer hätte, bessgr als Llly Krier-Becker, den geschicht-
lichen Flückblick auf ,l() Jahre ,,Foyer de la Femme"
schrcib€n könn€n ? Wer hätto, besser und lobhatter als
sie, diese selbsterlobto Tätigkeitsperiods der sozialisti-
sch€n Frauenorganisation schildern können ?

Lily Krier-Becker, die aut y) Jahre Aktivatät in cler
Arbeiterbewegung zurückblick€n kann, war in allen
Sparten lätig : im cenossonschaflswesen, in den Ge-
werkschatlen, in der Partei, in der Frauenorganisation.
AIs langjährig6r G€neralsokrelär d6r Arbeil€rkammer
bleibt Lily Krier-Becker die einzige Frau, die bisher in
Luxemburg einon solchen Berufskammerposten beklei
det6,

Dem unvergeßlichen Pierr6 Krior war sie slets m6hr als
einE Ehegaltin: sie war sein6 werwolle, zuverlässige
und beste Milarbeiterin, ob er als Präsidenl der freien

TII,Y
ßNIER.BECI<ER

Gewerkschaflen, als sozialistischer Abgeordneler oder
als sozialislischer Arbeilsminlster amtiert6.

Die Exekutivo des ,,Foyer d6 la Femm6" ist Lily Krjer-
Becker lür die Verfassung des nachrolgenden Rück-
blicb aul zl0 Jahre Foyer de la Femme zu li€tstem Dank
verpllichiet.

Wir wiss6n, daB wir diesen Dank am besten abstatten
können, indem wir weiler auf- und ausbauen an dem
Werk, das ihr wesentlicher Lebonsinhall war: am de-
mokratischen Sozialismus, von dem,Le Foyer d€ la
Fomme" ein posilivEs und stebileg Element ist und
bleiben will.
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Das r6novierte Fertenhelm in Lomba.dzydo.
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Lindenbühl, Trogen, Felienheim
ih der schweiz stättlinden.

des Schweizerischen arbeilerhili§w€rkes, in dem dle Ferienkolonien des ,,Foyer de la Femme'



Am ,q.nfa,ng war guter'Wille
und Idealiamua

Ehe über die Gründung und Entwicklung des Foyer
de la Femme berichtet wird, ist es nolw€ndig, der
sozialistischen Frauenb€wogung des Anfangs der zwan-
zigor Jahre einige Worte zu wrdmen. denn es wäre
schadg, wenn die damalig€ Arbeit in Vergessenheil
geraton würde.

Mit der Gewährung des allgemeinen Wahlrechts, und
damit auch des Frauenwahlrechls, durch dia Konsti-
tuanl€ von 1918, wurd€n 2um ersten Male in der G6-
schlchte unseros Landes die Frauen zur Mitarbeit an
der Politik herangezogen, Die Kammerwahlen, die nach
der neuen Ve{assung slallfinden sollten, war6n aut
Oktob€r 1919 anberaumt worden. Es war selbstver-
ständlich, daß die Sozialistische Partea, die immer lür
das allgemeine Wahlrocht €ingelreten war, aul ihrem
Kongreß, der den Wahlen vorausging, der Frauenfrage
besonderes lnteresse widmete. Es muo an dieser Stelle
6iner Frau gedacht w6rd6n, di6 sich auf di6s6m Gebiet
b€sondere Verdienste erworben hat : Madame Margue-
rite Mong€nast-Servais war während mehrerer Jahr€
Sekr€lärin der Pa ei. Sie hat viele und uneig€nnützige
Arbelt geleistet, als Sskretärin, als Milarbeiterin d€s
damalig6n Parteiorgans ,, Die Schmiede" und als Pro-
pagandislin für die Organisierung der Frau€n in der
Parl6i. ln zahlreichen Vorsammlungen in Luxemburg,
Esch und Ditferdingen wußte sie die Frauen für ihr€
Problemo zu interessieren und als Milglieder für di6
Partoi zu gewinn€n. ln d6n drei genannlen orlschafton

gab es v€rhältnismäßig starke Frau€ngruppen, während
in kleineren Seklionen iramerhin vereinzelte Frauen der
Parieiangehörten.

Die Wahlen von 1919 brachten die erste Frau ins Par-
lament : auf d6r sozialistischen Liste wurde im Zentrum
Madame [4argueril€ Thomas-Clomonl gewählt, wäh-
rend bei den kurz darauf stattfindenden Gemeinderats-
wahlen drei Sozialistinnen erfolgr6ich waren: in Lu-
xemburg die Geno$innen Margu6rit6 Thomas-Clemenl
und Louise Becker-Bertrang, in Ettelbrtick F6licie EF
pelding-Schless€r. Dieser Erfolg hat sich bisher leider
nicht wiederholl und war übrigens nicht von allzugroßer
Dauer, denn am Ende der Zwanziger Jahre und bis zum
Zweiten Weltkrieg gab es kein polrtisch€s Frauenman-
dat mohr.

Gleichzeitig mit der politischen Bewegung der Frauen
begann auch eine gawerkschaltliche, ln verschiedenen
Bstrieben der Mittelindustrie (Tabak, Textil) waren
Frauen beschäftagt. In einer lrineralwasserfabrik in
Beles waren vorwiegend Frauen tätig. Verkäuferinnen
und sonslige kleine Angestellte gab es in großer An-
zahl, wenn auch weniger als hsule. lm ,,Verband lür
Arbeiterinn6n und weibliche Angestollte' konnten in
kurzer Zeit mehrero Hundert Frauen organisiert wer-
den, die ihr€ Forderungen um Verbessorung der oft un-
erhörlen Arb€its- und Lohnverhällnisse mit Entschie-
denheit vorzubringen wuoten und einige, wenn auch
bescheidene Erfolge zu veeeichnen hallen.

Leider verselzto die Mäibew€gung 1921 nicht nur dom
großen lndusirieverband einen schweren Schlag- Auch
die kleineren Verbände hatten lühlbare Mitgliederver-



lust€ zu beklagen, und die Frauengewerkschaft zerfiol
vollsländig. Aber Schuld war nicht nur die Märzbewe-
gung, sondern in wohl ebenso großem lraße die von
den Kommunisten vorgenommene Spaltung unserer
polit;schen und gewerkschaftlichen Bewegung. Die
großen Frauengruppen in der Partei vezeichneten einen
erheblichen Milgliederschwund, doch blieben genügend
lJnentwegte bei der Stange, um das lnteresse an den
Frauenproblemon aufrecht zu halten und sogar prak-
lische Soliclaritätshilfezu leisten-

Die Krise von 1921 war keine luxemburgische Erschei-
nung. L,eberall in den lndustrieländern gab es Arbeits-
mangel, und für Deutschland und Oesterreich gesellte
s;ch dazu eine lnflation, wie sie bisher wohl nicht mehr
zu verzeichnen war. Die Not in diesen beiden Ländern
war größer als sonstvr'o, und unler ihr litien besonders
die Kinder, für die auch innorhalb der polltischen und
gewerkschaftlichen Bewegung Hilfsaklionon organisiert
wurden. Unsere Fräuen leileten Sammlungen Fin, so.
wohl lü. Geld als auch für Lebensmittel und Kleider.
Subskriptjonen wurden aufgelegl, und als Krönung die-
ses Liebeswerks wurden deutsche und österreichische
Kinder zu kürzerem oder längerem Aulenthalt in in-
ländischen Arbeiterfamilien unlergebrachl. An all diesen
Aktionen waren unsere organisierten Frauen maßgeb-
lich und nalürlich mit voller Unterstüizung von Pa(ei
und Gewerkschalt beteiligt. Es scheint notwendig, dies
einmal festzuhalten und den damals so aktiven Ka-

meradinnen ein nachirägliches Dankeswort auszu-
drücken. Sie alle waren treue Mitglieder der Partei,
an deren Arbeiten sie regen Anleil nahmen, Manche
Ortsgruppen zählten eine oder die andere Frau in
ihrem Vorsland, und bis zum Zweiten Weltkrieg gab
es kaum eine Poriode, in der nicht diese oder jene G6-
nossin in einem der Parteigremien lälig war. Die Grün-
dung des ,,Foyer de la Femme" gab allerdings unserer
Frauenbewegung erst vollen Aufschwung, und bis zu
diesem vierzigsten Jubiläum hat ihre Bedeutung stän-
dig zugenommen.

So wie Rom nicht in einem Tage erbaut wurde, wird
auch keine Organisation schlagartig geschaffen und
sozusagen aus dem Boden gestampft. Die ldee oder der
lmpuls entspringen allerdings den Zeitverhältnissen
oder den Bedürfnissen, aber bis es zur praktischen
Austührung kommt, bedarf es mancher Vorbereilungen
und viel müsehliger Kleinarbeil.

Auch unser ,,Foyer de la Femme", der nun,l0 Jahre
alt wurde, ist kein Zutallswerk, keine rein spontan ge-
schaflene Organisation, Die Notwendigkeil dazu be-
stand zwar schon längere Zeit, doch mußten vorerst
zahlreiche Vorarbeiten unternommen, Kontakte aulge-
nommen und Miiarbeiterinnen sichergestellt werden. Es
mugte geprüft und geplant werclen, aul welche Art die
Organisation gegründet und autgebaut werden sollle,
auf daß sie möglichst errolgreich und umfassend sejn
könnte.



Beim Basieh und Spielen Im Park des vichlener Ferienheimos



Die Eintritlshalle des Ferionheimes in Lombardzyde.



\uon 1927 bis 1940

Am 14. November 1927 kam es zur Gründung des
FOYER, desson Grundstein die Ortsgruppe Esch-Alzetle
war. Esch war Immer der Mittolpunkl der modernen
Arbeiterbewegung gewesen, und es war dort leicht€r
als sonstwo, testen Boden zu fasson und die Zentral-
stello zu schaffen, von der au6 die Otganisalion aus-
gobaut werden konnte-
ln einem Bibliothekzimmer d6r ,,Maison du Peupl€" kam
damals regelmäßig eine klejne Gruppe von Frauen zu-
samm€n! um die verschiedenen und nicht ganz leichten
Probleme der neuen Organisation zu berat6n. Die
Lehr6rinnen Henriette Clemont-Bessling und EliseAdam
hatten die Frauen einiger l\,,lilitanlen von Partei und
Gewerkschaft herangezogen, die zur praktischen Mil-
arbeit gern bareit warsn. Sozialo Fragen slandsn jm
Vordergrund, und unter diesen war 6s vor allem das
Kinde erienwerk, dem die große Sorge gall. Noch b€-
schränkte sich der ,,Foyer de la Femme" auf die Sek-
tion Esch, als schon für 1928 die erslen Kinder in
Ferien geschickt wurd€n, und zwar waren es im August
16 Kinder aus Esch, Düdeling€n, Rümolingen, Schifllin-
gen und Dillordingen.
Doch sei diesem Werk nicht vorgegriff€n, es galt ja die
Organisation unserer Frauen in den einze,nen lndusirie-
orlschalten zu gründen und si6 möglichst w6il auszu-

Das war nicht sehr einlach, donn die Frauen zögerten,
sich in die Oeffenllichkeil zu b6geben, sei es auch nur
um als Sektionspräsidentin oder Vorstandsmitglied, in
einer Frauenversammlung das Worl zu ergroifen. Nur

dor zähen Geduld und der Uoberzeugungskraft der Grün-
dungsmilglioder war es zu verdanken, daß im Laufe
der Jahre in den wichtigsten Ortscharten Sektionen ge-
qründet und ausgobaut werden konnten, dje an der
Zentralorganisalion eifrigen An!eil nahmen.

Es seien nachstehend die Ortsgruppen aufgozählt, die
im orslen Jahrzehnt den ,,Foyer d€ la Femme" aus-

gegründet 1927
1928
1929
1929

machten : Esch
Riimelingen
Oüdelingen
Dlfferding€n
Kopstal
Bettemburg
Luxemburg
Schiffling€n
Tetingen
Kayl
Wiltz
Petingen
Rodingen
B6les

1930
1930
1930
1930
1S30
1931

1932
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Von monatlichen Silzungen oder Versammlungen, wie
sie in Partei und Verband lür die männlichen Milglieder
abgehallen wurden, konnte im ,,Foyer" keino Rede soin.
Gewerkschaftliche und politische Probl6me slellten sich
für die Frauen in einem Ausma0, das ungenügend war,
um immer wieder Rednerinnen zu verpflichten od6r
auch nur die Frauen in die Versammlung zu bringen.
Der regelmäßig€ Kontäkt war aber eine erste Notwen-
digkeit, denn man muBte sich kennenlernen und aus
kleinen Alltagsfragen Anregungen schöpfen, um größere
Gemeinschaftsarbeit unternehmen u. leisten zu können.



So kam os denn zur Schafiung von praktisch€n Kursen
zur Fortbildung der Hausfrau sowohl im Nähen und
Kochen wie auch im Basteln, Doch auch ,ür diese ein-
fachen Kurse galt es, Schwierigkeiten zu überwindon:
es mußlen Bäumlichkoiten gefunden, Leilerinnen ange-
worben, Malerial und Maschinen be§chafü werd6n.
Aber mil der Zähigkeit, die die Frauen kennzeichnet
wenn sie den Willen zu einer Leislung aulgebracht ha-
ben, wurden di€ Hindernisso bewältigt, und bald nach
ihrer Gründung konnte iede oinzelne cruppe ihre Kurse
autnehmen, Es muß allerdings betont werden, daß vor-
nehmllch di€ gewerkschalllichen Lokalsektion€n immer
und gerne bereit waren, di6 notwendige Unterstüizung
zu gewähren u. die Frage der Raumbeschatlung zu lösen.

Da es zur Arbeit und zur Fesligung d€r Organisalion
diente, schgint es nicht unwichtig zu erwähnen, daß
diese Kurse in der Reg€l sinmal wöchentlich statl-
fanden, und zwar für Näh-, Strick- und Modistlonen-
arbeiten. Fsrner gab es Basielkurse und solche für
Weben, Fellverarbeitung, Kelimslickerei, Herrenhemden-
anfe.tigung, Plätten, Flick€n und Kochen. Lelztere fan-
den nur zeitweiliq statt. An diesen Kursen nahmen
wöchonllich durchschnittlich 230 bis 250 Frauen teil,
die sich natürlich aut d;e sinzelnen Ortsgruppen ver-
teilten.

Den Anlang bildeten die Nähkurse, in d6n6n Anloitun-
gen gog€ben wurden zur Selbstanlertigung und Umän-
derung von Kleidern, Blusen, Mänleln usw. Tüchtigg
Näherinnon bemühten sich um das Zuschneidsn und
Anprobier€n, und die Frauen waren glücklich, aut diese
Weiso mit geringen Ausgabon ihro Garderobo zu ver-
größern und zu verb€ss€rn.

Wo Frauenhänds eifrig lälig sind, bloibt auch das
Mundwerk nicht müßig. Diese kleinsn Zusammen-
künfte, die zwischsn '10 und 30 Frauen vereinigten,
waren mit Versammlungen zu vergleich€n, In denen
beileibo nicht nur ins Blau€ hineingeredet oder ge-
klabchl wurde, sond€rn manche spezilischen Frauen-
sorgen und Arboiternöte besprochen wurd6n. Di6 Zeiten
waren nicht sehr rosig, und Angaben über günstige
Einkaufsquellen und preiswerte Küchenrezepte konnten
ausgetauscht und beweriel werden, was für manche
Teilnehm€rin einen materlellen cewinn darsl€llts.
Aus solchon Gesprächen kamen denn auch die An-
regungen, Kochkurse zu organisieren, Vorträge zu ver-
anslallen über Gesundheitspflege, Bastelstunden, in
denen die MÜtler sich übten im Herstellen von Kinder-
spielsachen, kuE, es wurde immer gesücht und ange-
regt, was unternomm€n wärden könnte, um noch mehr
Frau€n tür den ,Foyer" zu gewinnen und d6n Mitglie-
dern wirkliche Diensle zu leisten.
Di6 Frauen hatlen zwar seit 1919 das aktiv€ und pas-
sivo Wahlrecht, aber man wei8, daß dies nur €in Mittel,
nicht aber ein Ziel an slch sein kann. Zwischen dem
Wahlrecht und dsr Gleichberechtigung aul gesetz-
lich€m und wirlschaftlichem Gebiet liegt ein weiter
Wog, und noch heute lsl auf diesem Weg6 nicht die
letzte l\reile zurückgel69t.
Es wer daher notwendig, unseron Frauen Gelegenheit
zu geben, sich über die wenigen Rechto ihres c6-
schlochts und die zahllosen Pllichten der Staatsbürger
und -bürgerinnen aufkläron zu lass€n. Es wurdon des-
halb ab '1928 Kurse, Konferenzen und Diskussions-
abende veranstaltet, an den6n über solcho Fragen re-
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lerierl wurde, clie d6n Frauen am Heflen lagen. ln- und
ausländische Rednednnen und natürlich die Militanten
der Arbeiterpartel waren gerne bereit, mitzuhelten. Die
Wahlen von 1928, 1934 und 1937 gab6n dem Foy€r Ge-
legenheit, die besondoren Progrämmfragsn der Frausn
der Oetlenllichkeit vorzutragon und die Frauen selbst
stärker dafür zu interessi€rcn. Liest man heute diese
Programme durch, findet man so manches Problem,
das noch heute ungelösi ist und ohne w€iteres auch
ietzl noch in die Liste der Forderungen unserer Frau€n-
organisation aufgenommon werden könnt€.

Wie schon erwähnl, war di€ wirtschaftliche Lage End6
der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre nicht
sehr günstig. Es gab Arbeitslosigkeit, und die Löhne
waren so, daß nur die geschickteste und sparsamste
Hausfrau dis Enden zusammenbaingen konnte. Tral
aber dann Krankheit oder Unfall hinzu, war die Nol
kaum zu beheben. Da das Wort ,,helten" im ,,Foyer"
immer groogeschrieben wurd€, kam es zur Schaffung
eines Winterhilfsw€rks, das 1931 ins Leben geruren uncl
während 6 Jahren durchgeführt wurd6. Es wurden
Geld- und Sachspendensammlungen organisiert, die
aber k6ine Haus- oder Straßonkolleklen waren, sondorn
in den Sektionen direkt abgelisfert wurden, und zwar
sowohl von privaten Spendern wie auch von Geschäf-
len, Di€ Organisation der verteilung war sehr gut durch-
geführt. ln manchen ortsgruppen wurdon di€ Gab6n
in die Häisor gebracht, in andern an beslimmton Tag6n
verteilt.

ln d€n Nähkurssn wurd€ nichl m€hr ausschließllch
für eigenon Bedarl gearbeilei. Die durch Spenden ein-

gegangenen Slolfe, Wolle und getragenen Kleidungs-
stücke wurden ver- und bsarbeitet, manche wurden
noch mit nach Hause genommen und dort fertigg€slellt.
Das alles wurde in sehr diskreter Weise geleistet, so
daß niemand sich beschämt lühlen konnle. Den Saison-
abschluo der Winlerhilfsaktion bildete die Abgabe von
Lebonsmittelpakelen am Vorabend des Ersten Mai an
alle L€ute, den6n diese Liebesgabon ean sichtbarer
Beweis praklischerSolidariläl waren,

Di6 Ortsgruppe Esch hatte auch im Jahre 1931 eine
Kinderspeisung enichlet, die während vier Winter-
monaten den Kindern aller Stadtviedel zugänglich
war. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich aus pri-
vaten Mitteln, d. h. Familien, Geschälte, Sporlorganisa-
lionen, selbslverständlich auch die Gewerkschaflen, -G6meinde und Slaat boteiligten sich nichl.

Den Frauen liegt die Gesundheit der Familie beson-
ders am Herzen. Krankheit bringt seelische und male-
riello Sorgen ins Haus. Die Frau und Mutler weiß aber
längst, daß Vorbeugen einfacher ist als Heilen, und
gern läßt sie sich Über das ABC der Gesundheitspflege
unlerrichten, Die vom ,,Foyer de la F6mme" in den ver-
schi€denen Ortsgruppen organisierton Vorträgo über
Ersle Hilfe, allgemeine Krankenpllege, Wachsen und
Werden des Kindes, praklische Kinder- und Kranken-
pf lego, Krebskrankheit6n und Geschlechtskrankheilen,
Tuberku,ose, Verhülung und Heilung derselben, Frauen-
krankheiten, körperliche Erziehung usw. erfreuten sich
größten Erfolgs. Einzelne dieser Themen wurden in
eih€r 6inmalig€n Zusammenkunft behandelt, andere in
Kursen von 6 bis I Tagungen. Aerzte und diplomierle
Pllegerinnen waren di€ Kursleiler, und viellach wur-



den ihre Erläuterungen durch Filme und Lichtbilder
jllustriert und leichter verständlich gemacht.

Diese Vorträge trugen aber nicht nur zur Aufklärung
dor Frauen bei; sie gaben auch Anregungen, um bei
den resp. Gemeindeverwaltungen die Schaffung von
Kinderkrippen, Einstellung von Schulprlegerinnen usw.
zü verlangen. lv,lancher Erfolg war zu veneichnen, auf
den die Frauen nicht zu Unrocht slolz waren.
Ein änderer Vo ragszyklus behandelte modernes Woh-
nen, Elektrizität und Gas im Haushalt. Um den Frauen
den Unterschied zwischen Kitsch und Kunst praktisch
zu demonslr;eren und aul diese Weise e;ne Lücko im
Bildungswesen auszufüllen, wurden Vorträge Über
Kaethe Kollwitz und Constanlin lreunier gehallen und
in den größeren Orlsgruppen Leihbibliotheken geschaf-
fen und Loseabende organisie.t. Die Zahl der dank-
baren und aufgeschlossenen Teilnehmer wuchs mil
jeder Veranslaltung.
Die rechtliche und politische Aufklärung der Frau, die
dem ,,Foyea' so sehr am Hezen lag, trug ihre Früchle.
Das lnleresse, z. B. an den Wahlen, nahm zu, und es
wurde keine gewerkschatlliche oder politische Mani-
Ieslalion organisiert, an der nicht zahlreiche lritglieder
unseres,,Foyer" teilnahmen. So waren donn auch
unsere Frauen immerwieder bereit, an den Hilfsaktionen
für die Opfer des Faschismus und des spanischen Bür-
gerkrieges praktisch mitzuwirken. Wieviele Kleidungs-
stücke angefertigt, Pakete zusammengestellt wurden,
läBt sich nicht einmal annähernd sagen.

Ueber all diesen Arbeiten wurden aber die iungen
Mädchen nicht vergessen, und den Kindern wurde
besonderes lnteresse gewidmet. Es gab in einzelnen

Gruppen ein ,,Foyer de la jeune fille", und es wurd6
ihnen Anleitung gogeb€n im Wejßnähen, Slicken und
in kunstgewerblichen Arbeiten. Die jungen Mädchen
wurden gewonnen für die Mandolinen- und Ge§ang-
gruppen der EMachsenen, Theaterspielen wurde ihnen
ermöglicht und für sonstige gesellige Zusammenkünlle
war ebenfalls gesorgl.
Den Frauen lagen natürlich die Kinder besonders am
Herzen, und jede Ortsgruppe war bemüht, ihnen etwas
zu bieten. So wurde denn in den Herbsttagen begon-
nen, sowohl praklische Arbeilen als auch Spielzeug
für die Nikolausbescherungen herzustellen, und zwar
für die private Familienfeier wie für die große Nikolaus-
oder Weihnachtsfeier, die sich bald überall durch-
setzte. Kindertheator, Märchenabendo, ia kleine Tanz-
leste brachten die Kinder zusammen, und es war für
die EMachsenen immer eine Freude, diesem Jubel und
Trubel zuzuschauen. Zu Fastnacht gab es vielerorts
ein kleines Maskenfest, auf dem die von den l\rüttern
geschaffenen Kostüme bewundert wurden. Die Krönung
der Hille und Sorge lür di€ Kinder war aber das Ferien-
werk, das nachstehend eingehend behandelt werden
soll, ist es doch noch heute ein wichtiges und zeitrau-
bendes Kapitel im Arbeitsbuch des ,,Foyer de la

Es jst selbstverständlich, daß der ,,Foyer" auch nicht
unterließ, international6 Beziehungen zu pflegen. Der
lnternationale Frauentag wurde in jedem Frühjahr feier-
lich begangen und meistens dazu eine Rednerin aus
dem Ausland verpflichiet. Auch auf der ersten inteF
nationalen Frauenkonferenz im August 1928 konnte die
junge Organisation teilnehmen, und sie war fast lmmer
auf den Tagungen des lnternationalen Sozjalistischen
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Frauenkomitees vertrelen. Sehr enge Beziohungen be.
stand€n besonders zu den Genossinnen aus Belgien,
Frankreich, der Schweiz, Oesterreich, und bis 1933
Deutschland,

Anfang Jänua|1928 erschion, als Beilage zum Escher
Tageblatl, die erste Nummer der ,,Page de Ia Femme",
die zweimal monallich den Leserinnen alles Wiss6ns-
we{e über dsn Foyer, das Ferienwerk und die Frauen-
probleme zur Kennlnis brachle, Diese Frauenseite war
ejn wichtiges Bindeglied zwischen der Organisation
und ihren lüitgliedern und wurde eifrig gelesen. lrit
dem technischen Ausbau der Genossenschaftsdruckerei
und des,,tageblatt" konnle auch die Frauenbeilage
besser ausgestaitet und mil der Zoit auf zwei Seit€n
pro Woche gebracht werden.

Die Organisation wurde von Jahr zu Jahr stärker, die
Arbeit nahm demenlsprechend zu. Bei Kriogsbeginn
dürften eiwa 1 500 Frau€n im Foyer eingeschrieben

Kriegsbeginn und bald darauf lnvasion. Das war das
vorläufige Ende aller lreien Orgänisationsarbeit in Lu-
xemburg. Es begann dio unsagliche Leidenszeit des
Volkes und vornehmlich der Frauen, dio ihre [,]änner
deporliert, ihre Kinder zum Militär und zum Arbeits-
dienst verp{lichlet sahen. Konzentrationslager blieben
flicht erspart, und die meisien unserer Foyermitglieder
mußten um das Leben geliebter Menschen, oft auch
um die eigene Sicherheit, bangen. Daß sie sich nach
dem Kriege sofort wieder an die Arbeit um ihre Orga-
nisation machten, zeugt von ihrer UebeEeugung und
ihrem unermüdlichen Schaffenseifer. Sie verdienen alle
Anerkennung.

Das Ferienwerk
Wenn auch di6 größeren Gomeinden bereits Ferien-
kolonien goschaffen hatten, durch die erholungsbe-
dürftige Kinder für mehrere Wochen nach Bad Mondorf
oder an die belgische Küsto geschickt wurden, so war
dieses Work d€nn doch bei wejtem nicht genügend, da
der Gosundheitszusiand der Arbeiterkinder viel zu wün-
schen übrig ließ. Der eßte Weltkrieg und die darauf-
folgenden Krisen hatlen verheerende Folgen gezeitigt,
und im Jahre 1927 stellte der Escher Schularzt fest, daß
von allen untersuchten Schulkindern etwa diB Hälfte
krank und erholungsbedürflig war und an Blutarmut
litt.
Im Jahre 1928 kam es zur Gründung des Ferienwerks
für Arbeiterkinder durch den ,,Foyer de la Femme"- Die
Gründerinnen gaben sich kein6n lllusionen hin. Sie
wußten, daß sio mit ihrem gulen Willen allein und den
sehr bescheidenen Mitteln, die sie aufbringen konnten,
keine grundlegende Aenderung der Lage herbeiführen
würden, aber sie konnten doch einen wichligeo Bej-
trag leislen zur Hebung der sozialen Not, von der ja
die Kinder am meislen betrolfen waren.

Drei Dinge waren es, die rür die VeMirklichung des
Planes zu scharlen machlen : Woher die Geldmiltel
nehmen ? Wohin mit den Ferienkindern ? Wie kann
man die Ellern überzeugen, daß ahr Kind erholungs-
bedürftig ist und für mehrere Wochen in ein Ferien-
heim gehon soll ? Diesos l€tzto Problem war nicht ein-
facher zu lösen als dio beiden andern, denn manche
Multer wollte sich nicht so lanqe von ihrem Kind tren-
nen oder behauptete, es zu Hause zu brauchen, um im



Haushalt uncl bei den kleinen Geschwistern zu helfen.
Der Vater, seinerseits, wollt€ kein Almosen, auch nicht
in Form eines Ferienaufenthaltes, für sein Kind anneh-
m6n. Gutes Zureden half jedoch, die Widerstände zu
überwinden, und nach und nach drängien die Eltern
selbst auf auswärtige Ferien für ihre Kinder.

Die Geldmitiel? Aul Subsidien von Gemeinden und
Staat war nicht zu rechnen, denn das Werk bestand ia
erst dem Namen nach, und eine sozialistische Organi-
sation konnte von bürgerlichen Parleileuten keine Un-
terstützung envarten.

I\ran begann mit einer Kirmesbude auf der Escher
Pfingstkirmes, in welcher die jungen Mädchen dos
,,Foyer" Zuckersachen verkauften. Die Bude war zwar
künstlerisch sehr schön ausgestatlet, der lv'laler H. Ra-
binger hatte sie entworfen, aber der Erlös war nicht
hoch und nichl einmal ein Tropfen auf den heißen
Slein. So wurde dann die Eröllnung einer Subskrip-
tionsliste und die Ausspielung einer Lotlerie beschlos-
sen. Beide Versuche hatten einen schönen Erfolg, und
wenn auch die Lolterie nur 6000 Lose vorsah. so waren
diese bald verkautl und die Mittel waren nun vorhan-
den, um 16 Kinder in die Ferien zu schicken.

ln der Zwischenzoit galt es natürlich, Unterkunft zu
schafren, und zwar an der Küste. da dieser Aulenthalt
als der beste für die schwachen und unterernährten
Kinder angesehen wurde. Die Präsidentin und Sekre-
tärin des Foyer, die beide Lehrerin waren, unlerhielten
beste Beziehungen zu ihren belgischen Kollegen und
Kolleginnen, und da diese an der Küste ein Heim er-
richtet hatlen, in welchem Lehrerfamilien mit ihren

Kindern lJnterkunft tanden, waren sie bereit, für den
Monat September 1928 Luxemburger Kindor aufzuneh-

So waron nün einslweilen die schwierigen Fragen ge-
löst, und zwar auf zufriedenstellende weise, und der
Versuch vollaut gelungen. Ein Versuch ia, aber er
durllo nicht einmalig sein : das Ferienwork war geschaf-
ten und es mußie dauernd sein und auch immer weitor
ausgedehnt werden, Bereits im Herbst mußten die Vor-
arbeiten lür den kommenden Sommer in Angriff ge-

Die Lotterie von 1928 und die Einnahmen clurch Sub-
skription und Subs;dien hatten einen Ueberschuß von
etwas über 3000 Fr. erbracht, alle Ausgaben abg€-
rechnet. Es war selbstverständlich, daß die Finanzie-
rungsmöglichkeiten von 1928 weiter ausge§chöpit wer"
den mußten: die Lotlerie wurde von 6000 auf 12000
Lose erhöhl, Subskription und subsidien, der Blumen-
verkauf vom 1. Mai, die Tombola auf der Escher Plingst-
kirmes und die Zuschüsse von Veranstallungen der
verschiedenen Ortsgruppen des,,Foyer", erbrachten
eine verfügbare Summe von über ,16.000 Franken. Ge-
werkschaften und gesellige Arbeilervereine hatten eben-
falls dazu beigetragen. Wieder waren es die belgischen
Kameraden, die unsern Kindern Unterkunft gowährten :

war es das erste Jahr ostdunkerke, so bol Heyst im
Jahr 1929 das ersehnte Ferionziel, im Ferienheim der
belgischen lüutualisten. Gegenüber '1928, wo 16 Kinder
verschickt wurden, waren es 1929 bereits 54, die sich
auf die verschiedenen Ortschalten der lndustriegegend
und der Hauplsladt verteilien; auch Wiltzer Kinder wa-
ren dabei.



I

ln Düdelingen ist der Nähkursus immer gul besucht.

I,
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Das rasch aufblühende Feri€nwerk suchte im drilten
Jahre seines Bestehens vor allem eine gewisse Sta-
bilität zu erreichen und dle Leistung der mitlvirkenden
Vereinigungen eng zusammenzufassen. Von diesem
Gesichtspunkt ausgehend lrat Anfang 1930 eine Kom-
mission, bestehend alrs Vertrelern der Arbeiterpartei,
der lreien cewerkschaflen und des ,,Foyer de la
F€mme' zusammen. Sie nahm eingehend Kenntnis
von der bisherigen Geldverwaltung des Ferienwerkes
und prüfte l\,,littel und Wege, d€m Ferienwerk eine leste,
malerielle Basis zu scharfen.

Von 1929 auf 1930 konnten die Einnahmen mehr als
verdoppelt werden : die Lotterie wurde mit 20 000 Losen
aufgelegt, die übrigen Einkünfte wurdon durch Ge-
meindesubsidien erhöht, und dazu kamen die Zu-
schüsse der Gewerkschallen, die Erlöse aus den Ver-
anstaltungen, die insgesamt 111-952 Franken einbrach-
len, denen 92,163 Franken Ausgaben gegenüberstan-
clen, 100 Kinder wurden nach Adankerke, ebenfalls an
der be,gischen Küste, entsandt- Dank der Bestrebungen
des ,,Foyer de la Femme" und der Gewerkschaften
konnto 1930 der ersto Grundstein zum eiqenen Ferien-
heim gelegt werden : es wurden 50 Betten angeschalft,
die 35.000 Franken kosteten und die di6 späteron An-
schaffungskosten vermindern würden,

Zwar war es zu Anlang des F€rionwerkes 6ino günstige
Lösung gewesen, von den belgischen Ferienheimen zu
profitieren, doch erwies sich dies auf die Dauer als
unrationell : es sollten möglichst viele Kinder ver-
schickt werden, und zwar aut die einzelnen Sommgr-
monale verteilt, und es mu8te auch daran gedacht
werden, d6n Erwächsenen Ferien an der Küste sowohl

wie Im Inland zu ermöglichen. So wurde denn 1931

in Lombardzyde ein€ Villa gemietet, und zwar lür die
ganze Saison, Aber auch dies schien auf die Dauer
nicht zweckmäßig, und so wurde dann im gleichon
Jahr der Ankauf eines Hauses in Lombardzyde be-
schlossen,

Es war viel lüut erfordert, einen solchen Beschluß ztr
Iassen, denn die Organisalion verfügte über kein VeF
mögen und war für Einnahmen, außer den bescheide-
nen Beiträgen ihrer l\ritglieder, auf die Spenden von
cewerkschaften, etwaige Subsidien und den Erlös der
Lolterie angewiesen. Eine schwere Krise konnte diese
Einnahmen mit einem Schlag ,n Frage stetlen.

Abet wenn Frauen sich etwas in den Kopf gesetzt ha-
ben, führen sie es auch durch und kämpfen dafür gegen
den Teufel und die Welt. Der,,Foyer de la Femme"
sollte nunmehr ein lmmöbel haben und ein Werk ver-
walten, das jährlich über 100.000 Franken beanspruchte.
Es genügt€ also nicht mehr mit einer Organisation die
zwar ihre Slaluten, aber keine rechtliche Grundlage
hatte. So wurde denn im Oktober 1930 der "Foyer 

de la
Femme" als Gesellschaft ohn€ Gewinnzweck von foF
genden Mitgljedern gegründet :

Henriette Ct6ment-Besseling, Elise Adam, Am6lie Hack-
Hall, Lily Krier-Becker, Luise Eilles, Anna Bechberger-
Ury, Irarie Wiltgen-Weber, Marguerile Go€tz-Graul.

Das Haus in Lombardzyde wurde also Eigentum des
,,Foyer de la Femme". Es war kein Prachtbau, aber es
bol mit seinen drei Stockwerken doch Raum genug
IUr die kloinen Gäste und das Aufsichtspersonal. Wer
es heute besichtigt, kann §ich allerdings kaum denken,



wie einlach und bescheiden es zu Anlang war. Aber
den Frauen des ,,Foyer" war es damals mehr wert als
6in Schloß oder sonst ein Millionenbau. Sie eMarben
es sozusagen aus dem Nichts und würden es abbezah-
len und ausbauen.

Da das Haus, das den Namen ,,Onst H6m" trug, nun
ganziährig verfügbar war, die Kinder aber nur in den
Ferien dorthin geschickt werden konnien, schien es an-
gezeigt, in den übrigen Sommermonalen das Heim auch
den Erwachsenen bereitzustellen. Die Arbeiter hallen
zwar seit einigen Jahren ihren gesetzlichen, wenn auch
besche;denen Urlaub, aber welchem unler ihnen wäre
es eingefallen - oder möglich gewesen - einige Tage
Ferien an der Küsle zu machen ? Und gerade die AF
beiter hatien eine solche Luftveränderung und Ruhe
nolwendrg. So wurden denn auch für sie Ferien orga-
nisiert, und zwar für 8 Tage, Reise einbegrilfen. Das
Ganze kostete pro Person 270 Franken, war an sich also
sehr billig, aber nicht leichl auf einmal zusammen zu
bringen. Also stellte der ,,Foyor" Sparbücher aus, in clie
ieder lnleressent Einlagen machte, und zwar von 5 Fran-
ken an aufwärts. So konnte das Geld zusammengespart
werden ohne große, fühlbare Opfer.

Lombardzyde funktjonierte nun zur Zulriedenheit Aller,
aber es genügte unsern Frauen nicht, denen anschei-
nend der Appetit übor dem Esson kam. Das Meer ist
schön und der Aulenthalt gesund, aber es ist doch
nicht Jedermann§ sache. E§ gibt Leute, d:e lieber im
Lande bleiben und es sich dort gemütlich mächen.
Warum also nicht auch ein Ferienhaus im lnland an-
schaffen ? ln Vichten bot sich ein geeignetes Gebäude,
und als der ,,Foyer" sein zehnjähriges Bestehen feierte,
im Jahre 1937. konnte er stolz auf seinen Besilz von
zwei Ferienheimen hinwoi§en, in denen soviel Gesund-
heit gebessert und gefestigt, soviel Freude und Sorg-
losigkeit gesichert wurden.

Bis zum Herbsl 1939 waren die beiden Heime den [rit-
gliedern des Foyer und der Gewerkschaften, sowie de-
ren Kindern often. Der Krieg machle §e für unsere
Freunde unzugänglich und die ,,Gäste" der Kriegs-
jahre waren ganz anderer Art. Der ,Foyer" fand später
in Lombardzyde ein arg verwüsletes, teilweise zerstör-
tes Haos, in Vichlen ein Heim, das auch instandgeselzt
werden mußte, ehe es wieder bezogen werden konnte
und zu dem wurde, was es heute noch ist: ein gemül-
liches, ruhiges Ferienheim.
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Nadr dem zweiten \ feltkrieg

Es kam, mit dem Ende des Krieges, die Zeil des Wie-
deraulbaus. Wiederaufbau im Lands, das große Zer-
störungen erlillen hatte, Wiederaulbau des politischen
Lebens und der Verwaltungen, die iahrelang unter
fremdem Joch und fremdem Kommando zu arbeiten
hatten. Wiodoraufbau auch der Organisationen, aller
Organisalionen: polatische, soziale, kulturelle, so wie
es den Gewohnheiten und dem Charaki€r der Luxem-
burgor entsprichl.

Gewerkschaften und Sozialislische Partei fanden leider
nicht alle, aber doch viele ihaer Milglieder wieder, die
während der Schreckensjahre in den Untergrund ge-
gangen waren und nicht einen Augenblick daran zwei-
fellen, daß sie in einem freien Luxemburg die alte Tälig-
keit wieder aufnehmen könnten

Auch im ,,Foyea' galt es, sich wieder otfen zusammen-
zufinden und der Organisation zu ihrer früheren Stärke
und Aktionsfähigkoit zu verhelfen. Man war sich ja
nicht fremd geworden, und auch wenn man während
der Besatzungszeit nur vorsichtig und ott heimlich die
alt6n Kontakte pllegte, die Bande der Freundschaft
und Solidarität blieben bestehen und konnten ab 19u15

wieder öflentlich bekundet werden,

ln den einzelnen Seklionen bemühten sich die früheren
Vorstandsmitglieder um di6 Wiedererrichlung der Grup-
pen : wo es nötig war, wurden die Vorstände ergänzt -der Tod halte manche Lücke gerissen - die alten Mit-
glieder aufgesucht und neue hinzu gewonnen. So war es
denn auch möglich, in kurzer zeit den Zentralvorstand

wieder arbeitslähag zu machen und wie frühor in ver
sammlungen und Konferenzen die zahlreichen Probleme
der Zeit zu bearbeilen und don Seklionen nütliche und
praklische Anweisungen zu übermitteln.

Seklionen und Zenlral€ hatten in materieller und finan-
zieller Hinsicht allerdings so schwer zu ärbeiton wio
in den Anfängen der Organasalion: vieles schriftliche
Maleriäl war verschwunden oder notgedrungen ver-
nichtet worden. Es ,ehlte an Gold, und gerade in den
erslen Nachkriegsmonaten, wo rür viele Kjnder und
Erwachsene Ferien äußerst notwendig gewesen wären,
konnten die Ferienheime noch nicht benutzt werden:
Lombardzyde war schwer beschädig! und Vichten
muß16 erst gründlich gepulzt und einigermaßen reno-
viert werden, bevor es benutzt werden konnte,

Es lag nie in der Art unserer Frauen, zu klagen und
zu jammern und händeringend dae Lage zu betrachten,
lm Gegenleil, ie §chwierigor die Aufgabe, clesto mehr
Energio wurde zu deren Bewältigung aufgebracht. Das
hatte vor dem Kriege schöne Besultate gezeiligt und
brachte ab 1945, lrotz aller Not und Sorge, sehr bald
die alle Organisation zu neuer Kraft und Wirksamkeit.
,,Mer mussen eröm fu fir uränken, mä da gät et awer
eröm", meinte die unermüdliche Präsidentin, Iradame
Clöment, die mit immer neuen ,deen und Anregungen
anzuspornen wußte.

Es war wohl selbstvorsländlich, daß d6r,Foyea' die
frühere Täligkeit und Organisationslorm fortselzte. Aber
die nelren Verhällnisse im Lande verlangten, daß unsere
Frauen sich doch mehr als bisher poliiisch orientieren
sollten. Es gab in Stadt und Land soviel zu ändern



und neuzuschatfen, daß die Frauen nicht mehr abseits-
gestellt werden konnten oder wollten. Der ,,Foyea, blieb
zwar in seinem trüheren Aufbau bestehen, lehnte sich
aber stärker als früher an die Soziatistische ArbeiteF
partei an uod wählte für den Arbeitsbereich der poti-
tischen Fragen die Bezeichnung ,,Femmes Socialistes,..
[,lit allem Eifer selzten sich die Frauen daran, ihre Iokate
und nationale Verwaltung soweit wioder heEustellen,
daB bereils am 2. Dezember 1945 ein Kongreß in Vich-
ten abgehalten werden konnte, der zum ersten Mal
nach den Schreckensjahren die Vertreterinnen sämt-
licher bestehenden Sektionen vereinigte. Leider fehtte
manche gute lvlitarbejterin, und besonders schmerz-
lich wurde Madame Amelie Hack vermißt, die ats Grün-
dungsmitglied des ,,Foyer" dem Zentralvorstand als
Vizepräsidenlin bis zu Kriegsbeginn angehört hatte, im
lelzten Kriegsjahr jedoch mit ihrem l\rann Michet Hack
und ihrer älteslen Tochter gelegentlich eines Bomben-
angriffs aul Bsttemburg in ihrem Haus verschüttet und
getötet bleibt.

Der Kongreß selbst verriet durch die Ari der geste,tten
Anträge, daß die Frauen sich auf ihre potitischen Aul-
gaben besonnen hatten und daß ihnen daran gelegen
war, wo immer es anging, mit der Arbeiierpartei in
engster Mitarbeit zu stehen, So wurde z. B, beantragl,
daß die wöchentlichen Handarbejtsnachmittago nichl
nur zur maieriellen Ausbildung der Frauen, sondern
auch zu jhrer Schulung in gewerkschafflichen und
polilischen Problemen benutzt würden, daß der ,,Foyer..
eine engere Zusammenarbeit mit den Mandatären und
Kandidaten der Partei untorhatte, daß die weibtiche
Jugend auch politisch von unsern Organisationen erfaßt

werde - kurz, man äußorte den willen zu regerer poli-
tische. Betätigung, auch wenn die Aussichten rür die
Erringung politischer Mandate der Frauen. lrotz des
mehr als dreißig Jahren allen Wahlrechts der Frauen,
nicht sehr optimi§tisch stimmten.
Aber es wa. natürlich nicht nur die potitik, die unsere
Frauen beschäftigte. Auf soziatem und wirtschafflichem
Gebiet hatte die erste Nachkriegszejt soviej probleme
gestellt, daß es unmöglich war, sie außer Acht zu
lassen, und so wurden Anträge eingoreicht, die sich auf
eine massive Aufbesserung bosonders der Renten für
alleinslehende und verwitwet€ Frauen b€zogen, einen
Preisstop und eine wirksame Preiskonlrolle forderien
und eine Reform des lndex der Lebenshaltungskosten,
als Maßstab lür die Anpassung der Löhne und Gehätter,
befürworteten. Das ist nur ein kieiner Ausschnitt aus
den Beralungen und Beschlüssen dieses ersten Nach-
kriegskongresses des ,,Foyer", der das schönste Zeug-
nis abgab für den ungebrochenen Schaffensgeist unse-

Mit teilweisem Erfolg versuchte der ,,Foyer", üb€r den
Einfluß der Arbeiterpartei, Frauen ats akiive Mitgljeder
in kommunale und nationale Organisaiionen ernennen
zu lassen: kommunale Wohlfahrtsämter, Wohnungs-
und Schulkommissionen, die Verwaltung des Rham-
hospizes, die Oeuwe Grande-Duchesse Charlotte. Diese
ehrenamtliche lüitarbeit eMies sich als fruchtbar und
erfolgreich und wird auch heute fortgesetzt,
Die größte Sorge bereitete unserer Organisation däs
Ferienheim von Lombardzyde, das so dringend der
Renovierung bedurfte, um baldigst ctie Ferien für Kin-
der und Erwachsene sichern zu können. Vachten war
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ab 192ß wieder benurbar, aber der Aufenthalt am
Meer ließ auf s:ch warlen : die zustehenden Entschä-
digungen für erlittene Kriegsschäden wurden sozusagen
tropfenweise übeMiesen, während die anfallendon Ar-
beiten einer L,eberschwemmung gleichkamon. Trotzdem
konnte im Jahre 1947 clie V€rschickung der Kinder nach
Lombardzyde wieder aufgenommen werden. Dank der
zahkeichen Spenden der politischen und gowerkschaFt-
Iichen Organisationen sowie der oinzelnen Mitglieder
war es möglach gewesen. die notwendigste Ausstattung
zu beschaffen,

lm Novembe 1946 tagte wiecler ein Kongreß der
,,Femmes Socialistes" (Foyer), und zwar in Düdetingen.
Die Tagesordnung umfaßte sehr wichtige Punkto, di€
wir hier aufzählen, wejl sie ein Bild geben über die
Vielfältigkeit der Arbeiten unserer Organisaiion : Die
Richllinien unserer Organisation - Unsere Ferien-
kolonien - Frau6n in Kommissionen - Das Sozial-
stalut der Frau - Arbeilsstatut für Hausangesteltte -Die zivilrechtliche Stellung d€r verheirateten Frau. Unte.
den Anträgen, die im Anschluß an die Referate vorge-
legt wurden, erwähnen wir den ,Rahmen eines Ge-
setzes für Hausangeslellte" und die flachstehende Ent-
schließung, die nach zwanzig Jahren noch akluell ist
und daher im Wortlaut wiedergegeben Sei :

,,Der Kongreß der Sozialistischen Frauen Luxemburgs
bedauert: daß im Rahmen der neuen Verfassung dae
rechtliche Gleichstellung de. Frau nichl genügend be-
tont isl,

daß trotz cler Forderungen der sozialistischen Kammer-
fraklion eine klare, eindeutige Formulierung von Artiket
11 dor Verfassung nicht erfolgte,

daß, im Gegenteal, aus d€n Kammerdebatten hervorzu-
gehen scheint, daß die Malorität ein€ absolute recht-
liche Gleichstellung der Frau nicht wünschl;
stellt fest :

daß in allen Nachbarländorn die Rechte der Frau grö8-
tenteils berücksichtigt und geselzlich festgelegt sind,
daB Luxemburg, totzdem es die Charta der Vereinten
Nationen unlerzeichnet hal, bis heute noch immer einen
Unterschied in den Rechten der beiden Geschlechter
mächtl
richtet an dis Parieileitung und insbesonders an die
Kammerfraklion clie Bitte, nichis zu unierlassen, damit
die drei Hauptforderungen d6r Sozialistischen Frauen :
Gleiche Arbeit, gloicher Lohn

Zulassung zu allen ötfenllichen Aemtern
Zivilrechtliche Gleichstellung derverheirateten Frau
in absehbarer Zeit an unserm Land verwirklicht werden."

Anträge und Entschließungen können mit Einstimmig-
keit angenommen werden, Sie sind aber keine Gewähr
für clie Verwirklichung der ausgesprochenen Wünsche.
Soweit 6s sich um Fragen handelt, die nur die Organi-
sation betrellen, gibt es zu deren Lösung k€ine prinzi-
piellen Bedenken, höchstens spielt die linanziette Lag6
eine Rolle. Aber man kann die Gemeinden, die Regi6-
rung oder das Parlamenl noch so ,,dringend ersuchen"
diese oder jene Reform vorzunehmon, es bleibt olt
beim frommen Wunsch. Selbst wenn sympathisierendo
Abgeordnele entspr6chende Gesetzesvorschläge ein-
bringen. das Endziel schwebt in weiter Fern€.
Die Schaffung eines Statuls ,ür das Hauspersonal, so
wie es die Sozialistischen Frauen auf ihrem Kongreß
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vom Novombor 19216 gelordert hatten, tand 6inen Be-
lürworter in Hubert Cl6ment, der im Juli 1947 einen
Geselzvorschlag zur Schatfung eines solchen Statuts
im Parlament einbrachte. Die Vorlage wlrd ietzt sozu-
§agen großiährig, ohne daß sie in ihrer Verwirklichung
einen Schritl weitergekommen soi.

Das Prinzip "Gleich€r Lohn für gleich€ Arb6it' ist zwar
heute geselzlich verankert, findel aber in sein€r prak-
tischen Anwendung manche absichtlich gesuchte
Schwi6rigkeiten.

Die Frauen sind nunmehr zu allen öllenllichen Aemtern
zugelassen: wir haben eine Regi€rungsräiin. einige
weibliche Slaatsanwälle und einen weiblichen Richter;
es gibt aus unbekannten Gründen keing Frau im Staats-
rat, keine Frau in der Gnadenkommission, und bei der
Polizei suchl man umsonst nach einer Beamtin.

Eleibt, von d€n im Jahre 1946 entschieden vertretenen
Forderungen, die zivilrechtlich€ Gleichstellung der ver-
heirateten Frau, Ein erster diesbozüglichor Gesetzvor-
schlag wurde im Jahre 1931 vom sozialislischon Ab-
geordneten Mockel eingebracht und ist inzwjschen in
der Abteilung d6r parlamentarischen Dokumenle ver-
schimmelt, Ein neuer Text, der unter Milarbeit inlän-
discher Juristinnen entsland und von don Frauenorgani-
salionen der verschiedenen polilischen Richlungen be-
fürwortet ist, wurde im Jahre 1966 von der sozialisti-
schen Abgeordneten und derzeitigon Präsidentin des
,Foyer de la F6mm6", Astrid Lulling, lm Parlament ein-
gebracht. Der Vorschlag durchläutt nunmehr dsn üb-
lichen lnslanzenweg, was viel mehr Z6it braucht als
eine Fahrt zum Mond.

K€ln€ Schwierigkeil, sie sei noch so gro0, keine Ent-
täuschung, sie sei noch so schmezlich, kann aber
unsero Frauen von ihrer Arbolt und ihren gestsckien
Zi6l6n abhalten. Es gibt doch so manche Genugtuung,
die zu neu6n Anstrengungen den Ansporn gibt, und
trolzdem manches verwirkticht wurde, häulen sich dio
Probleme, die bewältigt werden müssen. Di6 Arbeit wird
auch im "Foyer" nie ruhen können,

lm Novombor 1947 konnten die Sozialislischen Frausn
das zwanzigjährige Bestoh€n ihrer Organisation feiern,
und zwar im Rahmen des Jahreskongresses 1947, der
di6 Nachmittagssitzung ln 6ine Festveran§tallung 96-
wandelt hatte- Gäsle dos In- und Auslandes brachlen
ihr6 Glückwünsche lür die bisher geleistel€ Arbeil und
die zukünftigen Erfolge dar - ein Ansporn mohr, um
sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Die darautlolgend€n Jahre und die statularischen Kon-
gress€ brachlen keine speklakulären Ergebnisse, sie
dienten vornehmlich d6r Bildungsarbeit in sozialer,
wirtscharllicher, gosundheitlichor und praktischer Hin-
sicht. Viel Arbeit und Geld wurde naiürlich lür das
Ferisnwerk autgewendert, und zwar mit gutem Erfolg,
konnie doch jedes Jahr die Zahl der kleinen und gro-
oen Feriengäste erhöht werden.
wie schon vor dem Kriege wurde alliährlich der lnleF
nalionatg Frauentag fesllich begangen und moistens
dazu eine Rednerin aus d€m Ausland v€rptlichtet. Ein
besonders gern gesehener Gast war die Schweizerin
Frau Kissel, der wir auch in materieller Hinsicht zu gro-
ßem Dank verpllichlel bleiben, cla sie 6s war, di6 über
das Schweizer Arbaitorhilfswerk gleich nach dem Kriege
für großzügige Zuwendungen an unsere Arboitorfamilien
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sorgte, unt€r denan di6 Aufslellung mehrer$ präfabri-
zierler Häuser u. a. In Willz, besondere Erwähnung

Aufklärungskurso wurden nach wie vor mil größtem
Erfolg in den einzelnen Sektionen oder auch, i6 nach
der Arl, zentral organisiert. Durch si6 gewannen unsere
Frauen viele wichtigen Anregungen, sie lernten manche
Einzelheiten kennen, di€ ihnen auf sozialem und wirt-
schaftlichem Gebiet nülzlich waron, si€ wurden ange-
regl, Vergleiche anzustollen zwischen den Verhältnis-
sen im ln- und Ausland und lhre Wünsche und Forde-
rungen schriltlich und mündlich zu formuliersn.
Welche Arbeit in diesen Jahren von der Zenlrale ge-
leistet wurd6, kann nicht ennähernd angegeben werden:
Anträge, Eingaben, Einzel- und Kotleklivbittgesuche,
Sitzungsprotokolle, ln- und Auslandskorrospondenz -all das nahm viel Z€it in Anspruch, umsomehr, als
es sich Madame Clement nicht nehmen ließ, all diese
Schriftstücke mit der Hand anzulerligen und dies gloich
zweimal, da es ia der Abschrilten bedurfte. Ja, trots Se-
kretärin und freiwilligen Helferinnen - Madame CI6-
ment hielt darauf, das alles solbst zu erledigen, Leider
sind bei ihr€m Todo dis melsten Dossiers abhanden
gekommen, und die so fehlendon Unterlagen machen es
unmöglich, einen auch nur annähernd genauen Bedcht
über die umfässonde Tätigkoit dor Organlsaiion zll er-

Die wöchenlliche Frauonbeilag€ des,,Tageblatt" gab
den Leserinnen wichtige Hinweise und Aurklärung über
die sich immer wieder stellenden Probleme, und ge-
schickt aufgemachle Flug- und Faltblätter warben lür
die Organisation und ihrc ZI€la.

Die meist€ Arbeit, die größt€ Sorge aber auch di6
tl€fste Bofriedigung gab das Ferienwerk, das b€reits
End6 der vi6rzlg6r Jahre wieder in voll€m Umfang lunk-
lionierle. Vichten und Lombardzyde nahmen alliährlich
zahkeiche Kinder und EMachsene auf, für deren l€ib-
llch6s Wohl di6 unermüdlichen Helferinnen sorgten.
Das ,iintundzwanzigste Jubiläum des ,,Foyer de la
Fomme" konnte 1953 in einer Festveranstaltung began-
gen werden, der eine entsprechendo künstlerischo lJm-
rahmung gogebon wurde. Etwa 60 Mitglieder, dio seit
Beginn det Organisation angehörten, wurden mit einem
kleinen Geschenk bedacht, während di€ €inz6lnen S6k-
tionen €s sich nichl nehmen ließen, di6 Gründerin, Ma-
dam€ Cl6m€nt, besonders zu ehren.

Die langjährige Präsidentin hatte für das dr€iBiglährige
Besteh6n des ,Foysr" beabsichtigt, eine umtangreicho
Schrift h€rauszugeben, die 6inen ausführlichen Bericht
über die Geschichte der sozialistischen Frauenbewe-
gung und 6in€ Uebersicht über die Tätigkoit der oin-
zolnEn Seklionen onthalten §ollte. Aus unbekanntEn
Gründen kam es leider nicht zur Drucklegung dieses
Buches, und nach dem Tode von Madame Cl6ment
konnto das ferligo Manuskript nicht gefunden werden,
Zwischen '1953 und 1958 war es der Präsidenlin aber
noch vergönnt, d€n einzelnen Jahreskongrossen beizu-
wohn€n und d€ren Arbeiten mit ihrer Ensrgie und ihrem
Optimismus zr.r leiten uhd zu inspirieren. Der im Sop-
tember 195:] €rfolgte Tod ihres Gatten, Hubert Cl6m€nt,
hatte Ih16 G6sundheit ziemlich erschütt€rt, doch suchto
sie durch manche zusätzliche Arbeit den Schmerz zu
verwinden, Untgr anderem widmete sie sich der Fe{ig-
st€llung d6r dokumenlarischen Akten üb6r di6 Auf-



gaben und Bofugniss€ der Gemejnderäto, di6 als Buch
horauskamen, iedoch mu6t6 sie verschiedenllich krank-
heitshalber küftere od6r längsr€ Pausen einlegen, bis
ihr im Oktober 1958 der Tod Einhalt gebot.

Wenige Monale vorher, lm l\,4ärz 1958, präsidierte Ma-
dame Clement zum lelzton Mal einen Kongreß und eine
Jubiläumsfeiea. Die zahlr€ichon Glückwünsche dor in-
und ausländischen Organisationen und Freunde waren
ein Beweis für das Ansehen, das der ,,Foyer de la
Femm6" alleßeits geni60l und eine verdienl6 Anerken-
nung lür die bisher geleistete Arbeit. Das ,,ad multos
annos" konnle von dor Organisation, nicht aber von
ihrer Präsldgntin, verl/virkllcht w€rden, und w6nige Mo-
nal6 später, im Herbsl 1958, Übernahm Fräulein Ginette
Kohner das Arml, die Arboit und die Verantworlung der
Präsid€ntin.
Es ist nichl leicht, für ein€ Organisalion wie der ,,Foyer
de la Femme" eine geeignete Präsidentin zu linden.
Keine der Frauen roißt sich um ein solch€s Amt, nicht
wegen d6r Angst vor der Verantwortung odet der Scheu
der Arb6il. Es isl vor allem das Auftreten in der öffent-
lichkeit, das die meisten Frauen abschreckl. und auch
ein gewisser Komplex, der sie betürchlen läß1, die sehr
vielseiligen Aulgaben nicht so errüllen zu können, wie
es nötig ist und auch grwartet wkd.
Ginetle Kohner war für die Präsidentschaft ausgerüstet,
da sie als Rechtsanwällin Rednergabe besitzt, ats Re-
gierungsrätin im Umgang mit Behörden Bescheid weiß
und auch die reine Verwaltungsarbeit kennl. Unsero
Organisation war ihr dankbar, daß sie bereit war, das
Amt der Präsidentn zu übernehmen, auch wenn s;e von
Anlang an erklärte, den Posten nur interimistisch an-

nehmen zu wollen, d. h. bis sich iemand linden würde,
d6r borullich weniger üborlast€t und bessgr in der Lage
sei, die porsönlichen Kontakte zu den €inzelnen Sektio-
n€n zu pflegen.

Es war lrolz allem nlcht leicht, die,,Erbschaft" von
Madame Cl6ment anzulreien. Ginette Kohner mußte
sehr viel Takt und Fingerspitzengefühl aufwenden, um
ihrer delikalen Mjssion g€r€cht är werden. Sie halle
solort 6rkannt, welch tielgreifende Anderungen in der
6igenllichen Verwallung vorgenommen werden mußten.
Und doch konnte dies €rst langsam und mit Geduld
erfolgen, da auf keinen Fall die bisherigen l\ritarbeiterin-
nen vor den Kopf gosloßen werden dur,len. Für die
Kassenlührung war (u, isl noch immer) durch Raymond€
Weller vorbildlich gosorgt, trotzdem es nie leicht war,
dies€ Abteilung zu verwalten : anfänglich war überhaupt
kein Geld da, und später verlangle das immer größer6

GINETTE
I(O}INEA
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Budget eine sehr umfangreiche Buchlührung. lm Sekre-
lariat war es anders : es wurde bereits bemerkt, da8 mit
Madame Cl6ment dle meisten Unt€rlagen und Doku-
msnte abhanden gekommen waren, die langiährige
treue Gehiltin von Madame Cl6ment, Elise Adam, hatte
ihre weitere Mitarbeil abg€sagt, und so mußt€ ein
noues Sekretariat sozusagen aus dem Nichts geschaf-
ten werden. Da es ab6r nichl an gutem Willen und
Arbeilseiler fehlte, konnle nit Hilfe von Juli6 Müller,
der kurz darauf Lucienne Tholl beigeselll wurde, di€
Verwaltung richlig ins Rollen gebrachl werden.

Für Ginetle Kohner galt es natürlich, sowohl mit den
Sektionen wie mit einzelnon Milgli€dern näh6re und
engere Kontakle aufzunehmen, denn wenn sie auch
b6reit3 lange Jahre d6r Sozialistischen Arbellerpartei
angehölte, mil der eigentlichen Frauenbewegung, dem
,,Foyer", kam sie nur durch ihre Konferenzen über
einzelne Frauenfragen in Verbindung. Es gelang ihr
aber doch, das Vertrauon und die Froundschaft zu ge-
winnen, derer sie bei ihrer Arbeit bedurfte, und so
konnte sie denn die notwendigen Relormon durchfüh-
ren. Als eine erste gröBer€ Anderung wurde 6in Um-
und Ausbau des Ferienhsimes in Vichten beschlossen
und ausführen gelassen. Die ,,Villa", wie das Heim ge-
nannt wurde, war beim Ankaul däs Herronhau§ einer
Vichtenor Fsmilie geweson, zu diosem Zweck sehr ge-
eignet, aber doch zu klein und unbequem tür Ferien-
gäste. AIs lm Juli 1960 das ronovlerl€ Haus cl€n Gästen
gsöffnet wurde, war os um ginen gemütlichen Aufenl
hallsraum und einige Schlarzimm€r reicher gewordon.

Als clrlngende Aufgabe wurdo di6 Schaffung eines Se-
kretariats angesehen, da es unmöglich war, wie bisher,

di6 anlallenden Arbeiten, die immer umfangreicher
wurden, im Privathaus zu erledigen und auch dort die
Dokum€ntation aukuheben. Es gelang, im Escher Mai-
son du Peuple 6inen Raum zur Verfügung a bekommen,
d€r allerdings sehr klein war und kaum zur Aufnahme
des nötjgen Büromobiliars langte. Trotzdem war6n die
Frauen über ihr ,.Sekretariat" stolz, auch wenn das Büro
nut an e;nem Nachmittag in der Woche besetzt und
den Mitgliedern tür die Entgogennahme ihrer Wünsche
und Anliegen offsn war. Die Vorstandsmitglieder wußten
jelzt, wo sie notwendige Unterlagen und Angaben fin-
den konnlen und brauchten nur in d ngenden Fällen
die Sekretärin zu Hause zu stör6n.

Ginette Kohner sah sich aber leider nach vier Jahren
unermüdlicher und fruchtbar€r Arbeil äußerslande, ihr
Aml länger auszuüben : ihre Berulspllichten nahmen
sie mehr und mehr in Anspruch, so daB es ihr unmög-
lich wurde, mehrere Nachmittage oder Abende in dor
Wocho in Esch odet in den verschiedenen Sektionen
zu verbringen. So legte sje denn die Präslclentschaft
nieder und der ,,Foyer" war genötigt, sich nach einer
neuen Präsidentin umzusehen.
lm Novembor 1962 trat Askid Lulling an die Spitze des
,Foyea' und sie übt dieses Amt noch lmmer aus, man
darf es ruhig sagen zur vollslen Zuki€denholt ihrer Mit-
arbeit€rinn€n im Vorstand und d6r Milglieder, die ni€
umsonst bei ihr um Rat und Tat bitten.
Von einer €infachen "Uebehahme" des Amtes der
Präsidentin des Foyer kann eigentlich gesprochon wer-
den : man wird dazu vorgeschlagen und muß gewählt
worden. Es geht eben bei uns sehr demokratisch zu.
Aber wenn man auch nach €rfolgter Wahl Amt und



Würde hat, so muß denn doch von den Mitgliedern
meha ä,s die ,,Ja'rslimme erlangt werden : ohne das
Vertrauen geht es eben nicht. Askid Lul,jng stammt
aus einer Schmelzarbeiterfamilie, was ihr die Kontakt
aufnahme zu den Mitgliedern des,,Foyer", besonders
im Escher Kanton, sehr erleichterte; ihre Lyzeums- und
leider zu kurzen L,nivercitätsstudien ermöglichton es ihr,
sich das notwendige intellekluelte,,Gepäck" anzueig-
nen, das ihr in ihrer Arbeit in Beruf und Organisation,
und .icht zulelzt im Parlament, sehr zustatten kommt,
Aber das genügt doch nicht. Jed€ ,,Neue" hat es in den
Anfängen schwer, das gilt sowohl auf einer Arbeitsstelle,
in irgendeinem gesolligen Verein, in der angeheirateten
Familie, es gilt auch für die leitende Stelte des ,,Foyer".
Fast alle Milarbeiterinnen der jungen Präsidentin halten
noch lvadame cl6ment gekannt, alle hatien Ginette
Kohner an der Arbeit gesehen, und natürlich stellt sich
die Frage,,kann sie auch was" und kommt die Be-

merkung ,,Madam6 Cl6ment hätte - -" cineite Koh-
ner würde - -". Da heißt es, um das Vertrauen werben
und durch seine Tätigkeit beweisen, daß dieses Ver-
lrauon verdient wird.

Der Foyer de Ia Femme ist io den lelzton Jahren nicht
slehen geblieben, jst auch n:cht zurückgegangen, im
Gegenteil : die ständigo Zunahme an Mitgtiedern (es
sind jetzt Über 45{)0 gegen 2000 im Jahre 1962), die
Schaffung neuer Sektionen wie lronnerich, Diekirch,
Grevenmachet, Echlernach, Sassenheim und Hobscheid

Das Sekretariat, unter der bewährten und ausgezeich-
neten Leilung von Lucienne Tholl, und die Kassenrüh-
rung, für die Raymonde Weller weiterhin verantwortlich

ist, funklionieren auf vorbildliche Weise. Das Ferionwerk
hat an Ausdehnung ständag gewonnen. Wenn im aller-
ersten Jahre (1928) des Bestehons des Foyer 16 Kinder
auf Kosten der Organ;sation in Ferien geschickt wer-
den konntea, so waren es 1967, nach vierzig Jahren,
500, dazu etwa 200 Erwachsone.

Das Zenlralsekretariat ist sehr gut organisiert. Zwar
beschließt der Kongreß, was gelan werden soll. Er legt
auch die Richtlinien fest, aber dann ist es an den Ver-
antwortlichen, die Ausführung zu übernehmen. Das gilt
für die beiden Ferienheime, für die Organisierung der
Besichtigungen und der Konlerenzen, kurz, jede hat
ihren Aufgabenkreis und sucht ihn nach beslem Können
zu erfüllen.
Neben den Ferienheimen in Vichlen und Lombardzyde
ist der ,,Foyer" leizt stolzer Besatzer ein6r Eigenwoh-
nung in Esch, in der die Verwallung untergebracht wird.
Seit längerer Zeit schon hat sich der bescheidene
Raum in der ..Marson du Peuple_ als zu klein erwiesen,
sowohl für die Arbeit als auch für die Unterbringung
von Karlothek und Archiv. Nun wird es möglich sein,
besser und leichter zu arbeilen. Dabei clrängt sich aber
die Frago auf, wie lange die umfangre,chen und oft
dringenden Arbe;ten cler Organisation slundenweise und
ehrenamtlich ededigt werden können. Die Exekutive,
deren lnitiativgoist und Dynamik sich schon so oft be-
wiesen hat. wird Miltel und Wege,inden müssen. um
ein sländiges, full-time und bezahltes Sekretariat zu
schaffen, und weiter auszubauen, so daß es den Mit-
gliedern für Rat und Tat jederzeit otfen stehen kann.

Ein Ueberblick üb6r die Tätigkeit des ,,Foyer de la
Femme" wäre unvollständig, würde man nichi die

l
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Frauenbeilage des ,,tageblatt" erwähnen, die seit vi6r-
zig Jahren besteht und sozusagen das Mitteitungsorgan
des,,Foyer" ist, in welchom Versammlungen, Sitzungen,
Kurs€ und Besichligungen angezoigt werden, in weF
chem aber auch die Leserinnen Aufklärung finden über
alle wichtig€n Fragen der sie bosonders interessieren-
den Wisseogebi€le, von hochpoljtisch€n Themen bjs zu
praktischen Ralschlägen und Bozepten. J€den Milt-
woch bringt ,,Madame ä la pag6" den Frauen (und auch
manchen Männern) willkommene Lektüre ins Haus, die
mehrheillich von Frauen lür Frauen verfaßt wird. Setbst
verständlich wird auch diese Arbeit in der sog€nannten
Freizeit gemacht, von welcher Froizeit allorclings bei
den verantworllichen Leiterinnen dos ,,Foyer de la
Femme" kaum die Rede sein kann.

So kann unser Foyer mit Stolz aul die bisherige Tälig-
keit und in die Zukunft blicken. Für Mitarbeitorinnen ist
gesorgl. Das will nicht besagen, daß es ohne Sorgen
abgeht, und die größte wird wohl durch die Finanzen
geslellt. Der so notwendig gewordene Um- und Ausbau
des Ferienheimes Lombardzyde b€reitet€ manches Kopf-
zerbrochen. Aber den ver€inten Anstrengungen gelang
es doch, im Jahre 1964 die notwendigen Arb€iten in
Angrilf zu nehmen und im Sommor '1966 den Besuchern
und Gästen ein renovierles Heim zu zeigen, das allen
Anforderungen des Komlorts und der Hygiene ent-
sprichl und clen Stolz der Organisalion bildet.

Natürlich liegt dem,,Foyer" doch in erster Lini€ die
Besserstellung der Frau in sozialer, urirlschäftlicher und
zivilrechtlicher Beziehung am Heeen. Das Ziel kann nur
schrittweise und durchaus nicht im Eiltempo orrelcht
ü/eden. lmmer wiedor müssen di6 Forderungon wieder-

holt werden, immer wieder gilt es, di6 Behörd€n darauf
aufmerksam zu machen. SO kommt es, daß in d6n
Resolulionen, di6 vod den Kongresson des,,Foyer de
la Femm€" sngenommen werden, die verschiedenen
grundsätzlichen Anliegon sich immer wlederfinden,
manche davon nun schon seit vierzig Jahren, wie z. B,
die Retorm der Zivilrechte der verheirateten Frau.

Zum ersten lral seit seinem Bestehen war es dem
,,Foyer" möglich, eines seiner Mitglieder, und zwar dje
Präsidentin, als Abgeordnete ins Parlamenl einziehon
zu sehon, wenn auch nicht direkt am Wahltag vom 7.
Juni 1964, so doch lm Herbsl 1965, nachdem leider ein
gulea Freund des ,,Foyef', der unvergeßliche Nic. Biever
gestorben und als Arbeilsminister durch Antoine Krier
eßelzt worden war, währsnd Jean Fohrmann zum Mit-
glied der Hohen Behörde der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl ernannt wurde: drei Man-
date waren damit auf der sozialistischen Liste freige-
worden, und dies brächte uns, nach fast vierzig Jahren,
wieder eine Frau ins Parlament. Damit isl noch längst
keine Möglichkeit gegeben. alle Belange der Frauen
auf gesetzlich6m Wege in absehbarer Zeit verwirklichen
zulassen. Aber es ist schon viel gewonnen, daß auf
der Kammerlribüne darüber gesprochen wird, auch von
einer Frau, und daß Gesetzvorlagon €ingebracht wer-
den, die sich vornehmllch mit den Rechten der Frauen
befassen. Wie c,ie l\ränn€r in Kammer und Staatsrat sich
dazu stellen, wird die Zukunft beweisen. lhren guten
Willen können sie sofort beweisen, indem sie den Go-
setzvorschlägen betreffend die Rechte und Ptlichten der
Ehegatten sowle der Reform der ehelichen cülerrechte
Priorität zuggsiehen.



Ein Jahr nachdem Aslrld Lulling Mitgli€d der Abge-
ordnotenkammor goworden war, konnte 6in weiler€s
politi§ches Mandat, diesmal auf kommunaler Ebene,
von einer Frau orrungen werden. Alice Dondelinger zog
1966 in d€n Escher Gemeinderat ein.

Es erfüllt di6 sozialislische Frauenorganisation mit Stolz,
daß die einzigen Frauen, di€ zur Zeit in Luxomburu ein
politisches Mandat erringen konnten, aus ihren Reihen
hervorgegangon sind. lhre Wahl und ihr6 Arbelt hat
zweifelsohne das lnleresse der Frauen am politischen
Geschehen und an d6n politischon Problemen in Lu-
xemburg g6st€ig€rt.

Es würde zu weit führ6n, wolllo man in dieser Jubi-
läumsbroschüre all6 Probleme aulzählen und behan-
deln, mia denen sich unsere Organisation im Verlauf
dieser vierzig Jahre beschäftigte. Man därl aber behaup-
ten, dao es k€in einiggrmaßen wichtiges Problem im
öffentlichen LEb6n gibt, mit dem sich der ,,Foyer de la
Femme" nichl befaßte. lvanche Vorschlä96 wurden als
Forderungen in die Wahlprogramme der Sozialisti-
schon Arbeiterparlei aufgenommen, andere in beson-
deren Eingaben an die Behördon (Slaat und Gemein-
den) behandelt. D:e lnleressen der Frauen bilden ein6n
sehr weit gespannten Bogen und gehen von der hohen
Politik bis zu den unscheinbarslen Alllagslragen. Di€
auf den jährlichen Kongressen und Generälversamm-
lungen geslellt6n Anlrä96 und angenommenen Ent-
schließungen sind dalür ein Beweis. Sie betreffen die
Gleichberechligung der Fraü wie die Lebensmittel- und
Preiskonlrolle, mit allem was dazwischen Iiogl und was
dje Frau als Bürgerin, Arbeitskraft, Mutter und Konsu-

mentin betrifft. Als Belspiet für lnhatt und Form d6r
Programme und Forderungen dss ,,Foyer de la Femm€,.
sind in der Anlago die Programme, Resolulionen und
Anträge der letzten Kongresse wiedergeg€b6n.

Als ganz selbstverständlich kann es bozeichnet werd6n,
daß der,,Foyer de la Femme..auch akliv durch ver_
schiedene Verlreterinnen an d6r neuen Organisation
des,pianning famitiat,. b6tejtigt ist, wie denn überhaupt
die Organisation ihr tnleresse a en Beslrebungen z;_
wendet, dje zur Bessersteltung d6r Frau beizutragen
gewillt sind, L,eber CIie guten Bezjehungen zur Sozia-
Iislischen Arbeiterpartei und zu den Frei6n cew6rk-
schallen braucht kein weiteres Wort verloren zu wer-
den. Sie beweisen sich immer wieder und erleichlern
beiderseits manche Arbeit.

Die Slärke und Arbeitskraft des ,,Foyer d6 ta Femme.
liegt aber doch in s€iner Selbständigkeit. Die Rat-
schläge uncl Anregungen der Männer werden zwar ent-
gegengenommen, doch liegt deren Befotgung alein bei
den Frauen, di6 keinen außenstehenden ge;stigen (oder
geisllichen) Berater und Vormund anerkennen-

Jene von uns, die seit Beslehen des "Foy€r" mit dabej
sind - es werden immer weniger - dürfen mit Genug-
tuung dessen Enlwicklung verfolgen und mit Fluhe sei-
ner Zukuntt enlgegensehen : die Organisation liegt in
gulen Händon, und iür den Nachwuchs braucht man
keine Bango zu haben. Der ,,Foy6r" wird weiterbe-
slehen, auch wenn von den Gründerinnen und von den
jelzigen Leiterinnen keine mehr am Leben sein wird.
Das dürfen wir mit Sicherheit annehmen, so wie wir
es aus voliem H€rzen wünschen.
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Die Statuten der Ge8ellschaft
,,X'oyer de Ia Femme"

5 t. - f,rm.. Zw*t, G...llsh.lr.s1rr, Drn.r
Oie G6€ll*h.ft fühn den Namen FEuenv66and i ts Foyor de
la F6mm.» und beeeckt dio Wahruns der moBlischen, ma-
terielren trnd rechttichen lnror.ssen dot Fau. dio V€ oidiqunq
ihrer Gleichbarochtisunq in Slaat und Ges6llscha6 di6 Föde,
runs der Bilduns äuf sllen Gebieten Bowi. di6 Gründuns von

Oer §iiz der Gesell§.haft bsfindet sich in Esch/Alzott6.

Dae Oauor dor G€sellschaft ist unbog.6na.

I 2. - Mltotl.drch.ft ünd Beiträo.

Oer Verband ser2t sich aus aktivsn Mitglisd.m und Ehßn"
milqliodem zusamm€n.

Aklivo Mitglieder können allo Frauon so2iallodsctuittlicher Ge-

Zum Ehronmiiglied kann derenigo durch d€n Kongroß otnannt
worden, welcher durch marerielle Zuwendunsen oder mor.lischo
UnteElüEung sich sm den Voftand verdiont m8chl.

Die Mhgliedozahl ist unbegren2r; die Mind$tzahlder ättiven
l{irgligder berrägt drei.

Nur dao aktivon Mitgli.d€r haben slifimr€cht.
Durch den Ei.tin in di6 Gesellschaft unteryeden sich die Mit-
gliedor sämnichen Sialut€n, Reglsment.n, Eedimmungon und
Forderunsen d$ Gesellsch€ft, insoleh sie Eg.lr*ht solaßten
Beschlüssen entspr6ch6n.

Der Konsreß seEt den jährlichon l,lirqliodsbeillas fest. Dieser

b€rräst mäxim6l lO0 F6nlon für di. ,ltivsn MiEliodgr. D6r
Xono6ß be«immi d.n iätulichon Anteil dsr Sottion§kä8§en,

Di€ Mitsli€dichäft s€ht v€rlor€n:

s) durch fßiwilligotr Aun.itt cß d6m V6rband;

b) durch NichEahlung, trorz zw6imaliqor Aufforderuns, d66
jährlichen Milgli€d.bstras! i

o) durch Au8ichluß durch don Konsrcß.

Der Ausschluß k8nn nu aus schwe iegondon cdnden go-
schehen, ei er d.ß oio Mitslied 6ich un€hilicher Handlungon
odfi §onstiger shßndh.igor V€.qeh€n g@huldig macht hat soi
6r daß die lnlsBsson des Veftandos fBiwilliq und mit Ablcht
s€s.hAdiqt word.n sind. Ourch den Aüsnit odor Au6schluß
6ines Mitslied6s v€nj6rt daslbo An.echt 6owohl aul das Ge-
solrschaftsvemöson wie auf die im Läufe der Jahrc s€zahlten
Bsir.äqo.

Aussstrelone Mitsliedor könnon bsi der ü6kuliv6 6ine Wieder
aufnahmo in don Vorband boantßgsn.

Zweck8 ooanisabnschn Vsniolung dd wßchi6denen lokalon
und sllgem€insn Prcbl6m6 weden im Rahmen des Verbandgs
lokal. S.ktionon g6bildet

Jeder Sektionsvoßtänd b6steht aus mindodons sleb€n Mir-
sli6dem. Ü wird dlle zwei Jahre von der j.dos Jahr vor d6h
15. Mäz stattzulandondon lotalon Gsno,alv€ßammlung zur
Hölho neu gewählt. Wieds ahl ßr zuläsiq.
Joder Sertionsvoßl.nd bez3ichnet.u§ seirsr Mitte 6in6 ftä.i-
d€ntin, eino Vi:sprösidontin, ein6 Sekret6rin und €ine Kassier€dn.
Dis Rechnuns6führunq ist in 6tlen Seklionen 6inh6itlich und
ertolst hach den Anweisunson dd Genoralkassiererin. oio36
nimmt vor der Ieweilisen Sekllonssenelalveß8mmlunq :us6mm6n



mil den sbenlalls allo 2woi Jähr€ von dd lok.len Gene6lver
sammlung zu ornennden Ka$enrcvi$innen, deren Zahl min-
destens zwei belragen muß, die (ontrolle der KassonlührunO vor,

Di6 mil den Kässongeschäft€n beirauren lvlirqlieder sind für die
ihnen vert auren Gelder persö.lich hafiba.

5 4. - Zontr.lorg.n. und Vcrw.ltnng
Die zentale teitung und VeMahung liest in den Händen

a) der G€neElv€Eammluns, welche zum Unler$hied mit den
lokalen Gene.alve&mmlungen den Nam6n Kong.€ß trägt;

b) des VeNaltunssßtes, Exekutive senannt;
c) der Kassenrevisodnnen i
d) des Zenlralvorsiandes.

Der Kongreg bosiEt all€ B€lugni$e, wdcho ihm durch Geserz
und §talulen zu§6hen. Er bofindet insbesondere über die Tärig-
keit der Exekulive, das zenrrale Kassengebahren und die Ver-
mögensveNaltunq, setzt die Beitäge lest und beschlisßt das
Akrionsprosramm Iür die kommendo Pe ode.

Der Konsreß tindet jedes Jahr innerhalb des e6ten Halbjahros
start. Er wird von der Exekutive, durch Veröflenllichung €in6t
Einladung mit Taq6ordnung im «tagoblatt» mindestens drci
Wochen vor dem ,eslgesoraon Termin einb€rulen.

Antäqe zu den alf der Taqesordonno §toh€nden Punkren
müssen wenigstens'10 Tag6 vor d6m Ko.greß der Exekutive
schriillich zugesteh werdon.

Es steht dem Kongreß frei. dio Dringlichkoil für nic aut d€.
Tasesordnuno slehsndo Angel€s€nheit€n :u beschließen.

Ein außerordenilichei Konsreß tann jodet2eit von d€. Ex6kutiv6
einberufen werden. wird die EinberuIunq dorch oino an die Ex€-

kutive gerichrerc, schrifllich formulien€ und von mindestens 30
lvlilsliedern unteßctuiebene Einsabe vetlanst, so muß sie inner
tulb einer Frist von drei Wochen errolgen. Dje Eingabe muß
von einem Tagesordnungsvor$hlag begbiret sein-

Oie Beschlüsse des Kongresses worden m Stimhenmehrheit
gefaßr, es sei denn, daß €6 sich um eio€ Statuienänderunq
handelt, in welchem Falle Art.8 des Spezialgeseizes vom 21,
April 1928 anzuwenden ist. Zwecks Vereinlachunq der Ab-
slimmung wird durch Delegierte der §ekrionen abgestimmi und
zwd hat iede Seklion Anrecht, boi eine. lvlilgli€deEabl bis zu

von 50 bis 100 lvlitslieder
von 100 bis 200 Mitslieder
von 200 bis 300 l,litglieder
für jede weitere 1 00 M hsliede' aur 2 D6legi6rte mohr.

oieso Delesiert.n w€rden von der lokalen GeneElveßaßmluns
be§limmt, welche eblnfalls soviele Eßarzdelegierte bezeichnen
kaon, wi€ die Seklion Rechl au, wirkliche Delegieite hat.

Ein Bericht über die vom Kongreß Oetoflenen Bgschlüsss or
scheinr im «lagoblaü».

Die Exekutivö bosrshr aus €in€r Präsidontin, zwei Vizepräsi,
d€ntinnen, erner Generälskrel6in, einer GeneElkassierein und
vier Beisitzenden, die in gelrennteL geheimer Wahl vom (onoroß
au, die Dauer von drei Jahren und durch absoluro Stmmen-
mehrheit qewählt resp. wiedergewählt werden.

Aof dieselbe At b6$mmt d€. Kongßß vier EEaEmitslieder der
E,(otutive. Kandidaluren für die vorcMähnten Posren müssen
der Exetutive wenisslens 10 Ias6 vor dem Kongreßboginn
Gchrift lich zugestellt werden.
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Di6 Exekulive besita aI6 Reht6, welche .icht ausddcklich
durch Gosetz odq gogenwärtigo Sraturen dsm (onoreß voüe-
halt€n sind. lnsbesondoro ed€digr sio die laulenden G.schäft6
im Sinno dor (onsreßboschlü3s€ und ist lür dio Durchführuns
dß AhionsprogrammB verantwonlich,

Sie ruft den Zenlälvodand esp. d6n Xongreß ein, w6lch6 b6ido
von der Präsidentin resp. eine, de, Vizepräsidenlinnen gelaiter
werdon, Zur B€ratung oder Bdrbeitong von b6sonder6n Pro-
blemon 3ozialer, kuhureller odor polhischor Narur kann die Exe-
kutiv. Sludionkommissionen ei.souen, welche 6io aus be3ondoE
quslif izierten Verbandsmargli6d6rn zus5mm6ns6tn.

Di6 Exekutive nitt mindesiens alle 2woa Monate rusammen,
6ußedem soott es die Prädisonrin odor drci andore lvlirsliedet
lür norwondig omchten.

oie Exetutivo in nor boschloßtähig, wenn di6 Hä1ft6 ihr6, [,rit
gliedor anw€send sind. Di6 Bsschlußtä$ung erfolgr mit Stim,
menmehrhet. Boi Slimmengleichh.it ist die Stimme der Präsi-
dentin €ntschoid€nd. lm Falle von Vakanz€n in der Exokolive
führen di6 übis€n Mtqlieder dae Geschähe als Eumprvol§land
bis zum nächsten ordnLrngsoemäß.n Kongßß w€iter.

Die Präsidentin venritt den Ve6and vor Gerichr. Bei Verhin-
d.runs oder Vakanz des Postens wird sie durch €jn6 der beidon
Mzepräsidentinno. olser2r,

Di6 nit Orinen zu tiligenden Vodräge, Eingabon, Poriton6n,
R6kuße Genoral.nweisu.son an di. Soktionen worden von d6r
Präsid€ntin ..sp. ein.r d6r Vizeoräsideninn.n und der G.neEl'
sokloiärin unrezeichnet Fü die 6inf6che KorBpondenz g6-
nügt di6 U 6ßch ft der GBneralsokrät6rin.

Der (onsßß wählt 6lle drei Jahre zusleich mit der Exotutiv6,
dEi Kassoneviso nn€n, weloho mindosrens oinmal pro Jahr dao

Buchführuns und den Ka$enbeslsnd pdfen und d6m (onqrcß
Boricht ßl6n6n. Wied6Mähl ist zuläsig.

De, ZentElvor§tand b6sI6ht aus den lüngliodern dor Exekurivo

und je rwei Soltionsvonßreri.nen, wolch., zus.mmon mir zwoi
Eelzvsrt@ierinnen, von der lot(alon G.noralver6ammlung b.-
dimmr we.de.. Der Zonrolvo.srand, welcher d.uu bBtimmt ßt,
6insn rcg€lmEßigen, dnohen Kont8kt zwßch€n Exekulivo u. Sek-
iion6n zuverwi&lichen, har6usschließlich 6ine beratende Funttion-

Dor Z.nrralvoßr6nd fin wenig8t.nE &.imalim Jahro2Bammen.
& berät üb$ die vorgeloqte lagesordnung, b€gulachl€l od6r

I 5. - And.rüng rL, St,td!.n
All€ Antdse aut Anderung dor $aruGn, die nicht vom Z6nrral-
vo.sland begurachret wo.den sind, müsn von mindestons
vi6ziq Verb6ndsmilgli6dern unteEeichn€l s.in und dor Exe-
kurivo wenigslons sechs Wochon vor dem einzuberufondon

10. - J.hrc.bil.rr. Aufl6.o.s, liquldrtlon
Das Geschäftsiahr beqinnt mil dem 1. Januar und endd mn

Oio Auflöuns des Vdbandes lGnn nu, srrolsen :

a) bei absolule, M ittellosiskeir ;
b) wonn d€r Vorband §€inen sratuhri§.hon Zw€ct nichr m6hr
edüllt od6l €6in€n V6rpflichtunsen nicht ßehi nächkohmt.

Wird dio A!flösuns du.ch den Kongreß beschlo6§€n,3o bostimmt
diesor dßi Uquidabßn und entschoidst üb3. d6n 6vontu6ll€n
Vümögensübsßchuß im Sinno dd staturarisch6n Verbands



Die Devise
des Foyer de Ia X'emme:

,,Mitarbeiten,
mitgestalten,
mitverantworten"

Aktionsprogramm,
angenommen
vom ordentlichen Kongress
des ,,Foyer de la X'€mme"
am 4. Juli 1965 in Düdelingen

De, Konsreß des d Foyer de la F€mm6 r, behickt von 127
DeleOienon und E66Ed6l€gierten 6us allen Teilon dos Land6§
und staflgafundsn äm 4. Juli 1965 in Düdoling€n,

nach Anhören und Diskussion d6r starularischon Borichto,

regislien mn Genugtuung don wsiteren edolqrcichen Ausbsu
der sozialon Aktiviräien und insbesonde.o d6 Fe €nwdk6 lür
Kinde, und Erwach$ne,

slellt mn B€f gdisuns foBr, däßvon Seiten der Esgisruns und
olle, öfienllich.n lnst3nz6n dio von der Exekuive mir Nachd.uck

vorgeiragenon Bolarg. auf UntoßrüEun9 angem6ssend ab bis-
her berückichrig wurdsn.

b€6uftragt dio Ex6k!1iv., di. Altion für .ine gerechtero Bo-
ha.dlung do6 Ferienwork.s von §6iren der offiziellen lnsran2on
forEuselzen und alle .dodenichen lnili.tivon 2! e.gr.ife., um
dio linan.iell€ Ba3ß dB 6nsesichls dor nändig Bt€isenden Be-
dürfnis6 permanent zu eNeiterndon tsri€nw. e3 im ln- und

De, Kongreß beglückwünscht dio Soklionon und Militantinnen
zu ihrer geziehen Weöoaktion, die zu sin.m erneut6n bod6u-
tenden Zuwachs d$ Milsliodsz.hl de§ ( Foyer de la Fomm.,
in .Uen Teilon d€l Landes s6fÜh[ har,

er €6uchl dio Erckütive, diosen Mitgliodezuw6ohs durch dis
Bildons neo€r Lokalsekrion.n organi$torish zu fedigen und

EHß VEN§TA O|IIS
FOß DIE GLEICHBEAECETIGU G

Der (ongreß stelh mn Freude Issr, daß durch 6ine intensivo
Aklivhär u.d eino geschickto Pressekampagne unsed so2iali-
slischen Frausnorganisation in det Oeffenrlichkeit eih stets
wachsendee lnrere36o u.d größeres Ver$ändnis für di6 Gl6ich-
betechtigung d€. Fr6u in Ehe, Familie, Berul Beschärrigunq und
Ges.llsch.lt zu vezeichnen isr

Aufgrund de, durch den für die LSAP erlolsr€ichen Ausg.ng
der Wahlon vom 7. Juni 1964 geschalf.non bosseren polirischen
Vor8U$euungon lür di6 Boseirigung der Disknmrn'erungen,
welche die Gloichborechligung der F6u in Ehe Familis, Boruf,
Beschälrigung und Gesollschaft noch immo, hemmon,

erwaner der Kongreß eino be§.hleunigle VeMirklichunO d€r im
Wahlproqrämm der LSAP umschriobenon Foderunsen zum Ab-
bau dieser Diskiminierunsen.

l
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Er begdßr dio lnte enrion€n der Ex6kutiv6, di6 sowohl dem
Minisre,prasidonton wi. den zusl6ndiq6n Minisl6.n dieso Fo.
derungen 6rläuien har und 6rsucht di6 nelgewählte Exekolivo,
die.e Akiion intensiviert ,onzusetz6n, um zu gewahrl€isten, daß
dies. Forderlngen vor Abschloß dor dozeitigen Lsgislatutperiod€

DIE FßAUEII If, DEA
ERWENASTATIGE AEVÖLKERUf,G

Ang€sichls des stots qrößar werdsnd€n Anteils der Fr6uen an
dor erw.rbsrätigon B6völk6rung und der Tatsa6he daß die
tEu6n auch in unsorem Land eino für di. wirbchaftliche E(-
pansion und dio GBunduns des Arboilsm.rkles imm€r bed6u-
tend6ren, inlogriero..lon Bo§Gndtsil d6r aktiven Bevölkorung

begrüßt der Kongroß dievon der Int.mafionalan Arb€irskonloßnz
6m 22. Juni 1965 anqonommone Emplehluns b€rrcfend di€
Beschäftiguns do. Fßu6n mit Fgmilienpflichten.

Er umodürzt voll 
'rnd 

gsnz d.n GrundsaE, der das Recht aul
B€§chäfiigung aller FGUBn bekräfiigl und b6tonl, daß di€ 5o-
:ial6 Funklion de, Mutte6ch.ft nichl ainseirig 2u Lasten der
Fr5u6n s6hen da4 sondem von dgl cesellschaft qdGsen

Der Konsrcß schlioßt sich dem lüemorsndum des lnrernationalen
Bale3 So.ialdemokßtischü F auen zu di6sem FEsenkomplox an
und bslont dß Egdeulung der M[arboit d€r Frauenolganisa-
(on6n an dq Durchlühruns aller in dor Empfehluns d€l lnt6r
nationalen Arboilskonfer€nz vorgsschlagon€n MaAnähmon.

E. eßu6ht di6 zuständisEn Sloll6n, sin€n ad-hoc-Ausschuß a,.
Durchflhruog dioser Empf€hluns in Lux€mbu.g zu 3ch6ffen, in
welchem dem.Eoyer do la Fomm6r oine änsomsne V6L
torung ,u sich6rn i6t.

lm Einveßtändnb Inii d6n R.lolurionon d6r lnternalionalon
Arbeßkonroßnz und tl6m MomoEndum dos lntornationalon
Aaß§ §ozialdemokarischer Fr.uen orsucht dor Konsroß di6
Abs€ordnet6nkammer und dio ßosioflrng, all6 Vo.kehrunqen
zu trelten, um sino be§.hlounigls ßarilizierung und Durch,
führung folgend€r intornaiionsl6r Konventionon und Empf€h-
lunge. zu g6w6h eist6n:

- Konvenüon 1951 übd die Gl€ichheil des Entsolls;

- Konvontion (Naufassuns 1952) über d6n tüune|schorz j

- Konvenrion üb.l dis Dßkiminieruns in Beshäftisuns und
Eerul (1958) ;

- Konvanlio. üb6r dis Be6chäftigunsspolitik (1964) ;

- Empfehllos b6t@ffond die Beschöftisunsspoliiik (1964),

- Empl€hluns bolrerfond di6 berufliche Ausbjlduno (1902);

Der (onsreß sieht di€ Ratifizieruns ond di6 tompromißlose
Ourchführung diB6r int€rnarionalon (onveniionsn und Empleh.
lunsen als einen wesendichen Beitas ,ur Lösuns der Problemo
dsr Bsschätfigung von Frausn mit Fgmilienpflichten an.

D6r Kongreß untoßrroicht in diesom Zuiammonhang die B€deü-
rung einer go2ielten Borufsorientigrung u.d Berufsau§bilduags-
polilik lü. Frauen und Mädchen, w6lch€ die enlscheidondo
Vo6edingung zur Lösung d6r Probleme ein4 dislriminiorunss-
freien Eingliederung dor Fralen in Beschäfiigung und 86ruf

Mit Betiedisuns nimmt der Konsreß die Wiedoreinführung d€s
zwoiten Mindesrlohnos zur Kenntnit der sinen we$.tlichen
Fonschrin in Richrung sin€r g6r6chter6n Enrlohnung der weib-
lichon qualitizienon A.beitskräfto daßtellon kann; .r w.rm
iedoch davo., di*6 lvlindBtrohnbeslimmunsen in ahrer An-
wonduno aul weibliche Arboitskräfte düch Disp€mmäßnahmen



DIE FiAU -GLEICHAEßECIITIßTEE E!{EPAAT EN

oor Kons.6ß, nach Anhör€n d6 R€rsratg3 von A, v.n KauvBn-
betqh über di. Befom der avikschlo dsr v6rheirät6t6n Frau,

bsttätigr .houi 6ein. prinuipaollo Fordoru.g auf eins umfas§.ndo,
don modoh€n Bes fisn dor Menschonßchte und d6n Prinzi.
pi6n unserer Ve{assunq enlsoroch.nd€ A6fom d6t Zivilrechto
d6r verhoirarolon Frau, w€lch€ die alloinis€ Vorh6ir!.haft d€g
Manne§ abschatfon und di. Fr.u als gloichberochtiqtsn Eh.-
panne, auf all.n Gebiet€n anerkennon und behondsln mu&
Hieau mü$6n i.sbesond6r6 rolsende GrundsäEo berücksich-
tigl werden, die von don So2ialistsn und dem { Foyd de 16

Fommer bersiß vor Jahz€hnt.n aulg6sr6llt wurdon:
1. Beide Eh6gatan haben gloiche Behte und gleiche fflichten

2. Dl6 verh€irdlote Frau ist im Vollbosit, lhr6r ,jvil€n, politisch€n
und öfl€ntlichen Rocht€.

3. Die Ent$hoiduno in allon das shslich. Leb€n bgrofl.nden
Angelegonhoiren stehr don Eheganon gomeinsam zu.

4. Di6 v€rheirator6 Erau h6t RBchl auf Borufsausübung.

5. Di€ Hausarb€it ist in ihrom win$haftlichen Ergobnis einor
Berufsärbeir Ol6ichzusl.ll6n.

0. oio VomundschafB-8oEtimnunson müssen im Si.n der
Gleichbo.echtigung abg6änd6n wordon.

7.lm Kapilel der Eheschoidung sind Soformen goboren, im
Namon do, Gü€.htislcit und der Erhik.

8.lm Gülerochl t tt än die St6llo dfi Güt€.gemeinschah unt€r
der Verwalluns und der Nutrnießung durch den Eh.männ,dio
Gületuennung für das €ingobrachro und di€ Eruns6ßohafts-
gomoinsctuh tü, das währ€nd der Eh6 sameinsam elwoösns
Gul. A. di€66m haben M.nn u.d Flau dio sleichon B€chte

9. lm Eö.scht müssen di. n6cht6 dr. üb€rleb.nd6n Ehesattsn

Oor Kongreß orsucht d6n Ju*izmini3l6r und di6 R6gi6rung, das
a!§qsarbeiroG Aefomprojakt, das di@ GrundsäEe nichl b.-
dcksichtigl abzuändern und zu ergänzen, um eino grundl6g€nd6
B6lom d63 Ehorcchts in Luxemburg voruberciten. wdch6 eins
H8rmonisierung mit den fonschritrlichsten Bedimmungen in
unsern Pann€t*aat€n in dor Europäi§.h€n Gemeinehaft heöoi-
,ühn
Der Kongroß richtol einon dringlichen Appell an 6lla Milgliedor
dor Abgeordn enkammd und des Sl&lsEte+ di6on berech-
dgren Bels.gBn der Frauon Rahnung zu träg€n und dis ver
heiralete woibliche Bovölksrung aus der unwüdi!6n Stellung
oine, Unrorgeordn.ren hotaus in die ql6ich6n 8rchr. und in dio
Milvetantwonung in Ehs- und Famili.nangelegenh6itan hinein-

Angesichts dor Unrersprä§snranz d€. FrEUen im polirieh6n
BaLrm er3uchl dü Kongroß die zuständigen lnslanzan der L€-
gislatue und de. Exekutiv6, die Venr6lorinnen der Fr.uenorga-
ni$tionen in ihren Belangen zu diosom lür sis wichtig$on
fEgenkompl€x zu konsuliioron und zu hö6n.

DIE FE/\U UIID DIE AI{PASSU GSAEFOATE
III DER IIiODERIIEN If,DUSTNIEGESELLACIAFT

D (onsßß,

in Erkonntnis dd in d6, modemen lndßt egesellschafi nor-
wondisen 3tändisen neuoo Fomen d6r Anpassung.

in Soßo dadbor, daß di6s. Anp8s§unsen ohn6 s€nüsendo
Fückichl auf di6lnleressen d EEu€n und Kinder voßichsehon,
ünrorstreichl di6 Notwendigkoil einor Polilik, der€n eßtes Ziol €.
!6in muß, das teben 2u orhalron durch oin€n angsmoss€nen
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G6un.lhsitrschür2 und €in6 6ll6n modeh6n Erkennhisson ont,
8pßchend€ Hoilbohandluns, inBbeso.dero der Volks- und Zivi-

D6r Kongroß fordon in disssm Zusammonhang b.$hlouniOto
ge§et2lachs Maßnähmon zur B*6irigung d6r Luf! und Waiser-
vsr6chmuEung und zu. Lämbokämpfung, dio zu sßrs g6fähr
liche. wedondon Kr.nkholtsh€rdon auswachson.

iECIIT UfD VENA TWOßTUf,O DEi FAAU
al§ sTAArsaÜnoEatf,

Dd (onqßß,

im B.wußtein, daß alle L6bensber.iche der Msnschon von dor
Polirit 6rfaßt w6rden,

l6nkt €meut die Aufmerksamkoil allor Fmu6n und Männ& äuf
di6 Gel6hr derAbstinenz ünd d€r lsoli€iung der Fr.u6n von det

D6l (ons.6ß bokräftigt s€i.en leston Wille., im lntsrcsss der
Oomokratio das staarsbürgerlicho Veranrwortungsbowußrsoin d6r
Fraoen zu stimulisren und zu lörde.n, um ihre Mitaüait und dio
Mirverantwonung in Staat, Winsch6ft und Gesollschat 2u
siche.n und die zu oinsoitige VeranMo(uns der männlichen
SrE6rsbürger zu übeMind€n.

06r (onqreß ,od6n insbesondoro dio borufstälisen F.äuon und
M6dch6n aul, sich den gawerrschaftlichen Berulsotg.nietonen
anzuschlioß€n und aLliv in densslben mrlzuwnk6n.

I)6r Kongrcß bekennl sich in diesom Zusammenhang 2u den
Zialen des lnrernationalen ßato§ Sozialdomokralischfi Frauen,
Er begrüßt die Schatluns sings Aö6ißaßchusses tür Frauen
beim V€öindun$büro dd Sozialisischen Pad6ien der EWG-
Ländsr und b.fürwonet ein6 konkreto Mita6eit des r Foy6r do
l. Femmsr arr (oodinieruns sozi.lpoliüscher, srbeil! echtlichor

und gesollschafirpolitßchor Probl6m6 von FEU6n auf €uropäischor

DIE LUXEIBURGEB SOZIALISTI üE
I DEN T TEN ATIONALE

Der Kongroß b€kennl sioh voll und gan2 rur Botschäft d53
l.tern.tionalen Rar63 2um lnrernarionalon Frauontag 1965 und

Oie wichtissto ünd fundamontale Aufuabe, d€r h€ut6 Sozia-
listinnon und insblsondeß sozialistisch. F6uen oesenüb€r
.t.hon. b.stehr därin, di6 matoriellen W6rtma&räbo, di€ unsore
h.utig. G.sell$tufi beh.r$h6n, zu ers.lzen durch WodmaA-
3täb6, dio aul dem Weno des Monschon bosdndot §ind. Es

isl unsero Aursabe, oine Gesells.haft 2u sch.fion. in wslchor
dor oinzoln. soinon Bestand nicht durch züsello§6s, sond6rn
d'rrch teitse.näß63 Leben eMnbl eine G@ll$hafi. in welchor
6ino Poßon nicht dedurch s€acht€i wid, 6in Maximum .n
Loßtuns von d€. Gosellschah zu 6 ansen, rondün lür das
Ausmaß, in d6m si6 der Wahrheit und Gerechtigteil der E.
lsichl€rung des L6idons und d6r Besseruns dor L6bsnswen6
ihßr lvlhm€nschen nächsttebr. Es ist die Sch.fiuns ein6r
G6sellschaft, in welchd di6 H€Gusroderunsen ,ür konslruklivo
Eru.q6nsch6ften eiiogendo Alfgabon sind und nicht dj6 zer
slorende Gowahäligkoil, die so oft auf allen Ebensn in unsoßr
2engonössischen Welt oflonbar wid.
Nlir don sozislistischon Fraoen in d6r ganzon W6ll vodehon auch
di6 Soziali.tinnon in Luxemburc, daß ihr Edolg oder itu Versaosn
in dioserAulsabe nichr nurdieWohllahd der M€nsch6n, sondem,
im Aromz6italt4, auch di€ kÜnftiq. Exislenz der Menschhoit

Sio sind enl.chlossen, mt ihßn Gonossinnon in die6er Aulqabe



R esolution 1967

Der st.lll.rische jährlich€ Konsßß dos ( Foy€, de la F6mm6,
land am 25. Juni 1967 in WilE .tan
Delegien€ aus allen Toiton des Landss o.roilt6n, mch Anhörcn
und Diskussion des Täligkoißborichtes, d6s Kassenbericht8 und
des Beicht6 der Konlrolltommission, dd Exekutivo Enllastung
fü. die Akrivi6r im Be chtsishr 1966-67.

t.

Oer Kongroß registrien mit b6sonderer Gonoglulng dio .chnoll
ond ständig neigende Mitgli6deEahl in allon Sektionen sowi6
den Ausb.u der Orsanisalion durch Gdndung neud Sektionon
im O$sn, im Gu{and, im Südsn und im Nord.n.

Er boglückwünscht alls lür die Mnqliedüw.tbung verantwon-
lichon MiliBnrinnen zu ihror oilrige. Tärigkoir und beaulrragr die
Ex€kulivo, ihro Bemühungen zur orgdnbalorischen F€stigunq
der neu6n l,litsliedd zi6btrobis weitezurührcn.

De, Konsroß §ellt f€§i, daß, in AuslÜhruns des leftjahisen
Konsreßbeschlusses beiretf.nd die Schafluns d6 . Foyü de§
Jeunesr, b€roits eine ansohnliche Zahl Jugendlicher als Mit-
glieder orr3ßt werden tonnlon. Er ersucht die Sekiionen, ihre
Bemühungon aul dios€m Gobiel fonzusel2en.

Mit Befriodigung nimmt dor (ongreß don weiieren Ausbsu des
Ferienwe&es zur (€nnrnis. Angesichrs d€r organisatorßch.n und
adminisrraiven Problomo, die sich aus dem rcpiden Auhchwuns
des Fe enworlcs und dor Mitqliodezahl .rsoben, beauftast der
(onsreß di. Exekulive, eine ansemessen6 Ausbildons dos Bo-
glehperson8ls der Ferionkolonien in die Woqe zu loitsn sowi6
eine d6n Noiwendiskgiton €nrsprechend6 Unterbriogung des
zenlralsok.orariars baldmöglichst zLr gowähd6isr6..

ll.
Nach An6lys. des Sllndor der im AkliomprcsEmm von 1965
und in dd (onsßß.o3olulion von 1966 uhschriebo.en For
derunson in bezus aul

t.di6 Gl6ichbeechligung der Frau al. Eh.partner;

2. di6 Probl6m€ der oMoftslätisen Frausn;

3. die Besleuerunq d€3 Aü6its- und P6nsionseinkodmoni der

erklän dsr Konsreß .u di6$n einzelnon tuot emen:

GLEICIIEEBECHTIoUNO DEE FRAU
A!§ EH:PART EB

Oie von Ast id Lulling in d€r Abgeordn6t6.k6mmer oanoobßchton
Go§.Evors.hlä96 übo, dio Rochte und Pflichten dor Eh€sar.n
sowio übfi dio F€fom dd ehelicheo Gül6rechtes enrh.lrgn di6
€inris richlis.n Grundsär26, auf denon die Betom dos Eh€- und
GÜtorecht* erfolqen muß.

Oi66 Rolorm eruartel d6r Kongreß vor Abschluß der d6E€itig€n
Legisl.lu.p6node. d. h. 5päl6tens 1968.

Dio Oslogienon richr6. 6inon eindringlichon App€ll an di6 60-
,ialislischon AegierungsDitglieder, ihr.n Einiluß gelt.nd zu
machen, damir die Boform der zivikochro d6r Frau bsldiq3r und
äul dd Grundlage d6r voreMähnten G€8etzvo6chläge vofab-

ln diesem Zu$mmenhans beqrüßt d.l rongßß die am 19. Juni
von den sozialistischon FraLron dd sochs EWG-Uindor snge-
nommsno Resolulion über die Harmonisieruns do§ oh.lich€n
Güter,€chtas in der Europäi$hen Gomoinschaft

Der Kongrcß beglückwÜnscht den Frauonausschuß dos Ver-
bindLingsbürcs der sozialdomokratisch6n Paneien der EWG-
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Uind6, zu 6eind iotsnsiEn Tärigkoit im Hinblick aut di. H6r
moni6i6runs d6 Familienechtes in dor E rcDai6ch6n Gemein-
schaft, Bedinsuns für die Frci2üsigkeit dsl lvl€ßch€n in Europ!.
Oer (onqroß weisr aut di€ drins6.d nolwendis6n Boforman der
gesel2lichsn B6stimDUnqen botrcflend E6rochr, Schoidunq und
Elternr.cht hin und eßucht die zusrändigon lnsranzon, di. Vor-
srbealen fft di€se Reformon, di6 8uf dor modsm€n Auffa$unq
über die Gloichberechrisung dor G6lchl6cht6r b6§i6r6r hüssen,
on€.gisch voran2urreibsn.

PROALEME DEN ENWENAATATIGEtr FRAUEII

Dio im April !967 von der Abgeordn€tenkammer vorqenomm6ne
Satifizieru.g der Konvention d€§ Intornationslon Arb6ir§amtes
über di6 Gleichheit dss Entg€1t6, die seh viel6n Jahßn g€-
ford6rt wird, isl ein wster6r enrscheidende, Schrin arr V.Nirk,
lichuns d€r Lohnqloichheit in tuxemburs.

Der l(ongroß el§ucht de. Arb€itsminisrer, don im p.rl€menta.
dschen Beicht zu diesd B8litizieruns umschiebenen Wünschen
ünd Emplehlung.n Rechnong zu i.ag6n, om die iniegGle Durch-
lühr'rnq de, Lohngleichh.it und eine angemesseno Konrroll€
Über der6n Anwendung durch di6 Arbeitsinspektion zu lö.do,n.
Dei Kongreß 6rinn€d daßn, daß 6in6 fortschrinlicho Begelunq
den MunoßchuEggserzes erlolgen muß. Er eßucht die sozia-
lisrische Abgeordn€te, einen diesbe2üqlichon Geset2vorshl.g
einzubinsen, d6. sich EUI d6n Empf€hlungsontwu{ der EWG-
(ohmission zur A.gleichung der Mutteßchutzbestimmungon

Die Problem6 der eMorb$ärigen FGUen mit Familionpllichren
könnon nur d6nn b€friodisend ge.egelt und ihr Rocht aul Aö6ir
känn nufdann gowährleistet werden, w6nn dio lokälsn und nstio,
nalen Bshördgn di€ sdordorrichen Dionsto i. Foh von Kindor

krippon, §chulkantanon, laizistischen Schül€rh€jmsn, canztss§-
e.hulon und H€imhelt6iinnen schaffon.

Der Kongr€ß richl.t oinon dnngonden Appoll .n dis zusrändig..
lokalon Behörden, d€. Schaflons die§€, Disn§lo di6 Prioftät
einzudunon, welch. ihn6n in €inor modonon und forr$hritt-
lichen Indu§r.i6O6s.lleh6ft sobühn
Eino V. .chlässisunq di6s6r sich aulddng€nden l@llektivon
Oien$o wnd sich als ein Hi.dsrnß lür Forts.hrit und Wohl-

D6r Ko.greß . nnsn 6n die von der.ozaali3lischsn F6u6norga-
nisation $t6ts ven6idigte Forderung auf gl6ich. Bildungsmög-
lichk.ilon lür dio w€iblicho Jusond in somischton Schulon.
Diesbe.üslich sollton unvozüslich die ersren PrimäGchulklässen
Els semischlo Klassen orssnisierr wordon, um ab 1. Schuljah,
lnd übor dae Primäßchul€ hindus don minleron, den Setundar
und Berufs§chulunroBictrr als Gemis.htschulo mit doB gleichen
PrcsBmm für die männliche u nd wsiblich. Jusend in den Haupc

AESTEUEAU G OES ANBEITS. UITD PE SIOTA.
EINKOMME A DEi VERIrEINATETE FAAU

Die auf dem loiuton Konsßß des ( Foy6r de 16 Femmer sr
hobene ForderLrng, vor der großen Stduerreform oine ZwischBn-
lösung für däs Problem d6r übeniebanon Sreo€üelastung des
Arboitseinkommons der verhenabGn Frau durch Heraufsetzung
do. Veranlasunsssrenzo von 14O.0OO aul 240.000 Fbnken zu
§chaffen, hat leidor bei den zuständigon lnst6nzon kein Gohör

Dor Kongreß, in Konnrnis der Absichtserkl6runq der ßesieru.s,
di€ sroße Steueroloßn baldissr durchzutührcn und die Ver
änlasonssrenz€ auf 240.000 F6nken zu eftöhon, .rklän, daß
die douoiligon Härt6n der kollektiven B€6teu6rung der berufs-



täiagon Ehegstion durch di6 E.höhung dor .b$Ebarsn w6F
bunoskosron Ermindgn w.rd€n könn.n,

Oer KonOreS vorl6ngl dio Erh6hung d6. We6unglk6r6n fÜt
borursrälioe Gatten auf 3O0OO (2r15.000) FEnk6n, im E.hmen
dor g.planren Srouor.slorm und d€s vorgssohan€n nou€n Steo€r

Eür di€ im Flmila6nb6tri6b drbeiiend€ Fr,u siahi d6, (ongGß
dio oanzig ,ichlage L&ung darin, daß de. ßith6lf6ndon Ehefiäu
dis Möglichk8i gogeben wnd, sowohl hinsichtlich der S@idl
versichorlngon als der Sleue eqoluno wi6 €i.6 Arb6ihehmorio
in 6inem lromdon Botriob bohand6lt z! w€rden, d.h. d6r ih!
zuoebillioro Lohn odo, das Gohalt 5oll6n

a) ars (osten 6bs6lzbdr 36in,

b) als Arbsnnehmoßinkolnmon wlst€uon und s6gsn Xrankhsir
Aller, lnwlidir ud Unl.ll väEich6n w.d.n.

oer (ongrsß bEichi mit Nachdruck aul di66n Forderungen, di6
cine gerehto ond logisoho Li,sung dor Besteuerung de Ein-
kommens dd *lb6tändig und unselbständig borurrlätiqon Eh6-
,rauen gowöh{einoi Er richret einen eind nglichenAppsll an di6
Regisrung und .n dis Abg€ordnsbnk.mner, die.€ L&uDg der
S.sroueruno d6r vsrhsnators. FrLr baldmöglichsr zu gewähr

Oer Kongrcß 6rkEn, d.ß ei.e ungünslago F6golung di6 sozi.-
nst*he Frauonorgani.arion veranlas$n wird, zu geoignetsn
Attionen sog.n eine ln2ulänsliche Folelung der A6sGuorong
dos Arbcirseinkommens d6r beruhlärigen, vsrhoiErdon Fr.u
trul:urulsn und dioselben 2u unrernshmen.

lll.
l)or (ong.eß bed.u6n di! durch di6 lansjähi96 Pä$ivil6l d6r
t,rnodchrsbehörden vorurschr6 Norlago in der Ezi6hunO d6r

bohinderlo. (ind6r und vorl.ngt voß St 6l und von den Ge-
m.ind6n die schafflng da f6hl.nd.n S.hulon und Eniehungs-

o.r (ongreß einnen an di6 in dd V.rfasung bogründelen
R€chle 6110, Sta.tsbürgor auf Gesundheil Eziohung und Aö6al
und lordert oino lotensivie.ung der Vo6.beilen
fa§ondon G6elz üh6r d6n difleßEien6n unterichl. Oieses
Gesl2 muß dio Wahrung dor vore ähnt.n Rochle lü, di6
löDs ich-, dis q€isrig- U.d dio so2ialgoschädisien Xi.der

ln der Achtunq ds Aßp.u.hs dd Eehindenen auf Verbleib in
d6r F.milie ond in dsr Gesollschafr seEr sich dd (ongEß für
die Gründung von Tagoshoimen ein,die mh Hill6eines Zubnngor
di.nsres don Konbkr 2wischh Kindorn und Eh6rn aulr6chr

Dor (onqreß schlägl vor, daß die zuständigen Mini6t€ri6n in
enga Zusammenarbeil und im Einveinehmen mit de, Ell6rn-
!.hafi oinon M.h4ahr6pl.n zur schritwoi$n Ausrüllung d.r
benehe.don Lücksn lsnloge..

tv.
oer (onsßß d6 . Foyer dr la Eemm6, i§ ief b€sorsl üb€r
di6 krieg6rischon E@iqnisso im Nahen Oct€n und übd di€ grcße

m..schlicho Not welcho durch die56 Eroigni§§. horuorgorule.

Er srellt f€sl, daß di. Nolw€h, dos israolis.hen Slaales durch
gewi$e ärabisch6 Machlhaber ausrelöst wlrde, w.lch6 di6
politaschan Leadenschallen u.d die Haßqetühlo ihrc. Völk€r
aulpurschen und d€n i8ra.lisch.. Si6at und sein Volk mn Vo.

Oer Kongteß bodau€( daß g€wi6s€ Sraarsmännor sich weigern,
daese T6t rch6n und ddmil da3 Rscht des isra.lischon Volkos
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6uI Solb6rveneidigung anzus enn.n. Er bek6ftiot d6n von den
sozialislischen Fräuen de, sochs EWG'Länder 6m ,9. Juni 1967
in Slraßburg erhoben6n Appoll a. alle lü die Bewahrung dos
Weltlriedens verantworrtichen $aatsmännor, durch die Schar-
funq einor gerochten Fiedonsordnunq im Nähen Ost6n den
§laal lsra€l vor dom Unr€rgäng zu bewahren und die lriedliche
&e{sten: des israelischen Volk6 und soiner arabischen Nach'
ba.n zu g€wähneisten.

Dor (ongßß ruft mir den Sozialislin.en dq Europäischen Ge-
mein$haft auf zur humanilären Hilre lür dio Oplo. des isla-
elisch-är6baschen rüi6$r denen uhser menschliches llilgefühl
sih.
wt erkläton uns aut tiedlicho W6ise solida sch m unsersn
israelischon Frounden, dio unrer gewahigen Opf€rn und mir
0roßom ldoalismus 6ino fonschriitlich6 G6sellschaltsordnung
und 6inon fi6dlieb6nd6o Sraat € ichr6r hab6n.

wt sird übezoug! d0ß neue Drohung.n mh Völkermord und
ein orneor6, den Wohlstand d6, V6lker gerährd6ndes Welr.
,üsten die fi6dlich6 Entwic[uns im Näh6n Osren nicht zu

Dio Oelrnunos' und Schli€ßung3:ensn solltgn aut di6 Arb€it3-
§und€n der Eltorn abgostsllr $in.

2

oer (ongrcß ist sich der T6ts6ch6 bewuß! &ß st6isond6 Staat!-
aulgaben erhöhle Einnahmon lordern ; €r bed6uerl donnoch, da6
die seir J6hren veisprochen6 ondqülligo B€lom über die gorcchto
Einkommonsbasreuerung von F,au und Nlann ,roch nicht v€r

er verlangt in diesem Beroich oine unsom national€n Edod€r
nisseh ansepaßte Rsform in küEest€r Frist

3

Der Konqreß boglüc(wünscht dio Giondungs- und Voßland.-
mitgliedn der .Famille H€u.euso, rür ihrc B€mühunqen :u.
Schafiung von Berarungssrellen; b€grüßt das End6 Mai diB6s
Jah.es eröffoeie (Centr6 du Planning Famirial»,

lorden die Erskurivo d€s «toyor do la F6hm€, auf, dies6 30
horwendiqo Einrichtung r6*.äftio zu unteßtÜE6n und bei d.r
Schafrung woilerer lotal6. Ser6tongssl€llen bohil{lich zu s€i..

a

D6l Kongreß bedauen, daß das Gesetzprcj6kr übor die Oorecht.
Einklasieruns der d Assastant6 d'Hygieno §o.ialsr §o lang6
v6ßchleppr wnd, Dio§s Ange$elllsn wotden bli ihrer Ein§ellung
in Gäd I klassiert !nd können n.ch 12 jähdser Di6nstu 6it ledis-
lich Glad 9 (Unlerbürovorsteh6, en6ichen, obschon sls nach
jhrem Abitur viq Jahre Spezi.lstudium im Ausl.nd .bgol6gt
h8ben. Verql6ichswaise dazu können die mi1 Abgang3z€uonis
einseslelhen Boamlsn in ihror Laulbahn 6in€n viel höh6ßn
Grad ereichen. Hi€r liest zweilslsohno ein6 k6$e Dbldmini6-
rung dsr . Assistanres d Hygiano s@i8ler vor.

Anträge 1967
,|

ln Anbeltacht dd von Jah, 2u Jahr sleioenden Zahl weiblicher
Arbehsklälle und der im eigenen Betieb rätigen Frauen verlangr
.re, (ongroß, daß in allen srößeren Gemeinden des Landes
Tsoes- und N6.htkippen, Heim6 und Aufenthalisdomo für
Kleißl-, Klein- und scholpllichtigo Kind6r eingorichtst werden,



W.g6n de! 3kul6n und st.rk6n ManOolr an .olchon lD.riali-
!l.n.n und für d6n Oießl .n der Vofts€osundhsll un€nrbghr

bitt€l dd (ongr68 die zuBländiqan legislativen In$ad.n ddng-
lich, d63 o ähnto G$oEprojokt so r6sch wi6 möglich:u v6r

a

Dor (ong6ß erinnen än 36ine l€it Jahr.n g6§rellt. Forderong
nrch Einichtuns von Kantinen in allsn §slundar, l/titt6l- und
B.rut schulon d6. Lr.d6; in die§lr Hinsachr v6rw6i$ 6r aul
di. oroße Zshl der in dor Umg.bung d6. Städt6 wohnenden
Frmilion, dio durch .olch6 Xanrinen von oin6m Toil dor Stu-
di6nsulgabon bofßit wüd6n.

o

D.r KonsBß b€ruft .ich auf di6 selosentlich dn Bildungston-
f€l§u d6s . Foy6. d6 l. Femms, übs, F..uonspon l66tg66telh6
Xarcnz in bozug .uf Tumonterlcht in d6n PimäMhul€n,
isl dd Aßicht, daß i. allo. sröß€ro. Prim,l§chul.n Tuml6hr6r
od6l TumlahEdnnon €insostelrt und dao noMsndiggn Ein ch-
tunsen bereitse§tetlt w€rdon mEssso um 6insn d6n Edodor-
nl$on d€r Zoit und d€r phFis.hon Gosundheit €nlsprech€ndsn
f urnuntoricht 2u gewähnaitten,

unt Brr€ich! daß in don P mäßchul6n, in den€n koine §p.2ial-
hilf6köfto für di6 Abhaltuns dd Turtrslunden voüandon sind,
dio36 Srund6n vom L6hD€6onal eingohaltsn w€rd6n und tat-
lichlioh dor phyli3chon Ealehung ßßrvi..t bl6iben.

7

Dor Kongroß untsßtroicht dia Notwondiskei! in d6n Schulon
s.xusll. Autklärun$tuli6 6inzllühron und b€auftragt die Ei(o-

kulivo, di63.5 Prcbl.m d.m zGtändison Er.i€hunglministsr zu

a

D$ Konsr6ß b6dau6n, d6ß so wenis Frau6n am n.tiomlsn und
internation.le. polilishgn G6chohon int r§.siert und .üch nu,
in sorins6. zähl sewo*.chaftlich organßi.n aind.

bittot di6 Loitung d.s « Foye, d6 la Femm§4 ihß B6tEbung.n
zur Hsbuns d€3 Bildun@standos dgl Fßu6n unemüdlich tort-
zusoE6n und .u di$om Zwocl(o di6 Bildung3kuß6 äu!.ubau.n,
zu modemisiercn und an.i§hondsr :ü g€ltäll6n.

I
06l (onqr6ß sr6llt f6st, drß viele gstrennt odor ln Scholdung
lobeode F6uen dis Knd$ in Obhut h.bon.

trotz gosorulichom Ampruch da! Ki.ders.ld nicht bozi.h.n, und
diB w6il si6 schl*hr infomiot §ind,

boauftrasi dio Er6kuriv6 im Rahmon dor ;rausnssiro d6. rtag.-
blatt, fft bessorc Aurkräruns dor Ff.uon über die66 und and6..

10

06l Konqßß b€autu sr dl€ Ex6kuriv6, dio Mo€llchto[.n zur
Schafrun! oines Heimhellrinnsndiomto. lm Rlhm6n d63 rFoyor
d. ra Femme, zu nudioßn und lich lmb€rondoß übor di.
finanziorlen Hiltemöglichk€iton im Bähh.n d6r .A$istanca !o-
cl.le, und d6l r$nl6 Publiqu.r zu infomi.ßr

1t
D6r XonOroß b66uftr.gt djo Exekullvs. d6m Zo.t.lvor.tänd ln
6iner .oinor n,chnon SiEung€n VoEchligo fü. die äf,s.m6lson6
Untorbingung do8 Z€nträß6kr€r.dat in kch,Alzett zu unt.r-




