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Liebe Pallas-Freunde 

  

Nein sagen, schreien, wegstossen und wenn nötig zwischen die Beine treten – 
seit 25 Jahren lernen Frauen und Mädchen in Kursen der IG Pallas, wie sie sich 
bei Übergriffen zur Wehr setzen können. Nun hat die IG Pallas für ihr 

Engagement den Prix sozialinfo.ch erhalten. Von den insgesamt 17 
eingereichten Projekten gewann Pallas den mit Fr. 5000.- dotierten Preis. Wir 

sind überglücklich, dass unsere Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen und 
wertgeschätzt wird. Wir sind voller Motivation und Engagement, uns auch in den 
nächsten 25 Jahren für die Frauen und Mädchen einzusetzen und sie dabei zu 
unterstützen für sich einzustehen.  

Schon bald beginnt für uns das Jubiläumsjahr 2019! Wir sind bestrebt uns einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen und die dafür nötigen Mittel zu be-
schaffen. Wir bedanken uns bei den Vereinen, Institutionen und Stiftungen, die 
unsere Bestrebungen mit grosszügigen Spenden unterstützen und an uns 

glauben. 

Und nun wie immer einige unserer Aktivitäten und Einblicke in unsere Aus- und 
Weiterbildungen! 

 

Aus- und Weiterbildungen 

TrainerInnen Ausbildung in Solothurn, 27.-29.4./ 4.-6.5.2018 
  

Der Ausbildungsbasiskurs fand in diesem Jahr aufgeteilt an zwei Wochenenden 
statt. Die acht Teilnehmerinnen und ein Teil-nehmer, sieben aus der 
Deutschschweiz und zwei aus der Romandie, fanden sich am Freitagmorgen in 
Solothurn ein.  
 

Das erste Wochenende war eine geballte Ladung an neuen theoretischen und 
praktischen Inputs. Die Leiterinnen Karin Vonwil, Christine Paratore und Patricia 
Maisch führten engagiert, souverän und klar durch die verschiedenen Module.  
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Sabina Teuscher und Katharina Eisenring assistierten dem erfahrenen 
Leitungsteam, um bald eigene Aufgaben im Kader übernehmen zu können. 
Annette Loosli hat während diesem BK ihren letzten Einsatz als Pallasausbilderin 
im Kader gehabt. Engagiert und Souverän hat sie die Administration rund um 
den BK 18 erledigt. Wir werden sie vermissen.   
 

Die Anwärterinnen und der 
Anwärter waren allesamt sehr 

engagiert und motiviert, Pallas 
Trainerin und Pallas Trainer zu 
werden. Die einen waren 
anfangs etwas unsicher, was da 
auf sie zukommen mag, die 
anderen etwas überzeugter, 
aber alle waren sie offen für 
Neues. Die Teilnehmenden 

hatten sehr unterschiedliche 
Hintergründe. Die Gruppe ging 

trotz, zum Teil intensiven, Diskussionen sehr wohlwollend und respektvoll 
miteinander um. Die OK Haltung war deutlich spürbar und sie hatten alle 
dasselbe Ziel vor Augen: Sich für Frauen und Mädchen einzusetzen und sich dem 
Konzept von Pallas zu öffnen. Zu diesem Weg gehörte auch, sich mit der eigenen 
Persönlichkeit auseinander zu setzen, sich 
teilweise in Frage zu stellen und sich so weiter zu 
entwickeln. Bei dieser anspruchsvollen Aufgabe 

hat die ganze Gruppe jede einzelne/jeden 
einzelnen mitgetragen und unterstützt.  
  

Am Ende der Ausbildung war es ein zusammen-
gewachsenes Team, welches miteinander 
intensive Lernerfahrungen gemacht hatte und 
sich menschlich nahegekommen war. Die 
Ausbildung wurde von den Teilnehmenden als 
fordernd, aber auch ausgesprochen fördernd, 
aufbauend und lehrreich geschildert.  
  

Das Leitungsteam konnte durch Kompetenz wie 

auch durch Begeisterung für die Sache über-
zeugen, gestaltete variantenreiche Lektionen  
und brachte den Teilnehmenden praxisnahe  
psychologische Ansätze näher. In dieser 
wohlwollenden, angenehmen Atmosphäre 
konnten die Teilnehmenden über sich selbst 
hinauswachsen und gingen gestärkt für ihre 
Aufgabe aus dem Kurs. 
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Erwähnenswert ist zudem, dass das Seminar durchgehend zweisprachig stattfand. 
Dies forderte zuweilen etwas 
Geduld und geistige Präsenz, 
förderte aber auch das 
Verständnis und die Toleranz.  
Es war eine intensive, 
anspruchsvolle, tolle und 
lehrreiche Ausbildung. Die 

positive Energie von Pallas 
wurde gesät, untereinander 
gepflegt und kann so nach 
aussen getragen werden. Wir 

wünschen den neuen Trainerinnen und Trainer viele tolle Momente in ihrer neuen 
Tätigkeit. Bericht Karin Vonwil, Patricia Maisch, Christine Paratore, Sabina Teuscher, Katharina Eisenring 

 

 

 

FK SV für Senioren/ SV für Pflegepersonal 17.6.2018 in Bern 

Am Sonntagmorgen fanden sich 13 motivierte Pallasfrauen im zentralgelegenen 
Dojo des Nippon Bern ein. Fünf Frauen aus der Romandie und acht Frauen aus 
der Deutschschweiz kamen, um 
sich zu den Themen Selbst-
verteidigung für Senior*innen 
und Selbstverteidigung für 
Pflegepersonal weiterzubilden. 
Karin Vonwil und Patricia Maisch 

liessen die Teilnehmerinnen an 
ihrem reichen Erfahrungsschatz 
teilhaben und vermittelten die 
Themen anregend und 
abwechslungsreich.  

Der Morgen war der Selbstverteidigung für Senior*innen gewidmet. Nach 
Klärung der Bedürfnisse und einem Theoretischen Input unter anderem über die 
besonderen Voraussetzungen, Kursinhalte, Verhaltensweisen, Zivilcourage und 
Gefahren für Senior*innen, stellte Karin viele Unterlagen und Übungsvorschläge 

vor, die die Kursleiterinnen für ihre Arbeit benutzen können. Am besten lernt 
frau, wenn sie selber erproben kann und so verging die Zeit mit Praxisbeispielen 
viel zu schnell. Die entstandenen Diskussionen waren anregend und fruchtbar 
und wurden fliessend in Deutsch und Französisch geführt. Der Abschluss des 
Morgenkurses bildeten die für unsere Arbeit essentiell wichtigen Rollenspiele. 
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Nach einer kurzen Mittagspause 
ging es weiter mit der Thematik 
der Selbstverteidigung für 

Pflegepersonal. Je nach 
Erwartung der Organisation sind 
die Kursziele unterschiedlich. 
Karin zeigte anhand einer 
PowerPoint Präsentation wie das 

Pflegepersonal im theoretischen 
Bereich vorbereitet werden 
kann, in dem es sich mit 
Hintergrundwissen über Gewalt, Beziehung, Rollenverteilung, Arbeitsklima, 
Teamarbeit, u.a.m. auseinandersetzt.  
  

Die Pflegepersonen sind mit Menschen konfrontiert, die in einer Ausnahmesituation 
sind, die geprägt ist von Unsicherheiten und 
Ängsten. Die Patienten/Bewohner äussern ihren 
Autonomie- und Selbstwertverlust häufig in 
Form von Aggressionen und Wut, oftmals auch, 
weil ihre Kommunikationsmöglichkeiten 
eingeschränkt sind und sie sich in ihrer Intimität 

verletzt fühlen. Dies bietet viel Konfliktpotential, 
weil die Pflegenden einen Leistungsauftrag zu 
erfüllen haben und nicht einfach weggehen 
können. Für die 
Trainerinnen heisst 
das, genau 

hinhören und hinschauen, um mit den Pflegenden in 
Rollenspielen schwierige Situationen zu üben. Im FK 

nahmen wir uns viel Zeit für die Rollenspiele und 
merkten schnell, wie schwierig es ist, z.B. eine 
aufgebrachte, demente Frau zu beruhigen, um ihr  
den Blutdruck zu messen. Ziel ist es, dass die 
Pflegepersonen ihre Arbeit verrichten können und in 
Beziehung zu den Patienten stehen, sich jedoch klar 
abgrenzen und mit Empathie die emotionale Notlage 
der Patienten erfassen und ansprechen können, um die 
Aggressionen aufzulösen. Das Thema war sehr intensiv 

und der Umfang desselben hätte genug Inhalt, um viele weitere Stunden 
interessanter Rollenspiele und Diskussionen zu füllen. Vielen Dank an Karin und 
Patricia für die Fülle der Informationen und Werkzeuge, die sie den 
Teilnehmerinnen in diesem bereichernden und interessanten Fortbildungskurs 
mitgegeben haben. 
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Kurse unserer Pallas-Trainerinnen  

Pallas Selbstverteidigungskurs für Mädchen der Mittelstufe  

7.3.-21.3.2018 in Lieli, AG 

Silvia Bren durfte für den 
Turnverein Oberwil-Lieli schon 
zum zehnten Mal  
den jährlichen Selbst-
verteidigungskurs durch-
führen. Vorher wurde er von 
der Budoschule Randokan in 

Bremgarten angeboten.  

Zwei Mädchen berichteten in der schulinternen 
Zeitung, dass sie froh sind, den Kurs gemacht zu 
haben und dass sie viel gelernt hätten, so z.B. 
wie sie sich am Boden und im Auto verteidigen 
können. Das Resümee lautet: «Wir können 
diesen Kurs nur empfehlen!» 

 

Pallas am Gewaltpräventionstag an der Kantonsschule Enge, 

Zürich, 28.3.2018 

Pallas wurde angefragt, um als externe Expertenstelle einen Workshop für die 
jungen Schülerinnen der Kantonsschule Enge zu geben. 

Der Gewaltpräventionstag für Schüler und Schülerinnen der 2. Klassen ist bereits 
fest im Lehrplan der Schule verankert. Umso erfreulicher, dass Pallas auch in 
diesem Jahr mit Katharina Eisenring vertreten war. 

Die insgesamt 30 Mädchen im Alter von 16 bis 18 Jahren waren sehr interessiert. 
Die Workshops wurden nach Geschlechtern getrennt von insgesamt 19 
Fachleitern und Experten präsentiert, aufgeteilt in „Gewalt nach innen“ und 
„Gewalt nach aussen“.  

Fotots: Silvia 

Bren 
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Bild KEN Workshop 2017  

Die jungen Frauen konnten an diesem 
Morgen einen Einblick in die Pallas-
Selbstverteidigung erhalten. Erstaunlich 
fand Katharina, dass sich die jungen Frauen 
zwar für Selbstverteidigung interessierten, 
sich einen Kurs aber nicht zutrauten. Durch 
die Erfahrungen im Workshop konnten die 
Hemm-schwellen diesbezüglich abgebaut 

werden und einige Teilnehmerinnen wollen 
einen Pallaskurs besuchen. Besonders 
interessierte sie, wie man damit umgeht, 
wenn eine SchulkameradIn zu Hause von 
Gewalt betroffen ist. Wie kann man in einer 
Akutsituation Hilfestellung leisten, wie 
längerfristig unterstützen? Es entstanden 
dabei sehr interessante und angeregte Diskussionen.  

 Im ersten Teil der Lektion arbeitete die Gruppe an ihrem Auftreten und der 
Körpersprache. Schon nach kurzer Zeit waren deutliche Veränderungen zu 
bemerken und die Teilnehmerinnen wurden spürbar mutiger in ihrem Auftreten.  

Natürlich kamen auch die Kontaktabwehrübungen nicht zu kurz und die jungen 
Frauen entdeckten ihre ganz eigenen Stärken. Was liegt mir am besten? Kann ich 
schreien? Schlage ich lieber mit den Füssen oder den Händen? Welche 
Gegenstände könnten hilfreich sein? Wie und womit fühle ich mich stark? 

Viel zu schnell verging die Zeit. Die Rückmeldungen waren berührend und die 
Leiterin war froh, den jungen Frauen einige Mittel zur Selbstverteidigung und 

Tipps für ihre eigene Stärke mitgeben zu können.  

 

Pallas an der Bezirksschule Baden, Baden AG 12./13.4.2018  

Kurswoche Selbstwahrnehmung und Selbstverteidigung vom 9.4.-13.4.2018 

 
Die 19 Schülerinnen und Schüler der 
Bezirksschule Baden hatten sich bereits  
3 Tage mit Selbstwahrnehmung, 
Entspannung, Meditation aber auch mit 
Kampfspielen auseinandergesetzt, als 
Katharina Eisenring und Oliver Hasler am 

Donnerstag früh die letzten beiden Kurstage 
begannen.  
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Bilder: Bez. Baden, Luzia Kistler 

Der Donnerstag und Freitag standen im Zeichen der Pallas Selbstverteidigung. 
Wie bereits in den Jahren zuvor, bildet der SV Workshop den Höhepunkt und 
zugleich den Abschluss der Woche. 

Die jungen Schülerinnen und 
Schüler im Alter zwischen 14 und 
16 Jahren waren mit viel Elan und 
Interesse dabei. Trotz der frühen 
Morgenstunde vergassen sie sehr 

schnell ihre Scheu und legten sich 
mit all ihren Sinnen ins Zeug. Am 
ersten Tag lernten sie die 
Selbstbehauptung kennen, dazu 
kamen verschiedenste 
Kontaktabwehren und Schläge. Die 
Kampfspiele durften natürlich auch 

nicht fehlen und so war der Bärenkampf, von lautem Anfeuern begleitet, ein 

wahrer Energieschub für alle Beteiligten. Für den Folgetag durften sich die 
Jugendlichen schwierige Situationen für die Rollenspiele überlegen. Der 
Rollenspielteil war sehr inspirierend und es 
war spannend zu sehen, wie detailliert sich 
die TeilnehmerInnen beobachten und 
reflektieren konnten. Nach der Pause stieg 
Oliver Hasler in den Schutzanzug für das 
Ernstfalltraining. Die Schülerinnen und 
Schüler, die Trainerin, aber auch Oliver 

waren gefordert. Zu Beginn war das 
Niveau verhalten und es waren immer 
wieder Stimmen zu vernehmen, die 
Unsicherheit und Angst ausdrückten. 
Schön zu sehen war, dass die Gruppe sich 
innert dieser Woche so stark gefestigt hatte und dass jede/n Einzelne/n 
angenommen und getragen wurde. Durch dieses Vertrauensnetz trauten sie sich 
immer mehr und pushten sich gegenseitig zu noch grösseren Herausforderungen, 

so dass in der letzten Runde häufig die 10 gewünscht wurde.  

Die Organisation ist seitens der Schule immer top und wir kommen gerne wieder. 

 

Pallas Workshop an der Hochschule der Künste in Bern, 18.4.2018 

Die HKB/MA DESIGN ist ein individuelles Projektstudium für Design- und 
Designforschungsprojekte mit einer hohen gesellschaftlichen Relevanz in den 
Vertiefungen «Entrepreneurship» und «Research». Einmal im Jahr planen,  
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Bild: Aurelia Golowin 

organisieren und moderieren Studierende der HKB MA Design eine Gast-
vorlesung. Sie laden Experten und Persönlichkeiten ein, die sie bei der  
Umsetzung ihrer Projektidee unterstützen können. Auf diese Weise knüpfen  
sie Kontakte zu Gatekeepern und Key Playern in ihren jeweiligen Bereichen. 
Dieses Jahr lud Ornella Galvani und Aurelia Golowin, Pallas Trainerinnen, zu 
einem 3 Stunden Initiations-Workshop zur Selbstverteidigung für Frauen und 
Mädchen ein. Der Kurs fand am Mittwoch 18. April 2018 an der Hochschule  
der Künste in Bern statt. Die sieben Teilnehmerinnen und zwei Teilnehmer  
waren von dem Erlebnis begeistert. Bericht Ornella Galvani 

 

Events 
  

Pallas an der BEA 2018, Bern 

BEActive bietet Sport und Spass an der grössten Messe Berns an. Während 10 
Tagen, vom 3. bis 12. Mai 2018, konnten in der BEActive-Zone auf über 5'000 

m2 rund 50 Sportarten entdeckt und teilweise auch spielerisch ausprobiert 
werden. Das Team von Goju Kan Bern, moderiert durch Erik Golowin, zeigte 
während drei Tagen an zahlreichen Aufführungen, welche Kampfkünste dort 
trainiert werden.  

Nebst den Darbietungen von Karate, Kungfu, Kickboxen und Taiji wurden 
Einblicke in Wettkampf-
situationen gegeben. Als 
Gründungsmitglied der 
IG Pallas gelang es Erik 

Golowin – in Abgrenzung 
zum Kampfsport – auf 
die Anliegen von Pallas 
aufmerksam zu machen. 
Frauenspezifische 
Selbstverteidigung ist 
fester Bestandteil des 
Angebots von Goju Kan 

Bern, getragen von den 
beiden Pallas-

Trainerinnen Elena Grebenarov und Aurelia Golowin.  

Letztes Jahr waren wir an der BEA präsenter und zeigten mit Showeinlagen auf, 
was Pallas macht. Weil das dieses Jahr nicht möglich war, sind wir froh, mit der 
Unterstützung von Goju Kan Bern trotzdem an der BEA anwesend gewesen zu 
sein. Vielen Dank an Erik und Aurelia Golowin und das gesamte Team von Goju 
Kan Bern! Bericht und Fotos Aurelia Golowin 
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Pallas Selbstverteidigung am nationalen Ju Jitsu / Judo Day 

23./24.6.2018 in Bern 

Der jedes Jahr vom Schw. Judo 
und Ju Jitsu Verband (SJV) 
durchgeführte nationale Ju Jitsu 

und Judo Day fand in der 
Wankdorfhalle in Bern statt. Es 
sind über 600 Budoka aus der 
ganzen Schweiz angereist, um 
gemeinsam zu trainieren. Das 
Angebot der Workshops war sehr 
vielfältig.  

Katharina Eisenring wurde eingeladen an 
beiden Tagen ein Modul in Pallas Selbst-

verteidigung zu leiten, um den SJV 
Mitgliedern unser spannendes Konzept zu 
präsentieren. Das Pallas Team bestehend 
aus Tobias, Ruby, Aurelia, Leoni, Noah, 
Johanna, Inga und Katharina hatte grossen 
Spass auf und neben den Matten, die 
Stimmung war energiegeladen und fröhlich. 

Dies bildete den perfekten Rahmen für den Nachmittag, an dem wir unsere SV 

Arbeit präsentieren durften.  

Mittels Ampelsystem wurde den Budoka der Unterschied von Selbstverteidigung – 
zum Schutz gegen Gewalt – im Vergleich 
zur Kampfkunst (dem Kämpfen nach 
Regeln) aufgezeigt und Katharina 
erläuterte, dass die Wahrnehmung und 
das Erkennen von Gefahren und 
Herabsetzungen (grüne Phase) bereits 
zur Selbstverteidigung gehören. In 

Kampf- und Orientierungsspielen übten 
die Teilnehmenden die Abgrenzung bzw. 
Selbstbehauptung und legten dabei 
besonderes Augenmerk auf die 
Körpersprache und die Präsenz (orange 
Phase). Bei den Techniken (rote Phase) 
lag der Fokus auf einfachen Handgelenks- 
und Bodenabwehren.  
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Die über 70 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen waren sehr neugierig, als  
es um Selbstbehauptung, Deeskalation 
und Körper-sprache ging. Schnell 
bemerkten sie, wie wichtig und auch 
störungsanfällig die STOPP Haltung ist. 
Alle waren sehr motiviert und es 
entstanden viele interessante Gespräche 

und auch lustige und spielerisch-
kämpferische Momente. Leider war die 
Zeit in Windeseile vorbei und es hiess 

Abschied nehmen von der motivierten Gruppe. Die Workshops wurden deutsch- 
französisch geführt, vielen Dank an Claudio Thoma und Andreas Santschi für die 
Unterstützung und Übersetzungen. 

 

Agenda 2018/2019 

Pfefferspraykurs 22.09.2018 

Mädchen Modul 24./25.11.2018 

16 Tage gegen Gewalt 25.11 – 10.12.2018 

Jahrestreffen Leitungsteam/Kader 19./20.01.2019 

Delegiertenversammlung Pallas 19.03.2019 

SAT Sommerarbeitstag Leitungsteam/Kader 25.05.2019 

Referat Cybermobbing / Cyber Victims Datum folgt 

Erste Liebe – erste Hiebe: 
Gewaltfreie Teenagerbeziehungen & SV- 
Techniken für Kurse mit Jugendlichen 

 
9.03.2019 

Technik Modul / TiS Ausbildung 31.08. – 1.09.2019 

Kämpfen und Spielen in Selbstbehauptungstrainings 

Beziehungen – Grenzen – Übergriffe (sexuelle) 

 

16.11.2019 

Alle weiteren Informationen und Anmeldung unter: www.pallas.ch 

 

http://www.pallas.ch/

