
Salecina liegt in den Schweizer Alpen auf 1800 Metern Höhe am 

Übergang zwischen Oberengadin und Bergell, rund 25 Fussmi-

nuten von Maloja entfernt am Wanderweg Richtung Cavloc-See.

Salecina ist ein selbstverwaltetes Ferien- und Begegnungszen-

trum mit unkomplizierter und offener Atmosphäre. Die Gäste 

kochen, putzen und organisieren den Alltag selbst. Die Menü-Pla-

nung wird jeweils am Sonntagabend für die kommende Woche 

gemacht. Das Salecina-Team macht den Einkauf und sorgt dafür, 

dass hinter den Kulissen alles rund läuft. Das Haus verfügt über 

gemischte Zwei-, Vier- und Zwölfbettzimmer, mehrere Auf-

enthaltsräume, eine Bibliothek sowie einen Kurs- und Bewe-

gungsraum. Informationen zum vollständigen Seminar- und 

Kursprogramm sind zu finden unter www.salecina.ch

Barrierefreiheit & Inklusion: 
Salecina als über 300 Jahre altes ehemaliges Bauerngehöft ist 

leider nicht barrierefrei. Sollte es für euch relevant sein, dann 

wendet euch bitte an uns. Wir überlegen dann gemeinsam, 

wie sich etwas machen lässt. Meldet Euch auch, wenn es gilt 

anderweitige Gegebenheiten zu berücksichtigen, beispielsweise 

Übersetzungen in Gebärdensprache. Vielleicht gibt es Ideen für 

Workshops zum Thema Barrieren und Barrierefreiheit?

Kinderbetreuung: 
Die Kinderbetreuung wird als Aufgabe in der abendlichen Koor-

dination verteilt, zusammen mit den weiteren anfallenden Arbei-

ten. Kids sind willkommen!

SALECINA

Anreise:
Mit der Bahn bis St. Moritz, von dort mit dem Bus 

nach Maloja und dann weiter zu Fuss Richtung Cavloc-

See (Verbindungen siehe www.sbb.ch). Gepäck kann 

von jedem Bahnhof direkt bis nach Salecina geschickt 

werden. Wir holen euch und euer Gepäck zwischen  

9 und 19 Uhr auch an der Bushaltestelle «Maloja Posta» ab, 

wenn ihr uns einen Tag vorher Bescheid gebt. Fahrdienste 

ausserhalb dieser Zeiten machen wir nach Absprache gegen 

ein Entgelt von 15 CHF.

Reise-Tipp: 
Mit der Swiss Card und der Junior-Karte können fast die 

Hälfte der Reisekosten in der Schweiz gespart werden (siehe 

www.sbb.ch).

Von der deutschen Bahn gibt es das Europa-Spezial-Ticket, 

mit dem ihr aus ganz Deutschland bis nach St. Moritz ab 

39,- Euro fahren könnt, vergleichbare Angebote auch von 

den österreichischen Bundesbahnen als SparSchiene. Da die 

Kontingente limitiert sind, empfiehlt es sich diese möglichst 

früh, d.h. ab dem 24.3.2016 (DB) bzw. ab dem 24.1.2016 

(ÖBB) zu buchen.

Versicherung:
Ist Sache der Teilnehmerinnen*. Bitte klärt ab, ob Unfälle 

in der Schweiz gedeckt sind. Der Mitgliedsbeitrag der 

Schweizer Rettungsflugwacht REGA kann in Salecina ein-

bezahlt werden. Die Leiterinnen* bieten den Teilnehmenden 

grösstmögliche Sicherheit; trotzdem kann ein Restrisiko 

nie vollständig ausgeschlossen werden. Mit der Buchung 

anerkennt die Teilnehmerin* ausdrücklich diesen Sachver-

halt und verzichtet auf Ansprüche auf Schadenersatz oder 

anderweitiger Haftung gegenüber Salecina.

ANREISE & TIPPS

Salecina  Ferien- und Bildungszentrum 
salecina  centro di formazione e di vacanze

Orden Dent, CH-7516 Maloja  
tel. +41 81 824 32 39 / fax +41 81 824 35 75 
info@salecina.ch / www.salecina.ch

Queer-
feministisches 

Frauen*Seminar
23. bis 26. Juni 2016 



An „alle Optimistinnen, Schreiberinnen, Politfreaks, Filmfreu-

dige, Produzentinnen aller Arten“ richteten die Organisatorin-

nen* des Frauen*Seminars vor 30 Jahren ihre Einladung, um 

in Salecina über Frauen*, ihre Arbeits- und Produktionsbedin-

gungen sowie Sexismen zu diskutieren, denen sie ausgesetzt 

waren. Durch das Frauen*Seminar im Juni 2015 wurde die 

beinahe vergessene Tradition aufgenommen und erfolgreich 

wiederbelebt. Nun geht das Seminar in die nächste Runde.

Wir laden hiermit alle Mutigen* ein, die sich fürchten und alle 

Ängstlichen*, die nicht aufgeben wollen, alle Neugierigen* 

oder Alten*, die hoffen vergessene Pfade zu entdecken und 

alle Mürrischen* und Jungen*, die nie begangene Wege 

aufspüren wollen, ebenso wie alle Vorsichtigen*, die ihre 

Widerständigkeit aufs Neue erproben mögen, all jene, die sich 

nicht in Schubladen stecken lassen und sich doch irgendwo 

wiederfinden wollen.

Programm:
Um genügend Raum für Diskussionen und heterogene The-

men freizuhalten, lassen wir die spezifische Programmplanung 

zunächst offen. Mit Hilfe eines „Open Calls for Workshops“ 

werden die konkreten Themen von Euch eingeholt (Deadline 

Ende Februar 2016). Das vorläufige Programm wird im März 

2016 versendet.

Donnerstag, 23.6.: Anreise, ab 19 Uhr Abendessen, 20:30 

Uhr Vorstellungsrunde

Freitag, 24.6.: 10-13 Uhr Workshops und 15-18 Uhr Work-

shops

Samstag, 25.6.: 10-13 Uhr Workshops und 15-18 Uhr Work-

shops, Abendprogramm noch offen. 

Sonntag, 26.6.: 10-13 Uhr Abschlussplenum, Reflexion

Raum und Zeit für Austausch nach den Workshops: Salon- /

Sofa-Diskussionen

Kosten:
Die Teilnahme kostet zwischen 190 CHF und 256 CHF nach 
Selbsteinschätzung, ein ermässigter Preis (ohne Nachweis 
oder Antrag) ist ab 125 CHF möglich. Junge Erwachsene bis 
26 Jahre zahlen 99 CHF. Inbegriffen sind Teilnahmebeitrag 
für das Seminar, alle Übernachtungen mit Vollpension, Kur-
taxe.  Lunch-Pakete, z.B. zum Wandern, sind nicht inkludiert, 
können aber gerne in Salecina bezogen werden. 

Die Tagung wird unterstützt vom Salecina-Fonds für politische 
Seminare. Wir versuchen weitere finanzielle Unterstützung 
für dieses Projekt zu bekommen – falls ihr Interesse habt, soll 
eine Teilnahme keinesfalls an Geldmangel scheitern. D.h. 
rede mit uns, nimm teil, auch wenn weniger Geld vorhanden 
ist als der Mindestbeitrag. 

Anmeldung:

Bis spätestens 15. April 2016 über www.salecina.ch, via Mail an 

info@salecina.ch oder telefonisch unter +41 (0) 81 824 32 39. 

Nach erfolgter Anmeldung verschickt Salecina eine Buchungsbe-

stätigung mit den Angaben zur Überweisung einer Anzahlung. 

Eine Rückerstattung der Vorauszahlung, abzüglich einer Bearbei-

tungsgebühr von 30 CHF, ist nur bei Absage bis zwei Wochen 

vor Beginn möglich. Selbstverständlich könnt ihr auch noch ein 

paar Tage Urlaub vor oder nach dem Seminar dranhängen! Wir 

empfehlen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschliessen.

Inhaltliche Anfragen und Workshop-Ideen könnt ihr direkt an 

das Organisationsteam senden (Deutsch, Englisch, Französisch 

oder Italienisch): amalie.salecina@gmx.de

Eingeladen sind alle Frauen* und Trans*, die sich mit 

queer-feministischen Themen beschäftigen wollen. Es soll 

Raum, Zeit und Platz geben, um über Grenzen hinweg Dia-

log und Zusammenarbeit zu fördern, einander in Pluralität 

zu begegnen und uns miteinander in aller Offenheit und 

Respekt auszutauschen.

Wie steht es mit der Vielfalt queerer und feministischer Frau-

en*Bewegungen? Welchen Stellenwert haben historische 

und biografische Perspektiven in feministischer Theorie und 

Praxis? Welches Verhältnis haben queere und feministische 

Frauen* zueinander, zu linker Politik im Allgemeinen und 

zu Salecina im Besonderen?

Es soll ein Rahmen geschaffen werden, regionale und 

überregionale, aber auch länderspezifische, wie spezifisch 

italienische und italienischsprachige Themen vertiefend zu 

diskutieren, nicht zuletzt damit ein intensiver Austausch 

mit deutsch- und anderssprachigen Teilnehmenden* statt-

finden kann.

Mehrsprachigkeit: Hauptsprachen werden Italienisch und 

Deutsch sein. Die Workshops planen wir derzeit auf deutsch/

italienisch/englisch. Gibt es Teilnehmende*, die sich vorstel-

len können an einem Übersetzungskonzept mitzuarbeiten 

und vor Ort Übersetzungsarbeit zu übernehmen? Anbieten 

können wir dafür z.B. eine Übernachtung frei, und/oder ein 

bisschen Geld. Wendet Euch gerne an uns.

Mitnehmen: 

Sonnenbrille, Sonnencreme, feste Wanderschuhe, dicker 

Pulli, Mütze und Halstuch - warme und wetterfeste Kleidung 

(1800 m ü.M.!), Hausschuhe und Handtuch für Salecina.

KOSTEN & ANMELDUNG
PROGRAMM Die Tagung

www.salecina.ch


