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Anny Klawa-Morf - eine 
inspirierende Frau 
Die Roten Falken Bern und ihr Belper Hüsi haben bereits eine 
lange Geschichte hinter sich. Die Menschen, die den Weg unserer 
gemeinsamen Kinder- und Jugendgruppe geprägt haben, waren 
kämpferische und hoffnungsvolle. Anny Klawa-Morf war eine der 
Wichtigsten davon.  
Ihr Weg begann in Zürich 1894, als Kind einer Heimarbeiterin 
(das waren Frauen die für weniger als einen Franken pro Stunde 
zu Hause alle möglichen Dinge produzierten) und eines alkohol-
kranken Arbeiters. Schon jung musste sie ihre Mutter beim Nä-
hen und Sticken unterstützen, worunter die Schule litt. Sie war oft 
müde und konnte dem Lehrer nur mit Mühe zuhören.  
Weil Annys Familie arm war, konnte sie nach der achten Klasse 
keine Ausbildung oder das Gymnasium beginnen. Sie musste 
Geld verdienen gehen - in der Textilfabrik, wie ihre Schwester.  
Zu dieser Zeit fing das junge Mädchen an, ein Teil der Arbeiter-
bewegung (das waren Menschen, die gemeinsam für eine andere 
Welt ohne Armut und Ausbeutung kämpften) zu werden. Sie wur-
de Mitglied der Arbeiterpartei und engagierte sich an unterschied-
lichen Orten, zum Beispiel im Mädchenbund oder der sozialisti-

schen Mädchengruppe, wo sie mit anderen Mädchen und Frauen gemeinsam für Lohngleichheit (das heisst 
Männer und Frauen bekommen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn) und andere Gleichberechtigungsfra-
gen kämpfte. Als es 1912 zum Generalstreik kam (damals legten fast alle arbeitenden Menschen in Zürich 
 

Liebe Leserin, lieber Leser  
Vor bald 15 Jahren ist Anny Klawa-
Morf, die Gründerin der Kinderfreun-
de Bern, verstorben. Ihr Grab befin-
det sich auf dem Bremgartenfriedhof 
in Bern. Damit es  für die nächsten 
30 Jahre erhalten bleibt, beteiligen 
sich der Verein und die Stiftung Kin-
derfreunde Bern mit je 1'000 Fran-
ken am Grabunterhalt. Warum die 
Erinnerung an diese aussergewöhnli-
che Frau für die Falken so wichtig 
und inspirierend ist, erfährst du im 
nebenstehenden Beitrag.  
Auch dieses Jahr waren die Berner 
und Zürcher Falken gemeinsam im 
Sommerlager (siehe Foto oben). Wir 
sind stolz, dass eine so grosse und 
coole Gruppe zusammengekommen 
ist! Viele weitere Lagerfotos gibt es 
auf der Homepage zu sehen.  
Viel Vergnügen!  



 

Anny und ihre Falken  
 
 

ihre Arbeit nieder, um bessere Lebensbedingungen 
einzufordern), wurde Anny aus der Fabrik entlassen 
und durfte nicht mehr als Näherin arbeiten. Sie 
kämpfte sich mit kleinen Arbeiten durch, welche ihr 
kaum Geld brachten.  
Anny sah man oft im „Eintracht“, einem Lokal in 
dem sich linke Menschen (Sozialisten, Anarchisten 
und Revolutionäre) trafen. Sie knüpfte viele interna-
tionale Beziehungen und diskutierte mit wichtigen 
Persönlichkeiten wie Wladimir Lenin oder Clara  
Zetkin, zu welcher sie eine gute Beziehung pflegte. 
1918 gab es einen Landesstreik in der Schweiz und 
in München wurde die Räterepublik (eine durch die 
Arbeiter selbstbestimmte Ordnung der Gesellschaft) 
ausgerufen. Nahm man die Situation in Russland 
dazu, konnte man sagen: es herrschte Umbruch-
stimmung.  
Auch Annys Leben nahm entscheidende Wendun-
gen: In Solothurn konnte sie nur knapp dem Tod 
durch einen wütenden antikommunistischen Mob 
entgehen, in München erlebte sie die rote Armee 
und deren brutale Vorgehensweisen, nach Scheitern 
der Räterepublik wurde sie verhaftet und ins Ge-
fängnis gesteckt. Als man Anny in die Schweiz aus-
schaffte, war sie eine andere Frau geworden. Ihre 
politischen Ideale waren verletzt worden durch die 
Erlebnisse in München.  
Anny zog nach Bern und heiratete einen lettischen 
Genossen (Janis Klawa, ein Typograf, der ihre politi-
sche Gesinnung teilte), welcher sie in all ihren Aktivi-
täten (Studium, Verfassen von Artikeln, Organisation 
von Anlässen) unterstützte, und baute mit ihm ge-
meinsam die Kinderfreunde Bern auf.  
Das Kinderfreundehaus Belp (unser Hüsi) wurde 
unter ihrer Leitung gebaut und als Lagerhaus für 
Kinder aus sozial schlechteren Verhältnissen be-
nützt. Auch in anderen Städten entstanden Falken-
gruppen und -häuser. Anny war überzeugt davon 
gewesen, dass es wichtig sei, bei den jungen Men-
schen in der Gesellschaft zu beginnen und diese 
solidarisch und emanzipatorisch (das heisst alle 
dürfen mitbestimmen und Freiheit ist ein wichtiger 
Wert) zu erziehen.  
Nach dem Tod ihres Mannes musste Anny wieder 
arbeiten (als Putzfrau), um sich über Wasser halten 
zu können. Später bekam sie einen Job bei einer 
Krankenkasse.  
Sie starb 1993 im hundertsten Lebensjahr in Bern, 
ihr wurde eine Biografie gewidmet («Die Welt ist 
mein Haus») und ein Platz in Zürich wurde 2010 
nach ihr benannt. Wir haben in das Grab von Anny 
Klawa Morf Tausend Franken investiert, um es zu 
erhalten und ihre erzieherische wie auch feministi-
sche (für die Selbstbestimmung von Frauen) Arbeit 
wert zu schätzen. Die Roten Falken Bern sind stolz 
auf ihre Geschichte und wollen dieses Projekt im 
Sinne von Anny und ihren revolutionären Gesell-
schaftsideen weiterführen. Nora  

Anny Klawa-Morf in Buch und Film: 

«Die Welt ist mein Haus. Das Leben der Anny  
Klawa-Morf» Biografie von Annette Frei Bert-
houd, 1991. Die Autorin war mit Anny Klawa-
Morf befreundet und schrieb diese Biografie 
anhand von langen Gesprächen und persönli-
chen Dokumenten.  
Das Buch ist vergriffen. Eine überarbeitete und 
ergänzte Fassung ist als Ebook erhältlich. 

«Anny Klawa-Morf – Politische Aktivistin»  
Film-Porträt von Kristian Breitenbach, 2014,  
zu finden auf youtube 

«Ich ha nie ufgäh»  
Film von Annette Frei und Ellen Steiner, 1982  
 
Übrigens: Auch in Bern ist eine Strasse nach 
Anny Klawa-Morf benannt: die Klawastrasse 
beim Bahnhof Wankdorf. 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Falken unterwegs 
 

 
Am 21. Oktober  war unser Anti-Rassismus- 
Programm. Wir absolvierten verschiedene  
Posten: als erstes gingen wir zur Münsterplatt-
form. Dort spielten wir eine etwas andere Versi-
on von "Versteckis" - wer gefunden wurde, wur-
de vom Fänger ausgeschafft und musste sich 
den Weg zurück ins Land erkämpfen. So thema-
tisierten wir das Thema Sans Papiers und Aus-
schaffung.  
Beim zweiten Posten ging es um die Bürokratie, 
mit der Migrant*innen oft zu kämpfen haben. 
Gemeinsam versuchten wir, ein beinahe unlös-
bares Formular auszufüllen. Beim dritten Posten 
schauten wir uns die "Zunft zum Mohren" in der 
Kramgasse an. Dort hinterliessen wir ein kleines 
Zeichen gegen Rassismus (siehe Foto): 
 

 
 
 

Nächste Falken-Programme   
4. November:  
Vorbereitung Kinderrechtsprogramm (Luise)  

25. November:  
Kinderrechtsprogramm (Demira) 

9. Dezember: 
Vorbereitung Winterwochenende und Backen 
(Alba) 

13. Januar: 
Museumsprogramm (Luise) 

27. Januar: 
Schlittschuhlaufen (Alba)   

10. Februar: 
Schlaraffenlandprogramm (Christina) 

24. Februar: 
Ganztägiges Schlittelprogramm  
ab ca. 9.00 bis 18.00 (Demira, Luise) 

10. März: 
Filmprogramm (Luise) 

24. März: 
Vorbereitung Frühlingslager (Christina) 

Wir treffen uns jeweils um 13.30 beim  
Baldachin vis-à-vis der Heiliggeistkirche. 

Wer einfach mal reinschauen möchte, 
ist herzlich willkommen! 

 

Winterwochenende 
14. bis 17. Dezember  
im Pfadihaus Mistral in Laupen 

 

Frühlings-Lager 
8. bis 13. April 2018  

 

Mehr Infos und Bilder  
www.bern.rotefalken.ch  
www.facebook.com/RoteFalkenBern 
Oder ihr schreibt uns an 
infos@bern.rotefalken.ch  



Verein Kinderfreunde Bern  
Mitgliederfest  
Ein wundervoller Ort, ein sehr leckeres Essen, lusti-
ge Spiele im Gras und eine bunte Schar Menschen 
aus allen Generationen: das war das Mitgliederfest 
vom 10. Juni im Hüsi. Herzlichen Dank an alle, die 
dabei waren! Und herzlichen Dank an die Hel-
fer*innen und die Roten Falken, die uns so fein 
bekocht haben!  

Auch nächstes Jahr machen wir wieder ein Fest. 
Merkt euch schon mal das Datum: Samstag, 26. Mai 
2018 

 

 

 

 

 
 

 

Die Roten Falken unterstützen! Info & Kontakt 

Mit einer Mitgliedschaft bei den Kinderfreunden 
Bern kannst du die Roten Falken in Bern unterstüt-
zen! Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 20 Fran-
ken.  
 
Damit auch Kinder aus Familien mit kleinem Budget 
an den Lagern teilnehmen können, sind wir auf 
freiwillige höhere Beiträge und Spenden angewie-
sen.  
 
Mitglied werden: info@kinderfreundebern.ch 
Postkonto: 30-24838-8 
IBAN: CH07 0900 0000 3002 4838 8 
Vermerk: Mitgliederbeitrag und/oder Spende  
 
Herzlichen Dank! 

Rote Falken Bern 
infos@bern.rotefalken.ch 
www.bern.rotefalken.ch 
www.facebook.com/RoteFalkenBern 
 
Kinderfreunde Bern 
info@kinderfreundebern.ch 
www.kinderfreundebern.ch 
 

Hüsi  
Für Auskunft und Anfragen:  
Ursi Loretan, u.loretan@gmx.ch 
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