F\ie Gleichste]luns von Mann und Frau ist
lJ"r.tl beim rheÄa Finanzen noch nicht
vollzogen. Die Lohnungleichheit zeigt dies am

:raa:",' W'.ar..W..

a: . Wa,,.a
«TiM

-Tandem im Museum», kulturelle Begegnungen trotz Corona-Beschränkungen.
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«Tandem im Museum»

lnspi rationsquelle Schweizer Museen
lll er diesjährige lnternationale Museumsly'tag am Sonntag, 15. Mai, bietet in rund
40 Schweizer Museen neuartige und spontane Begegnungen mit Bekannten und Unbekannten - trotz oder dank Corona. <rTiM Tandem im Museum» macht's möglich!
Die aktuelle Situation zwängt uns alle schon

monatelang auch kulturell in sehr enge Grenzen. Die Museumstüren waren in unserem
Land wochenlang zu. Viele geplante Aussteliungen mussten abgesagt oder verschoben
werden. Nun ist endlich wieder etwas Bewegung in die Museumslandschaft gekommen
und neue Initiativen beleben die Szene.
Das Format «TiM - Tandem im Museum»
schafft kulturelle Begegnungen trotz bestehender Corona-Beschränkungen. Was vor der
Pandemie in Gruppen stattgefunden hat, findet nun in Tandems statt.
«Generationen im Museum»: l(unstmuseum St. Gallen.
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«Musde imaginaire Suisse» online ins Netz.
Diese Aufgabe aktiviert, spornt an und motiviert, verbindet analog und digital.
Das Projekt «TiM - Tandem im Museum»
will am Internationalen Museumstag vom
16. Mai zusammen mit Museumsbesucherinnen und -besuchern in allen Regionen der
Schweiz zeigen: Museen sind Quelien der Inspiration und l(reativität. Mit dabei sind über
50 freiwillig tätige TiM-Guides aus der ganzen

- auch aus der romanischen Schweiz.
Jeder und jede kann eine eigene Geschichte zu einem Museumsobjekt erfinden
Schweiz

nicht gekannt haben. Sie lernen sich über die
Begegnung mit einem I(unstwerk oder einem
Museumsobjekt kennen. Paarweise sind so
Menschen unterschiedlicher Generationen
und Lebenswelten im Museum unterwegs,
suchen sich ein Lieblingsobjekt, erfinden eine
kurze Gesch'ichte dazu - und stellen sie im

scheld umso mehr. Deshalb lohnt es sich, die

und mit einem Selfie aufladen. AIie bisherigen

Frage zu steilen, woher das Desinteresse der

und neuen l(urzgeschichten sind auf der Web-

Frauen an Finanzfragen kommt. Wo müsste

site des «Mus6e imaginaire Suisse» publiziert;
es gibt bereits einen Schatz von über 1400

frau, wo die Gesellschaft ansetzen? Gehen
Frauen anders mit Geld um als Männer? In-

spannenden Museumsgeschichten. Das Ziel
es, bis 2023 tund 500 TiM-Guides sowie
100 beteiligte Schweizer Museen zum Mitma-

vestieren sie anders - oder gar erfolgreicher,
wenn sie es dann einmal tun? Das bespricht
die Sendung «I(ontext».

chen zu gewinnen.

Als cäste eingeladen sind drei Expertin- nach einer Bankenkarriere
hat sie das Unternehmen SmartPurse gegrün-

ist

Machen Sie aktiv mit! Schreiben Sie eine

Geschichte zu Ihrem Liebiingsobjekt - am
besten zE zweil - und stellen Sie sie ins

nen: Olga Miler

det. Dieses bietet Coaching und Workshops

für

«Musde imaginaire Suisse» und/oder werden

Frauen in Finanzfragen an. Mit dabei in der

jemanden im

Gesprächssendung ist auch Olivia Frei von der

undbegleiten
Tandemins Museum.
Sie TiM-Guide
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Susann Bosshard-lGlin
Re d akto r i n Schvr e i ze r M u se u m s p a ss

Bei diesem niederschwelligen Angebot
treffen sich zwei Menschen, die sich vorher

offensichtlichsten auf.
Gemäss der neusten Erhebung des Bundesamtes für Statistik verdienen Frauen im
Schnitt 1 1 Prozent weniger als Männer für die
gleiche Arbeit. Es gibt auch eklatante Unterschiede, wie Frauen mit dem verdienten Geid
umgehen. Hierzu ein paar Zahlen: 74Prczert
der Frauen kennen sich laut einer Studie der
UBS von 2020 nicht gut mit Finanzthemen
aus. 60 Prozent der Ehepaare überiassen Finanzentscheide allein dem Mann. Finanzplattformen werden anderen Studien zufolge B0 Prozent von Männern genutzt. Unter
dem Strich heisst das, Frauen interessieren
sich nicht so für Geld wie Männer. Doch gerade
auch nach dem letzten Bundesgerichtsentscheid zum Thema Unterhaltszahlung sollten
sie dies eigentlich tun. Denn das Bundesgericht verlangt, dass nach einer Scheidungjede
undjeder grundsätzlich für sich selbst sorgen
muss. Umfassende Unterhaltszahlungen an
die Expartnerinnen und -partner sollen die
Ausnahme darstellen, etwa bei der Betreuung
von I(indern.
Weil Frauen immer noch eher zu Hause
bleiben als Männer, betrifft sie dieser Ent-

Weitere lnformationen zum Projekt
unter:
TiM -Tandem im
Museum

Mus6e imaginaire
Suisse

Frauenzentrale Zürich. Diese setzt sich poiitisch, aber auch ganz konkret für die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen ein. Eine
Wissenschaftlerin wird in der Sendung darüber Auskunft geben, was die Forschung über
die Unterschiede zwischen Mann und Frau in
Bezug auf Geld herausgefunden hat.
Philippe Erath, freier Journalist
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