
COSA FACCIAMO 
WAS WIR TUN

– Assemblee
 Versammlungen 

– Conferenze
 Konferenzen

– Workshops

– Seminari
 Seminare 

– Programmi di formazione
 Bildungsprogramme

– Attività di lobbying
 Lobbying

– Comunicazione e 
relazioni pubbliche

 Öffentlichkeitsarbeit

– Social media

adispo
Associazione Donne Italiane in

Svizzera per le Pari Opportunità



CHI SIAMO 
L’Associazione per le Pari Oppor-
tunità (www.adispo.ch), fondata 
nell’anno 1998, è indipendente, 
apartitica, aconfessionale e svolge 
la sua attività senza fini di lucro. 
L’attività dell’Associazione è diretta a 
garantire l’affermazione, il riconosci- 
mento e la promozione sociale, 
culturale ed economica delle donne 
e degli uomini, secondo il principio 
delle Pari Opportunità tra uomo e 
donna.

ÜBER UNS
Der Verein für Gender Mainstreaming 

(www.adispo.ch), Gründungsjahr 1998, ist 

unabhängig, agiert überparteilich und übt 

eine nicht konfessionell gefärbte Tätigkeit 

ohne Gewinnabsichten aus. Die Vereinsakti-

vitäten haben zum Ziel, Erfolg, Anerkennung 

und Förderung der sozialen, kulturellen 

und wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 

Frauen und Männern zu gewährleisten, nach 

dem Prinzip der Chancengleichheit und der 

Solidarität zwischen Mann und Frau.

– GENDER MAIN- 
STREAMING

– OCCUPAZIONE 
E CONCILIAZIONE

– POLITICA
Maschi e femmine si nasce, uomini e 
donne si diventa. Il genere è un pro-
dotto della cultura umana e il frutto 
di un persistente rinforzo sociale e 
culturale delle identità: viene creato 
quotidianamente attraverso una serie 
di interazioni che tendono a definire 
le differenze tra uomini e donne. 

– GLEICHSTELLUNG
– VEREINBARKEIT 

FAMILIE UND BERUF
– POLITIK
Menschen werden als Mann oder Frau gebo-

ren, sie erwerben jedoch ihre geschlechts-

spezifische Identität als Frauen und Männer. 

Gender ist ein Produkt der menschlichen 

Kultur und das Ergebnis einer anhaltenden 

Stärkung sozialer und kultureller Identität. 

Gender wird tagtäglich durch eine ganze 

Reihe von Interaktionen mit gestaltet, welche 

dazu tendieren, Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen bestimmen zu können. 
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CONTATTO 
KONTAKT – CONTACT

ADISPO 
Associazione delle Donne Italiane 
in Svizzera Per le Pari Opportunità
c/o Casa d’Italia
Postfach
CH-3012 Bern

www.adispo.ch
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