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Der Landesfrauenrat Niedersachsen e.V.  
wird gefördert durch:

Fördern Sie den  
Landesfrauenrat
Als Fördermitglied erweitern Sie  
unser Netzwerk und verleihen  
Fraueninteressen mehr Gewicht.  

Sie unterstützen unsere Arbeit  
finanziell und ideell.  

Sie haben die Möglichkeit, neue  
Kontakte zu knüpfen sowie Infor-
mationen und Erfahrungen aus- 
zutauschen.

Weitere Informationen:
www.landesfrauenrat-nds.de
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Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung

Motivieren 
Bewegen  
Verändern

„Weißt du, ich habe dabei an dich ge-
dacht. Du wärst genau die Richtige, du 
kannst das doch so gut!“ Diese Anfragen 
schmeicheln. Welche Chancen und Mög-
lichkeiten tun sich durch ein Ehrenamt  
auf, wie bereichert es das eigene Leben? 

Freiwilliges Engagement hat viele Motive. 
Davon erzählen zehn spannende Begeg-
nungen mit Frauen, die Mut machen, sich 
zu engagieren.

Es sind Momentaufnahmen, in denen die 
individuelle Lebensgeschichte stets mit-
schwingt. Sie stehen beispielhaft für die  
Vielfalt weiblichen Engagements in der 
Gesellschaft. 

Wir engagieren uns.

Die zehn Portraits und vierminütigen  
Audiobeiträge sind auf der Internetseite 
des Landesfrauenrates eingestellt.  

Dort steht auch die 36seitige Broschüre 
„Motivieren, Bewegen, Verändern. Weib-
liches Engagement – 10 Frauen in Nieder-
sachsen“ des Landesfrauenrates mit vielen 
Fotos zum Download bereit:

www.landesfrauenrat-nds.de



Vernetzte Vielfalt 

Vielfalt ist eine besondere Stärke des Landes-
frauenrates Niedersachsen e.V. Über 60 ver-
schiedene Frauenverbände und -gruppen 
sind unter unserem Dach vereint. Wir arbei-
ten überparteilich und überkonfessionell 
und respektieren die unterschiedlichen Ziel-
setzungen der Mitgliedsverbände.  

Das Netzwerk des Landesfrauenrates um-
fasst heute über 2,2 Millionen organisierte 
Frauen. Frauen, die mit ihrer Stimme, ihrer 
Kompetenz und ihrer Nähe zu den Menschen 
vor Ort einen vielfältigen und unverzichtba-
ren Beitrag für die Gesellschaft leisten. 

Unser Netzwerk hat viele Gesichter. 

Gleich berechtigt 

Die Situation der Frau im Beruf, in der Gesell-
schaft und der Familie verdient ein besonde-
res Augenmerk. Gesetzlich gestärkt wird die 
Rolle der Frau durch den Artikel 3 des Grund-
gesetzes, der das Gleichheits- und Gleich-
berechtigungsgebot verankert. 

Wir stärken Frauen, fördern ihren Einfl uss in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und ver-
treten die gemeinsamen Interessen in der 
Öffentlichkeit. Gleichberechtigung ist eine 
tägliche Verpfl ichtung für alle Beteiligten. 

Dafür treten wir ein. 

Vielfältige Chancen

Der Landesfrauenrat koordiniert im Inter-
esse seiner Mitgliedsverbände in zwei 
Richtungen: Informationsaustausch und 
Zusammenarbeit.

Gemeinsam und in Abstimmung mit den 
Mitgliedsverbänden setzen wir uns für eine 
Stärkung der Frauenpolitik und Umsetzung 
unserer Forderungen ein. 

Chancengleichheit heißt für uns auch 
Themenvielfalt. Zur Durchsetzung sind wir 
immer wieder auf fachliche Unterstützung 
und starke Bündnisse angewiesen. 

Wir stehen im ständigen Dialog mit ande-
ren Organisationen, gehen Kooperationen 
ein und nutzen strategische Bündnisse 
für gemeinsame Projekte, Aktionen und 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. 

Wir schaffen Perspektiven.

Interessen vertreten

Landesweit sind die Vertreterinnen des 
Landesfrauenrates auf verschiedenen 
Bühnen aktiv, z.B. im NDR-Rundfunkrat 
oder im Beirat der NBank. 

In der politischen Diskussion zu Themen 
wie Arbeitsmarktförderung und Digitali-
sierung bringen wir unsere gebündelten 
Kompetenzen ein und sind gefragte 
Expertinnen. 

Auf Bundesebene ist unser Landes-
frauenrat in der Konferenz der Landes-
frauenräte vertreten. 

Unsere Stimme hat ein starkes Gewicht. 

Thematisch besonders

Mit der Initiative frauenORTE Nieder-
sachsen stellt der Landesfrauenrat das 
Leben und Wirken historischer Frauen-
persönlichkeiten vor. 

Frauengeschichte, Frauenkultur und 
die dazugehörigen kulturtouristischen
Angebote erfahren so eine breite
Öffentlichkeit und Wertschätzung.

Unsere Zukunft hat Wurzeln.

L a n d e s f r a u e n r a t  N i e d e r s a c h s e n  e.V.

f r a u e n
N i e d e r s a c h s e n

O R T E

Cornelia Klaus, Dr. Christa Karras, Marion Övermöhle-Mühlbach, 
Simone Wilimzig-Wilke, Claudia Jacobi, Mechthild Schramme-Haack, 
Ulrike Weddig, Bela Lange (v.l.)        

www.landesfrauenrat-nds.de

Öffentlichkeit und Wertschätzung.

frauenORTE
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