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es ist das erste Jahr als Vor-
sitzende des Landesfrauen-
rates für mich – die Zahl 
der Herausforderungen war 
gefühlt riesig und schien 
gar kein Ende zu nehmen.
 

Der neue Vorstand, neue und erfahrene Vorstandsmit-
glieder unter einen Hut zu bringen, die Delegierten-
versammlung mit den Fachtagungen, das Jubiläum 
10 Jahre frauenORTE, der Internationale Frauentag 
und die Debatte um den zusätzlichen Feiertag in 
Niedersachsen, eine neue Landesregierung, das nicht 
beschlossene Niedersächsische Gleichstellungsge-
setz (NGG), die Gespräche mit der Landtagspräsi-
dentin, der Sozialministerin, den Frauenpolitischen 
Sprecherinnen der Fraktionen, den Ministerien, den 
Gleichstellungsbeauftragten, dem EIZ, die Finanzie-
rung des Landesfrauenrates und der frauenORTE, die 
frauenORTE-Veranstaltungen und das Repräsentieren 
des LFRN im Flächenland Niedersachsen, Geschlech-
terparität in der Politik nach französischem Vorbild, 
das kritische Begleiten der Politik zu den Themen-
feldern gelebte Gleichstellung, Hebammenversor-
gung, § 219 a, bezahlbarer Wohnraum, gleiches  
Geld für gleichwertige Arbeit, Einsetzung der Pflege-
kammer, Stärkung des Ehrenamtes und vieles mehr.

Ich danke meinen Vorstandskolleginnen, der 
Geschäftsführerin und den Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle. Ohne diese Frauen an meiner Seite 
ließe sich Vereinbarkeit zwischen der neuen Aufgabe 
im Ehrenamt, Familie und Beruf nicht bewältigen.

Jetzt heißt es gemeinsam mit unseren 65 Mitglied-
verbänden und den dort organisierten 2,2 Millionen 
Frauen nachhaltige Verbesserungen für Frauen 
in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu fordern. 
Weiterhin wird die Arbeit am Niedersächsischen 
Gleichstellungsgesetz (NGG) kritisch begleitet und die 
Frauenförderung nebst Parität eingefordert. Dies ist 
meine Aufgabe und ich freue mich darauf.

Ihre 
Marion Övermöhle-Mühlbach  
Vorsitzende Landesfrauenrat Niedersachsen e.V. 

Liebe  
Leserinnen  
und Leser,
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LANDESFRAUENRAT TAGT IN VERDEN

Ein neues Vorstandsmitglied, drei neue 
Mitgliedsverbände, vier Resolutionen ver-
abschiedet: am 14. April tagte die 1. Dele-
giertenversammlung des Landesfrauenrates 
2018 in Verden (Aller). Die Fachtagung am 
Vormittag „Komm, mach MINT!“ fand in 
Kooperation mit der Stiftung Leben & Um-
welt, Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen 
und dem Kreisfrauenrat beim Landkreis Ver-
den statt (s. Artikel Seite 4). 

Nachwahl zum Vorstand 
Die Delegierten wählten Colette Thiemann 
(Wunstorf) als Beisitzerin neu in den Vor-
stand. Entsendender Verband ist der Ver-
ein zu Förderung der Frauenpolitik in 
Niedersachsen.

Drei neue Mitgliedsverbände
FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte e.V.: 
FidAR leistet nachhaltige, kompetente Über-
zeugungsarbeit, um Entscheider in Wirtschaft 
und Politik für einen höheren Frauenanteil in 
den Führungsebenen der Wirtschaft zu ge-
winnen und vernetzt qualifizierte Führungs-
persönlichkeiten. www.fidar.de

KOBRA – Koordinierungs- und Beratungs-
stelle gegen Menschenhandel e.V.: Kobra ist 
in Niedersachsen zuständig für Betroffene von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution und 
Ansprechpartnerin für Polizei, Institutionen 
und Behörden. www.kobra-hannover.de

LiN – Netzwerk Lesbisch in Niedersach-
sen: LiN ist ein landesweites Netzwerk 
und Interessenvertretung lesbischer, bi-
sexueller und queerer Frauen* im Queeren 
Netzwerk Niedersachsen e.V. (QNN). 
www.lesbisch-in-niedersachsen.de

Vier Resolutionen verabschiedet
Gegen Gewalt an Frauen: Die Landes-
regierung wird aufgefordert, dafür Sorge zu 
tragen, dass von Gewalt betroffene Frauen 
mit ihren Kindern unverzüglich einen Platz 
entsprechend den Erfordernissen in einem 
Frauenhaus finden können – ganz gleich, 
ob in der Stadt oder auf dem Land. Ziel ist 
eine flächendeckende Versorgung mit Frau-
enhäusern in ganz Niedersachsen. 

Ingenieurinnen nach vorn: Die Landesregie-
rung wird aufgefordert, im Rahmen ihrer 
Landesbeteiligungen an DAX- und Groß-
unternehmen in Niedersachsen (Aufsichts-
ratsmandate bei VW etc.) dahin zu wirken, 
dass in technischen Bereichen 30 % Inge-
nieurinnen auf allen Führungsebenen tätig 
sind. Dieses kann durch Zielvereinbarungen 
umgesetzt werden.

Parität umsetzen: Mit der Resolution wer-
den die Parteien aufgefordert, in ihren Sta-
tuten einen verbindlichen Frauenanteil von 
50 Prozent für alle parteilichen Funktionen 
und Mandate aufzunehmen und bei den Di-

rektkandidaturen im Wahlkreis Frauen und 
Männer in gleicher Zahl aufzustellen und auf 
chancenreiche Listenplätze zu setzen.

Befristung von Teilzeit und Rückkehr-
recht auf Vollzeit: Die Regierung wird auf-
gefordert, den im Koalitionsvertrag der 
19. Bundesregierung vereinbarten gesetz-
lichen Anspruch auf Befristung von Teil-
zeitarbeit unverzüglich einzuführen. Die 
Möglichkeit befristeter Teilzeit muss zu-
künftig auch für Betriebe/Dienststellen mit 
unter 46 Beschäftigten gelten. Die Zumut-
barkeitsgrenze für Arbeitgeber ist nach oben 
zu verschieben und das Rückkehrrecht auf 
Vollzeit gesetzlich zu verankern.

Die Berichte aus der Arbeit des Vorstandes 
und der Geschäftsstelle wurden ergänzt 
durch Berichte der LFRN-Gremienvertrete-
rinnen und der Mitgliedsverbände. 

Die 2. Delegiertenversammlung des Lan-
desfrauenrates kommt am 27.10.2018 in 
Hannover zusammen. Die Fachtagung 
„Rolle vorwärts, Rolle rückwärts – Wo steht 
die Gleichstellungspolitik?“ wird in Koope-
ration mit der Friedrich-Naumann-Stiftung /  
Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung in Nieder-
sachsen ausgerichtet. 

Antje Peters

www.landesfrauenrat-nds.de

Melanie Sapendowski (LiN), Dr. Christa Karras (stellv. LFRN Vorsitzende), 

Marion Övermöhle-Mühlbach (LFRN Vorsitzende), Özlem Dünder-Özdogan 

(KOBRA) und Martina Chudziak (FidAR Nordwest) (v.l.).

Vorstand LFRN: Simone Wilimzig-Wilke, Bela Lange, Ulrike Weddig,  

Dr. Christa Karras, Marion Övermöhle-Mühlbach, Colette Thiemann, 

Cornelia Klaus, Mechthild Schramme-Haack (v.l.). Fotos: Erika Ehlerding
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KOMM, MACH MINT!

„Was für Männer?“ – Noch immer sind Frau-
en in den meisten der für die Digitalisierung 
zentralen MINT-Fächern (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Technik), 
deutlich unterrepräsentiert. Dabei bietet die 
Branche gute Verdienstmöglichkeiten und 
vielfältige Chancen für Frauen, die hier ihr 
starkes Know-how einbringen können. Der 
Bedarf an Fachkräften ist hoch und steigt 
weiter kontinuierlich. 

Wichtig sind erfolgreiche Projekte und An-
sätze wie der Nationale Pakt für Frauen 
in MINT-Berufen, die die Kultur und Hal-
tung in der Männerdomäne und in den 
gesellschaftlichen Vorstellungsbildern 
von Mädchen/Frauen langsam verändern. 
Diesen Beispielen widmete sich die Fach-
tagung „Komm, mach MINT!“ des LFRN 
am 14.04.2018 beim Landkreis Verden. 
Die Teilnehmerinnen der gut besuch-
ten Fachtagung wurden durch die stellv. 
Landrätin Karin Labinsky-Meyer und die 
stellv. LFRN-Vorsitzende Dr. Christa Karras 
begrüßt. Sie hatte die LFRN-Tagung in 
Kooperation mit der Stiftung Leben & Um-
welt / Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen 
konzipiert und Eva Viehoff, MdL als Mode-
ratorin gewinnen können.

Die erste Referentin, Prof. Barbara Schwarze, 
ist seit 2007 Professorin für Gender und 
Diversity Studies an der Hochschule 
Osnabrück, Fakultät Ingenieurwissenschaf-
ten und Informatik und in ehrenamtlicher 
Funktion Vorsitzende des Kompetenz-
zentrums Technik-Diversity-Chancengleich-
heit in Bielefeld. „Ohne Frauen fehlt MINT 
was!“ lautete der Titel ihres Vortrages. Die 
wichtigsten Erkenntnisse: 
• es gibt bereits mehr MINT-Frauen, als wir 

wahrnehmen, sie sind zu wenig sichtbar 
• MINT ist nicht in den Genen vorprogram-

miert, sondern wird durch Stereotype in 
der frühkindlichen Bildung zementiert

• je nach Schulausbildung haben Mädchen 
unterschiedliche Motivationen für Berufe; 

je höher die Schulbildung, desto höher die 
MINT-Affinität von Mädchen

• eigene Stereotype (Eltern, Familienumfeld, 
Schule) verhindern eine positive Sichtweise 
auf MINT-Berufe für Mädchen (Studien-
beleg Microsoft 2017)

• MINT-Berufe sollten mit sozialen, kreati-
ven, ökologischen Perspektiven in Verbin-
dung gebracht werden

• in Technik-Studiengängen wird zu wenig 
an der Vielfalt von Fähigkeiten/Interessen 
gearbeitet

• in Technik-Studiengängen ist die Norm der 
Arbeitsstile männlich, MINT-Frauen schät-
zen daher ihre Kompetenz geringer ein.

Fazit: Wie in vielen anderen Berufsberei-
chen braucht es Vorbilder und öffentlich-
keitswirksame Aktionen.

In die gleiche Richtung wiesen die Erfahrun-
gen mit dem Nationalen Pakt für Frauen in 
den MINT-Berufen, die von Dr. Ulrike Struwe 
vom Komptenzzentrum aufgezeigt wurden.

Das Niedersachsen-Technikum, vorgestellt 
von Judith Bräuer von der Hochschule 
Osnabrück, ist eine Erfolgsgeschichte für 

junge Frauen, die sich im Bereich Technik 
ausprobieren und einen Blick in die Berufs-
welt und in das Studium werfen wollen. 
Eine der ausgebildeten Technikantinnen 
begeisterte die Zuhörerinnen, weil sie aus 
eigener Erfahrung berichtete: „Es gibt so 
spannende Berufe, es wäre blöd, sie zu ver-
passen, nur weil der Beruf angeblich ‚Was 
für Männer’ ist.“ Die Beispiele von Techni-
kantinnen und deren Begeisterung sollten 
viel stärker als bisher in die Schulen und an 
die Eltern gelangen.

Die Fachtagung hat gezeigt, dass es noch 
deutlich Handlungsbedarf gibt. Es muss sehr 
viel mehr Praxiswissen und keine Stereo type 
zum Thema Frauen und MINT verbreitet 
werden. Es gibt bereits mehr Frauen in den 
MINT-Branchen, mehr Professorinnen in den 
MINT-Fakultäten der Universitäten als man 
bei einem Blick in die Hochschulen oder in 
die Wirtschaftsteile der Zeitungen meinen 
möchte. Es braucht strategische Vernetzung, 
um Impulse zu setzen und den Transfer von 
Best Practice umzusetzen. Dafür steht auch 
der Landesfrauenrat.

Cornelia Klaus 

Die Referentinnen Prof. Barbara Schwarze (l.), Dr. Ulrike Struwe (r.) und Judith Bräuer (5. v. r.) 

mit der Moderatorin Eva Viehoff (4. v. r.) und Organisatorinnen der MINT-Fachtagung am 

14.04.2018 im Kreistagssaal des Landkreises Verden. Foto: Erika Ehlerding
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FÜR EIN OFFENES EUROPA

Im Juni war der Landesfrauenrat Hamburg 
Ausrichter der jährlich stattfindenden Konfe-
renz der Landesfrauenräte (KLFR). Der Lan-
desfrauenrat der den Vorsitz innehat, richtet 
die dreitägige Konferenz mit Fachtagung zu 
einem aktuellen Thema aus. 

Am Freitag, den 16.06.2018 begrüßte Ham-
burgs 2. Bürgermeisterin Katharina Fege-
bank die Konferenz-Teilnehmerinnen und 
Gäste zum Senatsempfang im Rathaus und 
bedankte sich bei der 1. Vorsitzenden des LFR 
Hamburg Cornelia Creischer und den Anwe-
senden für die Arbeit von und für Frauen. 

Nach der feierlichen Eröffnung im Prunksaal 
des Hamburger Rathauses begann der erste 
Teil der KLFR im Hotel Baseler Hof. Nach 
einer Vorstellungsrunde und der Frage, wo 
der Schuh drückt, startete der inhaltliche Teil 
der Sitzung. 

Am Samstag fand zum Thema: „Netz-
werken und Lobby-Arbeit im Zeitalter von 
Social Media“ eine öffentliche Fachtagung 
statt. Die Referentinnen berichteten zum 
Thema „Social Media“ und schilderten das 
Für und Wider der Sozialen Netzwerke. In 
drei Arbeitsgruppen beschäftigten sich die 
Teilnehmerinnen mit ihren Erfahrungen mit 

den sozialen Netzwerken und ihren Her-
ausforderungen. Trotz vieler Information 
blieb im Rahmen der Fachtagung Zeit zum 
Meinungsaustausch und Netzwerken. Den 
Abschluss des Tages krönte eine Stadt-
führung zu bekannten Frauen und ihrer Ge-
schichte in Hamburg mit Abschluss an den 
Landungsbrücken. 

Am Sonntag folgte der zweite Teil der Kon-
ferenz. Nach der Vorstellung der Anträge 
aus den einzelnen Bundesländern wurde 
kontrovers diskutiert. Zu den Anträgen 
wurden folgende Beschlüsse in der Kon-
ferenz einstimmig beschlossen: Parität in 
den Parlamenten – die Regierungen aus 
Bund und Ländern sind aufgefordert, ihre 
Wahlgesetzgebung mit dem Ziel der Pari-
tät zu reformieren; Geschlechtergerechter 
Sprachgebrauch im öffentlichen Rundfunk 
und Fernsehen; Genderbudgeting; Strei-
chung § 219 a StGB; Istanbul-Konvention 
konsequent umsetzen, um Frauen besser vor 
Gewalt zu schützen und Betroffenen gezielt 
helfen zu können; Einbeziehen geschlech-
terbezogener Perspektiven in die Digitale 
Agenda; Careberufe stärken: Bundes- und 
Landesregierungen sind aufgefordert, ge-
meinsam mit den Sozialpartnern die Versor-
gungslücken zu schließen. 

Zudem sprachen sich die 16 Landesfrauen-
räte mit einer Resolution „Für ein offenes 
Europa“ aus und unterstützen damit alle 
Politiker*innen im Deutschen Bundestag, 
die sich für eine gemeinsame europäische 
Asylpolitik einsetzen. Die Europäische Union 
ist mehr als ein wirtschaftliches Zweckbünd-
nis, es ist ein sozialer und kultureller Raum 
mit einem solidarischen, Frauen und Männer 
gleichstellenden Werte gerüst. Die Gleich-
stellung von Frauen und Männern gehört zu 
den Grundwerten der Europäischen Union. 
Globale Herausforderungen meistern wir nur 
mit einem vereinten Europa, das zusammen-
hält und zusammenarbeitet. Europa ist uns 
allen sehr wichtig.

Die Konferenz der Landesfrauenräte ist der 
Zusammenschluss der 16 Landesfrauen räte 
in Deutschland, die sich jährlich in einem 
anderen Bundesland trifft. Insgesamt vertritt 
die KLFR die Interessen von ca. 14 Millionen 
Frauen in Deutschland. Der LFR Niedersach-
sen wird in der Konferenz vertreten durch die 
Vorsitzende, die stellvertretende Vorsitzende 
und die Geschäftsführerin. Die nächste KLFR 
findet im Herbst 2019 in Hessen statt.

Marion Övermöhle-Mühlbach

www.klfr-deutschland.jimdo.com

Die Vertreterinnen der Landesfrauenräte bei der KLFR in Hamburg 2018.  

Foto: LFR Hamburg

Empfang für die KLFR im Hamburger Rathaus.  

Foto: LFR Sachsen
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10 JAHRE frauenORTE NIEDERSACHSEN 

Der Landesfrauenrat feierte am 13.04.2018 
in Kooperation mit dem Landkreis Verden 
und dem Kreisfrauenrat beim Landkreis Ver-
den das 10-jährige Jubiläum der Initiative 
frauenORTE Niedersachsen. Als Ehrengäste 
waren Dr. Carola Reimann, Niedersächsische 
Ministerin für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung sowie Vertreterinnen der 
frauen ORTE-Initiativen aus Sachsen, Sachsen- 
Anhalt und zahlreichen Standorten der In-
itiative aus ganz Niedersachsen gekom-
men. „Mit viel Herzblut, Leidenschaft und 
Engagement sorgt der Landesfrauenrat 
dafür, dass Frauen sichtbarer werden. Mit 
der Initiative frauenORTE Niedersachsen 
werden Verbindungen zwischen alter und 
junger Geschichte geschaffen genauso wie 
Verbindungen zwischen älteren und jünge-
ren Besuchern“, erklärte die Ministerin, die 
auch Schirmfrau der Initiative ist.

Marion Övermöhle-Mühlbach, Vorsitzende 
des Landesfrauenrates begrüßte die Gäste, 
darunter Vertreterinnen aus den Mitglieds-
verbänden und der Politik mit einem Zitat von 
Anita Augsprug „Nicht mehr Worte nur, son-

dern Taten fordert diese Zeit“. Anita Augspurg 
ist die erste in der Riege der inzwischen 
37 (Stand August 2018) Vorkämpferinnen 
und Vordenkerinnen, an die die frauenORTE 
Niedersachsen erinnern. Und es sollen 
mehr werden. Denn 10 Jahre frauenORTE 
Niedersachsen präsentieren eine Erfolgsge-
schichte, mit der es gelungen ist, die Lücke 
in der Vermittlung von Frauengeschichte und 
weiblicher Erinnerungskultur zu schließen. 
„Die Entscheidung, mit den frauenORTEN 
an die lange marginalisierte Hälfte der Ge-
sellschaft durch die Jahrhunderte zu erinnern, 
ist nicht hoch genug einzuschätzen“, betonte 
die Festrednerin Dr. Frauke Geyken, Histori-
kerin und freie Mitarbeiterin des Archivs der 
deutschen Frauenbewegung in Kassel.

In zwei von der Journalistin Ita Niehaus mo-
derierten Talkrunden zogen Frauen der ersten 
Stunde sowie Vertreterinnen aus dem Fach-
beirat frauenORTE Niedersachsen und Koope-
rationspartnerinnen der frauenORTE Bilanz 
über die Wirkkraft der Initiative, die das kultu-
relle Gedächtnis der Frauen stärkt und Vorbil-
der für nachwachsende Generationen liefert.

Kultureller Höhepunkt des Festaktes war das 
neue Theaterstück „Neunzehn Eins Neun-
zehn Neunzehn – Anita Augspurg und das 
Frauenwahlrecht“, ein Monodrama von 
F. Thomas Gatter, Regie führte Susanne 
Baum. Mit dabei war der Achimer Frauen-
chor SingArt, der Kreismusikschule Ver-
den unter Leitung von Regine Jungmann. 
Die Schauspielerin Brigit Scheibe, die von 
Karin Christoph musikalisch begleitet wurde, 
nahm die Festgäste mit auf eine Zeitreise ins 
Jahr 1919. Am 1. Januar 1919 beteiligten 
sich Millionen Frauen in Deutschland zum 
ersten Mal an politischen Wahlen. „Schaut 
an diesem Tag weit hinaus in die Zukunft“, 
appellierte Anita Augspurg am Ende des 
Stückes an die Frauen, sich zu empören, wo 
immer ihnen eine faire Beteiligung versagt 
werde. „Engagiert euch für wirkliche politi-
sche Gleichberechtigung!“ 

Eine Forderung, die auch im Jahr 2018 für 
den Landesfrauenrat und seine 65 Mit-
gliedsverbände Programm ist. „Das Ziel der 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
ein Parité-Gesetz auf Landes- wie Bundes-
ebene, um gleichberechtigte Teilhabe in 
politischen Ämtern und Gremien durchzu-
setzen bleibt auch 2018 aktuell“, so die 
Vorsitzende Marion Övermöhle-Mühlbach. 

Antje Peters / Heidi Linder 

Ministerin Dr. Carola Reimann / Schirmfrau 

der Initiative frauenORTE Niedersachsen und 

Marion Övermöhle-Mühlbach/Vorsitzende 

LFRN.  Fotos: Erika Ehlerding

Überreichen des Geburtstagskuchens: Peter Bohlmann/Landrat, Brigit Scheibe/Anita Augspurg, 

Karin Labinsky-Meyer/stellv. Landrätin, Christine Borchers/Gleichstellungsbeauftragte LK 

Verden, Ursula Thümler/Kuratorium frauenORTE Niedersachsen, Cornelia Könnecker/ 

ehemalige Vors. LFRN, Marion Övermöhle-Mühlbach/Vorsitzende LFRN, Dr. Carola Reimann/ 

Sozialministerin, Lutz Brockmann/Bürgermeister Stadt Verden (v.l.n.r.). 



72018

Landesfrauenrat

NEUE frauenORTE NIEDERSACHSEN 

Cilli-Maria Kroneck-Salis (1923 – 2010)
35. frauenORT, Osnabrück/Bad Iburg
Cilli-Maria Kroneck-Salis 
engagierte sich seit 
1978 im „Verein zum 
Schutz misshandelter 
Frauen“. Als Mitbegrün-
derin des Frauenhauses 
in Osnabrück definierte 
sie Gewalt gegen Frau-
en als strukturelle Ge-
walt einer patriarchalen 
Gesellschaft. Nach lan-
gem Kampf erhielt der 
Verein 1981 die Trägerschaft für eines der 
ersten autonomen Frauenhäuser in Nieder-
sachsen. Kroneck-Salis war auch Initiatorin 
des Frauenflüchtlingshauses für geflüchte-
te bosnische Frauen. In ihrem Bad Iburger 
Elternhaus – im Café Kroneck – informiert 
eine Erinnerungstafel über ihr Leben. Eine 
Kooperation mit den Gleichstellungsbeauf-
tragten der Städte Osnabrück und Bad Iburg 
sowie des Landkreises Osnabrück. 

„Cilli-Maria Kroneck-Salis“, Prospekt für 
selbstorganisierte und Termine für ge-
führte Touren. Tel. 05 41 3 23 - 4441, 
gleichstellungsbuero@osnabrueck.de

Ingrid Buck (1913 – 1996)
36. frauenORT, Aurich
Als langjährige Leiterin 
der Arbeitsgemeinschaft 
Volkskunde in der Ost-
friesischen Landschaft 
erforschte Ingrid Buck 
zahlreiche Lebensberei-
che, in denen die Arbeit 
und die Belange von 
Frauen sichtbar wurden. 
Mit ihrer Tätigkeit schuf 
sie die Grundlage für 
ein Archiv, auf das sich 
die volkskundliche und frauengeschichtliche 
Forschung in Ostfriesland – und insbesonde-
re im Historischen Museum der Stadt Aurich 

mit seinem frauenhistorischen Schwerpunkt 
– stützen kann. Zwanzig Jahre lang wirkte 

Ingrid Buck in der Ostfriesischen 
Landschaft als Landrätin und 
erwarb sich Respekt und Anse-
hen. Eine Kooperation mit der 
Gleichstellungsbeauftragten der 
Stadt Aurich, dem Historischen 
Museum der Stadt Aurich sowie 
der Ostfriesischen Landschaft. 

„frauenORT Ingrid Buck“, Pros-
pekt für selbstorganisierte und 
Termine für geführte Touren. Tel. 

04941 121900, ehring-timm@stadt.aurich.de

Ruth Müller (1922 – 2008)
37. frauenORT, Delmenhorst
Selbst- und klassenbe-
wusst setzte sich Ruth 
Müller, Betriebsrätin 
bei der Nordwolle für 
die Verbesserung der 
Erwerbsarbeitsbedin-
gungen der Textilarbei-
terinnen ein. Dennoch 
musste sie miterleben 
wie die Industrie arbeit 
der Frauen herabge-
setzt wurde. Als in 
Vollzeit erwerbstätige Frau und Mutter 
wusste sie wovon sie sprach. Das spiegel-

te sie auch noch als Rentnerin 
und beliebte Gästeführerin des 
Nordwestdeutschen Museum 
für Industriekultur wider. Eine 
Kooperation mit dem Nord-
westdeutschen Museum für 
Industriekultur und der Gleich-
stellungsstelle Delmenhorst.

Ausstellung im Nordwestdeut-
schen Museum für Industrie-
kultur, Am Turbinenhaus 10-12, 

27749 Delmenhorst, Tel. (04221) 2985820, 
fabrikmuseumkasse@delmenhorst.de

Minna Faßhauer (1875 – 1946)
38. frauenORT, Braunschweig
Mit dem zweiten 
frauenORT in Braun-
schweig wird die 
erste Ministerin 
in Deutschland, 
Volkskommissarin 
für Volksbildung 
und Widerstands-
kämpferin Minna 
Faßhauer gewür-
digt. Ihre Biografie 
öffnet den Blick auf 
eine Zeit des Umbruchs vom Kaiserreich über 
die Novemberrevolution und die Einführung 
des Frauenwahlrechts in der Weimarer Repu-
blik, in der die Sozialdemokratin und spätere 

Kommunistin politisch aktiv war. 

Der frauenORT Minna Faßhauer ist 
in Kooperation mit dem DGB-Kreis-
frauenausschuss (KFA) entstanden 
und wird am 10.10.2018 eröffnet.

Heidi Linder

www.frauenorte-niedersachsen.de

Fotonachweise s. Internetseite
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FRAUEN IM GESELLSCHAFTLICHEN 
WIDERSTAND

Weiblicher Widerstand war das Thema zu dem 
sich 80 Zuhörerinnen am 10.08.2018 auf Ein-
ladung des Europäischen Informations-Zent-
rums (Cornelia Zügge) gemeinsam mit dem 
Landesfrauenrat (Cornelia Klaus), dem Team 
Gleichstellung der Region Hannover (Petra 
Mundt) und der Stiftung Leben & Umwelt, 
Heinrich-Böll-Stftung Niedersachsen (Dr. 
Christa Karras) in Hannover trafen. Wider-
stand ist vielfältig: in Schriften, in Taten, im 
Stillen, auf der Straße, in der Literatur und in 
Film, Funk und Fernsehen – und heute auch 
in den sozialen Netzwerken. Die Suffraget-
ten waren gestern – heute sind es Hashtags, 
Blogs und Zwischenrufe … 

Während die einen Widerstand mit physischer 
Präsenz, Schildern, Megafon und Masse ver-
binden, denken andere an Follower, wir-
kungsvolle Bilder und smarte Begriffe, die im 
Kopf bleiben. Jede Zeit hat eine andere Form 
des Widerstands hervorgebracht – aber war 
er erfolgreich? Was ist noch wie zu tun? Was 
haben wir erreicht? Darüber sprachen im Er-
zählcafé unter der Moderation von Franziska 
Wolters (Stiftung Leben & Umwelt) Dr. An-
na-Katharina Meßmer, Leiterin der Geschäfts-
stelle Forschungsinstitut für gesellschaftliche 
Weiterentwicklung e.V. und Sigrid Häfner, 
Oberkirchenrätin i.R. Die eine unterwegs im 
Internet, die andere damals und heute eher 
unterwegs im analogen Raum. 

Sigrid Häfner verbindet den Begriff Wider-
stand mit dem Widerstand im 3. Reich, bei 
dem es um Leben oder Tod ging. Von daher 
spricht sie lieber von Zivilcourage. Aufgrund 
ihrer Lebens- und Berufserfahrung (80 Jahre) 
machte sie deutlich, es nützt nichts, nett und 
freundlich zu sein, wenn frau etwas erreichen 
will – aufmüpfig müssen wir sein und den 
„Rücken gerade machen, wenn es brenzlig 
wird“. Widerstand, höflich und subtil, komme 
von den Institutionen, wenn es um die Forde-
rung nach Gleichberechtigung und Rechte für 

Frauen geht. Ihr Appell: Keine Angst haben 
vor den Mächtigen und den Autoritäten – wir 
müssen immer und überall die Machtfrage 
stellen!

Dr. Anna-Katharina Meßmer (35 Jahre) kann 
sich dem anschließen, meinte aber, Wider-
stand ist notwendig um die rechten und 
rechtsextremen Parteien und Bewegungen 
in ihre Schranken zu verweisen. Notwendig 
ist ziviler Ungehorsam! Sie hat im Netz den 
bekannten #Aufschrei gegründet, der zum 
Austausch über die subtilen Mechanismen 
in den Institutionen im Bereich sexualisierter 
Gewalt von vielen Frauen genutzt wurde. 
Er gab Anstöße, auch wenn andere Men-
schen in der realen Welt es aufgreifen und in 
Institutionen und Parteien in Politik umsetzen 
müssen. #Aufschrei gab den Betroffenen eine 
Plattform, anders als #Metoo, der auf Solida-
risierung setzt und die Täter benennt. 

Ulrike Westphal, Leiterin der Abteilung Frau-
en und Gleichstellung des Nds. Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
zeigte im anschließenden Vortrag „NEIN ZU 
SEXISMUS IN DER WERBUNG!“ auf, was auf 
Ministeriumsebene gemacht und weiter ge-
plant sei. Die EU-Kampagne „Städte ohne 
Sexismus“ fordert Kommunen auf, keine se-
xualisierte Werbung auf ihren Flächen zuzu-

lassen. Angeschlossen haben sich bereits die 
Region und die Stadt Hannover. Das Ministe-
rium ist mitten im Prozess, um mehr Städte 
und Regionen zum Mitmachen zu gewinnen. 
Für Frau Westphal steht der Begriff Wider-
stand für „wider etwas stehen“ – z.B. gegen 
Werbung, die Rollenstereo type festlegt und 
eine freie Entfaltung jenseits von blau und 
rosa erschwert.

Die Frauenpoltischen Sprecherinnen der Land-
tagsfraktionen Dr. Thela Wernstedt (SPD), 
Mareike Wulf (CDU) und Imke Byl (Bündnis 
90/Die Grünen) nahmen Stellung dazu, was 
auf parlamentarischer Ebene bzw. in ihren 
Fraktionen geplant ist und zu vielen ande-
ren Themen. Z.B. Rollenstereotype in Schul-
büchern nahmen einen breiten Raum ein. Alle 
waren sich einig, da muss die Politik aktiver 
werden. Kita, Schule und Hochschule brau-
chen Lehrpläne und Materialien jenseits von 
Geschlechterstereotypen. 

Drei Stunden – vollgepackt mit Informatio-
nen, wundervoll moderiert durch Franziska 
Wolter. Ein großes „Danke“ an sie und na-
türlich an alle, die zum Gelingen dieses Nach-
mittags beigetragen haben.

Dr. Christa Karras

www.landesfrauenrat-nds.de

Begrüßung der Veranstalterinnen: Cornelia Zügge (EiZ), Petra Mundt (Region Hannover), 

Cornelia Klaus (LFRN), Dr. Christa Karras (Stiftung Leben & Umwelt), Franziska Wolter 

(Moderation), (v.l.n.r.). Foto: EIZ
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DEMOKRATIEGESCHICHTE IST 
FRAUENGESCHICHTE

Das Frauenwahlrecht gilt als zentrale 
Voraussetzung für die Demokratisierung der 
deutschen Gesellschaft und ihrer politischen 
Institutionen – und damit der Politik über-
haupt. Die Frauenbewegungen forderten seit 
dem späten 19. Jahrhundert die politische Be-
teiligung von Frauen ein und diskutierten kri-
tisch deren Bedingungen. Bereits in der ersten 
Phase der politischen Arbeit von Frauen wur-
den bis heute wirkende Muster etabliert: die 
geringe Zahl weiblicher Repräsentanten in 
den führenden Parteigremien, eine innere 
geschlechtsspezifische Organisationsstruk-
tur der Parteien und die Dominanz der so-
genannten Frauenthemen in der Arbeit der 
Politikerinnen. Das Ordnungskriterium „Ge-
schlecht“ bildet bis heute eine zentrale Rolle 
für die innerparteilichen Strukturen. 

100 Jahre Frauenwahlrecht
Als Geburtsstunde des Frauenwahlrechts 
in Deutschland gilt der 12.11.1918 mit dem 
Aufruf an das deutsche Volk durch den Rat 
der Volksbeauftragten. Am 30.11.1918 trat 
das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen 
aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen 
in Kraft. 

Das Ringen um das aktive und passive Wahl-
recht der Frauen war seit der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts auf der Agenda der 
deutschen Frauenbewegung immer weiter 
nach vorne gerückt. Im Reich, in den Ländern, 

Provinzen und Kommunen galten undemo-
kratische Wahlgesetze mit unterschiedlichen 
Diskriminierungsgraden. Allen gemein war, 
dass sie Frauen per Geschlecht die Teilnah-
me an den Wahlen verboten. Auch die Ver-
einsgesetze in den meisten Ländern verboten 
den Frauen jede politische Tätigkeit und droh-
ten den politischen Organisationen mit Auf-
lösung, wenn sie Frauen teilnehmen ließen. 

Aufbruch der Frauen
Im Oktober 1865 luden engagierte Frauen 
um die Schriftstellerin Louise Otto Peters 
zur ersten deutschen Frauenkonferenz nach 
Leipzig ein, ihr wichtigstes Ergebnis war 
die Gründung des Allgemeinen Deutschen 
Frauen vereins (ADF). Was sie in Gang setz-
ten war nicht mehr und nicht weniger als 
der Beginn der Frauenpolitik in Deutschland. 
Der „Organisationsschub“, mündete 1894 
u.a. in der Gründung des Bundes Deutscher 
Frauenvereine (BDF). Während dieser Phase 
wurden viele Frauenvereine zur Unterstützung 
von sozialen und kirchlichen Einrichtungen ge-
gründet, die sich selbst nicht als politisch an-
sahen. Für die bürgerliche Frauenbewegung 
hatte der Kampf um bessere Bildungsmög-
lichkeiten für Frauen zunächst Priorität. Unter 
den organisierten Frauen waren viele, die das 
Frauenstimmrecht nicht stützen wollten. 

In Deutschland rief 1873 die Schriftstellerin 
Hedwig Dohm nach dem Stimmrecht. Zu den 

Befürworterinnen des Frauenstimmrechts in 
der bürgerlichen Frauenbewegung gehörten 
in ihrer Nachfolge Anita Augspurg und Lida 
Gustava Heymann. Ihnen galt das aktive und 
passive Wahlvotum als Voraussetzung für 
eine grundsätzliche Änderung der Lage der 
Frauen: Erst als Parlamentarierinnen hätten 
diese die Macht, diskriminierende Gesetze 
abzuschaffen. Am Neujahrstag 1902 gründe-
ten sie mit weiteren gleichgesinnten Frauen 
in Hamburg den „Deutschen Verband für das 
Frauenstimmrecht“. Mit Vorträgen, Aktionen 
und einer Zeitschrift schufen sie mit der Auf-
hebung des Vereins- und Versammlungsver-
botes für Frauen im preu ßischen Vereinsgesetz 
1908 einen ersten Teilerfolg. Diese rechtliche 
Änderung stellte einen Wendepunkt dar und 
erweiterte die Handlungsspielräume der Frau-
en deutlich. Frauen durften endlich in die Par-
teien und politischen Gruppierungen eintreten, 
wählen und gewählt werden aber durften sie 
(noch) nicht. 

In Hannover begannen die Frauen, parteipoli-
tisch aktiv zu werden und für das Stimmrecht 
zu werben. Den größten Zulauf verzeich-
nete zunächst die SPD. 1908 traten bei der 
Mai-Feier 700 Frauen in die hannoversche 
Ortsgruppe ein; 1909 gab es bereits 2000 
weibliche SPD-Mitglieder in Hannover. Als 
erste Partei überhaupt hatte die SPD 1891 
das Frauenwahlrecht in ihr Programm aufge-
nommen. Der seit 1911 vor allem von Sozia-
listinnen begangene Internationale Frauentag 
wurde 1914 unter das Motto „Heraus mit dem 
Frauen-Wahlrecht“ gestellt. Am 27.01.1914 
organisierten die Sozialdemokratinnen in Han-
nover eine Frauenkonferenz im Ballhof, bei 
deren Abschlussveranstaltung 800 Frauen der 
Rednerin Lusie Zietz aus Berlin zuhörten, die 
die Frauen aufforderte, sich am politischen 
Kampf gegen Rechtlosigkeit und Ausbeutung 
zu beteiligen. 

Aktion des LFRN am 8. März in Hannover Foto: Antonia Jacobsen  Fortsetzung auf Seite 10 ➜ 
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Auch die bürgerlichen Frauen Hannovers blei-
ben nicht untätig. Einige, die in der Frauen-
bewegung der Stadt aktiv waren, begannen 
1910 mit dem Aufbau einer Ortsgruppe des 
Deutschen Verbandes für das Frauenstimm-
recht. Sie wirkten vor allem erzieherisch und 
aufklärend; bei ihren Versammlungen breite-
ten sie Argumente für das Frauenwahlrecht 
aus oder berichteten über andere Länder, wie 
bspw. Finnland, wo Frauen seit 1906 wäh-
len konnten. Sie gründeten Ortsgruppen von 
Parteien mit oder sorgten dafür, dass Par-
teien, die die politische Gleichberechtigung 
bisher rundherum abgelehnt hatten, wie 
die Deutschnationale Volkspartei oder die 
Deutsch-Hannoversche Partei, sogenannte 
Frauenhilfsgruppen einrichteten. Eine breite 
parteipolitische Politisierung der hannover-
schen Frauen gab es vor 1914 jedoch nicht. 
Sie entwickelte sich erst, als die Frauenorga-
nisationen im ersten Weltkrieg die „Heimat-
front“ organisierten. 

Nach der Revolution 1918 musste alles sehr 
schnell gehen. Die Parteien warben um 
Frauen als Mitglieder, Repräsentantinnen 
und Wählerinnen. Bis zu den ersten Wah-
len mit weiblicher Beteiligung Anfang 1919 
startete eine beispiellose Kampagne zur po-
litischen Aktivierung der Frauen. Kaum ein 
Tag verging, an dem kein Vortrag oder „Be-
lehrungskurs“ zum Frauenwahlrecht ange-
boten wurde. „Hochaktuell: Frauen! Lernt 
wählen!“, „Warum sollen die Frauen wäh-
len?“ oder „Die Nationalversammlung und 
die Frauen“ lauteten die Titel. Die ersten Po-
litikerinnen, die in der Weimarer Republik in 
die Rathäuser einzogen, saßen dort meist 
allein unter Männern. In Hannover wurden 
am 23.02.1919 erstmals fünf Frauen in das 
neue Bürgervorsteher-Kollegium (BVK) ge-
wählt; das Gremium umfasste insgesamt 96 
Personen. In der Zeit von 1919 bis 1933 ge-
langten 15 Frauen als direkt gewählte Kan-
didatinnen oder als Nachrückerinnen in das 
BVK (6 SPD, 3 KPD, 2 DHP, 2 DDP, 2 DVP).

Aus der zuvor eher zögerlichen Auseinander-
setzung mit weiblichen Mitgliedern und ihren 
Interessen in den Parteien wurde seit 1918 

eine neue Aufgabe. Die weiblichen Mitglieder 
erhielten dadurch eine spezifische Aufgabe, 
die in allen Parteien in den Wahlvorbereitun-
gen 1919 und 1920 mit sehr hohen Erwar-
tungen aufgeladen wurde. Die Hildesheimer 
AWO-Gründerin Elise Bartels war bereits als 
gefragte Frauenagitatorin für die Sozialdemo-
kratie aktiv und zog 1919 in den Hildesheimer 
Stadtrat ein. Ab 1924 vertrat sie als Abge-
ordnete der SPD frauen- und sozialpolitische 
Themen im Deutschen Reichstag.

Auf die neuen Herausforderungen reagierten 
alle Parteien mit der Ausbildung einer ge-
schlechtsspezifischen innerparteilichen Struk-
tur, in der alle weiblichen Mitglieder zuerst 
der Interessengruppe „Frauen“ zugeordnet 
wurden, während die männlichen Mitglieder 
als Staatsbürger mit unterschiedlichen sozi-
alen, kulturellen oder politischen Interessen 
angesprochen wurden. Es bildete sich eine 
anerkannte Vertretungsstruktur von Frauen, 
die gleichzeitig eine permanente Sonderrolle 
der weiblichen Mitglieder in den Parteien be-
wirkte. Diese geschlechtsbezogene Organi-
sationsstruktur wurde durch eine inhaltliche 
Arbeitsteilung noch weiter unterstützt. In der 
Weimarer Republik bildete sich ein sehr lang-
fristig wirkendes Muster von Frauenpolitik 
aus: Das Soziale, die „Sittlichkeit“, die Mäd-
chen- und Frauenbildung waren die zentra-
len Inhalte der frauenpolitischen Parteiarbeit. 

Viele Politikerinnen und Parlamentarierinnen, 
die aus den Reihen der Frauenbewegungen 
gekommen waren, zeigten sich ab 1924 sehr 
enttäuscht über die geringe Reichweite ihrer 
Stimmen und ihrer Anliegen. Manche wand-
ten sich auch enttäuscht von den Parteien ab. 
Auch sank die Anzahl der weiblichen Abge-
ordneten absolut wie relativ seit der ersten 
Wahl zur Nationalversammlung und pendel-
te sich bei rund 7 Prozent ein. Die Krise der 
Weimarer Republik zeigte sich auch als Rück-
schritt der Geschlechterdemokratie.

Katharina von Oheimb aus Goslar gehörte 
von 1920-1924 als Reichstagsabgeordnete 
der Deutschen Volkspartei (DVP) zu den ers-
ten Parlamentarierinnen in Deutschland und 

führte politische Ausbildungskurse für Frauen 
durch. In ihrer frauenpolitischen Bilanz stell-
te sie ernüchtert fest, dass die Frauen allein 
durch das Wahlrecht wenig erreicht haben 
da sie nach wie vor keinerlei nennenswer-
ten Einfluss auf die Staatsgeschäfte ausüben 
könnten. Sie forderte 1931 die Einführung von 
Frauenlisten; die Parteien sollten zu Wahlen 
zwei Listen aufstellen, eine mit männlichen 
und mit eine mit weiblichen Kandidaten. 

Der politische Aufbruch der Frauen währte 
nicht lange. Die Nationalsozialisten setzten 
einen massiven Rückschritt in der politi-
schen Gleichberechtigung der Geschlechter 
durch. Mit dem „Gesetz gegen die Neubil-
dung von Parteien“ vom 14.07.1933 und dem 
„Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei 
und Staat“ vom 01.12.1933 war nur noch die 
NSDAP als Staatspartei zugelassen und diese 
ließ sich grundsätzlich nicht durch Frauen po-
litisch repräsentieren. 

Nach 1945 kehrten die Verfassungen der BRD 
und der DDR zu den in der Weimarer Repu-
blik etablierten politischen Mustern zurück 
mit einem wichtigen Unterschied: In beiden 
deutschen Staaten wurde die Gleichberechti-
gung nun deutlich und ohne Einschränkungen 
niedergelegt. In der Bundesrepublik lag der 
Frauenanteil in den Parlamenten von 1949 
bis 1983 jedoch weiter unter 10 Prozent; 1972 
wurde ein Tiefstand mit 5,8 Prozent erreicht. 
Erst 1983 wurde die magische Grenze über-
schritten, um dann ab der elften Wahlperiode 
(1987-1990) bis auf rund 30 Prozent anzu-
steigen. Seit den 1970er Jahren stieg auch 
der Anteil von weiblichen Mitgliedern in den 
Parteien an. Ein Generationenwechsel in der 
Politik zeichnete sich ab. In der Phase von 
1983 bis heute fand – wiederum als Ergeb-
nis von Frauenbewegung und zunehmender 
Liberalisierung bzw. Politisierung in der Ge-
sellschaft wie seit 1890 – eine Erweiterung 
der Partizipationsoptionen statt und waren 
wichtige strukturelle Veränderungen in Partei-
en erfolgreich, etwa durch das Quotensystem. 

Fortsetzung von Seite 9 

 Fortsetzung auf Seite 11 ➜ 
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Halbe-Halbe
Seit der Jahrtausendwen-
de gibt es eher wieder 
eine Stagnation und ten-
denzielle Rückschritte zu 
verzeichnen. So hat sich 
im Niedersächsischen 

Landtag erstmals seit 1982 der Frauenanteil wieder deutlich 
vermindert. Wies er am Anfang der 15. Wahlperiode 2003 
mit 34,4 Prozent die höchste Präsenz auf lautete das ernüch-
ternde Ergebnis 2008 nach der Wahl 30,9 Prozent. Aktuell ist 
der Anteil der Parlamentarierinnen auf 27,7 Prozent gesunken 
(18. WP 2017-2022). Der Landesfrauenrat fordert daher die 
Parteien auf, Männer und Frauen gleichzustellen und setzt 
sich für ein Parité-Gesetz nach französischen Vorbild ein. 

Antje Peters

Fortsetzung von Seite 10 

FRAUENVERBÄNDE TOTAL DIGITAL

Kommunikation im 
Web 2.0-Zeitalter
Seit vielen Jahren beschäftigen sich der 
LFRN und seine Mitgliedverbände mit Fra-
gen der Online-Kommunikation. Und das 
völlig zurecht: Für Frauenorganisationen, 
die ihre Botschaften an die Frau (und den 
Mann) bringen wollen, sind attraktive Web-
sites und der abwechslungsreiche Auftritt 
in sozialen Medien inzwischen eine Pflicht-
übung. Auf die Mittel der klassischen 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie die 
Presseinformation, Flyer oder regelmäßige 
Verbandspublikationen können sie deshalb 
allerdings nicht verzichten. Email, Facebook 
& Co haben den Instrumentenkasten für die 
Kommunikation nach innen und außen er-
weitert, aber herkömmliche analoge Me-
dien keineswegs ersetzt. Die Umsetzung 
digitaler Tools und Prozesse ist auch kein 
Selbstzweck. Posts und Tweets sind wenig 
erfolgversprechend, wenn sie keiner Kom-
munikationsstrategie folgen, die die ver-
schiedenen Medien einbindet.

So steht Frauenverbänden heute ein diver-
ses Potpourri der Kommunikationswege 

offen, um ihre Positionen in die Öffentlich-
keit zu tragen und gesellschaftlich Einfluss 
zu nehmen. Dabei scheinen die technischen 
Möglichkeiten häufig unübersichtlich und 
fühlen sich ehrenamtliche Vorstände gefor-
dert, die verschiedenen analogen und digi-
talen Medien zu steuern. Dabei hilft bei der 
Wahl, welches Medium jeweils eingesetzt 
werden soll, das Festlegen einer Zielgruppe. 
Ganz gleich ob analog oder digital: Wenn 
ich nicht weiß, wen ich mit meiner Botschaft 
ansprechen möchte, habe ich gute Chancen 
lediglich irgendwen oder gar niemanden zu 
erreichen. Kommunikation ist nur erfolg-
reich, wenn von Anfang an klar ist, an wen 
ich meine Botschaft richte. Steht meine Ziel-
gruppe fest, kann ich auch zielgerichtet aus 
dem Instrumentenkasten das Medium grei-
fen, mit dem ich sie am besten erreiche.

Zielgruppen in der Trichter-Logik
Die Zielgruppe „Alle“ gibt es nicht. Kein An-
gebot interessiert alle Menschen gleicher-
maßen. Auch die Zielgruppe „alle Frauen“ 
gibt es nicht. Ehrenamtliche Verbandsfrauen, 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen, Politikerin-
nen und Politiker, Fachleute und Experten-

kreise, Spenderinnen und Fördererinnen, 
Journalistinnen und Journalisten können 
Zielgruppen sein. Deshalb steht am Beginn 
der Entwicklung einer Kommunikationsstrate-
gie die Frage nach der oder den Zielgruppen.

Die Zielgruppendefinition funktioniert wie 
eine Art Trichter: Schrittweise werden immer 
mehr Bedingungen eingebaut und damit die 
große, heterogene Gruppe („alle Frauen“) 
immer enger gefasst und weiter eingegrenzt, 
bis am Ende eine konkrete Zielgruppe skiz-
ziert ist.

Ob nun traditionell gewachsen oder eine 
Neugründung – jede Frauenorganisation 
muss wissen:
• Was genau ist unser Angebot und was 

„kann“ es?
• Welchen Frauen nutzt unser spezielles 

Angebot?
• Welche gemeinsamen Merkmale und In-

teressen zeichnen diese Frauen aus?
• Welche realistischen Ziele sind mit der 

Ansprache dieser Frauen verbunden?

 Fortsetzung auf Seite 12 ➜ 
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Hilfreich ist auch, sich so genau wie mög-
lich vorzustellen, wie eine ganz bestimmte 
Person aussieht, die das Verbandsangebot 
nutzt oder nutzen soll:
• Ist diese Person männlich oder weiblich?
• Lebt diese Person allein oder hat sie 

Familie?
• Ist sie jünger oder älter?
• Ist sie berufstätig oder auf Jobsuche?
• Über welches Einkommen verfügt sie?
• Liest sie lieber Zeitung oder ein Online- 

Portal?
• Wie mobil ist diese Person? Ist sie auf 

den ÖPNV angewiesen?
• Besitzt sie einen PC und ein Handy / ein 

Smartphone?
• Nutzt sie soziale Medien?
• Wo wohnt sie? Auf dem Land? In der 

Stadt?

Durch die Antwort auf solche Fragen 
entsteht das Bild einer Person, auf die 
gemeinnützige Organisationen ihre Kom-
munikationswege genau abstimmen 
können.

Jede Zielgruppe hat ihr eigenes Medium
Ist die Zielgruppe definiert, folgen Über-
legungen, wie und in welcher Form, über 
welche Kanäle und Plattformen der Frauen-
verband sein Angebot, seine Positionen und 
Botschaften am besten in die Öffentlich-
keit transportiert. Senior*innen interessie-
ren sich für andere Dinge als Jugendliche 
und nutzen andere Informationskanäle als 
sie ebenso wie Familien andere Anliegen 
haben und andere Kommunikationsformen 
als Alleinstehende.

Worum es dabei geht, illustriert die Online- 
Studie von ARD und ZDF: Sie unter-
sucht regelmäßig, wie die Menschen in 
Deutschland Medien und Internet nutzen 
(www.ard-zdf-onlinestudie.de). Danach 
haben 2017 insgesamt 62,4 Millionen Per-
sonen im Alter ab 14 Jahren das Internet ge-
nutzt, was einem Anteil von 89,8 Prozent 
entspricht. 50,2 Millionen Personen 
(72,2 %) waren sogar täglich im Web, die 
durchschnittliche Nutzungsdauer betrug 

149 Minuten am Tag. Rund 30 Prozent waren 
mobil mit dem Smartphone oder Tablet im 
Web unterwegs und nutzten dann das Inter-
net mit 209 Minuten täglich noch intensiver.

Aufschlussreich ist auch, was genau jeweils 
wie lange genutzt wurde. So entfällt von den 
insgesamt 149 Minuten täglicher Internet-
nutzung eine dreiviertel Stunde auf tatsäch-
liche Mediennutzung (Audio, Video, Text auf 
verschiedenen Plattformen wie z. B. TV-Sen-
der, Youtube, Websites von Zeitungen), rund 
eine Stunde auf die Individualkommunikation 
(E-Mail, Messengerdienste) und 71 Minuten 
auf die sonstige Internetnutzung (Shoppen, 
Surfen, Internetsuche, Spielen). Vor allem 
junge Menschen rezipieren Medien über 
das Internet (mehr als zwei Stunden bei den 
14- bis 19-Jährigen, etwas weniger bei den 
14- bis 29-Jährigen). Dagegen entfallen bei 
den 50- bis 69-Jährigen nur 11 Minuten auf 
die Mediennutzung via Internet.

Die Online-Studie gibt auch Auskunft, wie 
Frauen das Internet nutzen: 89 Prozent aller 
Frauen in Deutschland waren 2017 Inter-
netnutzerinnen, 70,4 Prozent waren täg-
lich online, und zwar gut zwei Stunden. 

41  Prozent der Frauen (Männer: 33 %) 
kommunizierten täglich für etwa eine Stun-
de mittels E-Mail und Messengerdiensten, 
während ihre mediale Internetnutzung mit 
36 Minuten niedriger war als die der Männer 
(54 Minuten). Zu erfahren ist ferner, dass 
deutlich mehr Männer (24 %) als Frauen 
(14 %) Musikdienste wie Spotify nutzten, 
und 28 Prozent der Männer mindestens ein-
mal pro Woche Videos auf Streamingdiens-
ten sahen gegenüber 17 Prozent der Frauen. 
Männer rezipierten alle Bewegtbild-Formen 
im Vergleich zu Frauen häufiger – mit einer 
Ausnahme: 17 Prozent der Männer und 
19 Prozent der Frauen schauen mindestens 
einmal pro Woche Sendungen in den Medi-
atheken der TV-Sender.

Zu den sozialen Medien gibt die Online-Studie 
ebenfalls Auskunft: 65 Prozent der Frauen in 
Deutschland nutzten den Messengerdienst 
WhatsApp mindestens wöchentlich und 
57 Prozent sogar täglich. Facebook wurde 
weniger häufig von 32 Prozent mindestens 
wöchentlich und 21 Prozent täglich genutzt, 
Twitter dagegen noch sehr viel weniger von 

Fortsetzung von Seite 11 

Fanseite des LFRN bei Facebook / Screenshot.
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2 Prozent mindestens wöchentlich und einem 
Prozent täglich. Dieses Profil weicht von der 
Gesamtbevölkerung nur in Nuancen ab. Im 
Ergebnis lässt sich der Siegeszug von Whats-
App ableiten, dessen Reichweite noch wei-
ter wächst und das sich anschickt, die SMS 
als globale Textnachricht abzulösen. Nach-
zuvollziehen ist ferner, dass Facebook im 
Main stream angekommen ist und von weiten 
Teilen der Bevölkerung genutzt wird, wäh-
rend sich Twitter als Medium der Meinungs-
macher und Multiplikatoren (2 Prozent der 
Männer nutzen es täglich, vier Prozent min-
destens wöchentlich) etabliert hat.

Studien wie diese zeichnen ein Bild von der 
Adressatin oder von dem Adressaten, die 
Frauenorganisationen mit ihrer Botschaft 
ansprechen wollen. Regionale Informatio-
nen zur Medien- und Internetnutzung hel-
fen, die erste Einschätzung zu präzisieren. Je 
nachdem um welche Zielgruppe es geht, sind 
entsprechende Social Media- Plattformen 
oder andere Kommunikationswege zu wäh-
len. Dabei ist auch zu überlegen, mit wel-
chen Mitteln geprüft werden soll, ob diese 
Zielgruppe auch wirklich erreicht wurde. Die 
sozialen Medien halten dafür eigene Analyse- 
Tools bereit, die durch weitere Werkzeu-
ge für spezielle Aufgaben wie zum Beispiel 
die Verwaltung von Followern bei Twitter 
(tweepi) ergänzt werden können, meist aber 
auch ihren Preis haben.

Web 1.0 und Web 2.0
Die neuen webbasierten Medien sind fle-
xibel und in der Regel kostengünstig ein-
zusetzen. Ihr herausragendes Merkmal 
ist die Interaktivität, die jede Zielgruppe 
eines Frauenverbandes auffordert, deren 
Aktivitäten online zu bewerten. Facebook 
und Twitter leben von der Reaktion der 
„Freunde“, ihrem „Gefällt mir“ und ihrem 
Kommentar, der mir sagt, ob ich mit mei-
ner Meinung richtig liege und ob meine 
Veranstaltung wirklich gut oder nur durch-
schnittlich war.

Weitere wichtige Merkmale sind der Zeit-
faktor und die globale Verfügbarkeit: 

Nachrichten und Bilder gelangen in Se-
kundenschnelle zu ihren Adressaten, die 
durch „Teilen“ und „Retweeten“ meine 
Position unendlich weitertragen können. 
Im Prinzip ist jeder online gestellte Fakt 
weltweit verfügbar, und zwar auf unbe-
stimmte Zeit – das Internet vergisst nichts. 
Deshalb muss jede gepostete Nachricht ak-
tuell, informativ und sachlich richtig sowie 
am besten noch gut verständlich formuliert 
sein. Ein Post zur Veranstaltung von vor 
drei Tagen macht auf Facebook keinen Sinn 
(mehr), während sie zum Beispiel auf der 
Website des Verbandes noch gut platziert 
ist. Denn: Websites haben neben der Auf-
gabe, den Verband zu präsentieren und 
die Öffentlichkeit über Ziele und Aktivitä-
ten zu informieren auch die Funktion der 
Dokumentation.

Die gut gepflegte und ansprechend ge-
staltete Website ist auch im Web 2.0-Zeit-
alter Ausgangsbasis für jede gelungene 
Kampagne. Jeder „Fan“ auf Facebook wird 
nur dann nachhaltig davon beeindruckt sein, 
wenn die dahinter liegende Website ein-
leuchtend und transparent vermitteln kann, 
was die Frauenorganisation will und was sie 
zu leisten vermag. Wer ins Web 2.0 startet, 
muss zuvor die Hausaufgaben im Web 1.0 
gemacht haben. Sonst läuft der Auftritt bei 
Facebook & Co. ins Leere.

Zwei Grundprinzipien sind bei der Gestal-
tung einer Website zu beachten:

1. Nutzungsfreundlichkeit: Eine gut 
gestaltete Website hilft der Internet-
nutzerin, sich auf der Seite intuitiv zu-
rechtzufinden. Dazu gehören eine klare 
Navigationsstruktur, verständliche Texte 
und eindeutig benannte Links. Die Web-
site sollte für jede und jeden zugänglich, 
also möglichst barrierearm sein. Im Web 
2.0-Zeitalter kann eine Website nicht 
mehr nur für eine feste Bildschirmgröße 
gestaltet werden. Sie sollte „responsive“ 
sein, so dass alle Inhalte sowohl auf dem 
PC als auch auf dem Smartphone gut zu 
finden sind.

2. Inhalt: Die Inhalte der Website müssen 
überzeugen. Ein gutes Design folgt der 
Aussage und den Inhalten, nicht umge-
kehrt. Ob es um Blog-Beiträge oder breit 
aufgemachte Themen geht, die Relevanz 
der Inhalte sollte stets im Vordergrund 
stehen. Zu fragen ist: Was macht uns als 
Frauenverband aus? Was ist die Beson-
derheit, die wir nach außen transportie-
ren wollen? Und welche Inhalte erwartet 
unsere Zielgruppe von uns? Dabei ist 
klar: Die Inhalte müssen aktuell, sach-
lich richtig und relevant für die Nutzerin 
sein.

Welches Format für welchen Zweck
Und nun ganz konkret stellen wir uns vor: 
In einem Monat steht ein Empfang zu Ehren 
von Ehrenamtlerinnen an, die Veranstaltung 
ist schon so gut wie fertig vorbereitet. Nur 
die Öffentlichkeit weiß noch nichts davon. 
Wie gehen wir vor?

1. Einladung: Der Einladungsentwurf ent-
hält alle Informationen, der für die zu Eh-
renden und weitere Gäste relevant ist. 
Eine Formulierungshilfe liefern W-Fragen: 
Wann? Wo? Wer ist weshalb eingeladen? 
Welcher Rahmen? Der Entwurf kann 
dann intern abgestimmt und schließlich 
an die Einzuladenden versandt werden.

2. Website: Zeitgleich mit dem Ein-
gangsdatum der postalischen Einla-
dung bei den Gästen stellen wir eine 
Ankündigung der Veranstaltung auf 
unsere Website. Im Kern enthält sie 
die Informationen aus der Einladung. 
Diese werden um Zusatzinformationen 
ergänzt, die für Außenstehende inter-
essant sind. Solche Zusatzinformation 
ist etwa, warum es wichtig ist, die Ar-
beit von Ehrenamtlerinnen mit einem 
Empfang zu würdigen, worin die Eh-
rung besteht und wer konkret für wel-
ches Engagement ausgezeichnet wird 
usw. Zur Illustration wird ein passendes 
Foto beigefügt.

Fortsetzung von Seite 12 

 Fortsetzung auf Seite 14 ➜ 



14 2018

Frauen & Politik

3. Presseinformation: Die 
klassische Presseinformati-
on basiert auf dem Text der 
Website – allerdings in dem 
für Pressetexte nötigen Auf-
bau mit Leadsatz (Antwort auf 
W-Fragen als Zusammenfas-
sung aller entscheidenden In-
formationen am Anfang) und 
weiteren Absätzen mit In-
formationen von abnehmen-
der Wichtigkeit. Dafür steht 
im Journalismus die auf dem 
Kopf stehende Pyramide. Hin-
tergrund: Wenn der Text unter 
Zeitstress in die Zeitungsseite 
eingepasst wird, können vom 
Textende her Absätze gestri-
chen werden, ohne dass die 
wesentliche Information ver-
loren geht. Zielgruppe dieses 
Textes sind die Redaktionen 
in einer bestimmten Region, 
die den Umgang mit solchen 
Texten gewohnt sind und 
auf andere Formate seltener 
„anspringen“.

4. Soziale Medien: Sind die Web site 
bestückt und die Presseinformation 
verschickt, sollte zeitnah eine erste 
Ankündigung in den sozialen Medien 
platziert werden. Social Media-Platt-
formen brauchen eine „Übersetzung“ 
von Website- und Pressetexten. So 
sollte der Post auf Facebook laut aktu-
eller Studien maximal drei Zeilen umfas-
sen, Emojis einbeziehen und am besten 
am Wochenende erfolgen. Hashtags (#) 
einzubinden hat hier wenig Erfolg, dafür 
funktionieren diese bestens auf Twitter. 
Dank des # lassen sich die Tweets un-
kompliziert einem Thema zuordnen und 
können so von Followern besser gefun-
den werden. Im Fall der Hashtags wird 
deutlich, dass Facebook-Posts nicht ein-
fach eins zu eins getwittert werden soll-
ten. Nur wer eine eigene Statusmeldung 
speziell für Twitter entwickelt, schafft 
neue Anreize für die Followerin.

5. Für die Zeitschiene wäre dem-
nach ideal: Einladungsversand am 
Donnerstag, Text auf Website freischal-
ten und Presseinformation versenden 
(per Mail) am Freitag bis Mittag (dann 
klappt vielleicht auch ein Beitrag in der 
leseintensiven Wochenend-Ausgabe), 
Facebook-Post Samstag (wenn die 
Leute in der Wochenendausgabe der 
Regionalzeitung blättern), zeitgleich 
Twitter und dann dort alle drei Tage 
ein Tweet mit #Ehrenamt o.ä. bis zur 
Veranstaltung mit Informationshäpp-
chen – dadurch wird mehr Reichweite 
erzielt. Facebook-Post mit aktuellem 
Foto der Veranstaltung noch während 
diese läuft, Nachbericht und/oder Foto-
strecke auf der Website und in Face-
book spätestens einen Tag nach der 
Veranstaltung, ein Foto auf Twitter mit 
den Geehrten und Link zur Website.

Für den Einsatz von sozialen Medien ist 
allgemein wichtig, regelmäßig zur eige-

nen Website zu verlinken, um 
so Internet nutzerinnen auch 
dort zu binden. Die Fan seite bei 
Face book ist Visitenkarte und 
soll Appetit auf mehr machen. 
Der Einstieg gelingt mit kur-
zen, knackigen Beschreibungen 
der Frauenorganisation, einem 
guten Profilbild und einem aus-
sagekräftigen Titelbild. Wertvoll 
wird die Seite, wenn Freunde und 
Fans auf Posts reagieren und die 
Inhalte teilen. Deshalb lohnt es, 
sich für Kommentare zu bedan-
ken und auf Kritik zu reagieren. 
Das schafft ebenfalls wichtige 
Bindungen und die Nutzerin fühlt 
sich ernst genommen.

Die (inzwischen leicht geöff-
nete) Verkürzung der Texte 
beim Twittern auf 140 Zeichen 
macht den Service zu einem sehr 
schnellen und direkten Kommu-
nikationsweg. Twitter lohnt sich 
für Frauenverbände, die sich zu 

brandaktuellen Themen äußern möchten. 
Wenn sie eine Meinung oder einen Ein-
druck von vor Ort verbreiten und an Mul-
tiplikatoren (Redaktionen, Institutionen, 
Politik) herantragen wollen, dann sind sie 
auf Twitter richtig.

Und wann ist nun wirklich der beste Zeit-
punkt für ein Post oder ein Tweet? Das 
hängt wie alles andere schlicht von der 
Zielgruppe ab und den Zeiten, wann sie 
in der Regel im Internet surft. Das gilt 
auch für die Häufigkeit der Nachrichten. 
Wer zu häufig postet, wird manchen Fan 
schnell wieder verlieren. Wer zu wenig auf 
Facebook unterwegs ist, geht rasch in der 
Informationsflut unter. Deshalb lautet die 
Devise: ausprobieren – beobachten – ler-
nen – anpassen.

Sabine Fussan

PR-Dienstleistungen –  

Organisationsberatung

www.facebook.com/landesfrauenrat.nds/

Fortsetzung von Seite 13
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HANNOVER 5.0 – 
INGENIEURINNEN ENTWICKELN VISIONEN 
FÜR EINE MENSCHLICHE ZUKUNFT

Die Jahrestagung des Deutschen Inge-
nieurinnenbundes e.V. (dib) findet vom 
23.-25.11.2018 zum 5. Mal in Hannover 
statt. Wir von der Regionalgruppe Hanno-
ver freuen uns, Ingenieurinnen aus ganz 
Deutschland hier zu begrüßen. Hannover 
5.0 war zunächst nur der Arbeitstitel für 
die Tagung. Aber dann entdeckte eine von 
uns einen Artikel „Industrie 5.0 – Die Rück-
kehr der menschlichen Note“, und da wurde 
Hannover 5.0 unser Programm.

Wir möchten uns bei der Tagung mit der Zu-
kunft beschäftigen. Dabei wollen wir nicht 
bei 4.0 aufhören zu denken. Wir glauben, 
dass es gute Visionen braucht, die uns 
attraktiv erscheinen, um technische Ent-
wicklungen in die richtige Richtung zu lei-
ten. Es lag uns dabei am Herzen dies aus 
einer lokalen Perspektive am Beispiel von 
Hannover zu tun. Schon bei der Vorberei-
tung der Tagung haben wir gestaunt, was 
wir alles von Hannover noch nicht wussten.

Wir haben fünf Themenfelder geplant: Zukunft 
der Mobilität, Zukunft der Energie, Zukunft der 
Daten, Zukunft der Wahrheit und Wir machen 
uns fit für die Zukunft. Das Programm steht 
und kann auf der Homepage des Gesamtver-
eins www.dibev.de eingesehen werden.

Die Tagung beginnt schon freitags mit einer 
Speed Dating Runde zum Kennenlernen. Am 
Samstagvormittag folgen vier Vorträge zu 
Themen wie Das Stromnetz der Zukunft 
und Daten in der Stadt. Nachmittags geht 
es dann weiter in parallelen Workshops. 
Im Bereich Zukunft der Mobilität beschäf-
tigen wir uns mit selbstfahrenden Autos 
und mit neuen Mobilitätstechnologien jen-
seits von ÖPNV und Individualverkehr. Im 
Strang Zukunft der Energie berichtet Petra 
Hildebrandt über ihre eigenen Erfahrungen, 
in einem Altbau die private Energiewende 
umzusetzen. Für den Bereich Zukunft der 
Privatsphäre / Die Daten der Zukunft haben 
wir die Digitale Nachbarschaft (DiNa), das 
Projekt des Vereins Deutschland sicher im 
Netz gewonnen. Sehr spannend wird auch 
der Bereich Zukunft der Wahrheit, in dem 
Stella Grashoff über Analyse und Synthe-
se von Gesichtern – Chancen und Risi-
ken deines InterFace – berichtet und Sana 
Almashharawy einen Vergleich ziehen wird 
zwischen technischem Fortschritt in der 
westlichen Welt und im Nahen Osten.

Die Tagung wird eingerahmt von Exkursio-
nen, zum Beispiel zum Wellenkanal des For-
schungszentrums Küste nach Marienwerder 
oder zur Leibniz Rechenmaschine und einer 

Elektronik KUNST-Ausstellung von Susanne 
Freiler-Höllinger. 

Uns erwarten spannende Vorträge, Work-
shops und Exkursionen, aber auch Möglich-
keiten zur Begegnung und Entspannung. 
Lachyoga und Qigong sollen uns Fit für die 
Zukunft machen. Das Stephansstift, am 
Rande des hannoverschen Stadtwalds Eilen-
riede, bietet dazu viele Möglichkeiten. Das 
konnten wir schon bei den letzten beiden 
Tagungen in Hannover unter Beweis stellen.

Und ganz besonders stolz sind wir, dass wir 
auch dieses Jahr wieder parallel einen Tech-
nikworkshop für Mädchen, eine technisch 
ausgerichtete Kinderbetreuung und ein Pro-
gramm für Studentinnen anbieten können.

Die Schirmherrschaft wurde von der Ministe-
rin für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung Dr. Carola Reimann übernommen. Wir 
von der Regionalgruppe Hannover freuen 
uns auf ein interessantes, zukunftweisendes 
Wochenende.

Karen Mumm

www.dibev.de
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Aus den Gremien

Dona – 45 – Ukraine:  

„Ich möchte Kosmetikerin werden.“

Grace – 41 – Elfenbeinküste:

„Ich möchte Bürofachangestellte werden.“  

Fotocollagen: Chantal Seitz

KOBRA – KOORDINIERUNGS- UND 
BERATUNGSSTELLE GEGEN MENSCHENHANDEL 

Die Koordinierungs- und Beratungsstelle 
gegen Menschenhandel (Kobra e.V.) ist in 
Niedersachsen zuständig für Betroffene 
von Menschenhandel und Zwangsprosti-
tution, zudem Ansprechpartnerin für Be-
ratungsstellen, Polizei, Institutionen und 
Behörden, die mit dem Thema Menschen-
handel befasst sind.

Menschenhandel stellt eine schwere Men-
schenrechtsverletzung dar. Betroffene von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution 
haben Rechte. Viele brauchen Schutz 
und Begleitung. Kobra bietet ihnen In-
formationen zum Strafverfahren und zu 
ihren Rechten, Schutzmöglichkeiten und 
Unterstützungseinrichtungen.

In den Aufgabenbereich der Beraterinnen 
fallen die Beratung und Unterstützung der 
Frauen in vielfältiger Form. Wir begleiten 
unsere Klientinnen von der akuten Not-
situation zum Zeitpunkt des Erstkontakts 
bis zur Schlussphase, in der wir sie bei der 
Entwicklung und Umsetzung neuer Le-
bensperspektiven unterstützen. Wie diese 
Zukunftspläne aussehen verdeutlicht unser 
Plakat-Projekt, das im Herbst 2016 star-
tete und zum Jahreswechsel 2016/2017 
fertig gestellt wurde.

Die Plakate basieren auf zwölf Fotocolla-
gen. Diese Plakat-Serie wurde inzwischen 
an verschiedenen Orten ausgestellt und ist 
weiterhin ausleihbar. Sie dient der Öffent-
lichkeitsarbeit für die Koordinierungs- und 
Beratungsstelle gegen Menschenhandel in 
Hannover. Die Ausdrucksstärke und ästhe-
tische Qualität der Plakate motivierten auch 
zur Herstellung von Wand- und Tischkalen-
dern, die ebenfalls im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit eingesetzt werden sollen.

Zwölf Klientinnen wurden zunächst fo-
tografisch porträtiert und mit einem 

weiteren Bild, das den jeweiligen Berufs-
wunsch der Frau symbolisiert, anonymi-
siert. Dies soll ein Baustein sein auf dem 
Weg zur Integration in Ausbildung und 
in die Berufswelt. Wir wollen den Frauen 
eine Stimme geben, die sich von der des 
„Opfers“ unterscheidet. Dabei soll nicht 
die Biografie der Frauen und ihre Erfah-
rung als Betroffene des Menschenhan-
dels Thema sein, sondern eine Vision 
ihres künftigen Lebensweges. Einerseits 
wollen wir die Frauen ermutigen und 
bestärken, ihre Berufsvorstellungen zu 
formulieren und zu verfolgen und ihnen 
eine öffentliche Stimme geben. Anderer-
seits verdeutlichen wie wichtig eine kon-
krete Berufsperspektive für den Aufbau 
einer eigenständigen Existenz der jungen 
Frauen ist.

Ein willkommener „Nebeneffekt“ war 
schon das Fotoshooting, das dem Selbst-
wertgefühl der Porträtierten einen 
kräftigen Schub vermittelte. Die vorange-
gangene, angeleitete Reflektion über eine 
Vision ihres künftigen Berufswunsches 
war ebenso Teil des Projekts. Die Visuali-
sierung der Berufswünsche wie Schneide-
rin, Erzieherin, Betreiberin einer eigenen 
Patisserie oder Köchin soll zugleich alle 
Teilnehmerinnen des Projekts in der ziel-
orientierten Annäherung an ihre Wunsch-
berufe bestärken.

Die junge Fotografin Chantal Seitz zeichnet 
verantwortlich für Konzept, fotografische 
Umsetzung sowie Layout und Gestaltung 
der Poster und Kalender. Sowohl die Pla-
kate wie die Wand- und Tischkalender 
wurden finanziert durch freundliche Zu-
wendungen des Clubs Soroptimist Inter-
national Hannover 2000.

Özlem Dünder-Özdogan

www.kobra-hannover.de
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WAS ALLEINERZIEHENDE IM ALLTAG BEWEGT

Im Mai hat der Landesverband Verband al-
leinerziehender Mütter und Väter (VAMV) 
gefeiert: 25 Jahre landesweite Anlaufstelle 
für Alleinerziehende in Niedersachsen. Der 
Vorstand gestaltete während der Fortbil-
dung für Ehrenamtliche einen geselligen 
Abend, um Monika Placke, Geschäfts-
führerin in all den Jahren, zu ehren. Sie 
wurde von Heidrun Niklas und Diana 
Kersten auf das „Rote Sofa“ gebeten und 
zu Stationen der VAMV-Geschichte be-
fragt. Die Erinnerung wurde leicht durch 
Texte und Bilder aus drei Jahrzehnten. Es 
reihte sich eine Geschichte an die nächste. 

Unendliche Geschichten der Zusammen-
arbeit zwischen Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen sind zu erzählen. In 
25 Jahren hat die Geschäftsführerin mit 
über 50 Vorstandsmitgliedern gearbeitet. 
Das bedeutet zwei neue Persönlichkeiten 
pro Jahr. Eine Herausforderung zwischen 
Gelingen und Scheitern. Die Geschichte 
der Zukunftsvision, dass irgendwann der 
VAMV überflüssig werden könnte, wird 
noch lange zu erzählen sein. Der anregend 
informative Abend wollte fast kein Ende 

finden. Auch zu aktuellen Themen lassen 
sich Geschichten erzählen.

Alleinerziehende haben lange auf die Re-
form des Unterhaltsvorschussgesetzes ge-
wartet. Endlich tritt sie zum 1. Juli 2017 
in Kraft. Das Unterhaltsvorschussgesetz 
aus dem Jahr 1980 wurde 1993 erwei-
tert. Auch wenn in der Umsetzung noch 
einiges verbessert werden muss, ist es 
eine Erfolgsgeschichte, denn der VAMV 
hat sich hartnäckig und geduldig immer 
wieder eingemischt. 

Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit 
und Kindererziehung ist für jede Familie 
eine Herausforderung. Die Öffnungszei-
ten institutioneller Kinderbetreuung sind 
häufig mit den Arbeitszeiten der Eltern 
nicht kompatibel. Besonders Eineltern-
familien haben weniger Möglichkeiten 
der Kompensation von Betreuungs lücken 
als Paarfamilien. Sie sind alleine für 
Kinder betreuung, Haushalt und die All-
tagsorganisation verantwortlich. Landes-
politisch hat sich der VAMV vor allem auf 
die Randstunden zeiten und ergänzende 

Betreuung konzentriert und setzt sich vor 
allem für die Steigerung der Qualität aller 
Formen der Kinderbetreuung ein. Es wird 
eine Dauerbrennergeschichte bleiben.

Das Wechselmodell, wenn Eltern nach 
einer Trennung ihre Kinder je zur Hälfte 
betreuen, tritt immer mehr in den Fokus. 
Die einen sehen es als verbindliches Regel-
modell, das auch familiengerichtlich fest-
gelegt werden kann. Die anderen halten 
es für nicht alltagstauglich. Neben dem 
gerechten Interessenausgleich zwischen 
den Eltern, setzt sich der VAMV für die 
bestmögliche Lösung für die Kinder ein. 
Eine Geschichte von Positionsbestim-
mungen und Aushandlungsprozessen, die 
noch lange nicht zu Ende erzählt ist. All 
diese Geschichten geben Hinweise zum 
konkreten Handeln.

Als Selbsthilfeorganisation und Fachver-
band bietet der VAMV Niedersachsen ein 
soziales Netzwerk von und für Eineltern-
familien mit gegenseitiger Unterstützung 
und flächendeckender Informationsver-
mittlung. Alleinstellungsmerkmal des 
VAMV Niedersachsen ist der direkte Kon-
takt zu Einelternfamilien durch Beratung, 
Selbsthilfe, Mitgliedschaft, Vergabe lan-
desgeförderter Familienerholungsmittel 
und Durchführung von Familienfreizeiten. 
Der VAMV Niedersachsen erhält seit 1993 
eine Institutionelle Förderung durch das 
Land Niedersachsen und erwartet eine 
entsprechende Fortsetzung. 

Was Alleinerziehende im Alltag bewegt, 
hat sich im Laufe der Jahre verändert. 
Geblieben ist, dass auch heute politische 
Forderungen mit guten Lösungen für die 
Einelternfamilien zu verknüpfen sind.

Christina Müller-Wille

www.vamv-niedersachsen.de

Heidrun Niklas, Monika Placke und Diana Kersten (v.l.) auf dem Roten Sofa. Foto: VAMV
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UNTERSCHRIFTEN FÜR DIE MÜTTERRENTE 

Die Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) tritt entschieden 
für den dritten Entgeltpunkt bei der 
Mütterrente ein und fordert: „Keine 
neuen Gerechtigkeits lücken bei der 
Mütterrente: Den dritten Entgeltpunkt 
für alle. Jetzt!“. 

Wer Kinder erzieht, leistet einen wich-
tigen Beitrag für die Gesellschaft. Erst 
seit 1992 werden drei Jahre Erzie-
hungszeit pro Kind bei der Rente be-
rücksichtigt. Für jedes Jahr wird ein 
Entgeltpunkt angerechnet. Für Müt-
ter, deren Kinder vor 1992 geboren 
sind, wurden bis 2014 nur ein Ent-
geltpunkt und seit 2014 zwei Entgelt-
punkte für Kindererziehung angerechnet. Das 
bedeutet rund 31,03 Euro (Westen) / 29,69 
Euro (Osten) weniger für die Erziehung eines 
vor 1992 geborenen Kindes. 

Viele Frauen haben in der Vergangenheit ihre 
Erwerbstätigkeit bei der Familiengründung 
aufgegeben oder reduziert. Die 1992er-Re-
gelung betrifft insbesondere Frauen, deren 
Erwerbsbiografien vor allem im Westen lange 
Erwerbsunterbrechungen aufweisen und die 
in den 1970er und 1980er Jahren kaum 
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Fami-
lienaufgaben und Beruf hatten, da Kinder-
betreuungsplätze fehlten. Eine Vereinbarkeit 
war unabhängig von der Kinderzahl schwer. 
Die Frauen hatten damals wegen der Arbeits-
marktsituation nach längeren Familienzeiten 
kaum Chancen auf einen Wiedereinstieg in 
ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsver-
hältnis. Jetzt wird die Situation für die Frauen 
verschärft, die ab Geburtsjahrgang 1947 von 
der Heraufsetzung des Renteneintrittsalters 
oder ab dem Jahrgang 1962 von Absenkung 
der Hinterbliebenenrente betroffen sind oder 
als Alleinerziehende auf eigenständige Ren-
tenansprüche im Alter angewiesen sind. 

Die Schere zwischen den Rentenbezügen von 
Frauen und Männern ist gravierend. Elisabeth 

Gronemeyer, als kfd Delegierte im Landes-
frauenrat ist es ein Herzens anliegen: „Wer 
Kinder erzieht, leistet jedoch einen beson-
ders wichtigen Beitrag für die Gesellschaft 
und darf deswegen im Alter nicht benach-
teiligt werden.“

Die Bundesregierung plant aktuell eine Ein-
führung nur für die Mütter von drei oder 
mehr vor 1992 geborenen Kindern. Mechthild 
Heil, kfd-Bundesvorsitzende: „Die geplante 
Einschränkung würde neue Ungerechtigkei-
ten schaffen. Wir wollen eine bessere Aner-
kennung der Lebensleistung von Frauen in 
der Rente. Dabei würde der dritte Entgelt-
punkt helfen, um mehr Rentengerechtigkeit 
herzustellen.“ 

Die kfd fordert deshalb für alle vor 
1992 geborenen Kinder drei Ent-
geltpunkte in der Rente, um Ren-
tengerechtigkeit herzustellen: Um 
die drohende Altersarmut derjenigen 
Frauen, die in den kommenden Jahren 
in Rente gehen zu verhindern und die 
Sozialsysteme zu entlasten. Die eigen-
ständigen Rentenanwartschaften von 
Frauen liegen heute im Durchschnitt 
knapp 60 % unter denen der Män-
ner. Die Begrenzung der Mütterrente 
II auf Eltern mit drei und mehr Kin-
dern schafft neue Ungerechtigkeiten, 
weil sie Erziehungsleistungen unter-
schiedlich anerkennt. Die im Koali-
tionsvertrag der Bundes regierung 

festgeschriebene „bessere Anerkennung von 
Erziehungsleistung in der Rente“ muss umge-
setzt werden. 

Beide katholischen Frauenverbände, kfd und 
KDFB sammelten in fünf Wochen über 60.000 
Unterschriften für die Mütterrente. So konnten 
Anfang Juli 62.959 Unterschriften an Bundes-
sozialminister Hubertus Heil überreicht wer-
den. Damit setzen sich beide Verbände erneut 
dafür ein, dass für alle vor 1992 geborenen 
Kinder künftig drei statt nur zwei Entgeltpunk-
te für Erziehungsleistung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung angerechnet werden. 

Mechtild Pille

www.kfd.de
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Das Landesleitungsteam der kfd Oldenburg bei der 

Unterschriftenaktion: Gisela Schlarmann, Elisabeth 

Gronemeyer, Petra Focke, Elfriede Bruns,  

Ulrike kl. Hillmann (v.l.). Foto: M. Pille

„Der Einführung des Frauenwahlrechts ging ein langer Kampf 
voraus, den unzählige mutige Frauen über viele Jahre ausge-
fochten haben. Heute haben wir vielleicht die Wahl bei poli-
tischen Entscheidungen, aber eine Gleichstellung von Frauen 
und Männern in Beruf, Politik und Gesellschaft ist noch immer nicht erreicht.
Das können wir ändern: indem Frauen noch stärker in Führung gehen und selbst wirksam wer-
den! fim bestärkt und ermutigt Frauen, Führungsverantwortung aktiv zu übernehmen um ihre 
Wahlmöglichkeiten wahrzunehmen und um diese Freiräume für sich und andere zu gestalten“.
 
Birgit Koerting

Vorsitzende fim · www.fim.de
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PFLEGENOTSTAND –  
ES IST 5 NACH 12! FRAUENSACHE?  
OHNE FRAUEN KEINE PFLEGE!

POLITIK BRAUCHT FRAUEN: 
RAHMENBEDINGUNGEN ENDLICH 
ÄNDERN!

Das Frauenzentrum Frauen(t)räume 
e.V. organisierte in Zusammenarbeit 
mit der Gleichstellungsbeauftragten 
der Stadt Gifhorn, Anja Steinhaus, am 
20.06.2018 eine längst fällige Diskus-
sion zum Thema Pflege notstand. Auf 
dem Podium saßen in dem gut besuch-
ten Mehrgenerationenhaus Heike von 
Knobelsdorff (Diakoniestation Gifhorn), 
Astrid Reinsch-Wartmann (AWO-Bezirks-
verband Braunschweig), Inge Frost (Alten-
heim der Alerds-Stiftung), Christa Röder 
(Landesseniorenrat / Mitbegründerin des 
Berufsverbandes für Kinderkrankenpflege 
Deutschland), Marion Moring und Petra 
Roßmannek (beide Landkreis Gifhorn, 
Fachbereich Soziales). 

Die Moderatorin Sandra Exner, (Landes-
vereinigung für Gesundheit) führte mit 
einigen Fragen in das drängende Thema 
ein. In der sehr lebendigen Auseinander-
setzung kristallisierten sich drei zentrale 
Schwerpunkte heraus:

1.  Der vom Land Niedersachsen vorgege-
bene Stellenplanschlüssel gilt seit 1980. 
Die aktuelle Personalausstattung ist un-
verantwortlich. In keinem Beruf werden 
unter diesen Voraussetzungen Tätigkei-
ten ausgeübt.

2.  Die schwierigen Arbeitsbedingungen 
und die niedrige Entlohnung tragen 
zu einem schlechten Image der Pflege-
berufe bei. Auszubildende und Nach-
wuchskräfte werden dringend gesucht. 
Auch in diesem Bereich gibt es Prob-
leme, da nicht mehr genügend Nach-
wuchskräfte zur Verfügung stehen.

3.  Mit einem Prozentsatz von 80 % liegt 
die Arbeit im Pflegebereich in den Hän-
den von Frauen, was zu Spekulationen 
Anlass gab, warum das Thema so lange 
nicht ernst genommen wurde.

Während sich alle Teilnehmerinnen auf 
dem Podium einig waren, dass die Grün-
dung der Pflegekammer Niedersachsen 
richtig und notwendig sei, um die Situ-

ation in der Pflege nachhaltig und ein-
heitlich zu verbessern, äußerten Stimmen 
aus dem Publikum auch Zweifel an der 
neuen Institution. Dagegen stimmten alle 
darin überein, dass es allerhöchste Zeit 
sei, dass sich alle in der Pflege aktiv ver-
netzen und organisieren sollten, um ihren 
Forderungen den nötigen Nachdruck zu 
verleihen. Einigkeit bestand auch bei der 
Tatsache, dass sich die Privati sierung im 
Pflegesektor nachteilig auf die Lage der 
Pflegenden wie auch der zu Pflegenden 
ausgewirkt hätte.

Endlich scheint sich auch die Politik ernst-
haft dem Thema Pflegenotstand anzu-
nehmen. Ob und wann die Maßnahmen 
Wirkung zeigen, möchte das Frauenzent-
rum in einer Diskussion dann mit Vertrete-
rinnen der politischen Parteien im nächsten 
Jahr auf den Grund gehen. Bis dahin bleibt 
nur der Rat an Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen, sich rechtzeitig bei einem 
Pflegestützpunkt beraten zu lassen.

www.frauenzentrum-gf.de

Die Frauen Union Niedersachsen (FU) hat 
das Jahr 2018 unter das Motto: 100 Jahre 
Frauenwahlrecht: Wählen ja – Teilha-
be nein? gestellt. „Seit 100 Jahren kön-
nen Frauen wählen und gewählt werden 

und trotzdem ist der Anteil von Frauen 
in den Parlamenten kein Abbild der Ge-
sellschaft“, so Ute Krüger-Pöppelwiehe, 
FU-Landesvorsitzende. „Der Frauenanteil 
im Niedersächsischen Landtag beträgt nur 

noch 28 %, in der CDU-Fraktion sogar nur 
18 %. Mehr als die Hälfte der Bevölke-
rung ist jedoch weiblich. Die Steigerung 
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der Vielfalt in Parlamenten durch die Er-
höhung der Teil habe von Frauen, sollte 
daher auch Ziel der CDU sein.“ Das interne 
CDU-Frauenquorum hat versagt, da es auf 
Freiwilligkeit beruht. „Eine Partei, die ech-
tes Interesse an einer Teilhabe von Frau-
en – und nicht nur an den Stimmen der 
Wählerinnen – hat, sollte dies auch durch 
entsprechende Vorgaben wie quotierte Lis-
ten beweisen,“ fordert die FU-Vorsitzende. 

Auch die Bundesvorsitzende der CDU, 
Angela Merkel, fordert mehr Frauen in 
die politischen Ämter der CDU einzubin-
den, wenn die CDU eine Volkspartei blei-
ben will: „Das ist nicht irgendeine Frage 
von Frauen, die gerne Karriere machen 
wollen, sondern es ist eine Existenzfra-
ge der Volkspartei,“ so Angela Merkel bei 
der Jubiläumsveranstaltung zum 70-jähri-
gen Bestehen der Frauen Union der CDU 

Deutschlands im Mai diesen Jahres in 
Frankfurt. Die Frauen Union Niedersach-
sen ist daher der Meinung, dass es fester 
Quoten bedarf, um die Chance von Frauen 
zur Teilhabe zu erhöhen. Wahl listen soll-
ten paritätisch, also abwechselnd mit Frau/
Mann bzw. Mann/Frau besetzt werden. 

Die CDU Niedersachsen hat auf Initiati-
ve der FU ein „Tandem-Projekt“ einge-
führt, um die CDU attraktiver für Frauen 
zu machen. Mandatsträger*innen geben 
interessierten Frauen einen Einblick in die 
Strukturen der Partei sowie die politische 
Arbeit vor Ort. Ergänzt wird dieses Ange-
bot durch themenbezogen Seminare. „Dies 
ist eine erste Maßnahme zur Gewinnung 
von weiteren interessierten CDU-Frau-
en, aber auch von politisch interessierten 
partei losen Frauen für die politische Ar-
beit“, so Krüger-Pöppelwiehe.

Eine weitere Maßnahme könnte die Einfüh-
rung von sogenannten Tandem-Wahlkrei-
sen für den Niedersächsischen Landtag, 
aber auch für die Bundestagswahlkreise 
sein. Hierbei würde die Anzahl der Wahl-
kreise halbiert werden. Als Direktkandida-
ten*innen treten in jedem Wahlkreis eine 
Frau und ein Mann der jeweiligen Parteien 
an. Die Wähler*innen können drei Stimmen 
abgeben: jeweils für einen Mann sowie 
eine Frau als Direktkandidat*in sowie für 
eine Partei. Somit wäre die Parität bei den 
direkt gewählten Abgeordneten gewähr-
leistet. „Die Einführung von Tandem-Wahl-
kreisen“, so Krüger-Pöppelwiehe, „sollte 
von der in Niedersachsen regierenden Gro-
ßen Koalition aus SPD und CDU ernsthaft 
geprüft werden.“

www.fu-niedersachsen.de

Sich selbstständig machen, ein eigenes 
Unternehmen gründen: Für einige Frauen 
aus dem Landkreis Nienburg kann dieser 
Traum nun Wirklichkeit werden. Sie haben 
in der Zeit von Januar bis Juni 2018 an der 
durch die Europäische Union geförderten 
Fortbildungsreihe „Appetite for Enter-
prise“ (ARISE) teilgenommen. Das Pro-
jekt wurde vom Verein Niedersächsischer 
Bildungs initiativen (VNB) gemeinsam mit 
Partnern in sechs europäischen Ländern 
durchgeführt und vom Landkreis Nienburg 
unterstützt. 

In zwanzig Workshops konnten die Frauen 
zunächst ihre persönlichen Unternehmer-
innen-Kompetenzen kennenlernen und aus-
loten. In einem zweiten Modul setzten sie 
sich dann mit Fragen wie „Wie entwickle 
ich ein tragfähiges Geschäfts modell?“ aus-

einander und lernten wichtige Bausteine für 
ihren eigenen Businessplan kennen. Dazu 
zählten z. B. die Klärung von Steuer fragen, 
persönliche Absicherung sowie PR- und 
Marketingstrategien. Ein weiterer wichti-
ger Bestandteil war der Blick in die Praxis 
und der Austausch mit anderen Existenz-
gründerinnen. Hier konnte auf viele Ex-
pert*innen aus dem Landkreis Nienburg 
zurückgegriffen werden, wie z.  B. der 
WIN (Wirtschaftsförderung im Landkreis 
Nienburg/Weser) GmbH oder dem regiona-
len Unternehmerinnenstammtisch. 

Zum Abschluss haben die Teilnehmerinnen 
ihre eigenen Businesspläne fertiggestellt, 
von denen einige am 28.06.2018 in feier-
lichem Rahmen im Kreishaus vorgestellt 
wurden. Thomas Klein, erster Kreisrat im 
Landkreis Nienburg, nutzte die Gelegen-

heit der Zertifikatsübergabe, um den Frauen 
zu gratulieren und ihnen für ihre Business- 
Ideen viel Erfolg zu wünschen. In einem Falle 
ist dieser Wunsch schon Wirklichkeit gewor-
den: So ist eine der Frauen bereits mit ihrem 
Unternehmen an den Start gegangen und 
hat bereits drei Angestellte. Das ist gut für 
ihr Unternehmen, und gut für die Region!

Am 30.11.2018 findet in Hannover die 
öffentliche Abschlusspräsentation von 
ARISE statt. Frauen aus 6 europäischen 
Ländern (Italien, Griechenland, Frankreich, 
Schweden, Österreich und Deutschland) 
werden in einem Markt der Möglichkeiten 
ihre Business-Ideen vorstellen und über die 
Erfahrungen im Projekt berichten. 

www.arise-network.eu

www.vnb.de

Fortsetzung von Seite 19
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DAS HANDWERK: EIN EXZELLENTER 
PLATZ FÜR FRAUENKARRIEREN!

In Deutschland gibt es fast eine Million 
Handwerksbetriebe mit rund fünfeinhalb 
Millionen Beschäftigten. Die große Mehr-
zahl dieser Unternehmen sind familien-
geführt: in drei Viertel der Betriebe sind 
heute Unternehmerfrauen im Handwerk 
mit am Ruder und lenken die Unternehmen 
als Führungskräfte gemeinsam mit ihren 
Lebenspartnern. Aber auch die Frauen, die 
sich als Gesellinnen oder Meisterinnen in 
den Betrieben engagieren, sind wichtige 
Erfolgsfaktoren in den Handwerks-Unter-
nehmen, haben beste Entwicklungsmög-
lichkeiten und können Beruf und Familie 
ideal vereinbaren.

Heidi Kluth ist eine dieser Frauen: sie ist 
Geschäftsführerin der Kluth+Sohn Haus-
technik GmbH im niedersächsischen 
Buchholz, ist verheiratet und hat vier Kin-
der. Zugleich ist sie Vizepräsidentin der 
Handwerkskammer Braunschweig-Lüne-
burg-Stade, seit 2005 Vorsitzende des 
Landesverbandes Niedersachsen der 
UnternehmerFrauen im Handwerk (UFH) 
sowie seit 2009 UFH-Bundesvorsitzende. 

„Wir sind das Netzwerk für alle weibli-
chen Führungskräfte im Handwerk“, sagt 
Heidi Kluth. Der Verband setzt sich ins-
besondere für die Stärkung von Frauen 
in Führungspositionen des Handwerks 
ein. Weitere Schwerpunkte sind die För-
derung von Existenzgründerinnen und 
Betriebsnachfolgerinnen sowie die Ver-
einbarkeit von betrieblichen und familiä-
ren Herausforderungen.

Um diesen Anspruch wirksam nach außen 
zu vertreten, fand am 09.03.2018 im Rah-
men der Internationalen Handwerks messe 
in München bereits zum zweiten Mal eine 
hochkarätig besetzte Frauenfachtagung 
statt. Weit über 200 Frauen – und Män-
ner! – waren der Einladung gefolgt. Zen-
trales Thema war die Positionierung der 
Frau im Betrieb, denn im Handwerk sei 
das Denkmuster ‚Fachkraft-ist-gleich-
Mann‘ historisch bedingt noch tief in 
den Köpfen verankert, so Heidi Kluth. So 
habe man zwar steigende Frauenzahlen 
im Handwerk, nicht jedoch in den män-
nerdominierten Gewerken. Zudem müsse 

nachgeforscht werden, warum viele 
Frauen nach Abschluss einer handwerk-
lichen Ausbildung das Handwerk wieder 
verlassen. 

In einem hochkarätig besetzten Podiums-
gespräch diskutierten Heidi Kluth und 
UFH-Pressesprecherin Margit Niedermaier 
mit Holger Schwannecke, (Zentralverband 
des Deutschen Handwerks), Franz-Xaver 
Peteranderl (Bayerischer Handwerkstag), 
sowie Karl-Wilhelm Steinmann (Lan-
desvertretung der Handwerkskammern 
Niedersachsen).

Letzterer stellte zwei erfolgreiche nieder-
sächsische Frauen-Handwerksprojekte 
vor: „Handwerk mit FiF – Frauen gehen 
im Handwerk in Führung“ lautet der Titel 
eines Projekts, das Frauen im Handwerk 
dabei unterstützen soll, auf der Karriere-
leiter weiter nach oben zu klettern. Das 
Projekt K.O.N.E.K.T. richtet sich an junge 
Handwerkerinnen, die sich mit Gleichge-
sinnten austauschen und ihre beruflichen 
Ziele erreichen wollen.

Heidi Kluths Forderung an den Zentralver-
band nach „einer wirksamen Dauerlösung, 
um Frauen für das Handwerk zu begeis-
tern und in diesem Wirtschaftsbereich zu 
halten“ fand prompt Gehör: die kommen-
de Staffel der Imagekampagne des Hand-
werks wird Frauen stärker als Zielgruppe 
in den Fokus nehmen. Über eine gezielte 
Ansprache und eine klischeefreie Darstel-
lung der Handwerksberufe wird man vor 
allem junge Frauen ansprechen. Wichtig ist 
Heidi Kluth auch, erfolgreiche Frauenkarri-
eren im Handwerk, in den verschiedensten 
Funktionen und Positionen, darzustellen 
und sichtbar zu machen. Das Handwerk: 
ein exzellenter Platz für Frauen! 

www.ufh-niedersachsen.deDas Handwerk: Ein exzellenter Platz für Frauenkarrieren! Foto: UFH
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SPRACHKURSE FÜR GEFLÜCHTETE FRAUEN

An drei Standorten führt das Beratungs-
büro Weserbergland der Ländlichen Erwach-
senenbildung in Niedersachsen e.V. (LEB) 
Sprach kurse für geflüchtete Frauen mit Kinder-
betreuung durch. Die Kurse sind auf kleine 
Lerngruppen mit 5 bis maximal 15 Frauen 
ausgerichtet und finden in Hameln, Bad Mün-
der und Salzhemmendorf statt. Ziel ist es, ge-
flüchteten Frauen, die überwiegend aus Syrien 

kommen, ein niedrigschwelliges Sprachkurs-
angebot zu ermöglichen. 

An drei Tagen in der Woche können die Teil-
nehmerinnen die deutsche Sprache erlernen 
und sich vor Ort orientieren. Die Kinder sind na-
türlich dabei, sonst hätten die Teilnehmerinnen 
nicht die Chance an dem Projekt teilzunehmen. 
In den Kursen geht es immer sehr lebhaft zu 

und es werden viele Aktivitäten vorbereitet und 
durchgeführt wie z.B. Besuch des Bürgermeis-
ters, Besichtigung der Bücherei, Führung auf 
einem Reiterhof oder Einkaufen auf dem ört-
lichen Wochenmarkt und vieles mehr. Gerade 
die geringe Teilnehmerinnenzahl und die Kin-
derbetreuung vor Ort ermöglichen den Frau-
en die Teilnahme an dem Sprachkurs und ein 
intensives Lernen. Für die Dozentinnen ist die 
Anwesenheit der Kinder mit Lärmbelästigung 
und immer wieder Störungen im Unterricht 
eine große Herausforderung. Da ist es wichtig, 
dass die Räumlichkeiten dicht beieinander sind 
und doch eine Abgrenzung ermöglicht wird. 

Die Frauen sind sehr interessiert im Unterricht, 
zeigen viel Engagement und Freude bei der 
Planung der örtlichen Besichtigungen. Ein sehr 
hilfreiches Angebot zur Integration, das spezi-
ell für Mütter mit kleinen Kindern geeignet ist.

www.leb-niedersachsen.de

EVA´S BEAUTY CASE & ADAM´S NECESSAIRE

Die ASF im Bezirk Braunschweig lud am Sams-
tag, den 04.08.2018 Interessierte ein ins 
Braunschweiger Landesmuseum zur Ausstel-
lung „ Eva‘s beauty case & Adam‘s necessaire“ 
Wir wollten die Ursprünge des Begriffs Schön-
heit herausfinden und erfahren, welche Bedeu-
tung dieser Begriff früher hatte und noch heute 
hat. Die Eröffnung erfolgte durch Landesmuse-
umsdirektorin Frau Dr. Heike Pöppelmann und 
die museumspädagogische Begleitung über-
nahm Herr Michael Roos, der auch das Film-
projekt zur Ausstellung konzipierte. 

Was haben wir durch die didaktisch klug kon-
zipierte Ausstellung, die zuvor in Bonn unter 
dem Motto „Eva’s beauty case“ gezeigt 
wurde, gelernt? Dem Braunschweiger Landes-
museum war der Blick lediglich auf die Frau 
zu kurzgefasst, dadurch entstand die Ergän-

zung „… Adam’s necessaire“. „Auch wenn 
der Männer anteil der Ausstellung noch erwei-
terungsfähig wäre“, so Michael Roos.

Sich pflegen, sich schön machen hat seinen Ur-
sprung im sozialen Miteinander. Es gehört zum 
gesellschaftlichen Leben, ist ein bindender Teil 

davon. Schönheit ist individuell und hängt von 
der Geschichte der jeweiligen Menschen und 
ihrem Erleben ab – auch diesem Aspekt trägt 
die Ausstellung Rechnung. Wie wird Schönheit 
von „Influencern“ betrachtet, von Personen, 

Teilnehmerinnen des Sprachkurses der LEB. Foto: LEB Beratungsbüro Weserbergland
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Im nachgebildeten Friseursalon in der Braunschweiger Rabestraße. Foto: ASF Bezirk / Th. Wilke
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ERSTER MÜTTERKONGRESS –  
FRAUEN HABEN VIEL ZU SAGEN!

Die Evangelische Frauenhilfe Landesverband 
Braunschweig e.V. (Ev. FH) unter Vorsitz von 
Almuth von Below-Neufeldt hat gemeinsam 
mit ihrer Reha- und Vorsorgeklinik unter der 
Leitung von Antje Krause (dort kuren im Jahr 
ca. 2.000 Frauen mit ihren Kindern!) einen 
neuen Weg des generationsübergreifenden Er-
fahrungsaustausches von Frauen beschritten: 
Knapp ein Jahr Planungsvorlauf – und dann 
war es am 02.06.2018 soweit: Die Türen zum 
ersten Mütterkongress öffneten in Bad Harz-
burg, Jugendzentrum Harlingerode.

Eingeladen waren Alt und Jung, Mütter, Frauen 
aus der Frauenhilfe, Frauen aus der Mitte der 
Gesellschaft und der Politik. … und es kamen 

knapp 70 Teilnehmerinnen. Der Landesbischof, 
der Landesfrauenrat und einzelne Frauenpoliti-
kerinnen übermittelten ihre Grüße zu Beginn. 
Die Vorsitzende der Ev. FH begrüßte und beton-
te, dass Frauen sich Gehör verschaffen müssen 
um politisch etwas zu ändern und forderte alle 
Teilnehmerinnen in den Erzählcafés auf, ihre 
Forderungen an die Politik auf Karten zu schrei-
ben, die sie dann gemeinsam mit Antje Krause 
der Ministerin überreichen wolle. Altersarmut 
trotz jahrzehntelanger (familienbedingter) Teil-
zeitarbeit, Ehrenamt ohne Rentenpunkte waren 
ihre Beispiele für ungerechte Frauenpolitik. 

Gefreut haben sich die Gastgeberinnen be-
sonders, dass die Frauen- und Sozialministerin 
des Landes Niedersachsen, Frau Dr. Carola Rei-
mann kam und eine engagierte Rede hielt zum 
Spagat zwischen Familie und Job, zum oft un-
terdrückten Bedarf von Erholzeiten von Frauen 
und der Notwendigkeit, Strukturen zu erhalten, 
die der Familienerholung dienten. Alleinerzie-
hende – und die Zahl nimmt dramatisch zu – 
brauchen Urlaub, müssen dem Alltag mit ihren 
Kindern gemeinsam entfliehen können. 

Die Referentin der Evangelischen Frauen in 
Deutschland Angelika Weigt-Blätgen gab ein 

teils sehr emotionales Statement zur Rolle der 
Frau und Mutter und ihrer Bedarfe und Siche-
rung in der heutigen Gesellschaft ab. Die Wis-
senschaftlerin Frau Prof. Uta Meyer-Gräwe 
zeigte auf, dass trotz aller Emanzipationsbe-
mühungen die Hauptsorgearbeit noch immer 
bei den Frauen, bei den Müttern, läge. Die Vor-
träge und Reden sind im Internet nachzulesen.

Der Kongress forderte zum Austausch und zum 
Gespräch auf. Vier Themen wurde bearbeitet: 
Der Spagat zwischen Familie und Beruf; die 
Sorgearbeit ein Leben lang; die Erfahrungen 
unter der Geburt; das Leben mit Behinderung; 
die Workshops waren moderiert und Zeitzeu-
gen setzten oft emotionale und sehr persön-
liche Impulse. Der Rahmen stimmte, es gab 
Musik – auch zum Mitmachen, die Versorgung 
durch die gute Küche im Haus DAHEIM war 
abwechslungsreich und stimmig, es gab Kin-
derbetreuungsangebote und die Fotoecke mit 
eigenen Sprüchen zum „Mutter-sein“ machte 
Spaß und förderte auch hier die Kommunika-
tion unter den Teilnehmerinnen. 2020 wird es 
wieder einen solchen Kongress geben!

Almuth von Below-Neufeldt

www.muetterkongress.de

Ministerin Dr. Carola Reimann und Almuth von 

Below-Neufeldt beim Mütterkongress.

Foto: Ev. FH
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die aufgrund ihrer Medienpräsens in sozialen 
Netzwerken – wie z. B. youtube – für Werbung 
und Vermarktung von Produkten auftreten? 
Auch diesem Thema widmet sich die Ausstel-
lung. Von Adam und Eva über die epochale 
Deutung in der Antike, wo eine Idealperson 
die ästhetische und ethische Schönheit in Voll-
kommenheit in sich vereinte bis zum modernen 
Schönheitsbegriff des 20. Jahrhunderts.

Bei der Führung dabei waren auch die Nie-
dersächsische Landtagsvizepräsidentin, Petra 
Emmerich-Kopatsch und die Landtagsabge-
ordneten aus Wolfenbüttel und Braunschweig, 

Dunja Kreiser und Annette Schütze sowie die 
Braunschweiger Ratsfrau Cornelia Seiffert. 
Annette Schütze betonte, sich auf kommu-
naler Ebene gemeinsam mit ihren Ratskolle-
ginnen für die Gleichstellung und Rechte von 
Frauen einsetzen zu wollen und sich hierzu mit 
stereotypen Rollenbildern auseinanderzuset-
zen. In der abschließenden Diskussionsrunde 
zeichnete Dunja Kreiser die Fehlimpulse und 
deren Auswirkungen im Internet nach und 
sieht auch hier politischen Handlungsbedarf. 
Einen ersten Schritt „weg von stereotypen 
Rollen bildern in der Werbung“ machte die 
ASF, Bezirk Braunschweig, mit einem Antrag 

zur ASF Bundeskonferenz im Juni 2018 in 
Saarbrücken, freut sich ASF Bezirksvorsitzen-
de und Ratsfrau Simone Wilimzig-Wilke. Als 
Vorstandsmitglied im Landesfrauenrat liegt ihr 
das Thema besonders am Herzen.

Alles in allem: Ein spannendes Erlebnis für die 
Sinne inclusive Perückenprobe … Kennt ihr 
auch schon den Duft von James Dean, Marilyn 
Monroe oder Napoleon und Josephine? Wir 
kennen ihn nun!!!

Simone Wilimzig-Wilke

www.asf.spdnds.de



24 2018

Stimmen der Verbände

25 JAHRE FRAUENBERATUNG VERDEN

„WIE GEHT LEBEN?“ GENERATIONENÜBER-
GREIFENDES THEATERPROJEKT 

Die Frauenberatung Verden feiert 2018 ihr 
fünfundzwanzigstes Bestehen. Unter dem 
Dach der Frauenberatung arbeiten zwei 
Fach-Beratungsstellen. Einmal die Gewalt-
beratung mit Themen wie: Trennung / Schei-
dung, Mobbing/Stalking, Essstörungen, 
Häusliche Gewalt und die Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung.
Der erste Höhepunkt im Jubiläumsjahr war 
ein Chöre-Benefiz-Konzert im Frühjahr. Vier 
Chöre sangen mit großer Freude und Pro-
fessionalität und brachten dem Verein ein 
kleines Spendenpolster.

Das zweite Event war nur den Vereinsfrau-
en vorbehalten. Alle langjährigen Beglei-
terinnen waren zu einer Bootsfahrt auf 
dem Emmasee mit der „Marie“ im Bremer 
Bürger park geladen.
Zur offiziellen Jubiläumsfeier am 28.06.2018 
mit geladenen Gästen, sprach Marita Blauth, 
eine Kollegin aus der Frauenberatung Bonn, 
den Festvortrag mit dem Titel „Frauenbe-
ratung – Professionelle Beratung zwischen 
Realität und Qualität“. Diesen können sich 

Der persönliche Kontakt zwischen der en-
gagierten Geschäftsfrau Marianne Stumpf 
(Verein Frauenräume e.V./Mehrgene-
rationenhaus Celle) und der engagier-
ten Theaterpädagogin Aline Bosselmann 
(Schlosstheater Celle) führte zu einem 
besonderen Theaterprojekt mit mehreren 
Aufführungen im Celler Mehrgenerationen-
haus. Eine ganze Spielzeit lang hatten 14 
Menschen im Alter von neun bis 79 Jahren 
vor Ort gemeinsam ein Theater stück entwi-
ckelt und einstudiert, das mehrfach öffent-
lich zur Aufführung kam.
Der Mehrgenerationenclub ist 
ein Theaterclub des Jungen 
Schloss theaters Celle. Er be-
steht aus elf Frauen und drei 
Männern zwischen zehn und 
80 Jahren. Das Mehrgenera-
tionenhaus (MGH) wurde zur 
„Probebühne“, da der aktive 
und lebendige Ort sich für ein 
übergreifendes Miteinander an-
bietet und weil hier barrierefreie 
Proberäume zur Verfügung ste-
hen, die auch der Teilnehmerin, 

die im Rollstuhl sitzt, das Mitspielen prob-
lemlos ermöglichen. „Die Vielfalt und das 
Miteinander in der Kultur, das gemeinsame 
Gestalten und Umsetzen und auch der ge-
meinsame Kulturgenuss sind wichtige Teile 
unseres Mehrgenerationenhauses“, betont 
die Vorsitzende Marianne Stumpf. 
Das Leitungsteam – Theaterpädagogin 
Aline Bosselmann vom Schlosstheater Celle, 
Tabea Below, die ihr freiwilliges Soziales 
Jahr Kultur im Schlosstheater absolvierte, 
und Schauspieler Christoph Schulenberger 

– hat mit der Gruppe eine autobiografische 
Stückentwicklung erarbeitet. Das interak-
tive Stationentheater mit dem Titel „Wie 
Geht Leben“, spürt der Frage nach „Wie 
wollen/können wir zusammenleben?“, eine 
Fragestellung, die thematisch zum MGH 
passt. Denn hier werden neue Ideen des 
Zusammenlebens und der Begegnung aus-
probiert, entworfen und umgesetzt. In 
dem 70-minütigen Stück wurden Gene-
rationskonflikte, Vorurteile, Hoffnungen, 
Ideen und Utopien miteinander verknüpft 

und miteinander verhandelt. 
„Dank Marianne Stumpf und 
der Frauen des MGH hatten 
wir tolle Möglichkeiten zum 
Theatermachen“, freut sich 
Tabea Below. Offene Orte, die 
kulturelle Schnittpunkte bieten 
können, sind eine große Berei-
cherung für den Stadtraum und 
die Gesellschaft.

Dr. Andrea Hoffmann

www.schlosstheater-celle.de

www.mgh-celle.de
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Regine Balk, Dr. Ute Sonntag, Marianne 

Tjarks, Friederike Geißler (v.l.n.r.). 

Foto: Antje Haubrock-Kriedel

Mitglieder des Mehrgenerationenclubs im MGH Celle.  

Foto: Schlosstheater Celle/Alex Sorokin
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alle Interessierten unter „Aktuelles“ auf der 
Website herunterladen.
Grußworte erhielten wir vom Bundesverband 
Frauen gegen Gewalt e.V. (bff); dem Verbund 
der niedersächsischen Frauen- und Mädchen-
beratungsstellen gegen Gewalt, vertreten 
durch Frau Susanne Schütte; dem Arbeits-

kreis Frauengesundheit in Medizin, Psycho-
therapie und Gesellschaft e.V. (AKF); dem 
Netzwerk gegen Selektion durch Pränatal-
diagnostik, vertreten durch Gabi Frech (Cara); 
der stellvertretenden Land rätin Frau Karin 
Labinsky-Meyer und dem Paritätischen Lan-
desverband, vertreten durch Frau Günther. 

Deutlich wurde an diesem Tag noch einmal: Aus 
einer kleinen Initiative mit Vereinsgründung vor 
25 Jahren ist heute eine nicht mehr weg zu den-
kende Anlaufstelle für Frauen und Mädchen im 
Landkreis Verden geworden.

Regine Balk

www.frauenberatung-verden.de
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VMF NORD MIT NEUEM VORSTAND

ENGAGIERT IN POLITIK UND KIRCHE

Zum Verband medizinischer Fachberufe e.V. 
(VMF) Landesverband Nord gehören neben 
Niedersachsen die Bundesländer Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein. Das Amt der 1. Vor-
sitzenden hat Martina Erichson (Zahn-
medizinische Fachangestellte) inne, ihre 
Stellvertreterin ist Anita Marini (Medizi-
nische Fachangestellte). Die Schrift- und 
Protokollführung hat Sieglinde Baumann 
(MFA) übernommen. Das Vorstandsteam 
wird komplettiert durch Nicole Josten-La-
dewig (Tiermedizinische Fachangestellte), 
Bärbel Kroeger (ZFA) sowie Klaus Seidel 
(MFA) und Lukas Opalko (Zahntechniker). 

„Diese Zusammensetzung ist eine gute Grund-
lage, damit sich der neue Vorstand kompetent 
für die Interessen der Medizinischen, Zahnme-
dizinischen und Tier medizinischen Fachange-

stellten sowie der angestellten Zahntechniker/
innen einsetzen kann“, erklärte Martina Erich-
son. „Ziel ist es, alle Verbandsmitglieder über 
unsere Bezirksstellen gut zu betreuen, den Be-

kanntheitsgrad zu erhöhen und sich mit 
anderen Partnern zum Wohle unserer 
Mitglieder zu vernetzen.“ 
Martina Erichson und Sieglinde Baumann 
sind Delegierte im LFRN und sehen die 
Vernetzung als eine gute Möglichkeit, 
die überwiegend von Frauen ausgeüb-
ten Berufe auch in diesem Gremium zu 
vertreten.

www.vmf.de

Am 18.06.2018 hat Ulrike Block-von Schwartz, 
Vorsitzende des Landesfrauenrates von 1990 
bis 1996 in Braunschweig ihren 80. Geburts-
tag gefeiert. Dank und Anerkennung für ihren 
herausragenden Einsatz in der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik und zahlreiche Glück-
wünsche erreichten Sie an diesem besonde-
ren Tag. 
1967 trat Ulrike Block-von Schwartz in die SPD 
ein, sie war (einzige) Kreistagsabgeordnete des 
Landkreises Braunschweig (1968-1974) und 
Vorsitzende der ASF im Bezirk Braunschweig 
von 1975-1985. In dieser Zeit unterrichtete sie 
Religion an einer Realschule in Volkmarode. 
Die Evangelische Frauenarbeit Niedersachsen 

(EFN) entsandte Ulrike Block-von Schwartz 
1987 als Delegierte in den LFRN. In ihre 
Amtszeit als stellv. Vorsitzende (1987-1990) 
und Vorsitzende des Landesfrauenrates fiel 
die lange geforderte Professionalisierung 
der Frauenpolitik. Als Vorsitzende brach-
te sie die gemeinsamen Anliegen der Frau-
enverbände souverän und nachhaltig in die 
Debatte ein. Für ihre Arbeit wurde sie 2002 
mit dem Niedersächsischen Verdienstorden 
ausgezeichnet.
Die gebürtige Braunschweigerin war von 1992 
bis 1999 erste hauptamtliche Frauenbeauf-
tragte der Braunschweigischen Landeskirche; 
von 2000 bis 2011 Vorsitzende der Ev. Prop-

steisynode. Seit 2012 ist sie Mitinitiatorin des 
interreligiösen Frauenmahls. 

Der Vorstand des VMF Nord mit Sieglinde Baumann und 

Martina Erichson (vorne, v.l.). Foto: VMF

Ulrike Block-von Schwartz  Foto: Privat

Ulrike Block-von Schwartz zum 80. Geburtstag
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AUSGERECHNET ZUM FEIERTAG

Der neue Erzählungsband ist erschienen: 
Barbara Schlüter, Schriftstellerin und Histori-
kerin, recherchierte wie stets akribisch in un-
terschiedlichen Milieus und förderte so manch 
Überraschendes zu Tage … Mit ihrer neuesten 
Erzählung schafft sie, wie schon in ihrer histo-
rischen Roman-Reihe im Schardt-Verlag, star-
ke und selbstbewusste weibliche Charaktere, 

die ihr Wissen und Geschick einsetzen, um 
sich von den engen gesellschaftlichen Fesseln 
der vorletzten Jahrhundertwende zu befreien. 
Ob alleine oder mit Verbündeten, die weibli-
chen Hauptcharaktere sind in vier Erzählungen 
aktiv in tragische Unglücke verwickelt. Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten und Neujahr werden 
in diesen unterhaltsam-ironischen historischen 

Mord geschichten zu 
ganz außergewöhn-
lichen Tagen, die die 
Protagonistinnen aus 
ihren verzweifelten 
Situationen befreien. 

www.dr.b-schlueter.de

In Hannover und der weiten Welt ist man um 1900 nicht sicher vor 

ungewöhnlichen Mord(s)geschichten. Brenzlige Situationen häu-

fen sich ausgerechnet zu den Feiertagen. Es trifft Ehepaare, Maler, 

Sucher nach einer heiligen Quelle, eine uneheliche Welfentoch-

ter – gerät selbst Kaiser Wilhelm II. in Gefahr? Schauplätze sind 

Berlin, Braunschweig, Gmunden in Österreich, Hannover, Kon-

stantinopel, Kuba, La Palma, Linden, Norderney und St. Blasien.

„Ausgerechnet zu Ostern“, fl üsterte  sie, die tödlichen Folgen 

des Kusses von Judas und die Ironie des Schicksals 

schossen ihr noch durch den Kopf, bevor sie in Ohnmacht fi el. 

Barbara Schlüter, Schriftstellerin und Historikerin, recherchierte 

wie stets akribisch in unterschiedlichen Milieus und förderte so 

manch Überraschendes zutage … Mit vielen historischen Aspek-

ten und Beschreibungen zu Ortschaften und Gegenständen lässt 

sie das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert lebendig werden.
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VDU WÄHLT NEUE PRÄSIDENTIN

VORSTANDSWECHSEL IM NLV

Die deutschen Unternehmerinnen haben eine 
neue Präsidentin. Die Hannoveraner Unter-
nehmerin Jasmin Arbabian-Vogel wurde mit 
großer Mehrheit in das Spitzenamt des Ver-
bandes deutscher Unternehmerinnen (VDU) 
gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Stephanie 
Bschorr an, die nach zwei Amts perioden 
nicht wiedergewählt werden konnte.
Arbabian-Vogel hat sich 1996 unmittel-
bar nach dem Studium der Politologie und 
der Sozialpsychologie in Hannover mit 

dem bundesweit ersten ambulanten Alten- 
und Krankenpflegedienst mit besonderem 
Schwerpunkt auf Versorgung von Menschen 
mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln 
selbstständig gemacht. Inzwischen führt 
sie vier Unternehmen mit zusammen rund 
200 Beschäftigten, darunter zwei Pflege-
dienste, die ambulante Alten-, Kranken- und 
Intensivpflege leisten. Sie ist zudem Honorar-
konsulin für das Königreich Schweden, sitzt 
im Aufsichtsrat der Deutschland Immobili-

en AG, im Beirat der Flughafen Hannover- 
Langenhagen GmbH und ist als Vorstand 
in dem Bundesverband ambulanter Dienste 
tätig. Seit 2009 ist Arbabian-Vogel Mitglied 
im Verband deutscher Unternehmerinnen, 
sie übernahm schon nach wenigen Jahren 
Verantwortung als Vorsitzende des Landes-
verbands Niedersachsen, bis sie im vergan-
genen Jahr in den Bundesvorstand gewählt 
wurde. 

www.vdu.de

Der Niedersächsische LandFrauenverband 
(NLV) geht mit neuem Vorstand in die nächste 
Wahlperiode: Fast einstimmig wurde Elisabeth 
Brunkhorst aus Wölpinghausen (Landkreis 

Schaumburg) im Juni zur Landesvorsitzenden 
gewählt (im Bild Mitte). Sie tritt die Nachfolge 
von Barbara Otte-Kinast an, der amtierenden 
niedersächsischen Landwirtschaftsministe-

rin. Außerdem wählten die Delegierten in 
den NLV-Vorstand: Sandra Lemmermann 
(Beisitzerin für die Entwicklung ländlicher 
Räume), Marita Eschenhorst (Bezirksvertre-
terin Hannover), Dörte Stellmacher (stellv. 
Vorsitzende Nord), Heike Schnepel (stellv. Vor-
sitzende Süd), Bettina Brenning (Bezirksvertre-
terin Lüneburg), Sabine Erle (Bezirksvertreterin 
Hildesheim), Catarina Köchy (Bezirksvertre-
terin Braunschweig), Karin Plate (Beisitzerin 
für Bildung und Bildungspolitik), Anne-Dörthe 
Neumann (Bezirksvertreterin Stade) und Ilka 
Holsten-Poppe (Beisitzerin für Frauen- und 
Gesellschaftspolitik) (von links).

www.landfrauen-nlv.de

Jasmin Arbabian-Vogel. Foto: VDU
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Frauen steigen auf*
*) durch die geballte Unternehmerinnen-Netzwerk-Kompetenz des 

FrauenBranchenBuchs Hannover & Umgebung mitsamt Online-

angeboten und Veranstaltungen. Machen Sie mit!

www.sieh-hier.de                       Telefon 0511 / 394 83 24
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Das Frauenbranchenbuch
Frauenkompetenz kompakt.
Seit über 20 Jahren im Nordwesten

Auch online:
www.exxtraseiten.de
mit über 200 Einträgen

Osnabrück

www.frauenbranchenbuch-os.de
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Kompetenz vor Ort
Reinschauen lohnt sich
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ZUSAMMEN STARK SEIN
Wirtschaft kann von Frauen lernen. Frauen sind bunt und kreativ in ihren Unternehmensideen, 
sind ressourcenbewusst, und sie erreichen gemeinsam mehr. Machen Sie mit, kaufen Sie bei 
Frauen, schauen Sie ins Frauen BranchenBuch Sieh-hier oder auf die Internetseite.

Sind Sie Unternehmerin im Raum Hannover? Dann werden Sie doch Teil des Netzwerks, 
mit einer Anzeige im Buch oder einem Eintrag im Internet und netzwerken aktiv mit. 

Mehr Infos auf www.sieh-hier.de oder unter Telefon 0511  3948324

Osnabrück

www.frauenbranchenbuch-os.de
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Ich möchte so viel
„

unbekanntes Terrain
wie möglich betreten.
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Hören und genießenUKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+ 

KULTURPARTNER DER 
FRAUENORTE NIEDERSACHSEN

Ich möchte so viel
unbekanntes Terrain
wie möglich

“IRIS BERBEN
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Petra Mundt

Als Gleichstellungsbeauftragte weiß ich, wie wichtig Netz-
werke für Frauen sind und der Landesfrauenrat ist eins der 
wichtigsten. Er bringt unterschiedlichste Interessengruppen 
zusammen und setzt sich stark und erfolgreich für deren ge-
meinsames Ziel „mehr Frauenrechte und echte Gleichberech-
tigung“ ein. Dieser Einsatz ist in der aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Lage besonders bedeutend.

Mareike Wulf

Ich bin Fördermitglied des Landesfrauenrates, weil ich die 
Netzwerkarbeit von und für Frauen sehr gerne unterstütze. Als 
frauen politische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion ist es mir 
ein besonderes Anliegen, dass unterschiedliche Interessengrup-
pen zusammenfinden und sich für gemeinsame Ziele einsetzen. 
Die Präsenz von mehr weiblichen Führungskräften in Wirtschaft 
und Politik erreichen wir nur mit funktionierenden Netzwerken.

Gabriele Zingsheim

Ich bin gerne Fördermitglied des Landesfrauenrates, weil 
Frauen nur in einer starken Interessenvertretung Ihre The-
men und Anliegen durchsetzen können. Leider sind Frauen 
in Führungspositionen in der Wirtschaft immer noch unterre-
präsentiert. Daher liegt mir unter den vielfältigen politischen 
Forderungen des LFRN ganz besonders die berufliche Chancen-
gleichheit von Frauen am Herzen.

Unser Netzwerk hat viele Gesichter.
Machen Sie mit!
www.landesfrauenrat-nds.de
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