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2 Grußwort  

Liebe Frauen, liebe Mitglieder, 
liebe Freunde, 
 

Am 17. März wurde ich vollkommen ausgebremst! Mein Alltagstrott, meine Wo-
chenstruktur, meine üblichen Treffen mit unterschiedlichen Gruppen: alles war 
gestoppt. Ich war mit mir selbst allein; Partner*innen haben einander neu ken-
nengelernt, Kinder nahmen ihre Eltern in neuen Rollen wahr und Eltern bekamen 
neue Aufgaben. Die völlig neue Situation war für alle eine Herausforderung, die 
zum Nachdenken, zum Umdenken führte. In meiner Erinnerung waren in einer 
Krise immer die Älteren und besonders die Frauen diejenigen, die schauten, wo 
sie sich einbringen konnten, wo sie unterstützend tätig sein konnten. Nun war 
ich richtig positiv überrascht, wie viele jüngere Menschen ihre Hilfe anboten, 
zum Beispiel für Menschen einzukaufen, die als besonders gefährdet galten, mit 

dem Corona-Virus zu erkranken. Das hat mich sehr zuversichtlich gestimmt. Es passiert etwas, das ich vor-
her im Alltagstrott nicht wahrgenommen hatte. Aber es ist tatsächlich so: auch Jüngere kümmern sich um 
unser Miteinander, um die Gemeinschaft. 
 

Wie haben früher die Menschen vor uns schwerste Krisen, totale Umwälzungen gemeistert? Großen Trost 
können die Lieder von Paul Gerhardt spenden. Er lebte währen des 30-jährigen Krieges und hat mehrere 
Ausbrüche der Pest erlebt. Als erstes fällt mir „Geh aus mein Herz und suche Freud“ ein, aber es gibt noch 
viele andere. Diese Richtschnur lassen Sie uns aufnehmen; schauen wir mit Vorsicht und Achtsamkeit, wie 
können wir in Zukunft miteinander leben (S. 4-6), welche Veränderungen zum besseren Leben, zum Ge-
sundbleiben in der Klimakrise und der Ernährungskrise (Erkrankung in Schlachthöfen) können wir anstoßen.  
In welcher Weise verändern wir unsere Kommunikation? Wie viel digitale Gespräche über Videokonferen-
zen, über Telefonate, über Internetplattformen sind sinnvoll? Aber: das Gespräch von Angesicht zu Ange-
sicht und mit mehreren Menschen gleichzeitig ist für uns Menschen lebensnotwendig! Wie schwer ist da die 
Besuchssperre in Altenheimen und Krankenhäusern gefallen; sie war eine Zumutung! Ebenso der totale Ab-
bruch der Betreuung von Kindern durch Ihre Großeltern. 
 

Als die direkte Kontaktaufnahme erstmals  wieder möglich war, wurde ich fast euphorisch. Deshalb mache 
ich mir Sorgen um die Kinder, denen ein direkter Austausch mit anderen Kindern schon so lange (3 Monate)  
verwehrt wurde. Lassen Sie uns kreativ sein (S. 26, 27) und Kontakte auf neue Art möglich machen. 
Bleiben Sie behütet! Es grüßt Sie herzlich Ihre 
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3 Vorwort  

Liebe Frauen, liebe Mitglieder im Landes-
verband Evangelische Frauen in Hessen 
und Nassau e.V.! 
 

„Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“ 

 

Wenn Corona vorbei ist, dann will ich nicht verges-
sen,  was mir in dieser Zeit Kraft gegeben hat und 
welche Quellen des Glauben ich wiederentdeckt 
habe. Eine davon ist das alte Kirchenlied „Befiehl 
du deine Wege“, das ich als Konfirmandin zum Teil 
auswendig lernen musste, das mir aber erst viel 
später zur Herzen ging. Durch dieses Lied fühle ich 
mich geborgen in der „Gemeinschaft der Heiligen“, 
also derer, die vor mir geglaubt haben in der be-
wegten Geschichte der Christenheit. Paul Gerhardt 
(1607 – 1676) hat es gedichtet. Er erlitt hautnah die 
Auswirkungen des  30-jährigen Kriegs. Damals zog 
zudem die Pest durch das geschundene Land und 
hinterließ Gräber über Gräber. Die Einwohnerzahl 
Berlins etwa sank auf ein Drittel. Das hat Paul 
Gerhardt in seiner Kindheit und Jugend miterlebt. 
 

Auch Johann Sebastian Bach wusste, wie schlimm 
Krankheiten wüten können. Seine Matthäus-Passion 
etwa wurde 1727 uraufgeführt. In dieser Zeit gras-
sierte in Europa das Picard´sche Schweißfieber – 
vermutlich eine Viruserkrankung, ausgelöst durch 
ein mutiertes Erkältungsvirus. Von den ersten 
Symptomen bis zum Tod vergingen oft nur zwei Ta-
ge. Es ist sicherlich kein Zufall, dass J. S. Bach die 
Trostverse Paul Gerhardts in seine Matthäuspassi-
on hineingenommen hat. 
 

Mit Paul Gerhardt und Johann Sebastian Bach tei-
len nun auch wir das Erleben einer Seuche. Im rei-
chen, gebildeten und medizinisch starken Westen 
hatten wir verdrängt, dass Epidemien durchaus zu 
erwarten sind. Naiv waren wir noch im Februar 2020 
überzeugt: Das passiert in Asien und Afrika, aber 
doch nicht bei uns! Paul Gerhardt und Johann Se-
bastian Bach waren nicht naiv. In ihr Werk flossen 
vielfältig gesättigte Erfahrungen und Lebensklugheit 
ein. Deshalb konnten sie ungezählten Menschen in 
Kriegen und Krankheiten Hoffnung geben. Ihnen 
allen fühle ich mich verbunden. 
 

Paul Gerhardt begründet sein Vertrauen, indem er 
einen weiten Bogen schlägt von den ersten Tagen 

der Schöpfung 
bis hinüber in 
die neue Welt, 
die Gott schaf-
fen wird, wenn 
diese Erde ver-
gangen ist. Ein 
Vertrauen, das 
Altes und Neu-
es Testament, 
Judentum und 
C h r i s t e n t u m 
vereint. „Der 
Wolken, Luft 
und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege 
finden, da dein Fuß gehen kann“ – dieser Lied-
vers lässt mich zurückblicken zur Schöpfungsge-
schichte und erinnert mich an das Urbekenntnis 
der Bibel: Diese Welt ist nach Gottes Willen ent-
standen und geordnet, sie gehört Gott von Anbe-
ginn an. Solch ein Blick stützt mich, weil er mich 
erinnert an mein Woher: Ich bin kein Kind des 
Zufalls, sondern ein Gedanke Gottes. Nichts und 
niemand kann mich aus Gottes Hand reißen, 
denn Gott gehört alles, was ist.  
 

Das Lied endet etliche Verse später so: „Mach 
End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; 
stärk unsre Füß´ und Hände und lass bis in den 
Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfoh-
len sein, so gehen unsre Wege gewiss zum Him-
mel ein.“ Das lenkt meinen Blick weit voraus in 
die Zukunft und auf mein Wohin: hin in Gottes 
neue Welt, die Ewigkeit. Dort werden Leid, Ge-
schrei und Schmerz nicht mehr sein. Wohltuende 
Aussichten! 
 

Ich lebe, daran also erinnert das alte Kirchen-
lied, zwischen Schöpfung und Neuschöpfung. Ich 
habe mit vielen Schrecken, mit globalen und per-
sönlichen Schicksalsschlägen zu rechnen. Und 
doch bin ich begleitet und bewahrt. Dieser Glau-
be trägt mich in und hoffentlich auch nach 
Corona-Zeiten! 
 

Herzlich, Ihre 
 

Pröpstin Annegret Puttkammer, Propstei Nord-Nassau 

Pröpstin Annegret Puttkammer 
Propstei Nord-Nassau     Foto: privat 
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Leitartikel 
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Corona hat die Welt verändert - von einem Mo-
ment auf den anderen. Jetzt haben wir die Chan-
ce, das auf nachhaltige Füße zu stellen - und die 
Welt dauerhaft zu einer besseren zu machen. 
 

Von einem Tag auf den anderen war alles an-
ders: der Corona-Lockdown hat die Welt verän-
dert. Zunächst in weit entfernten Ländern, doch 
plötzlich ist die Pandemie auch in Europa, in 
Deutschland, in Hessen und Rheinland-Pfalz 
angekommen: Mitte März wurden Schulen und 
Kitas geschlossen, Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel verkündete strenge Kontaktbeschränkungen, 
Geschäfte, Theater und Restaurants mussten 
schließen. 
 

Plötzlich war es ruhig. Die Terminkalender leer. 
Von einem Tag auf den anderen galten neue Re-
geln - und die Menschen hielten sich daran. Ge-
meinsam nahmen sie, nahmen wir den Kampf 

auf: gegen das neuartige Virus, gegen die dro-
hende Überlastung des Gesundheitswesens - 
zum Schutz älterer und vorbelasteter Menschen. 
Das war verunsichernd aufgrund der erschre-
ckenden Nachrichtenlage, aber auch: befreiend. 
Veränderung hervorrufend. Gewohnheiten bre-
chend. Vieles wurde zurecht gerückt. Es gab im 
plötzlichen Stillstand auch viel Bewegung, viel 
Entschlossenheit, das eigene Leben so auf die 
Spur zu setzen, wie man es eigentlich immer 
schon gewollt hat. Die Prioritäten hatten sich 
verschoben.  

 

Seit Beginn der Krise hieß es oft: wir sitzen alle 
in einem Boot. Damit war gemeint, dass alle 
Menschen und alle Länder gleichermaßen be-
troffen sind, dass das Virus keinen Unterschied 
macht. Inzwischen haben wir gemerkt, dass es 
doch Unterschiede macht und dass auf einem 
Boot nicht immer alle gleich sind: Die einen 
schuften im Maschinenraum, andere sichern die 
Versorgung in der Kombüse, wieder andere put-
zen die Kajüten und schrubben das Deck. Dort 
liegen die, die am meisten Glück haben, im Lie-
gestuhl. Andere haben sich in ihre Kajüte zu-

Wohin wird die Reise gehen? Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung lässt hoffen - auf eine gerechtere, nachhaltigere 
und grünere Zukunft nach Corona.                                    Foto: photocase.com  
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rückgezogen. Und wieder andere sitzen auf der 
Brücke und müssen Entscheidungen treffen. 
Doch die meisten tun einfach, was zu tun ist: Sie 
krempeln die Ärmel hoch und packen mit an - 
damit das Boot wieder auf Kurs kommt und Fahrt 
aufnimmt. 
 

Gleich ist niemand. Weder auf dem sinnbildlichen 
Boot, noch in diesem Land und schon gar nicht 
auf dieser Welt. Im Gegenteil: Corona macht die 
Risse der Welt deutlicher - Risse zwischen Jung 
und Alt, zwischen Frauen und Männern, Reich 
und Arm, politiknah und politikfern. Gemeinsam 
auf dem Boot erleben wir manchen Seegang – es 
geht auf und ab. Aber genau darin liegt eine his-
torische Chance: die Chance, dass das Klima 
sich erholt, dass die Gesellschaft solidarischer 
wird, die Menschen sich auf das Wesentliche 
besinnen, unser Wirtschaften endlich nachhalti-
ger und verantwortungsvoller wird, dass die Po-
pulisten an Boden verlieren. Es ist wunderbar 
sich vorzustellen, dass die Welt nach Corona 
eine bessere sein kann. 
 

Vieles gibt tatsächlich Hoffnung: Probleme wie 
die sinkende Erwerbsbeteiligung von Frauen, die 
Zunahme häuslicher Gewalt, die ungleichen Bil-
dungschancen von Kindern aus sozial stärkeren 
und schwächeren Familien - all das wird nicht 
mehr marginalisiert. Diese Themen erreichen nun 
auch Menschen, die davon bisher nichts wissen 
wollten. 
 

Ermutigend ist außerdem, dass am Green Deal 
festgehalten wird. Dass der EU-Wiederaufbaufonds, 
wie er von Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
dem französische Staatspräsidenten Emmanuel 
Macron vorgeschlagen wird, an ökologische 
Vergabekriterien gebunden ist. Dass das Kon-
junkturpaket der Bundesregierung wirklich Maß-
nahmen für einen sozial-ökologischen Aufbruch 
formuliert. Wenn an der Notwendigkeit einer öko-
logisch-sozialen Wende nicht gerüttelt wird, dann 
kann die Corona-Krise zum Motor für eine ökolo-
gische, soziale und ökonomische Erneuerung 
werden. Dann kann sie die Welt wirklich zu einer 
besseren machen. 
 

Auf dem Weg dahin werden wir vieles erleben: 
Euphorie und Zukunftsmut, Ressentiments, Ängs-
te, Stärke und Besonnenheit. Denn große Pläne 

fordern die Gesellschaft heraus: Hier wird sich 
zeigen müssen, wie stark der Rückhalt für den 
politischen Aufbruch in die Zukunft ist. Men-
schen müssen ihre Gewohnheiten ändern. 
 

Genau das ist am Beginn der Corona-Krise 
überraschend gut gelungen. Wir haben gelernt, 
dass wir wirklich in der Lage sind, unser Verhal-
ten von heute auf morgen umzustellen. Auch, 
das konsequentes, überzeugt-politisches Han-
deln machbar ist. Die meisten von uns merkten, 
dass sie selbst in so einer dramatischen Krise 
mehr als genug zum Leben haben. Dass sie 
froh und dankbar sein können. Tatsächlich wa-
ren viel mehr Menschen froh und dankbar als in 
den Jahrzehnten davor: Umfragen haben einen 
weit höheren Bevölkerungsanteil mit hohen Zu-
friedenheitswerten gemessen als üblich. Nor-
malerweise bleiben diese Werte im Durchschnitt 
immer ähnlich. Das hat sich mit dem Corona-
Lockdown eindrücklich verändert. Zeit Online 
berichtete, dass die Zustimmungswerte für Zu-
friedenheit im Bevölkerungsanteil jahrzehnte-
lang bei 66 Prozent lagen, nach dem Corona-
Lockdown bei 74 Prozent. Solch einen statisti-
schen Ausreißer gab es noch nie seit Beginn 
der Messungen. Andere Erhebungen bestätigen 
diese Daten, auch über Deutschland hinaus. 
 

Dieser auf den ersten Blick vielleicht überra-
schende Befund ist bei genauerem Hinsehen 
eigentlich nicht verwunderlich. Denn die neuen 
Regeln bedeuteten für viele Menschen auch: 
plötzlich Zeit zu haben für Dinge, die sonst un-
tergehen. Morgengymnastik und Meditation, 
Lesen und Radio hören, Spaziergänge und 
Radtouren, Kochen und Backen, Zeit mit der 
Familie, im Garten sitzen und ungläubig in die 
vollkommene Ruhe lauschen. Oft nahm der – 
telefonische – Kontakt zu Freundinnen und 
Freunden zu, weil einfach alle mehr Zeit hatten, 
und natürlich zugleich ein hohes Austauschbe-
dürfnis. Wir wollten voneinander wissen, wie wir 
mit den Veränderungen umgingen, wie wir die 
Nachrichten einschätzten, was für Pläne wir für 
die Zukunft machten angesichts solcher Unsi-
cherheit. 
 

Draußen begegneten sich die Menschen mit 
besonderer Vorsicht und Achtsamkeit. Wir 
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mussten neue 
V e r h a l t e n s -
weisen ler-
nen, wenn wir 
uns in der 
Öffent l ichkeit 
bewegten und 
suchten Er-
mutigung und 
B e s t ä t i g u n g 
im Blick der 
anderen, für 
die das auch 
alles neu war. 
Schnell fan-
d e n  s i c h 
N a c h b a r -
schaf tsh i l fen 
f ü r  M e n -
schen, die 
aufgrund des 
gesundheitlichen Risikos lieber nicht einkaufen 
wollten. Und überhaupt: wie erstaunlich war es, 
dass alles stillgelegt wurde, um vor allem die  
Älteren und Schwächeren der Gesellschaft zu 
schützen.  
 

Gleichzeitig wurde aber auch sichtbar, wie 
schwer es ist, das große Ganze im Blick zu be-
halten. Das gesellschaftliche Leben ist an den 
unterschiedlichen Bedingungen des Erlebens 
zerbrechlich. Wir müssen auch diejenigen im 
Blick behalten, die sich auf dem Weg zurückge-
lassen fühlen. 
 

Corona hat gezeigt: Gemeinsam können wir viel 
verändern. Veränderung hat Gewinner*innen und 
Verlierer*innen. Wir haben erlebt, dass wir in 
einem gemeinsamen Erfahrungsraum ein Ge-
meinschaftserleben haben können. Eigentlich hat 
Corona gezeigt, wie und wer wir sind oder um 
das Bild wieder aufzunehmen: wie das Boot aus-
sieht, in dem wir sitzen und wohin es unterwegs 
ist. 
 

Noch ist unklar, welche Umbaumaßnahmen vor-
genommen werden und auch, wohin die Reise 
geht. Aber vieles deutet darauf hin, dass diese 
Krise uns stark macht und dass es uns gelingt, 
wirklich etwas daraus zu machen. Trotz großer 

 

Einschränkungen sind mehr Menschen zufrieden 
mit ihrer Lebenssituation als zuvor. Vielleicht 
merken wir gerade, dass wir mehr als genug zum 
Leben haben und sind dankbar dafür. Vielleicht 
wird uns die Hoffnung, die wir jetzt haben und 
spenden, all unsere Bemühungen um die Zukunft 
mit großer Münze zurückzahlen. 
 

Eines ist ebenfalls deutlich geworden: glücklich 
schätzen dürfen sich vor allem die, die in einer 
funktionierenden Demokratie inklusive leistungs-
fähigem Sozial- und Gesundheitssystem leben 
dürfen. Diese Pandemie hat in eindrücklicher 
Weise aufgezeigt, dass die Krisenfestigkeit und 
Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft nicht zu ha-
ben sind ohne diese Grundpfeiler, für die es sich 
immer zu streiten lohnt: Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und der Wille zur Gestaltung der 
Daseinsfürsorge für alle. 
 

Corona hat gezeigt, dass wir viele Gewohnheiten 
verändern können, mit denen wir uns und unse-
rer Lebenswelt schaden. Und dass vieles, was 
wir schon haben, uns und allen zum Leben dient 
und bewahrt werden möchte. Damit die Welt eine 
noch bessere wird. 
 

Ricarda Heymann, Referentin Frauen*politik und 
Mareike Rückziegel, Öffentlichkeitsarbeit 

Corona hat gezeigt: Gemeinsam können wir viel verändern. Noch ist unklar, wohin die Reise geht. Aber 
vieles deutet darauf hin, dass diese Krise uns stark macht und dass es uns gelingt, wirklich etwas dar-
aus zu machen.                        Foto: Adobe.com 
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Covid-19 
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Eine Bestandsaufnahme anlässlich des Internati-
onalen Aktionstags Frauengesundheit 
 

Mit der Pandemie durch das Coronavirus Sars-
CoV-2 sind erhebliche neue Belastungen im Le-
ben von Frauen alltägliche Realität geworden. In 
den Frauengesundheitsorganisationen sind wir 
von den Auswirkungen der Pandemie mit all ih-
ren Facetten besonders betroffen. Der Anstieg 
bei häuslicher Gewalt ist offensichtlich, so ver-
zeichnet das bundesweite Hilfetelefon 20 Pro-
zent mehr Anrufe. Dennoch: Frauen halten in 
vielen systemrelevanten Bereichen die Gesell-
schaft am Funktionieren. Mütter und Väter haben 
große Sorgen um Gesundheit, Betreuung und 
Förderung ihrer Kinder. Weder Schule noch Kita 
können ihre Dienste aktuell sicherstellen, und es 
trifft Kinder aus ressourcenarmen Familien am 
stärksten. Wir wissen gegenwärtig nicht, wann 
und wie ein Leben „wie zuvor“ wieder möglich 
sein wird. Wir wissen nicht, ob eine baldige Impf-
stoffherstellung und die Verfügbarkeit einer Imp-
fung die erwünschten Normalisierungen unserer 
Gesellschaft wirklich ermöglichen wird. 
 

Aufruf „Impfstoff für alle“ 
Um den Impfstoff gegen das Virus ist ein globa-
ler (Macht-)Kampf entbrannt. Zwar ruft die Welt-
gesundheitsversammlung der World Health Orga-
nization (WHO) in einer Resolution die Weltge-
meinschaft zu gerechtem und fairen Zugang zu 
Medikamenten, Impfstoffen und Diagnostika auf. 
Auch fordern viele Politiker*innen und Wissen-
schaftler*innen, alle klinische Studien zu COVID-
19 der internationalen Forschungsgemeinschaft 
zugänglich zu machen, um gemeinsam die Ent-
wicklung wirksamer Medikamente und Impfstoffe 
zur Bekämpfung der Pandemie zu beschleuni-
gen. Doch alle bisher getroffenen Vereinbarun-
gen sind nicht bindend und beruhen auf Freiwil-
ligkeit. Einzelne Länder preschen mit nationalen 
Egoismen vor und wollen den eigenen Bewoh-
ner*innen Vorrang beim Zugang zum Impfstoff 
sichern. Es wird gestritten um die Patentierung 

und das geistige Eigentum für einen Impfstoff. 
Deshalb haben Politiker*innen und Forscher-
gruppen in einem offenen Brief einen „Impfstoff 
für alle“ gefordert. Der Arbeitskreis Frauen-
gesundheit e.V. unterstützt diesen Aufruf. Es 
braucht einen sicheren und wirksamen Impfstoff, 
der in großem Maßstab hergestellt wird und in 
allen Ländern weltweit gleichermaßen kostenlos 
angeboten werden kann. Auch Diagnostik und 
Behandlung soll allen Menschen weltweit zu-
gänglich gemacht werden. Zugleich besteht die 
dringende Notwendigkeit, öffentliche Gesund-
heitssysteme weltweit zu reformieren und zu 
stärken und dafür Sorge zu tragen, dass Arm 
und Reich gleichermaßen Zugang zu Gesund-
heitsversorgung, Technologien und Medikamen-
ten erhalten. Nur ein Impfstoff für alle – basie-
rend auf den Grundsätzen von Gleichheit und 
Solidarität – kann die Menschheit insgesamt 
schützen und unsere Gesellschaften wieder si-
cherer machen. Ein mutiges internationales Ab-
kommen kann nicht warten. 
 

Die Pandemie könnte eine Chance sein, Gesund-
heit für alle weltweit, einschließlich ihrer sozialen 
und politischen Bedingungen, neu zu denken. 
Wir werden über den Fortgang berichten und 
insbesondere Frauengesundheitsinteressen aus 
unserer Arbeit zu den Verantwortlichen in Politik 
und Gesellschaft transportieren. 
 

Juliane Beck und Gudrun Kemper, Arbeitskreis Frauen-
gesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft 
e.V. (AKF) 

 
 

 
 
 

Arbeitskreis Frauengesundheit e.V. 
Der Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psy-
chotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF) ist der größ-
te Zusammenschluss von unabhängigen Frauen-
gesundheitsorganisationen im deutschsprachigen 
Raum. Der AKF vereint Hebammen, Ärztinnen, Psy-
chologinnen und Pädagoginnen, Heilpraktikerinnen, 
in den Pflegeberufen Tätige, Selbsthilfe und Gesund-
heitswissenschaftlerinnen, Berufsverbände und Or-
ganisationen, Beratungsstellen, Gesundheitszentren 
und Selbsthilfeverbände und vertritt die Interessen 
von Frauen als Patientinnen, als Expertinnen und als 
Bürgerinnen. Evangelische Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. ist Mitglied im AKF.  

www.arbeitskreis-frauengesundheit.de 



8 Schwerpunkt thema 

Aufruf 
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Die wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
Corona-Pandemie treffen Frauen wesentlich stär-
ker - das wird zunehmend deutlich. Unter dem 
Motto „Wann, wenn nicht jetzt!“ stellen 20 bun-
desweit tätige Organisationen und Verbände For-
derungen, die sich v.a. auf die Situation von 
Frauen beziehen. Evangelische Frauen in Hessen 
und Nassau e.V. unterstützt diese Forderungen. 
 

Wann, wenn nicht jetzt werden unsere frauen- 
und gleichstellungspolitischen Forderungen aner-
kannt und umgesetzt? Wir erwarten von Politik, 
Arbeitgeber*innen und allen Verantwortungsträ-
ger*innen ein ebenso mutiges, sachbezogenes 
und schnelles Handeln wie jetzt in der Zeit von 
Corona. Wann, wenn nicht jetzt! 
 

Wann, wenn nicht jetzt, wird deutlich, welches die 
Jobs sind, die das Überleben sichern und die un-
ter Bedingungen der Corona-Pandemie als sys-
temrelevant gelten? 
Es sind Kranken- und Altenpfleger*innen, Verkäu-
fer*innen, Medizinische Fachangestellte,  Erzie-
her*innen und alle, deren Arbeit in der Öffentlich-
keit gar nicht wahrgenommen wird. Menschen, 
die in den Küchen, den Wäschereien, in der Ver-
waltung der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtun-
gen und in den Rettungsdiensten arbeiten. Sie 
halten den Laden am Laufen und das, obwohl sie 
sich tagtäglich einer erhöhten Ansteckungsgefahr 
aussetzen. Es sind die sog. „Frauenberufe“, die in 
Deutschland schlecht bezahlt und häufig unter 
schwierigen Arbeitsbedingungen erledigt werden. 
Gesellschaftlich notwendige Arbeit muss jetzt und 
für die Zukunft neu bewertet werden. Seit Jahren 
haben wir immer wieder auf den Personalmangel 
und die Überlastung u.a. in den Pflegeberufen 
aufmerksam gemacht, bessere Arbeitsbedingun-
gen und eine bessere Bezahlung des Kranken- 
und Altenpflegepersonals, von Erzieher*innen 
und in den Reinigungsdiensten gefordert. 
 

Wann, wenn nicht jetzt, wird deutlich, dass Mi-
nijobs, in denen überwiegend Frauen (62 Pro-
zent) arbeiten, auf einer Einbahnstraße in die 
Armut  führen? 

Von den Regelungen des Kurzarbeitergeldes 
können Minijobberinnen nicht profitieren, da sie 
nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. 
Damit bricht für sie eine wichtige Einnahmequel-
le weg. Seit Jahrzehnten fordern wir, Minijobs in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um-
zuwandeln. 
 

Wann, wenn nicht jetzt, wird deutlich, dass die 
eigenen vier Wände für einige Frauen der ge-
fährlichste Ort im Leben sind? 
Vielfach kommt es zu einer angespannten finan-
ziellen Situation in den Familien. Unter den ein-
geschränkten Bedingungen wachsen Spannun-
gen und Stress. Fälle von partnerschaftlicher 
Gewalt haben bereits wenige Wochen nach den 
Einschränkungen zugenommen. Und auch hier 
haben wir bereits lange vor der Corona-
Pandemie darauf verwiesen, dass die Beratungs-
stellen vor allem in den ländlichen Regionen 
nicht ausreichen, die Wege für die Frauen oft 
viel zu weit, die Frauenhäuser überwiegend zu-
wendungs- und damit unterfinanziert sind und 
unter einem akuten Personalmangel leiden. Dar-
über hinaus fehlt es an Täterberatungsstellen. 
 

Wann, wenn nicht jetzt, wird deutlich, dass Care-
Arbeit überwiegend von Frauen geleistet wird?  
Frauen sind es, die wegen der geschlossenen 
Kitas und Schulen hauptsächlich die Kinder be-
treuen und die Versorgung der Familie überneh-
men – neben ihrem systemrelevanten Beruf oder 
im Homeoffice. 
 

Wann, wenn nicht jetzt, wird deutlich, wie 
schwierig die Alltagssituation für Alleinerziehen-
de ist, wenn die Betreuungseinrichtungen ge-
schlossen sind und vom Arbeitgeber Homeoffice 
angeordnet wird? 
In Alleinverantwortung mit Kindern zu Hause ar-
beiten ist eine maßlose Überforderung. Die über-
wiegende Mehrzahl der erwerbstätigen Alleiner-
ziehenden sind Frauen. Seit langem fordern wir, 
dass die finanziellen und strukturellen Rahmen-
bedingungen für Alleinerziehende verbessert 
werden müssen, so dass auch sie Erwerbstätig-
keit und familiäre Aufgaben vereinbaren können, 
ohne am Existenzminimum zu leben, sich perma-
nent erschöpft und überfordert zu fühlen und im 
Alter auf Grundsicherung angewiesen zu sein.  
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Wann, wenn nicht jetzt, wird deutlich, dass ge-
flüchtete Frauen und Kinder in ganz besonderer 
Weise betroffen sind? 
In den Gemeinschaftsunterkünften und isolierten 
Sammellagern gibt es keinen ausreichenden 
Schutz vor sexuellen Übergriffen und vor Anste-
ckungen. Mangels technischer Möglichkeiten ist 
es für die Mehrzahl der Kinder nicht möglich, am 
digitalen Unterricht teilzunehmen. Ihr Lebens- 
und Bewegungsraum wird durch die Isolierung 
noch weiter eingeschränkt.  
 

Alles, was wir seit Jahren fordern, erscheint un-
ter den Bedingungen der Corona-Pandemie wie 
unter einem Brennglas. Deshalb fordern wir: 
 

 die finanzielle Aufwertung der Berufe in 
den Bereichen Pflege, Gesundheitswesen, 
Erziehung und Einzelhandel und eine Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen. Dem 
Applaus und den Ankündigungen von Son-
derboni müssen endlich eine ordentliche 
Tarifbindung und eine Erhöhung der Ein-
kommen folgen. 

 

 die Abschaffung der Sonderregelungen für 
geringfügige Beschäftigung. 

 

 bundesweit einheitliche rechtliche Rah-
menbedingungen und die Gewährleistung 
einer bedarfsgerechten und flächende-
ckenden Versorgung mit Beratungsstellen 
und Gewaltschutzeinrichtungen sowie eine 

Finanzierung, die allen Frauen und Kin-
dern Schutz, Unterstützung und Beratung 
selbstkostenfrei ermöglicht. 

 

 Steuer-, Sozial- und Familienleistungen so 
aufeinander abzustimmen, dass sie zu 
einer tatsächlichen finanziellen Verbesse-
rung für Frauen, insbesondere für Alleiner-
ziehende führen. 

 

 Bedingungen und Arbeitszeiten zu schaf-
fen, die es Müttern und Vätern ermögli-
chen, sich die Care-Arbeit gerecht zu teilen. 

 

 einen effektiven Gewaltschutz und unab-
hängige Beschwerdesysteme für geflüch-
tete Frauen und Männer in allen Gemein-
schaftsunterkünften. 

 

 die Ausstattung von Gemeinschaftsunter-
künften mit stabilem WLAN, um Teilhabe 
an Bildung und Beratung sicherzustellen. 

 

Bei der Umsetzung der Forderungen erwarten 
wir von Politik, Arbeitgeber*innen und allen Ver-
antwortungsträger*innen ein ebenso engagiertes, 
sachbezogenes, mutiges und zeitnahes Handeln 
wie jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie. 
 

Unterzeichnen Sie die Online-Petition auf 
„change.org“ unter: http://chng.it/f9dymB2z 
 

Weitere Informationen: Bundesarbeitsgemein-
schaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstel-
lungsstellen, www.frauenbeauftragte.de 

Kämpfen für Frauenrechte: 20 bundesweit tätige Organisationen und Verbände fordern von Politik und Gesellschaft, gerade 
jetzt angesichts der aktuellen Corona-Pandemie die Situation von Frauen in den Blick zu nehmen. 

 

Foto: BAG kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 
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Verkehrswende 

8QWHUZHJV�]X�HLQHU�
QHXHQ�0RELOLWlW 
Die Corona-Krise als Chance für eine ökologi-
sche, soziale und geschlechtergerechte Mobili-
tätswende? Unsere Referentin für Frauen*politik, 
Ricarda Heymann, hat Hoffnung. 
 

Als ich in den ersten Tagen des Corona-
Stillstands mit meiner dreijährigen Tochter im 
Wald spazieren war, musste ich immer wieder 
anhalten. „Schau mal“, sagte ich zu ihr. „Schau, 
wie blau der Himmel ist. Hör mal, hörst Du, wie 
still es hier ist?“ Mich hat diese Stille berührt. Es 
war, als würde ein langgehegter Wunsch in Erfül-
lung gehen. Als überzeugte Radfahrerin leide ich 
unter der Lärmbelastung durch Autos, LKWs, 
Motorräder und Flugzeuge. Dieser Lärmkulisse 
zu entfliehen, ist in einem dichtbesiedelten Land 
beinahe unmöglich. Wie oft habe ich mich da-
nach gesehnt, wirklich einmal nur die Vögel und 
das Rauschen der Bäume zu hören. Unmöglich 
schien mir das, doch nun wurde es wahr. Des-
halb waren die ersten Tage von Corona wie ein 
Wunder für mich. Eines, das überschattet war 
von Ängsten und Unsicherheiten. Aber trotzdem 
ein Wunder. 
 

Eine tiefgreifende Erfahrung, die Anlass gibt zu 
weitreichenden Gedanken. Was wäre, wenn mei-
ne Tochter und alle Kinder ohne Dauerlärm, oh-
ne Gefahr durch den Autoverkehr aufwachsen 
könnten? Was wäre, wenn ich als Mutter nicht 
mehr solche Angst haben müsste? Allein die Rei-
he geparkter Autos am Rande der Straße, in der 
wir wohnen: sie machen Kinder, die dahinter auf 
dem Fußweg laufen, unsichtbar für den Verkehr 
auf der Straße. Was wäre, wenn die Straßen zu 
Orten würden, in denen gespielt, gelacht, ge-
rannt, geredet wird? Was wäre, wenn die Mobili-
tät der einen nicht mehr Mobilitätsbehinderung 
der anderen wäre? 
 

Ich stelle mir vor, das Auto hätte nicht mehr al-
leinige Vorfahrt. Beispiele wie Kopenhagen zei-
gen, dass mit Rückgang des motorisierten Indivi-
dualverkehrs aus dem öffentlichen Raum andere 

Mobilitätsoptionen an Attraktivität gewinnen. Das 
ist ökologischer, aber auch sozialer und gerech-
ter, auch geschlechtergerechter. Wie schön wäre 
es, wenn wir jetzt nicht erst zu den alten Struktu-
ren zurückkehren würden, sondern die Mobili-
tätswende mit Vollgas angehen? 
 

Im Sozialraum Straße nehmen Autofahrende 
nicht nur sehr viel mehr Fläche in Anspruch, sie 
beherrschen auch das Sozialgefüge. Die Politik 
ist hier auf einem guten Weg, die Entwicklung 
geht durchaus in die richtige Richtung: Beispiels-
weise begrüßen wir es sehr, dass seit Kurzem 
beim Überholen von Fahrrädern gesetzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern innerhalb und 
zwei Metern außerhalb von Ortschaften gilt - bis-
her schrieb die Straßenverkehrsordnung lediglich 
einen „ausreichenden Seitenabstand“ vor. Aber 
dennoch sind wir es gewohnt, als Fußgän-
ger*innen den Radfahrer*innen, als Radfah-
rer*innen den Autos auszuweichen. Auf der Stra-
ße herrscht das Recht des Stärkeren. Sie wird 
dadurch zur Bedrohung für Menschen, die das 
Verkehrsgeschehen nicht so gut einschätzen 
können, wie zum Beispiel Kinder oder Menschen, 
die nicht mehr so schnell zu Fuß sind, wie Ältere 
und Bewegungseingeschränkte. 
 

Unter dem Leitwort „autofreundliche Stadt“ wur-
de in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt-
krieg dem Arbeitsweg mit dem Auto die oberste 
Priorität eingeräumt. Es galt die Maxime: jede 
und jeder solle sich ein Auto leisten können. 
Auch für viele Frauen waren der Führerschein 
und das eigene Auto ein Schritt in Richtung 
Emanzipation und Selbstständigkeit: Frauen pro-
fitierten davon, eigenständig mobil sein zu kön-
nen, nicht zuletzt, weil eine Berufstätigkeit das 
meist sogar voraussetzt – bis heute. Doch wohin 
hat uns das, hat uns die Priorisierung des Autos 
gebracht? Die Städte sind überlastet, der Berufs-
verkehr verursacht täglich Stau und Ballungsräu-
me kämpfen gegen Smog und Feinstaub. 
 

Corona hat gezeigt, dass es so nicht weiterge-
hen kann und dass Veränderungen möglich sind. 
Die Lösung des Verkehrsdilemmas kann nicht 
darin liegen, dass am Ende alle mehr Auto fah-
ren und noch mehr Straßen gebaut werden. Eine 
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ernstgemeinte 
Mobil i tätswen-
de würde für 
uns als Gesell-
schaf t  e ine 
t i e f g r e i f e n d e 
V e r ä n d e r u n g 
b e d e u t e n . 
Statt immer 
auf das stets 
v e r f ü g b a r e 
Mobilitätsmittel 
Auto zuzugrei-
fen, sollte jede 
und jeder von 
uns auf einen 
i n t e l l i g e n t e n 
Mix verschie-
dene r  Ve r -
k e h r s m i t t e l 
zugreifen kön-
nen: Zeitkarten 
für Bus und 
Bahn, Mitglied-
schaft im Car-
s h a r i n g -
Verbund, ein 
gut ausgestat-
tetes Fahrrad. 
Und natürlich 
müsste auch 
die Infrastruk-
tur weiter verbessert werden, angefangen bei gut 
ausgebauten Radwegen, sicheren Kreuzungen, 
ausreichend Stellflächen für Räder, Kinder- und 
Gehwägen, Zuschüsse für alternative Verkehrs-
mittel und natürlich: ein günstiger, gut getakteter 
und flexibler öffentlicher Nahverkehr. 
 

Wie wird sich das alles in den nächsten Jahren 
entwickeln? Klar ist: das Thema ist in der Öffent-
lichkeit angekommen. Immer mehr Städte und 
Kommunen unternehmen viel in die richtige Rich-
tung, wollen Vorreiter sein beim Umbau ihrer 
Verkehrsinfrastruktur. 
 

Dazu gehört auch die Politik der kurzen Wege, 
denn mobil sein umfasst nicht nur das unterwegs 
sein, sondern auch das Ankommen: gibt es ein 

flächendeckendes Netz mit den Dingen des tägli-
chen Lebens wie Schule, Ärzte, Geschäfte usw., 
müssen hierfür gar nicht erst weiten Strecken 
zurückgelegt werden. Das heißt: auch eine at-
traktive Nahumgebung ist Bestandteil einer 
nachhaltigen Mobilitätsplanung. 
 

Wenn Radfahrer*innen, Fußgänger*innen und 
ÖPNV-Nutzer*innen besser, schneller und be-
quemer ihre Ziele erreichen und lustvoll unter-
wegs sein können, stehen allen mehr Mobilitäts-
optionen offen. 
 

Eine erfolgreiche Mobilitätswende ist ökologisch, 
sozial, inklusiv und geschlechtergerecht. 
 
Ricarda Heymann, Referentin Frauen*politik 

Breite Gehwege, Fahrradstraßen, verkehrsberuhigte Zonen - wie sieht die Stadt der Zukunft aus? 
Foto: Adobe.com 
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Versorgung ungewollt Schwangerer 

6FKZDQJHUVFKDIWVDE�
EU�FKH�VLQG�QLFKW�HOHNWLY 
Wir haben bei der Ärztin Kristina Hänel nachge-
fragt, wie sich die aktuelle Pandemie auf die Situ-
ation ungewollt Schwangerer auswirkt. Frau 
Hänel setzt sich seit Jahren für ein freies Infor-
mationsrecht von Frauen ein. Der Landesverband 
EFHN hatte sie dafür im vergangenen Jahr mit 
dem Katharina-Zell-Preis geehrt. Um die Versor-
gung ungewollt Schwangerer auch während der 
Corona-Krise sicherzustellen, haben Frau Hänel, 
Doctors for Choice Germany e.V. und weitere 
Organisationen am 22. März Forderungen an Po-
litik, Beratungsstellen, Krankenkassen und ärztli-
che Kolleg*innen veröffentlicht. Was hat sich 
seitdem getan? Eine Zwischenbilanz. 
 

Erfreulich ist die breite Rezeption unserer Forde-
rungen. Viele Zeitungen berichteten darüber und 
es wurde eine Petition auf change.org gestartet, 
die schon fast 2.000 Menschen unterschrieben 
haben. Auch in der Politik fanden unsere Forde-
rungen Gehör, z.B. integrierten Abgeordnete der 
LINKEN diese in ihren Antrag an den Bundestag 
und die Landtagsfraktion der Grünen NRW über-
nahm einige Forderungen in ihr Sozialpapier. 
 

Wie sieht es in der Praxis aus? 
Unsere Mitglieder arbeiten derweil unter hohem 
Druck, insbesondere, wenn sie die einzigen 
Ärzt*innen in ihrer Region sind, die Abbrüche 
durchführen. Sie dürfen sich keinen Ausfall erlau-
ben und müssen akribisch darauf achten, dass 
das Personal sich nicht ansteckt. Manche Praxen 
und Zentren sind zu klein, um einen Wechsel-
Schichtbetrieb einzuführen. Knapper werdende 
Schutzmasken und Desinfektionsmittel in chirur-
gischen Zentren und Praxen sowie die Schlie-
ßung von Praxen älterer Ärzt*innen, die zur Risi-
kogruppe gehören, erschweren die sowieso 
schon problematische Versorgung in einigen Re-
gionen. Besonders bedenklich ist, dass manche 
Krankenhäuser keine Schwangerschaftsabbrüche 
mehr durchführen, da sie diese als elektiv be-
trachten. Damit bestätigen sich unsere schlimms-
ten Befürchtungen. In unserer Presseerklärung 
hatten wir darauf hingewiesen, dass Schwanger-

schaftsabbrüche als notwendige medizinische 
Leistungen im Sinne der Pandemiebestimmun-
gen anerkannt werden müssen. 
 

Immerhin hören wir von einigen Mitgliedern aus 
den Großstädten, dass die Versorgung dort 
glücklicherweise bisher aufrecht erhalten werden 
kann. Erfreut hat uns die Entscheidung der Frau-
enklinik der Universität Magdeburg, die während 
der Krise zusätzliche Kapazitäten für die Durch-
führung von Schwangerschaftsabbrüchen zur 
Verfügung stellt, um den coronabedingten Aus-
fall niedergelassener Ärzt*innen auszugleichen. 
In den meisten Bundesländern gibt es mittlerwei-
le die Möglichkeit, die Schwangerschaftskonflikt-
beratung online oder per Telefon durchzuführen.  

 

Weiterhin problematisch ist der Zugang zu Onli-
ne-Formularen für die Kostenübernahme in eini-
gen Bundesländern. Für die ungewollt Schwan-
geren und das medizinische Personal bedeutet 
die Organisation und die umständliche Kommuni-
kation mit den teils geschlossenen Krankenkas-
sen einen erheblichen Mehraufwand, der bei al-
len Beteiligten sehr viel wertvolle Zeit frisst und 
psychisch belastet. Leider sind vor allem Frauen 
davon betroffen, die finanziell prekär aufgestellt 
und während dieser Krise sowieso schon Mehr-
fachbelastungen ausgesetzt sind. Die lokalen pro 
familia Beratungsstellen können Betroffenen hilf-
reiche Informationen geben. 
 

Unter der Corona-Krise leidet aber auch das An-
gebot für die Schwangerschaftsverhütung: Viele 
Familienplanungszentren und Praxen reduzieren 
ihr Angebot dahingehend, dass sie zur Zeit keine 
Spiralen oder Dreimonatsspritzen verabreichen. 
Selbst Pillenrezepte sind in vielen Praxen nur 
begrenzt erhältlich, sodass im Notfall auf Kondo-
me ausgewichen werden muss. 
 

Wir fordern die Bundesregierung und die Länder-
ministerien auf, während der Corona-Krise den 
Versorgungsauftrag für Abbrüche flächende-
ckend sicherzustellen. Kliniken, ambulante Zen-
tren und Praxen müssen für Schwangerschafts-
abbrüche auch während der Pandemie offen blei-
ben und dürfen nicht als elektive Eingriffe klassi-
fiziert werden. Insbesondere die Erstellung eines 
bundesweit einheitlichen Online-Formulars für 
die Kostenübernahme ist jetzt dringend geboten. 
 

A. Baier, Ch. von Rauch, Doctors for Choice Germany e.V. 



13 Bucht ipps 

Buchtipps 

=HLW�I�U¶V�/HVHQ 
Sie verbringen gerade ziemlich viel Zeit zu Hau-
se? Wir hätten da ein paar Ideen für Sie! 
 

Laetitia Colombani: Der Zopf 
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main  
In „Der Zopf“ wird von drei sehr unterschiedli-
chen Frauenschicksalen auf drei Kontinenten 
erzählt. In Indien unternimmt Smitta alles, damit 
Ihre Tochter lesen und schreiben lernt, in Sizilien 
übernimmt die Tochter einer Perückenfabrik die 
Leitung des Familienunternehmens und in Kana-
da erfährt die erfolgreiche Anwältin von einer 
schweren Erkrankung. Alle drei Frauen meistern 
ihr Schicksal gegen manchen, gerade auch 
männlichen Widerstand und versuchen sich ge-
sellschaftlichen Zwängen zu widersetzen.  
 

Tea Obreht: Herzland 
Rowohlt, Berlin 2020 
Ein Western mit einer alleinerziehenden Mutter 
und Farmerin und einem Einwanderersohn einer 
muslimischen Familie in den Hauptrollen spielt 
im Arizona des Jahres 1893. Mit historischen 
Fakten und Humor wird auf mehreren Ebenen 
von der Eroberung des Südwestens der USA, 
den Entbehrungen und den Konflikten im Ein-
wandererland erzählt. Spannend und erfrischend 
erzählt mit feministischem Blick. 
 

Christina Brudereck: Die Teetrinkerin 
2 Flügel Verlag, 2019 
Von einer mutigen Frau, einer Menschenrechts-
anwältin aus Südindien erzählt der Roman. Sie 
engagiert sich für Frauen in der Textilindustrie 
und Demokratie. Die Gelegenheit bei einer welt-
weiten Kampagne für faire Mode der Vereinten 
Nationen mitzuarbeiten verschafft ihr Möglichkei-
ten, noch mehr zu bewirken. Mit viel Mut lernt 
sie, ihren eigenen Platz in der Welt zu finden. 
 

Abbas Khider: Palast der 
Miserablen  
Carl Hanser, München 2020 
Hier wird die Geschichte eines 
Jungen aus den Slums von 
Bagdad erzählt, die die ver-
heerende Situation im Irak 
wirklich zu verstehen hilft. 
Überraschend nüchtern, mit 
schonungslosem Blick und 
voller Humor, der halb befrei-
end, halb bitter ist, kommt die-
ser mitreißende Roman daher. 

Volker Ullrich: Acht Tage im Mai. Die 
letzte Woche des Dritten Reiches 
C.H. Beck, 2020 
Der Journalist und Historiker Volker Ullrich be-
leuchtet diese Tage mit Zeitzeugnissen, histori-
schen Quellen und Memoiren. Kenntnis- und fa-
cettenreich vermittelt er, welch unterschiedliche 
Bedeutungen diese Zeit für Flüchtlinge, Kriegs-
gefangene, Soldaten, Zwangsarbeiter, KZ-
Häftlinge, Frauen und Kinder hatte. Eine empfeh-
lenswerte Gelegenheit nachzulesen, wohin politi-
scher Wahn und Moralverfall führen können. 
 

Torsten Körner: In der Männerrepublik: 
Wie Frauen die Politik eroberten 
Kiepenheuer und Witsch, Köln 2020 
„Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass 
man sie allein den Männern überlassen sollte“, 
sagte Bundesgesundheitsministerin Käte Strobel 
1959. Dieses Buch erzählt die politische Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland aus 
weiblichen Perspektiven mit Porträts von Politi-
kerinnen, die heute meist vergessen sind - weil 
ihre Beiträge in den 50er, 60er, 70er Jahren und 
darüber hinaus oft klein, wenn nicht sogar lä-
cherlich gemacht wurden. 
 

Wirtschaft ist Care, Let’s talk about gender 
In der Comic-Broschüre „Wirtschaft ist Care“ 
geht es um einen Perspektivwechsel in der Wirt-
schaft und im ökonomischen Denken. Die voran-
gegangene Broschüre „Let’s talk about gender“ 
erklärt, was Gender meint und weshalb der Be-
griff auch für kirchliche Kreise wichtig ist. 
 

zum Download unter: 
 

www.frauensynode2020.ch/media/191213_care_ 
publikation_rz_ansicht.pdf 
 

www.frauenbund.ch/files/Files/Downloads/
Stellungnahmen/Let_s_Talk_About_Gender.pdf 

 
Ulrike Lang, Referentin Frauenarbeit 

 

Foto: AdobeStock.com 
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Für die Praxis 
 

Pilgerinnenweg 
Loben – Danken – Wertschätzen 
 

Corona-Zeiten, das bedeutet auch: Liebgewon-
nenes, das mit anderen Menschen begangen 
wird, muss weichen. Neues entsteht. Wir erleben 
eine besondere Zeit, die uns herausfordert. Der 
Titel für diesen Impuls stammt von meiner Kolle-
gin Elke Seipel, die, wenn Sie die Zeitung in den 
Händen halten, schon im Ruhestand sein wird. 
Er ging mir nicht mehr aus dem Kopf und so ent-
stand dieser Pilgerinnenweg für Sie, ein Weg für 
drinnen und draußen: Ob es verschiedene Zim-
mer in der Wohnung sind, ein Gang durch den 
eigenen Garten, durch eine Grünanlage im Ort 
oder die freie Natur, das suchen Sie aus – Sie 
werden den passenden Weg für sich finden. 
 

Wenn Sie möchten, können Sie gern die Post-
karte, die dieser Zeitung beiliegt, als Kopiervor-
lage bei uns in der Geschäftsstelle anfordern 
und so alle Mitglieder Ihrer Frauengruppe einla-
den, diesen Impuls für sich zu begehen. Wir 
freuen uns auf Rückmeldung von Ihnen. 
 

Loben – Danken – Wertschätzen 
Vorbereitung: Suchen Sie sich einen Weg, berei-
ten Sie in der Wohnung Räume vor (Ort 1-3). 
Haben Sie das Ev. Gesangbuch (EG) zur Hand. 
Ort 1: Loben – wählen Sie hierfür einen Ort aus, 
von dem aus Sie in die Natur blicken können. 
Ort 2: Danken – suchen Sie einen Ort mit Bildern 
(Fotos, Gemälde o.ä.), die Ihnen wichtig sind. Sind Sie drau-
ßen unterwegs, rufen Sie sich innere Bilder auf. 
Ort 3: Wertschätzen – finden Sie einen Ort, an 
dem Sie etwas aufschreiben können. 
 

Machen Sie sich auf den Weg und finden Sie 
einen Ort, an dem Sie Ihren Blick in die Ferne 
schweifen lassen können, umgeben von Natur. 
Ort 1: Kommen Sie an diesem Ort an und genie-
ßen Sie den Blick einen Moment. 
EG 500, Strophe 1+2 nach der Melodie „Wie 
lieblich ist der Maien“ 
Wofür danke ich Gott in dieser Zeit? Denken Sie 
einen Moment darüber nach und sprechen Sie 
Ihr Lob laut aus. Mit den Gedanken des Lobens 
gehen Sie weiter … und finden einen Platz, an 
dem Sie verweilen möchten. 

Ort 2: Erinnern Sie sich, ggf. mit Hilfe der Bilder, 
die Sie sehen oder die Ihnen vor Augen kom-
men: Wofür bin ich dankbar – in meinem bisheri-
gen Leben und jetzt aktuell in der Corona-Zeit? 
Danach lesen oder singen Sie das Lied EG 334 
„Danke für diesen guten Morgen“. Mit den Ge-
danken des Dankes gehen Sie weiter … und fin-
den einen Platz, an dem Sie verweilen möchten. 
 

Ort 3: Dankbar durchs Leben gehen setzt Kräfte 
frei, lässt mich positiv denken und die kleinen 
Veränderungen um mich herum wahrnehmen. 
Kinder lehren uns diese Blicke wieder. Die Freu-
de über die kleinen Dinge am Wegesrand. Chris-
tian Morgenstern sagte: Man sieht oft etwas hun-
dert Mal, tausend Mal, ehe man es zum allerers-
ten Mal wirklich sieht. Mit einem veränderten 
Blick durchs Leben gehen – loben, danken, wert-
schätzen, was da ist, was mir entgegenkommt, 
was sich neu eröffnet. Gerade jetzt in Zeiten von 
Corona lade ich ein darüber nachzudenken, was 
Sie wertschätzen. Und am Ende des Nachden-
kens sind Sie eingeladen, einem Menschen ei-
nen Gruß zu schreiben und so Ausdruck zu ge-
ben, was Sie an dieser Person wertschätzen – 
entweder auf die Karte, die dieser Zeitung bei-
liegt, oder auf einer selbst gestalteten Karte 
(Textvorschlag zum Einstieg siehe unten). 
 

Gebet: beten Sie ein eigenes Gebet, lassen Sie 
Ihre Gedanken ins „Vater/Mutter unser“ münden. 
Segen: Gott segne Dich und behüte Dich. 
Gott sei mit Dir auf Deinen Wegen und schenke 
Dir Atem, der Dich trägt. Gott erfülle Dein Leben 
mit Liebe und Dankbarkeit.  
Amen. 
 

Elisabeth Becker-Christ, Referentin Frauenarbeit 

 
Vorschlag Kartentext (vgl. auch S. 27): 
Weißt Du, 
wie gerne ich mit Dir rede, singe, lache und sogar 
weine? 
Wie wichtig mir Deine Gedanken sind? 
Wie hilfreich Deine Unterstützung ist! 
Wie gut es ist, dass es Dich gibt! 
Du bist ein Geschenk des Himmels!! 
 
Dankbar durchs Leben gehen lässt mich loben und 
wertschätzen! 
Was ich Dir sagen möchte … 
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Bibel verstehen 
 

„Suchet der Stadt Bestes“ 
(Jeremia 29,7) 
 

Im Buch Jeremia lässt sich die Lebenswirklichkeit 
von Frauen in der vorexilischen Zeit ablesen. Mal 
als Gebärende, als Braut, als Ehefrau, mal als 
Prostituierte, als Vergewaltigte, auch als Klage-
frau, als Sängerinnen, Tänzerinnen und Lehrerin-
nen werden die Frauen sinnbildlich für die wech-
selvolle Geschichte Israels im Gefüge der Welt-
geschichte und für die Beziehung des Volkes 
Israel zu Jahwe herangezogen. So ist gleich zu 
Beginn im 1. Kapitel der Mutterschoß, die Gebär-
mutter der Ort für Jeremias prophetische Beru-
fung, der Ort, an dem Gottes Wirksamkeit be-
ginnt. Die „Untreue“ Israels wird dagegen mit 
dem Verhalten einer untreuen Ehefrau und Pros-
tituierten verglichen, verkennend, dass Prostituti-
on mit Gewalterfahrung für die Frau verbunden 
war. Das erstrebenswerte Objekt für männliche 
Zuhörer war die treue Ehefrau, unschuldig, rein, 
in der Nähe einer Heiligen. Diese Weiblichkeits-
bilder dienen der Drohung des Untergangs bei 
nicht erfolgter Umkehr des Volkes. Ab Kapitel 7 
stehen die Frauen als Klagefrauen im Vorder-
grund, die eine gewisse rituelle Führungsrolle 
einnehmen, vermutlich, weil die Männer wegen 
Krieg abwesend waren. 
 

Nachdem die Zerstörung Jerusalems Wirklichkeit 

geworden ist, verändert sich das Frauenbild 
nochmals. Kapitel 30 und 31 kann als 
„Trostbüchlein“ bezeichnet werden. Hier neh-
men Frauenstimmen eine führende Rolle ein. 
Junge Frauen tanzen und erinnern unter ande-
rem an das Mirjamlied, ein neuer Exodus soll 
bevorstehen. 
 

In diesen Zusammenhang gehören auch die 
Worte „Suchet der Stadt Bestes“. Jeremia for-
dert auf, in der Katastrophe und im Exil nicht 
Altem hinterher zu trauen, nicht in Wut und 
Hass zu versinken, sondern sich auf das Neue 
einzustellen und das Beste zu suchen für die 
Stadt, das Land, in das sie verschleppt wurden 
und in dem sie nun leben. Söhne und Töchter 
sollen sich mit den Einheimischen verbinden 
und so zu neuem Leben und neuer Zukunft bei-
tragen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die 
Zeit des Exils schnell zu Ende gehen wird. Sie 
sollen sich auf das Hier und Jetzt einstellen. 
 

Auch wir suchen in der gegenwärtigen Pande-
mie unseren Weg, als Single, als Paar oder Fa-
milie, als Alte, als Arbeitgeberinnen und Verant-
wortung-Tragende. Der Pilgerinnenweg (S. 14) 
kann dabei helfen, einen persönlichen Weg zu 
finden – einen Weg, bei dem man nicht weit weg 
gehen muss und bei dem die gelernten geistli-
chen Lieder, Psalmen, Gebetstexte und Melo-
dien eine Hilfe sein können. 
 

Angelika Thonipara, geschäftsführende Pfarrerin 
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Forum FrauenSingen  
 

Der Verband Evangelische Chöre in Hessen und 
Nassau bietet wieder einen Singtag an mit Work-
shops für singende Frauen aus Frauenchören, ge-
mischten Chören und für alle interessierten Frauen, 
die (noch?) nicht im Chor singen. 
 

Wann: 20.06.2015, 9.30 Uhr 
Wo: Ev. Saalkirche, Ingelheim 
Kosten: 15 Φ bzw. 25 Φ 
 
Anmeldung: bis 24.5.2015  
im Internet www.chorverband-ekhn.de 
Veranstaltende: Fachausschuss Frauenchöre im 
Verband Ev.  Chöre in  Hessen und Nassau,  Zent rum 
Verkündigung EKHN, Landesverband EFHN, Evange-
l ische Saalk i rchen– und Burgk i rchengemeinde und 
Kathol ische St .  Remigiusgemeinde Ingelheim 

 

Termine Juli - Oktober 2020 

E v a n g e l i s c h e  F r a u e n  a k t u e l l  2 / 2 0 2 0  

1LFKW�DOOHV�LVW�DEJHVDJW� 
An dieser Stelle finden Sie normalerweise zwei 
dicht gefüllte Seiten mit Veranstaltungstipps aus 
den Regionen. Aufgrund der Corona-Pandemie 
mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden, 
denn noch immer ist ungewiss, wie die Situation im 
Herbst sein wird. Doch nicht alles ist abgesagt! 
Daher haben wir Sie in Anlehnung an diese schö-
nen Zeilen (www.kirche-im-hr.de/aktuelles/2020/
nicht-alles-ist-abgesagt/) gefragt, was Ihnen in die-
ser Zeit Mut macht, Kraft gibt oder Freude bereitet: 
Frühling und Sonnenschein, Nähe und Gespräche, 
der Brief einer alten Freundin oder das Lieblings-
lied im Radio … wir haben uns sehr über die schö-
nen Rückmeldungen dazu gefreut! „YouTube, 
Skype und Zoom ist angesagt in Corona-Zeiten; 
Kontakte trotz Abstand!“ schreibt uns beispielswei-
se Pfarrerin Ute Knie und freut sich über hunderte 
von Klicks für die Onlinevorstellung ihres Buches 
zur Frauenbewegung in der EKHN auf Youtube 
(https://youtu.be/Rn9ipcJMqTA). Und Maritta Biehl, 
Ehrenamtliche im Dekanat Gießen, schreibt: „Es 
gibt das Telefon, mit dem man mit lieben Freunden 
in Verbindung bleiben kann, es gibt Briefe per Mail 
oder mit der guten alten Briefmarke, es gibt das Ge-
spräch mit der Nachbarin auf Abstand, ein freundli-
ches Hallo für flüchtige Bekannte, die man sonst 
vielleicht nicht beachtet hätte. Man kann auch die-
sen Zeiten etwas Gutes abgewinnen! Jeden Mor-
gen gesund aufzuwachen, den Tag rücksichtsvoll 
gegen Andere und vorsichtig für sich selbst zu ver-
bringen, mittags mal ein kurzes Schläfchen zu hal-
ten, auch das ist Leben in Zeiten von Corona.“ 
 

Die folgenden Terminankündigungen veröffentli-
chen wir vorbehaltlich möglicher Änderungen. Zum 
aktuellen Stand informieren Sie sich bitte über den 
Veranstaltungskalender auf unserer Homepage: 
www.evangelischefrauen.de 
 

Dekanat An der Dill 
01.10.2020, 18:00 Uhr, Meditative Abendandacht 
„Aktion Lucia-Lichter gegen Brustkrebs“, Ort: Ev. 
Kirche Steinbrücken, Dillenburger Straße 46, Dietz-
hölztal-Steinbrücken 
——————————————————————— 
Dekanat Biedenkopf-Gladenbach 
05.10.2020, 19:00-20:00 Uhr, Ökumenischer Got-
tesdienst zur „Aktion Lucia-Lichter gegen Brust-
krebs“, Ort: Ev. Kirche Wallau, Kirchweg 4, Bie-
denkopf-Wallau, Leitung: Dekanatsfrauenteam Bie-
denkopf-Gladenbach und katholische Frauen. 

25.10.2020, 14:30-17:00 Uhr, Frauencafé BiG „Du 
bist ein Segen“, Gemeindehaus der Ev. KG, Kot-
tenbachstr. 31, Biedenkopf, Gebühr: 5 Φ, Referent: 
Dekan Andreas Fridrich, Anm. bis 19.10. bei Ursu-
la Kreutz, 06461-88612, E-Mail: chrikreu@gmx.de 
——————————————————————— 
Dekanat Westerwald 
17.10.2020, um 18.00 Uhr, Meditative Abendan-
dacht „Aktion Lucia-Lichter gegen Brustkrebs“, Ev. 
Kirche, 56459 Gemünden, Hildegard Peter, Tel. 
02663- 2553 
——————————————————————— 
Dekanat Büdinger Land 
29.07./05.08./12.08.2020, 19:00 Uhr, Sommeran-
dachten „Sonne, Mond und Sterne“, Ev. Kirche 
Echzell, Lindenstraße 4, Echzell,  Leitung: Frauen 
des Kirchenvorstandes Echzell  
——————————————————————— 
19.09.2020, 15:00-19:00 Uhr, Dekanatsfrauentag 
„Frauen auf historischen Wegen—spannende Zeit-
reise mit Wanderung“, Kirchspiel Wingershausen/
Eschenrod, Kosten: 5 Φ, Leitung: DFA, Anmeldung 
bei Petra Stöppler, dfa-buedinger-land@web.de 
——————————————————————— 
Dekanat Wetterau 
05.09.2020, 08:00-17:00 Uhr, Pilgerinnentag rund 
um Münzenberg, Strecke: von Münzenberg über 
Muschenheim nach Kloser Arnsburg und zurück 
(ca. 20 km), Treffpunkt: Ev. Luth. Kirche Münzen-
berg, Kosten: 7 Φ , Anmeldung bei Susanne Hess, 
06035-967042, die-hesse-komme@t-online.de 
——————————————————————— 
Dekanat Rhein-Main 
09.10.2020, 19 Uhr, Meditative Abendandacht 
„Aktion Lucia-Lichter gegen Brustkrebs“, Ort: Alte 
Nikolaikirche am Römer in Ffm, Pfarrerin Ute Sei-
bert, EVAngelischen Frauenbegegnungszentrum 
und Ulrike Kress & Team. Info: EVA, 069-9207080 
——————————————————————— 
Dekanat Kronberg 
02.10.2020, 17.00 Uhr, Meditative Abendandacht 
„Aktion Lucia-Lichter gegen Brustkrebs“, St. Boni-
fatius-Gemeinde, Herrmann-Löns-Str. 26, Hofheim
-Marxheim, G. Wegert, gabriele_wegert@web.de 
——————————————————————— 
Dekanat Mainz 
28.09.2020, 18-21 Uhr, Vortrag und Gespräch 
„Verschiedene Kulturen-ein Geist“, Ev. Paulusge-
meinde, Moltkestr. 1, Mainz, Referentin: Prof. Dr. 
Ulrike Bechmann, Anmeldung bei Andrea Langer, 
E-Mail: aw.langer@t-online.de 
——————————————————————— 
Dekanat Vorderer Odenwald 
05.09.2020, 14-17 Uhr, Pilgerweg „Geht doch“ - 
vorbei am Biberdamm, Treffpunkt: Ev. Gemeinde-
haus, Jahnstraße 3, Habitzheim, Leitung: Pfarrerin 
Margit Binz und Liesel Delzeit, Anmeldung unter 
06162-71579, delzeit-otzberg@t-online.de 
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Termine Juli - Oktober 2020 // FrauenReisen 

25. bis 27. September 2020 

2DVHQWDJH�-�$XV]HLW�I�U�)UDXHQ� 
 
Im Rahmen unseres 
Reiseprogramms bieten 
wir Ende September 
Oasentage im Kloster 
Gnadenthal im Taunus 
an. Während die meis-
ten unserer Reiseange-
bote zurzeit leider ab-
gesagt werden müssen, 
haben wir Hoffnung, 
dass dieses Angebot, 
ggf. unter angepassten 
R a h m e n b e d i n g u n g e n 
tatsächlich stattfinden 
kann - was wunderbar 
wäre! Denn die Oasen-
tage sollen Leib und 
Seele wohltun - und 
genau das können wir 
alle gerade so gut brau-
chen. Sie laden ein, zur Ruhe zu kommen, die eigenen Kraftquellen aufzuspüren und ganz(heitlich) 
vor Gott zu sein. Die Tage werden durch unterschiedliche spirituelle Impulse gestaltet. Entspan-
nungs- und Wahrnehmungsübungen und Pilgerspaziergänge in der herbstlichen Landschaft des 
Taunus wechseln ab mit Impulsen zur Bibelbegegnung, zur Meditation und zu Zeiten persönlicher 
Stille. An den Gottesdiensten und Gebetszeiten der Jesusbruderschaft teilzunehmen, sind Interes-
sierte ebenfalls herzlich eingeladen. 
 

Das ehemalige Zisterzienserinnen-Kloster Gnadenthal, in Hünfelden im Taunus gelegen, ist das 
Zentrum der Ökumenischen Kommunität Jesus-Bruderschaft. Die Gruppe ist im „Haus der Stille“ 
untergebracht, das für Einzelgäste und Gruppen für eine Zeit der persönlichen Einkehr und Stille, 
für Auszeiten und Rückzug zur Verfügung steht. 
 
Termin:       25. - 27. September 2020 
Anmeldung bis:    25. Juli 2020 
Reiseleitung:     Angelika Thonipara, geschäftsführende Pfarrerin EFHN 
        Pfarrerin Heinke Willms, Förderung der Einkehrarbeit in der EKHN 
Preis:       199 Euro im EZ/DU/WC 
        167 Euro im EZ/Waschbecken mit gemeinsamen DU/WC 
Gruppengröße:    mindestens 8 Frauen, maximal 13 Frauen 
Pauschalpreis enthält: 2 Übernachtungen mit Vollpension (3 Mahlzeiten), Spirituelle Leitung 
Extrakosten:     Eigene Anreise nach Hünfelden/Taunus 
 
Bitte informieren Sie sich aktuell über unsere Homepage (Frauenarbeit > Reisen > Aktivreisen), ob 
diese Reise stattfinden kann. Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Mechthild Köhl zur Verfü-
gung, Telefon 06151 / 6690155, mechthild.koehl@evangelischefrauen.de 

 

Im ehemaligen Zisterzienserinnen-Kloster Gnadenthal gibt es zwei Seminar- und Gäs-
tehäuser, eine ökologische Landwirtschaft und einen Klosterladen mit Café.  

Foto: Jesus-Bruderschaft e.V.  
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Neue Wahlordnung 

'HOHJLHUWHQZDKO�XQG�
-+9����� 
Durch die Absage der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung wegen der Corona-Pandemie konn-
ten unter anderem wichtige Beschlüsse nicht 
gefasst werden. Dies betraf die Änderung der 
Wahlordnung für die Delegiertenwahlen und die 
Satzungsneufassung. 
 

Die Bundesregierung hatte sehr zügig nach dem 
Lockdown ein Gesetz verabschiedet, welches 
Verbänden und Vereinen ermöglicht, auch ohne 
Präsenz der Delegierten satzungsgemäß vorge-
sehene Beschlüsse einzuholen. 
 

Damit die satzungsgemäß vorgesehenen Dele-
giertenversammlungen in der zweiten Jahreshälf-
te 2020 bereits nach der neuen Wahlordnung 
durchgeführt werden können, wurden die Dele-
gierten auf der Grundlage dieses neuen Geset-
zes, welches bis 31.12.2021 gelten soll, mit 
Schreiben vom 20.05.2020 um ihre Zustimmung 
zur neuen Wahlordnung gebeten. Mit Datum vom 
18.06. stimmten die Delegierten der neuen Wahl-
ordnung zu. 
 

Die neue Wahlordnung sah unter anderem neben 
der Präsenzwahl auch Briefwahl vor. Mit der Än-
derung der Wahlordnung kann nun auch die Ent-
scheidung des Vorstandes umgesetzt werden 
und die Delegiertenwahlen werden somit in die-
sem Jahr von Ende Juli bis Oktober als Briefwahl 
durchgeführt. Wir danken allen Delegierten für 
ihre Zustimmung zur neuen Wahlordnung. 
 

Die Satzungsneufassung steht auf der Tagesord-
nung der auf 24.10.2020 verschobenen Delegier-
tenversammlung. 
 
Angelika Thonipara, geschäftsführende Pfarrerin 

Auszeichnung 

.DWKDULQD-=HOO-
3UHLV����� 
Der diesjährige Katharina Zell Preis wird an un-
sere Mitgliedsverbände Frankfurter Diakonissen-
haus, Ev. Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e. V. 
und Elisabeth-Gemeinschaft verliehen. 
 

Die Diakonissen haben 
zu einer Zeit, in der das 
Single-Leben einer Frau 
weitaus schwieriger war 
als heute, eine Lebens-
gemeinschaft aufgebaut, 
die es Frauen ermög-
l ichte, unverheiratet, 
aber in Gemeinschaft zu 
leben. Aktive Glaubens- 
und Lebensgestaltung 
haben die Diakonissen 
jeweils in die neue Zeit 
hineingetragen. Bildungseinrichtungen und dia-
konische Einrichtungen wie Altenheime, Kran-
kenhäuser, Kinderhäuser sind durch deren Enga-
gement über Jahrzehnte hinweg entstanden. Als 
diakonische Gemeinschaften ist es ihnen gelun-
gen, die Herausforderungen der Zeit anzuneh-
men, Glauben und Spiritualität miteinander zu 
leben, füreinander da zu sein und in christlichem 
Sinne an der Weltgestaltung mitzuwirken. Die 
Verbände haben in den vergangenen Jahren ei-
nen starken strukturellen Wandel vollzogen. We-
gen der Auflagen und Vorgaben in der Sozialwirt-
schaft wurden Einrichtungen teilweise in Träger-
schaft anderer Akteure gegeben. 
 

Der Vorstand würdigt mit dieser Preisvergabe 
das Lebenswerk der Diakonissen und das Enga-
gement um eine besondere und attraktive alter-
native Lebensform. 
 

Mit dem Katharina-Zell-Preis ehrt der Verband 
Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e. 
V. jedes Jahr Frauen, die sich in der Frauenar-
beit, in Kirche und Diakonie herausragend enga-
giert haben. Auf diese Weise gibt er dieser Ar-
beit, die häufig im Stillen geschieht, ein Gesicht 
und einen Namen. 

 

Preis: das silberne Flugblatt 
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Personelles 

9HUlQGHUXQJHQ�LQ�GHU�
*HVFKlIWVVWHOOH 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits Frau 
Fürsch als Buchhalterin unser Team bereichert 
und die Kollegin Maria Burow teilweise vertreten 
hatte, wurde ihre wöchentliche Arbeitszeit nun 
auf 15 Wochenstunden aufgestockt. Maria Burow 
wird uns auf eigenen Wunsch zum 31.07. verlas-
sen. Wir bedanken uns bei Frau Burow für ihre 
hoch professionelle Arbeit während der vergan-
genen drei Jahre und das sehr gute Miteinander. 
Gleichzeitig wünschen wird ihr gesundheitlich, 
persönlich und beruflich alles erdenklich Gute für 
ihre weitere Zukunft. 
 

Zum 1. Juli wird uns unsere langjährige Referen-
tin in der Frauenarbeit Elke Seipel verlassen, um 
in den wohlverdienten vorgezogenen Ruhestand 
zu gehen. Frau Seipel war über 33 Jahren in den 
unterschiedlichsten Bereichen zunächst der Ev. 
Frauenhilfe e. V. und später im Verband EFHN 
beschäftigt. Hier war sie eine Konstante für alle 
Geschäftsführenden und Pfarrerinnen. Über viele 
Jahre hatte Elke Seipel die Geschicke des Ver-
bandes im Vorstand der Mitarbeiterinnenvertre-
tung, teilweise auch als Vorsitzende, begleitet. 
Etliche Strukturveränderungen hatte sie somit, 
oft durchaus kritisch, mitgetragen. Den Frauen in 
der Dekanats-Frauenarbeit ist Frau Seipel als 
kundige Referentin bei Frauenfrühstücken in Er-
innerung. In der verbandlichen Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum Bildung und EVA war sie stets 
eine verlässliche Kooperationspartnerin.  

Aus ihren privaten Engagements, Erfahrungen 
und Kontakten brachte Frau Seipel immer inte-
ressante Impulse mit ins Team. Vor allem die 
Jahresprojekte profitierten von ihrer intensiven, 
motivierten und klaren Arbeit. Wir danken Frau 
Seipel für ihren Dienst, für Freundschaft und Zu-
versicht. Bleibt uns nur, ihr neben unserem Dank 
in diesen besonderen Zeiten Gesundheit und 
frohe, erlebnisreiche Jahre in der nun kommen-
den wirklich freien Zeit zu wünschen. 
 

Angelika Thonipara, geschäftsführende Pfarrerin 

Elke Seipel, Referentin Frauenarbeit im Landesverband 
EFHN, verabschiedet sich nach 33 Jahren in den wohlver-
dienten Ruhestand.          Foto: EFHN 
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Würdigung 

Ä(LQH�JHWURVWH�6HHOH³ 
Die frühere geschäftsführende Pfarrerin Helgrid 
Neisel würdigt ihr eigenes Leben im Altersheim 
unter Corona-Bedingungen und erinnert an-
schließend die Einstellung von Elke Seipel vor 
33 Jahren. Den Brief an Angelia Thonipara, ge-
schäftsführende Pfarrerin im Verband, drucken 
wir hiermit sehr gerne und mit dem Einverständ-
nis von Pfarrein i. R. Neisel ab: 
 

Ich grüße Sie zurück, liebe Frau Thonipara, mit 
allen guten Wünschen! Wenn man in einem Haus 
für ältere Leute lebt, hat das in diesen Zeiten 
auch Vorteile: Die Nachbarn und Bekannten sind 
da, auch unter dem Mundschutz erkennbar und 
in Park und Garten auch gesprächsfreudig. So 
wird die „Einzelhaft“ mit Mahlzeiten in der eige-
nen Wohnung, ohne Gottesdienst oder andere 
Aktivitäten und Veranstaltungen doch etwas er-
träglicher. Die Organisation ist in Ordnung, mei-
ne Kinder kann ich im Park oder auch für eine 
Stunde im Apartment sehen. 
 

Die Frage für uns alle ist ja nur, wie lange man 
sich auf diese Lebensweise einrichten muss. Ich 
glaube, dass das für die Jüngeren viel schwerer 
ist als für uns ehemalige Kriegskinder, wir lern-
ten sehr früh, mit völliger Unsicherheit umzuge-
hen. Ich glaube auch nicht an den Satz: Gesund-
heit ist das höchste Gut! Noch wichtiger ist eine 
getroste Seele. 
 

Aber Gesundheit ist ein hohes Gut, und damit 
sind wir bei Frau Seipel. 
 

Ich erinnere mich sehr gut an ihre Einstellung. 
Ich wurde eines Tages von dem Leiter eines ört-
lichen diakonischen Werkes angerufen mit der 
Anfrage, ob die Frauenhilfe nicht eine Stelle für 
eine tüchtige Mitarbeiterin frei habe, die er nicht 
halten könne. Die Frauenhilfe hatte natürlich kei-
ne Stelle frei. Sie befand sich in einer sehr 
schwierigen Phase nach dem Fehlschlag ihres 
mit großem Engagement betriebenen Projektes 
Trautheim. Nach dem Verlust des Kurheims für 
Mütter mit behinderten Kindern war die Enttäu-
schung der Spenderinnen und ehrenamtlichen 
Mitwirkenden grenzenlos.  

Nachdem ich den Anfragen der Kirchenverwal-
tung folgend die Geschäftsführung übernommen 
hatte, wurde mir auch noch die Abteilung 
„Erholungshilfe“ unterstellt und ich hatte Grund 
und Anlass genug zum Nachdenken über die 
Zukunft dieser Abteilung. Es wurde angedacht, 
vielleicht noch einmal ein bescheideneres Haus 
für Müttererholung zu erwerben, ich erinnere 
mich an die Besichtigung eines zum Verkauf ste-
henden Hotels im Odenwald. 
 

Ich lernte Frau Seipel kennen und war sofort 
überzeugt von ihrem Projekt „Frauen und Ge-
sundheit“ in der Nachkurbegleitung vor Ort. Mir 
erschien das nachhaltiger und elastischer als 
eine Immobilie, auch weitreichender in den Ar-
beitsmöglichkeiten und näher an den Frauen. Es 
war nicht ganz leicht, Vorstand und Mitarbeiterin-
nen zu überzeugen. Aber ich habe mich gefreut, 
als es dann möglich wurde und sich bewährte. 
Ich freue mich jetzt, dass aus dem sehr unsiche-
ren Schritt in die Arbeit der „Erholungshilfe“ eine 
30-jährige zukunftsfähige und für viele Teilneh-
merinnen hilfreiche Arbeit geworden ist. Ich erin-
nere mich auch noch, wie wir (Anm. d. Red.: Hel-
grid Neisel und ihr Mann, der damalige Dekan 
des Evangelischen Dekanats Mainz) nach mei-
nem Wechsel nach Mallorca Frauenreisen nach 
Cala Ratjada geplant und durchgeführt haben 
und ich als Reiseführerin in das „andere Mallor-
ca“ mit der Gruppe unterwegs war. Mich hat der 
Einsatz von Frau Seipel immer überzeugt und ich 
habe mich immer gefreut zu sehen, dass sie dem 
Verband so lange treu geblieben ist. 
 

Ganz herzliche Grüße an alle, die sich noch an 
mich erinnern, besonders an Frau Seipel! Ihnen 
meine ganz besonders guten Wünsche! 
 

Ihre Helgrid Neisel 
Pfarrerin i. R. und ehemalige Geschäftsführerin im Verband 
Evangelische Frauenhilfe e.V. 
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Dass die Woche sieben Tage hat, ein  Meter 
aus 100 Zentimetern oder 1.000 Millimetern 
besteht, ist hinlänglich bekannt. Dass wir aber 
etwa 2,5 Jahre in der Badewanne verbringen, 
war mir nicht klar. Ausgehend von einer Le-
benserwartung von rund 84 Jahren als Frau 
verbringen wir insgesamt 3 Jahre unseres Le-
bens im Badezimmer, 9 Monate sind wir mit 
Waschen beschäftigt. Wir lesen rund 274 Bü-
c h e r  u n d  sp r ec h e n  d u r c h sc h n i t t l i ch 
461.782.349 Wörter. Das sind etwa 16.000 
Wörter am Tag. 3.651 Rollen Toilettenpapier 
verwenden wir im Laufe unseres Lebens 
(aktuell in „Corona-Zeiten“ ja ganz besonders 
beliebt). Zahlen prägen unseren Alltag, zurzeit 
derzeit noch einmal verstärkt: Jeden Tag hören  
wir gespannt und mit Sorge die neuen Zahlen 
über das „Coronavirus“. Über die Neuerkrank-
ten, die Krankenhausbetten, die Verstorbenen 
aber zum Glück auch über die Genesenen. 
Mich verwirren die vielen Zahlen langsam, aber 
sicher. Doch Zahlen regieren die Welt. Statisti-
ken, Berechnungen, Analysen - überall Zahlen. 
Junge Leute zählen Follower in den Sozialen 
Medien und sind ständig darauf bedacht, diese 
zu erhöhen. Die Börse bangt um den Dax und 
ich, ich gehe nach 33 Jahren Erwerbstätigkeit 
im Verband EFHN in Rente. Also nach 12.045 
Tagen oder 289.080 Stunden abzüglich Urlaub, 
Krankheit und Wochenende natürlich. Aber 
Leben ist ja zum Glück mehr als Zahlen. Erst 
durch uns Menschen werden Zahlen lebendig, 
durch unser Tun und Handeln miteinander. 
Indem wir lieben, lachen, essen und trinken, 
kreativ sind. Projekte starten, gemeinsam kom-
munizieren und Leben teilen. Ohne uns wäre 
eine Zahl nur eine Zahl. Wenn ein Kind mit 
Freude die ersten Zählversuche unternimmt, 
spüren wir die Lebendigkeit, die dann in die 
Zahl kommt. Von Klein auf erobern wir uns die 
Welt der Zahlen und leben mit ihnen. Wir rech-
nen mit ihnen und nutzen sie in unserer All-
tagssprache. Wer etwas im „Nullkommanichts“ 
schafft, ist sehr schnell. Etwas spontan schät-
zen geht mit „Pi mal Daumen“ und wenn etwas 

großartig ist, sagen wir gerne mal „1a“. Meine 
Zahlenwelt wird nun immer übersichtlicher. Noch 
wenige Wochen bis zum Renteneintritt, noch ein-
mal Teamsitzung, etliche Mails versenden, eini-
ge Telefonate führen und viele Akten aufräumen. 
Nach der Zeit der Erwerbstätigkeit gibt es neue 
Zahlen zu entdecken und mit Leben zu füllen. 
 

Zum Schluss ein kurzer Blick in die Mystik der 
Numerologie, die ja besagt, dass Zahlen eine 
tiefere Bedeutung haben. 33 Jahre Arbeit im Ver-
band. Die Zahl 3. Allgemeine Bedeutung, Trini-
tät, Vielfalt, Schöpfungskraft, Wachstum, eine 
vorwärts gerichtete Bewegung. Persönliche Be-
deutung: Sie wirken auf andere jung und char-
mant. Ihre optimistische Einstellung öffnet Ihnen 
die Türen. Ergibt in der zweifachen Ausführung: 
Alles gut gelaufen! 
 

Ich verabschiede mich mit einem Augenzwinkern 
und in tiefer Dankbarkeit für die ereignisreiche, 
kreative Lebensarbeitszeit im Verband. Ihnen vor 
Ort danke ich von Herzen für all die wunderbaren 
Begegnungen, ihre Offenheit und ihre Freude. 
Die gemeinsame Zusammenarbeit und vor allem 
Ihre Herzlichkeit und Wertschätzung, die Sie mir 
über all die Jahre entgegengebracht haben. Erst 
mit Ihnen konnten so „zahlreiche“ Projekte, Ver-
anstaltungen, Themen und Begegnungen in die 
Welt kommen. 
Gottes Liebe wärme dich. Gottes Gegenwart um-
strahle dich. Gottes Geist möge in dir sein. Got-
tes Kraft soll in dir wirken und Gottes Zärtlichkeit 
soll dich beschützen. Amen 
 

Elke Seipel, Referentin Frauenarbeit 

Seit 33 Jahren im Verband: Elke Seipel   Foto: privat 
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„Steh auf, nimm deine Matte und geh“ haben uns 
die Frauen aus Simbabwe beim Weltgebetstag 
im März zugerufen. Bei uns war es die letzte gro-
ße Veranstaltung vor dem Lockdown aufgrund 
der Corona-Pandemie. Aufstehen, ja – aber zu 
Hause bleiben. Beten – aber im stillen Kämmer-
lein. Was wir als massiven Eingriff in unser Le-
ben erleben, ist für Menschen in den armen Län-
dern der Erde eine Katastrophe. „The situation 
has made the country unliveable. We just don’t 
know what to do,“ schrieb Dr. Emmie Wade vor 
Ostern aus Harare. „Für 21 Tage soll nun auch 
hier das ganze öffentliche Leben zurückgefahren 
werden. Die Leute sollen nicht mehr auf die Stra-
ßen gehen. Es droht eine Hungersnot, denn Sim-
babwe lebt davon, dass Menschen ihre Produkte 
auf dem Markt oder an der Straße kaufen oder 
verkaufen. Sie können es sich nicht leisten, zu 
Hause zu bleiben. Auch nicht einen Tag.“ Emmie 
Wade leitet die „Kunzwana Women’s Associati-
on“ (www.kunzwana.co.zw), eine NGO, die mit 
Frauen auf dem Land arbeitet. Sie hat ein breites 
Netzwerk aufgebaut unter Frauen im ländlichen 
Raum. 6.560 Frauen sind Mitglied und können in 
mehr als 22 verschiedenen Bereichen Kurse be-
suchen. Von der Hühnerzucht über Gesundheits-
fürsorge, Korbflechten, Nähen, Gemüseanbau, 
Herstellung von Seife und Hygienebinden und 
manchem mehr. Über den „Christian Education 
Fund“ (www.ausbildungshilfe.de), dem kleinen 
Hilfswerk unserer Landeskirche, unterstützen wir 
Kunzwana in der Ausbildung und Förderung jun-
ger Mädchen, viele von ihnen sind Aidswaisen. 
 

„Schenke uns Mitgefühl und die Bereitschaft, 
denen zu helfen, die leiden“, haben wir beim 
Weltgebetstag gebetet. So habe ich einen Brief 
an die Weltgebetstagsfrauen geschrieben mit der 
Überschrift: „Ostereier für Simbabwe“ und um 
Spenden gebeten. Die Resonanz war überwälti-
gend: über 8.000 Euro sind bisher auf das Spen-
denkonto eingegangen! Schon vor Ostern haben 

wir einen ersten Betrag überwiesen. Davon ha-
ben die Frauen Stoffe für Atemschutzmasken 
gekauft, die sie an Bedürftige verschenken oder 
an andere verkaufen, um ein Einkommen zu ha-
ben. Weitere Gelder sind bestimmt für die Schul-
speisung. Bereits vor dem Corona-Lockdown 
waren die Auswirkungen der Lebensmittelknapp-
heit aufgrund der Dürre deutlich zu spüren. Jetzt 
kommen jeden Tag über 500 Kinder für eine war-
me Mahlzeit. „Die Menschen hier haben keine 
Angst vor Corona“, schreibt Emmie Wade, „sie 
haben Hunger!“ 

Die Ideen für das „Fundraising“ unserer WGT- 
Frauen waren vielfältig: Junge Mädchen haben 
auf dem Marktplatz Musik gemacht. Frauen nä-
hen Atemschutzmasken und geben sie gegen 
eine Spende für Simbabwe weiter. Andere haben 
meinen Aufruf weitergleitet, so dass der Kreis 
der Unterstützerinnen weiter geworden ist. Wenn 
viele sich beteiligen, helfen auch kleinste Beträ-
ge. Es stimmt also, dass diese schwierige Zeit 
uns nicht nur voneinander trennt, sondern auch 
den Zusammenhalt und die Solidarität stärkt. 
 

Ein Projekt, das wegen fehlender Gelder bisher 
„auf Eis“ liegt, ist der Bau von Wassertanks, da-
mit die Frauen ihre kleinen Landparzellen be-
wässern können. Vielleicht können wir auch dazu 
einen Beitrag geben und so das Motto des Welt-
gebetstags: „Informiert beten und betend han-
deln“ auch nach dem 6. März fortführen.  
 

Spenden mit dem Stichwort: „Simbabwe“ an: 
„Ausbildungshilfe / Christian Education Fund“  
IBAN DE88 52060410 0000 003077 
BIC GENODEF1EK1 
(Bitte Postadresse angeben für die Zusendung 
der Spendenquittung) 
 

Andrea Wöllenstein, Pfarrerin im Referat Erwachsenenbil-
dung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

Foto: Kunzwana / Dr. Emmie Wade 
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Barbara Georgi ist tot. Mit 91 Jah-
ren ist sie am Ostersonntag 2020 
sanft im Kreis ihrer Familie einge-
schlafen. Die ehemaligen Vor-
standsmitglieder von Evangelische 
Frauen – Stadtverband Frankfurt 
am Main e.V. erinnern sich gerne 
an sie und wollen mit diesem Nach-
ruf ihrer früheren Vorsitzenden ge-
denken, die Frauengeschichte in 
der Ev. Landeskirche ganz wesent-
lich geprägt hat. Die junge studierte 
Theologin wurde zur Pfarrerin der 
Ev. Landeskirche ordiniert und 
musste – heute unvorstellbar – als 
verheiratete Frau ihre Ordinations-
rechte schon vier Tage nach der 
Hochzeit zurückgeben. Barbara Ge-
orgi brachte fünf Kinder zur Welt 
und zog sie mit ihrem Ehemann, 
Theologie-Professor Dieter Georgi, 
groß. 18 Jahre verbrachte die Familie in den 
USA und Barbara Georgi erlebte dort die Anfän-
ge der Feministischen Theologie. Zurück in 
Deutschland setzte sie diese damals völlig neue 
feministische theologische Denkbewegung in die 
Tat um, hielt Vorträge und übernahm sogar einen 
Lehrstuhl für Feministische Theologie in Darm-
stadt. Anfang der 90er Jahre übernahm Barbara 
Georgi mit einer Drittelstelle kurzfristig die Ver-
tretung im Pfarramt der Evangelischen Frauen-
hilfe e.V.. Einsatzgebiete waren hauptsächlich 
die Bibelarbeiten und Betreuung des ehrenamtli-
chen Vorstands, der sehr offen für Feministische 
und Befreiungs-Theologie war. Nach Ablauf der 
Vertretungszeit übernahm sie dessen Vorsitz und 
engagierte sich besonders im damaligen Bun-
desverband „Evangelische Frauenhilfe in 
Deutschland e.V.“ (EFHiD), der den kleinen 
Stadtverband gerade in schweren Zeiten beson-
ders unterstützte. Die ehemalige Vorsitzende B. 
Raiser und die Leiterin Dr. B. Blatz der EFHiD 
beschreiben sie treffend in einem Brief: „So kri-
tisch wie konstruktiv waren ihre Beiträge, unbe-
quem konnte ihr Nachfragen sein, ermutigend 
war ihre Unterstützung in heiklen Fragen.“ Bar-

bara Georgi verbrachte im Stadtverband eine 
lange, arbeitsreiche Zeit mit vielen neuen Projek-
ten und Aktivitäten. So lagen ihr der Weltgebets-
tag, die Zusammenarbeit mit den Seelsorgerin-
nen der Frankfurter Frauenhaftanstalt und ent-
wicklungspolitische Kampagnen besonders am 
Herzen. Sie setzte sich besonders für eine Frau-
entheologie an der Basis ein und sah Frauen als 
diakonischen Kern der Kirche. Barbara Georgi 
hat aber auch sehr schwere Zeiten des Überle-
benskampfes mit dem Vorstand durchstehen 
müssen, nachdem der Stadtverband seit 1997 
keine kirchlichen Zuschüsse mehr bekam und die 
gesamte Arbeit rein ehrenamtlich geleistet wur-
de. Im Dezember 2008 trat Barbara Georgi in der 
Vertreterinnenversammlung von ihrem Amt als 
Vorsitzende zurück und übergab an jüngere Vor-
standsfrauen. Bis kurz vor ihrem Tod war die 
Einundneunzigjährige politisch sehr interessiert 
und beobachtete kritisch und sorgenvoll bei-
spielsweise die aktuellen Entwicklungen in den 
USA. 
 

Ulrike Kress, WGT-Projektmitarbeiterin EFHN und ehemali-
ges Vorstandsmitglied im Verband Evangelische Frauen – 
Stadtverband Frankfurt am Main e.V. 
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Barbara Georgi, ehemalige Vorsitzende des Vorstands von Evangelische 
Frauen – Stadtverband Frankfurt am Main e.V.     Foto: privat 
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Der Weltgebetstag 2021 kommt aus Vanuatu, 
einem Inselstaat im Südpazifik. Die insgesamt 83 
Inseln vulkanischen Ursprungs liegen nordöstlich 
von Australien, 69 von ihnen sind bewohnt. Rund 
300.000 Menschen leben auf Vanuatu, vor allem 
Melanesier, die Bevölkerungsdichte beträgt 24 
Einwohner*innen pro km². 
 

Die Sprache Bislama, die dort neben Franzö-
sisch und Englisch gesprochen wird, wird als 
„englisches Kreolisch“ bezeichnet. Die europäi-
schen Sprachen sind ein Erbe der Geschichte 
von Abhängigkeiten. Mit der Unabhängigkeit 
1980 gaben die Menschen ihrem Land einen 
neuen Namen – Vanuatu bedeutet in Bislama 
„auf ewig unser Land“. Das berührt, denn Vanu-
atu kämpft ums Überleben. Der Meeresspiegel 
steigt und Teile von Inseln sind bereits versun-
ken. 
 

Damit hat der WGT 2021 einen Schwerpunkt, der 
uns fordern wird! Klimagerechtigkeit! 
Vanuatu will die Industriestaaten in die Pflicht 
nehmen. Denn die Folgen des Klimawandels 
beuteln das Land: Erosion, Hitze, Dürre, unregel-
mäßige Regenfälle, der Anstieg des Meeresspie-
gels und Tropenstürme. Nach Erkenntnissen der 
Vereinten Nationen ist Vanuatu das Land, das 
weltweit am meisten unter Naturkatastrophen 
leidet. Zwei bis drei Tropenstürme fegen jedes 
Jahr über die Inseln. Die Vorhersage ist nieder-
schmetternd: Die Intensität der Stürme wird stei-
gen, es werden mehr Stürme der Kategorie 5 
entstehen, weil sich die Oberfläche des Meeres 
über 27 Grad erwärmt. Seit den 1980er Jahren 
ist die Durchschnittstemperatur um mehr als 0,7 
Grad gestiegen, bis 2099 wird der Meeresspiegel 
auf den Inseln gegenüber heute um 60 cm ge-
stiegen sein. 
 

Daher klagt Vanuatu jetzt die Staaten an, die für 
den Treibhausgasausstoß verantwortlich sind. 
Sie sollen die Haftung für die Folgen überneh-
men. Bisher gab es ein solches Unterfangen 
nicht, denn die Gefahr besteht, dass wirtschaftli-
che Beziehungen eingefroren werden könnten. 
Und das wäre auch für Vanuatu schwierig, da die 

Menschen dort zum Beispiel vom Import von Le-
bensmitteln abhängig sind, der mehr als doppelt 
so hoch ist wie der landesweite Export von Gü-
tern. So sollten wir verfolgen, ob Vanuatu den 
Schritt beim Internationalen Gericht in Den Haag 
einfordern wird.  

 

Das Thema Klimaschutz wird auch im Titelbild 
sichtbar, das die Künstlerin Juliette Pita aus Va-
nuatu (*1964) geschaffen hat. Es erinnert an die 
Situation, nachdem der Zyklon Pam im März 
2015 über die Inseln zog. Ein Viertel der Bevöl-
kerung wurde obdachlos, viele Obstbäume und 
andere Wurzelpflanzen wurden vernichtet, in der 
Hauptstadt Port Vila wurden 90 Prozent der Häu-
ser stark beschädigt oder zerstört. Wenn Sie 
länger auf das Bild schauen, entdecken Sie den 
Sturm, der Tiere, Pflanzen und Boote mitreist. 
Die Mutter schützt ihr Kind, sie sitzt betend unter 
der Palme, die stark verwurzelt dem Sturm Stand 
hält. Im Hintergrund entdecken Sie Kreuze, sie 
stehen für die mindestens 24 Menschen, die im 
Zyklon ihr Leben lassen mussten. „Worauf bauen 
wir“, so lautet der Titel zum WGT 2021, entnom-
men aus der biblischen Erzählung in Matthäus 7, 
24-27. Die Frauen rufen uns zu, „unser Leben 
auf den Worten Jesu aufzubauen, die der felsen-
feste Grund für alles menschliche Handeln sein 
sol len.“ (htpps:/ /weltgebetstag.de/aktuel les/
news/worauf-bauen-wir)  

 

Weltgebetstag und Corona 
Auch Vanuatu ist von der weltweiten Corona-
Pandemie betroffen. Am 26. März wurde der öf-
fentliche Notstand ausgerufen, die Grenzen wur-
den geschlossen für bestimmte Länder, darunter 
auch Deutschland. 60 Tage sollten keine Jachten 
und Kreuzfahrtschiffe anlegen. Wirtschaftlich ist 
das ein Problem. War in Vanuatu die Landwirt-
schaft und Fischerei über Jahre das wichtigste 
Standbein, so gewinnt der Tourismus zuneh-
mend an Bedeutung. 
 

Das deutsche WGT-Komitee erhält über die Pro-
jektarbeit Einblick in viele Länder und wie die 
Pandemie das Leben dort bedroht. Zum Teil ist 
nicht einmal klar, ob die Frauengruppen, mit de-
nen das Komitee im Kontakt steht, in einem Mo-
nat noch existieren, weil deren Familien am Ver-
hungern sind. 
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Das erschüttert mich zutiefst. Während wir uns 
zurzeit (Mai 2020) mit Verschwörungsaktivisten 
auseinandersetzen, sieht die Wirklichkeit schon 
in unseren direkten Nachbarländern in Europa 
und der Welt ganz anders aus. Ich empfehle 
Ihnen, den Newsletter des deutschen WGT-
K o m i t e e s  z u  a b o n n i e r e n  ( h t t p s : / /
weltgebetstag.de/newsletter/anmeldung). Er bie-
tet nicht nur die Rückschau auf den letzten 
WGT, sondern informiert auch über die Länder, 
die uns in unserem informierten Beten und be-
tenden Handeln ans Herz gewachsen sind! Auf 
der Webseite des deutschen Komitees 
(www.weltgebetstag.de) ist zu lesen: „Täglich 
treffen neue Nachrichten im Projektreferat ein. 

Deshalb stehen die Mitarbeite-
rinnen des Weltgebetstags in 
einem engen (virtuellen!) Aus-
tausch, um zu beraten, wie die 
Partnerorganisationen in den 
nächsten Wochen und Mona-
ten bestmöglich unterstützt 
werden können. Es wäre ab-
surd zu erwarten, dass 2020 
angesichts der globalen Aus-
maße der Corona-Krise eine 
„normale“ Projektarbeit mög-
lich ist. Deshalb vermittelt der 
Weltgebetstag seinen Partner-
organisationen: Der Grundge-
danke der Projektarbeit des 
W e l t g e b e t s t a g s  l a u t e t : 
Schwester l i che  So l idar i tä t . 
Lasst uns besprechen, wie wir 
die Projekte so anpassen kön-
nen, dass wir diesem Anspruch 
gerecht werden. Diese Krise 
stehen wir gemeinsam durch.“ 
 

WGT 2021 – auch für uns im 
Landesverband ist es noch 
offen, wie wir Informiertes Be-
ten zu Vanuatu weitergeben 
können. Erst einmal werden 
wir im Juli auf einem virtuellen 
Seminar die notwendigen Infor-
mationen bekommen. Und im 
Spätsommer können wir ent-
scheiden, ob unser bekannter 

Seminarbetrieb, ggf. unter entsprechend verän-
derten Rahmenbedingungen, stattfinden kann. 
Vielleicht müssen wir völlig neu denken. Wichtig 
bleibt uns, dass auch 2021 die Verantwortlichen 
in den Gemeinden mit einer guten Information 
über Vanuatu und dem Anliegen der Schreiberin-
nen den eigenen Gemeindegottesdienst planen 
und feiern können. Ob die Zwischenstation De-
kanatsvorbereitungen 2021 möglich ist oder ob 
unsere Hilfestellung für die Gemeindeebene di-
rekt weitergeben wird, wir werden es sehen. Si-
cherlich wird vieles neu und anders. Wir hoffen, 
möglichst alle, denen der Weltgebetstag am Her-
zen liegt, mitzunehmen auf diese neue Reise! 
 

Elisabeth Becker-Christ, Referentin Frauenarbeit 

Bild zum Weltgebetstag 2021 Vanuatu mit dem Titel „Cyclon PAM II. 13th of March 
2015“ © Juliette Pita           Foto: Deutsches WGT-Komitee 
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in unserem Verband sind viele verschiedene 
Frauengruppen organisiert, die sich auch in ihrer 
Mobilität zum Teil sehr unterscheiden. Manche 
Gruppe besteht aus Frauen, die gerade im ersten 
Ruhestandsjahr sind, andere haben Teilnehme-
rinnen im Alter weit darüber hinaus, doch alle 
schätzen die Gemeinschaft unter Frauen. 
 

Wahrscheinlich haben Sie mit Beginn der 
Coronakrise mit Sorge auf die Zukunft der Frau-
en und auf die Perspektive für Ihre Gruppe ge-
blickt. Sie alle wollen bestimmt die Gemeinschaft 
aufrechterhalten und die Verbundenheit unterei-
nander pflegen. Aber wie soll das geschehen? 
Auch hier, nicht nur in der Wirtschaft, stellt sich 
die Frage, wie es nach einer langen Pause wie-
der weiter gehen kann oder was Sie in Zeiten der 
Pause füreinander tun können. 
 

In unseren monatlichen Impulsen und in den 
„Anregungen für die Praxis“ machen wir Ihnen 
Vorschläge und hier folgen einige weitere Ideen. 
 

Es lohnt sich – falls nicht sowieso schon vorhanden 

– eine Liste der Gruppenmitglieder mit Adresse 
und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zusam-
menzustellen. Ich denke, es ist für den individu-
ellen Kontakt hilfreich, wenn Sie und jede Frau 
der Gruppe die Angaben alle kompakt zusammen 
haben. Das erleichtert es, auch spontan zum 
Telefon zu greifen und miteinander zu sprechen. 
Erinnern Sie sich noch an den Slogan der Deut-
schen Post: „Ruf doch mal an“? 
 

Initiieren sie eine Telefonkette, bei der sich die 
Frauen in der Reihenfolge der Namensliste anru-
fen und sich gegenseitig Wünsche und Grüße 
übermitteln. Geben Sie ein kurzes Segenswort 
mit, dass dann von allen weitergetragen wird. 
 

Ermutigen Sie die Frauen, der nachfolgenden 
Frau auf der Namensliste eine Ansichtskarte zu-
kommen zu lassen, per Post oder auch beim 
Spaziergang einfach in den Briefkasten gesteckt. 
Vielleicht ist es eine Karte mit einem Spruch, ein 
selbstgemaltes Bild, eine alte Karte aus einem 

Urlaubsort mit schönen Erinnerungen, ein Bild 
von heute, ein Foto von der Gruppe oder aus der 
Kirchengemeinde, oder, oder, oder. 
 

Im Alpenraum gibt es ein Ritual in der Advents-
zeit, bei dem ein Marienbild von Haus zu Haus 
getragen wird. Abgewandelt können Sie jetzt 
einen Kräuterstrauß, eine getrocknete Blume 
oder Rose, ein christliches Symbol in Kombinati-
on mit einem geistlichen Wort oder einer Ge-
schichte von Haus zu Haus bringen. Dort ver-
weilt es immer einige Tage, bevor es weitergege-
ben wird – natürlich immer unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln. 
 

Das Team bzw. die Gruppenleiterin mit Unter-
stützerinnen können auch ein Kräutersalz, ein 
kleines Gläschen mit Marmelade, ein Bonbon, 
ein Schokoriegelchen, ein Kresse-Samentütchen 
mit einem entsprechenden persönlichen Wort zu 
allen Frauen bringen. 
 

Sie könnten auch Wichteln, wie in der Vorweih-
nachtszeit! Verteilen Sie den Frauen Namenslo-
se, so kann jede der ihr zugelosten Person in 
einem bestimmten Zeitraum kleine Nettigkeiten 
machen.  

Ein Spaziergang durch die Natur öffnet Blick und Seele.  
           Foto: Becker-Christ 
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Kaufen Sie ein DIN-A5-Schreibheft. Beginnen 
Sie als Gruppenleiterin eine Geschichte, die mit 
jedem Weiterreichen von jeder Frau um etwa 
eine Seite weitergeschrieben wird. 
 

Ermutigen Sie die Frauen aufzuschreiben, wel-
ches Buch sie den anderen Frauen als Leseemp-
fehlung ans Herz legen (und gegebenenfalls so-
gar, beispielsweise kontaktlos über Einwurf in 
den Briefkasten, ausleihen) würden. 
 

Nutzen Sie für Ihre Anliegen und Aktionen auch 
die Schaukästen der Gemeinde. 
 

Gestalten Sie ein Kunstobjekt: Lassen Sie sich 
von den Frauen Sammeltassen spenden, eine 
kleinere Gruppe (natürlich immer entsprechend 
der gültigen Abstands- und Kontaktbestimmun-
gen) oder verschiedene Kleingruppen können die 
Objekte zu einer Skulptur zusammenkleben. Pa-
rallel können Sie eine Geschichtensammlung 
starten: „Erlebnisse mit meiner Sammeltasse“. 
 

Treffen Sie sich unter Einhaltung der Regeln 
zum Spazieren gehen. Vielleicht machen Sie 
dabei auch einen Abstecher zu Ihrer Kirche, die 

Sie nacheinander betreten? Tauschen Sie sich 
anschließend darüber aus, was Sie dort gesehen 
haben, was Ihnen gefällt und welche Erlebnisse 
Sie an diesem Ort hatten. Sie können sich auch 
jeweils zu zweit oder, je nach aktueller Empfeh-
lung, auch mal zu viert an schönen Plätzen mit 
Bänken im Ort oder in einem Café mit gutem Hy-
gienekonzept treffen. 
 

Das für sich Sorgen und für andere Sorgen ist 
eng miteinander verknüpft. Es sind keine Ge-
gensätze, sondern indem wir für andere mitden-
ken und für sie sorgen, sorgen wir auch für uns 
selbst. Wir können vorsichtig und tastend und 
mit Sicherheitsabstand weiterhin für uns selbst 
und andere Sorge tragen, uns verbinden und 
unterstützen. 
 

In diesem Sommer und im Herbst ist Ihre Kreati-
vität gefragt. Seien Sie mutig, unkonventionell 
und denken Sie immer daran: auch, wenn etwas 
einmal nicht perfekt klappt, ist es okay! 
 

Genießen Sie es verbunden zu sein. 
 

Ulrike Lang, Referentin Frauenarbeit 

 

Ein weiterer Tipp: Nehmen Sie unsere Anregung für die Praxis auf und laufen Sie den Pilgerinnenweg Loben – danken – 
wertschätzen. Schicken Sie die beiliegende Postkarte an eine Ihnen wichtige Person oder nutzen Sie die obenstehende 
Abbildung der Postkarte als Kopiervorlage.                  Foto: Elisabeth Becker-Christ 
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0DWHULDO�I�U�,KUH�)UDXHQDUEHLW 
Das Materialheft für den Gottesdienst am 2. Sonntag im Advent wird wie in den vergangenen Jahren 
im September gedruckt und kann bei uns in der Geschäftsstelle bestellt werden. Auch der Gottes-
dienstvorschlag für die Aktion Lucia am 1. Oktober wird rechtzeitig vorliegen. 
 

Schauen Sie doch noch einmal im Materialpool für Mitglieder auf unserer Homepage vorbei, dort fin-
den Sie eine umfangreiche Sammlung an Dokumenten und Materialien für Ihre Frauenarbeit 
(Andachten, Gruppenarbeiten, geistliche Impulse und vieles mehr). Wir arbeiten zurzeit daran, unse-
ren Internetauftritt zu erneuern. Auf der neuen Seite werden wir ausgewähltes Material aufbereiten 
und offen zugänglich zur Verfügung stellen; den Materialpool wird es in der jetzigen Form nicht mehr 
geben. Deshalb stöbern Sie doch noch einmal darin und sichern sich Ihre Lieblings-Dokumente! 

 

*RWWHVGLHQVW-:HUNVWDWW�GLJLWDO 
Wir haben uns sehr gefreut, dass unser Angebot die diesjährige Vorbereitung des Gottesdienstes 
für den zweiten Sonntag im Advent von den Frauen aus den Dekanaten sogleich gut aufgenommen 
wurde. Zum Teilnehmerinnenkreis gehörten Frauen, die schon in früheren Jahren die Werkstätten 
mitgemacht hatten, aber auch neue Frauen, denen die digitale Form entgegenkam. 
Für das Team war dies ein erster Versuch. Das digitale Arbeiten wurde an die Möglichkeiten der 
16 Teilnehmerinnen angepasst und so konnten wir technisch versierte und Frauen mit anfängli-
chen Kenntnissen gut zusammenbringen. 
 

Für das Jahr 2020 wurde die Bibelstelle Jesaja 61,1-3a gewählt, die in der Perikopenordnung für 
einen besonderen Feiertag steht. In diesem Jahr fällt der zweite Advent mit dem Nikolaustag zu-
sammen. Aus diesem Grund können die Gemeinden neben dem traditionellen Gottesdienst auch 
einen Entwurf für einen Familiengottesdienst erwarten. Seien Sie gespannt auf das Ergebnis. Das 
Gottesdienst-Heft wird ab Mitte September zu bestellen sein. Bitte beachten Sie die Homepage. 
Mitglieder des Verbands bekommen es unaufgefordert zugeschickt. Es grüßen Sie herzlich  
 

Elisabeth Becker-Christ, Ricarda Heymann und Ulrike Lang, Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e.V. 

Zoom-Konferenz der Teilnehmerinnen der Gottesdienst-Werkstatt              Foto: Becker-Christ 
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In diesem Jahr feiert das Frankfurter Diakonissenhaus, Mitglied im Landesverband Evangelische 
Frauen in Hessen und Nassau e.V., sein 150-jähriges Bestehen und hat vor diesem Hintergrund die 
Festschrift „Unter der Haube“ herausgegeben. Angelika Thonipara, geschäftsführende Pfarrerin im 
Landesverband, gratuliert im Namen des Vorstands. 
 

Sehr geehrte, liebe Oberin Heidi Steinmetz, sehr geehrte Schwestern und Brüder, liebe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter! 
 

Unter dem interessanten Titel „Unter der Haube“ haben wir in diesen Tagen Ihre Festschrift zum 150-
jährigen Jubiläum der Diakonissen Frankfurt erhalten. Ganz herzlichen Dank. Ich werde es gerne 
nutzen, um mich in die reiche Geschichte der Diakonissen in Frankfurt einzulesen. 
 

Mich hat das Lebensmodell der Diakonissen immer fasziniert. Als Frau allein zu leben ist heute mög-
lich, mehr jedenfalls als in früheren Jahrzehnten. Als Single zu leben steht aber nach wie vor vor 
großen Herausforderungen, wie wir in der gegenwärtigen Corona-Zeit nochmals deutlich wahrgenom-
men haben. Unverheiratete brauchen und suchen auch Gemeinschaft, möchten nicht allein und ein-
sam sein. Insofern war die Idee, eine Diakonissen-Gemeinschaft zu gründen, eine sehr gute Idee. In 
dieser Gemeinschaft ist Ihnen und den inzwischen verstorbenen Diakonissen Großes gelungen: für 
die Menschen, für die Diakonie, für die Kirche und nicht zuletzt für die Stadt Frankfurt: Sie haben die 
Altenpflege ausgebaut und ein Krankenhaus geführt. Die Erzieherinnenschule führte viele junge 
Menschen zu Ihnen nach Frankfurt. Von einer Mitarbeiterin hörte ich vor ca 15 Jahren einmal wäh-
rend einer Tagung, dass sie stolz und froh ist, bei den Diakonissen als Schwester zu arbeiten. „Hier 
werden wir auch als Menschen gesehen. Die Schwestern merken, wenn es uns nicht gut geht und 
kommen auf uns zu. Das schätze ich sehr.“ 
 

Ihre Einrichtungen sind inzwischen auf andere Träger übergegangen. Die Bedingungen und Vorga-
ben in der Sozialwirtschaft werden immer komplexer, sodass es gut ist, wenn die Arbeit unter größe-
ren Trägern zusammengeführt wird und so Zukunft hat. Was aber bleibt, ist die Liebe und die Hin-
wendung, die die Diakonissen und die Mitarbeitenden in all den Jahren an die Menschen, die ihnen 
anvertraut waren, weitergegeben haben. Ihr Dienst war und ist gelebte Spiritualität, Ihre Motivation 
kam und kommt aus dem christlichen Geist der Nächstenliebe und aus einer inneren Berufung. Das 
spüren wir bis heute, wenn wir das Gelände der Diakonissen betreten, den Gottesdienst besuchen 
oder zu Veranstaltungen / Tagungen bei Ihnen zu Gast sind. Auf dem Gelände der Diakonissen fin-
det der heutige Mensch einen Ort der Stille und Spiritualität, der Ruhe und Zentrierung inmitten einer 
pulsierenden Großstadt. 
 

Ihre Jubiläumsfeier stand bei uns fest im Kalender. Gerne hätten wir mit Ihnen dieses Jubiläum mit 
Gesang und Gebeten und Danksagungen gefeiert. Da dies nun nicht geht, weil - so unsere Bundes-
kanzlerin - das Beste, was wir uns im Moment geben können, Auf-Abstand-Gehen ist, schicken wir 
Ihnen auf diesem Weg unseren herzlichen Gruß, unsere Gratulation und unsere besten Wünsche für 
die Diakonissengemeinschaft und die kleine Diakonische Schwesternschaft. 
Das tun wir gerne mit 2. Tim. 1, 7, unserem Verbandsspruch, der in der Gemeinschaft der Evangeli-
schen Frauen in Hessen und Nassau e.V. einen festen Platz hat: 
 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit 

 

Herzlichst und hochachtungsvoll, auch im Namen unseres Vorstands 
 

Angelika Thonipara, Geschäftsführende Pfarrerin, Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e.V. 



30 Mitg l ieder  und Verbände 

verbotenen Kinderehe oder der Erbberechtigung 
von Witwen zu ihrem Recht verholfen. 
 

Beeindruckend waren die Antworten aus dem 
Kindergottesdienst zum Weltgebetstag. Jessica 
Herbsttritt und Petra Tebrün hatten ihn erstmalig 
mit dem dafür vorhandenen Arbeitsmaterial 
durchgeführt. Die wunderschönen Filzmatten, 
die die Kinder gestaltet hatten, trugen zur Deko-
ration des Altarraumes bei. Die überbrachten 
Antworten der Kinder überraschten uns Erwach-
sene: 
Was bedeuten die Worte: „Steh auf, nimm Deine 
Matte und geh…?“ 
Jemand/Jesus traut mir zu, dass ich etwas ver-
ändern kann. 
Ich kann mir selbst und anderen helfen. 
Ich kann dann alleine laufen und neue Freunde 
finden. 
Jesus macht mir Mut und sagt: „Steh auf, Du 
kannst das, Du schaffst es!“ 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es Tee 
und einen Imbiss mit Fingerfood nach Rezepten 
aus Simbabwe. Wer wollte, erhielt ein Segens-
bändchen und das Leporello des Verbands mit 
monatlichen Impulsen. 
 

Ein wenig müde, aber glücklich ging das Vorbe-
reitungs-Team nach Hause, ermutigt von der 
Anzahl von ca. 110 Teilnehmenden und von de-
ren Versicherung: „Wir freuen uns schon auf 
nächstes Jahr – und kommen auf jeden Fall wie-
der!“. „Tatenda“ – „Thank you“ an alle, die mit-
gefeiert und mitunterstützt haben! 
 

Susanna Paechnatz, Alzey 

Weltgebetstag 2020 

(LQH�6LW]EDQN�LP�
$OWDUUDXP" 
Uns hat ein Bericht aus der Region zum Weltge-
betstag 2020 erreicht, den wir hier gern (in ge-
kürzter Form) abdrucken. 
 

Weshalb sie an diesem Ort in der Kapelle der 
Rheinhessenfachklinik steht, klärte sich erst zur 
„Halbzeit“ des ökumenischen Weltgebetstagsgot-
tesdienstes, den eine ökumenische Frauen- 
gruppe aus Alzey vorbereitet hatte: Da es im 
südafrikanischen Simbabwe, aus dem in diesem 
Jahr die Gottesdienstvorlage stammte, viel zu 
wenig psychotherapeutische Hilfe gab, ließ Dr. 
Dixon Chibanda Großmütter entsprechend aus-
bilden: sie sind als Anlaufstelle für Menschen mit 
Problemen da, sitzen an vielen Orten auf diesen 
„Freundschaftsbänken“ und hören, was die Men-
schen bedrückt. Sollte ein Psychiater nötig sein, 
stellen sie den Kontakt her. Die Großmütter sa-
gen von sich: „So sitzen wir auf den Bänken, 
sind einfach da. Es ist – als ob Gott mit auf den 
Freundschaftsbänken sitzt, zum Zeichen seiner 
Zuwendung an uns Menschen, zum Zeichen sei-
nes Ich-bin-da.“ 
 

In der kleinen Spielszene „Freundschaftsbänke“ 
fanden drei Frauen mit ihren Nöten ein offenes 
Ohr. Den Gottesdienstbesuchenden wurde auf 
diese Weise die dramatische Situation der Frau-
en in Simbabwe deutlich. Die Bibelstelle „Steh 
auf und geh“, die dem Gottesdienst zugrunde 
lag, wurde in den vielen Liedern an diesem Tag 
immer wieder hörbar. Der Chor „Cantabile“ und 
seine Band übernahmen die musikalische Ge-
staltung des Gottesdienstes. Die einzigartige 
Unterstützung ermöglicht es in Alzey an einem 
Gottesdienst-Konzert zum Mitsingen teilzuneh-
men. Die Besuchenden dankten dafür der Band 
und ihrem musikalischen Leiter, Jürgen Kuntze, 
mit kräftigem Applaus. 
 

Mit der überwältigenden Kollekte von 640,61 Eu-
ro tragen die Gottesdienstbesuchenden auch zur 
Unterstützung eines Projekts in Simbabwe bei: 
Mit Schulungen in Moderation wird in den dörfli-
chen Regionen der Einhaltung der gesetzlich 

Eine Sitzbank im Altarraum beim Gottesdienst zum Weltge-
betstag 2020 in Alzey      Foto: Susanne Paechnatz 
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Alle Ankündigungen vorbehaltlich möglicher Ände-
rungen aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie! 
 

06.09.2020 - 12.09.2020 

Bildungsurlaub: Ganz entspannt im 
Hier und Jetzt: Stress- und Burnout-
prävention für Frauen 
Die Teilnehmerinnen dieses Bildungsurlaubs lernen 
sich selbst in ihrer Ganzheit zu verstehen und kon-
struktiv mit den (Mehrfach-)Belastungen des Ar-
beitsalltags umzugehen. Der Ansatz ist ganzheitlich: 
Es gibt kognitive Umstrukturierungshilfen und Tech-
niken, um Krisensituationen zu bewältigen, sowie 
Methoden, die dabei helfen, den Alltag zu strukturie-
ren. Darüber hinaus erlernen Sie verschiedene Me-
thoden, um sich bewusst zu entspannen. 
Ort/Zeit: Frankfurter Haus, Spiekeroog 
Kosten: Ab 799 Φ : 6 Ü/VP, Busan-/Abreise ab Ffm,  
Bildungsurlaubsprogramm und Seminarunterlagen. 
Leitung: Katrin Langholf  
Veranstalterin: evangelisch reisen, 069/92105 6790, 
www.evangelisch-reisen.com 
Anmeldung bis 15.07.2020, Reisenummer: 205732 
____________________________________________________________________________________________________________ 

13.09.2020 - 19.09.2020 

Bildungsurlaub: Souverän zum Ziel!  
Kommunikation Grenzen Embodiment 
Wir widmen uns der inneren Klarheit und nutzen 
neue Ansätze aus der Körperarbeit, um diese Klar-
heit in uns zu verankern. Ein Teil des Seminars wird  
auf der Matte am Boden stattfinden. Denn: Kommuni-
kation beginnt im Körper und nicht im Kopf! So kann 
uns unsere weibliche Kraft jederzeit im Alltag zur 
Verfügung stehen und wir können sie als Kompass 
einsetzen, um Grenzen zu setzen und selbstbewusst 
zu führen: authentisch-weiblich-kraftvoll. 
Ort/Zeit: Frankfurter Haus, Spiekeroog 
Kosten: Ab 799 Φ : 6 Ü/VP, Busan-/Abreise ab Ffm, 
Bildungsurlaubsprogramm und Seminarunterlagen. 
Leitung: Jeannette Werner  
Veranstalterin: evangelisch reisen, 069/92105 6790, 
www.evangelisch-reisen.com 
Anmeldung bis 15.07.2020, Reisenummer: 205735 

Saalgasse 15,  F rankfur t  am Main 
Telefon 069 92 07 08-0  www.eva- f rauenzent rum.de 
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2020 ist ein ganz besonderes Jahr für uns alle. 
Darüber hinaus feiert das Müttergenesungswerk 
in diesem Jahr sein 70. Jubiläum. Gleichzeitig 
haben wir mit geschlossenen Kurkliniken und 
erhöhtem Kurbedarf von Müttern, Vätern und 
Pflegenden zu kämpfen. 
 

Nach Corona fragt keiner mehr, was eine Mutter 
den ganzen Tag eigentlich macht. Sie ist eine 
wahre Alltagsheldin - ebenso wie Väter und pfle-
gende Angehörige. Das war auch vor Corona 
schon der Fall. Genau deshalb setzt sich das 
Müttergenesungswerk seit 70 Jahren für diese 
ein. Ziel ist es, mit Hilfe engagierter Menschen 
mindestens 70.000 Euro Spenden zu sammeln. 
Damit können wir zum Beispiel ganz direkt mehr 
als 300 einkommensschwache Mütter, Väter und 
pflegende Angehörige unterstützen. 
 

Lassen Sie uns #gemeinsamstark sein und die 
unterstützen, die besonders gefordert sind. Star-
ten Sie jetzt Ihre Challenge (so wird eine spiele-
rische Herausforderung in den sozialen Medien 
genannt) und animieren Sie Freund*innen und 
Bekannte über Facebook & Co., es Ihnen gleich 
zu tun. Wie das geht, erfahren Sie unter  
 

www.muettergenesungswerk.de/spenden-
engagieren/70-jahre-gemeinsamstark 
 

Sie können natürlich auch direkt spenden, das 
Spendenkonto des Müttergenesungswerks lautet: 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04 
BIC: BFSWDE33MUE 
 
(Anm. d. Red.: Ein Hashtag # ist ein Hinweis darauf, 
dass unter diesem Stichwort Beiträge in den Sozialen 
Medien gesammelt werden) 
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