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2012 - 2021: Rückblick auf neun Jahre
Geschäftsführung im Verband

„Am Anfang war es schwierig, in der Mitte chaotisch und am Ende einfach großartig!“ - dieses
Zitat hängt an einer Bürowand in unserer Geschäftsstelle und es passt perfekt für die neun
Jahre, die Angelika Thonipara als Geschäftsführerin im Verband „Evangelischen Frauen in Hessen und Nassau e.V.“ tätig war. Bei ihrem Start
im Oktober
2012 befand sich
der Verband
in
einer
finanziell
schwierigen
Lage. In den
Jahren zuLeonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis (2015)
vor sind wir
mit den Zuweisungen der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau (EKHN) nicht ausgekommen, so dass wir für die laufende Arbeit Geld aus
unseren Rücklagen entnehmen mussten. Gleichzeitig wurde unsere Zuweisung gekürzt: 30 Prozent mussten wir ab dem 1. Januar 2012 in der
Frauenarbeit einsparen. Der Vorstand fasste entsprechende Beschlüsse: Einnahmen steigern und
mit weniger Personal auskommen. Das war die
vorgegebene Richtung. Zwar wurde mit der Umsetzung dieser Beschlüsse bereits vor Angelika

Betriebsausflug (2013)

Thoniparas
Amtsantritt
begonnen, doch
es oblag ihrer
Verantwortung,
die daraus für
die
tägliche
Arbeit resultierenden Folgen
zu gestalten.
Mit viel Mut
und Tatkraft
stellte sie sich
dieser großen
Herausforderun g.
„Was Begrüßung in der Geschäftsstelle (2012)
können wir tun?“, fragten die Mitarbeiterinnen.
„Wir müssen in jeder Situation neu denken“, entgegnete sie. Ein Prozess, an dem Angelika Thonipara kontinuierlich und immer wieder neu mit
dem Jahr für Jahr kleiner werdenden Team in
der Frauenarbeit gearbeitet hat. Sie setzte der
zwangsläufig eingetretenen Verunsicherung Stabilität und Perspektiven entgegen.
Im zweiten Jahr ihrer Amtszeit musste das defekte Dach unseres Katharina-Zell-Hauses erneuert werden, ebenso musste die Heizung von
Öl auf Gas umgestellt werden. Für unsere Finanzsituation war das ein Desaster, sollten doch
langfristig die Zuweisungen ausreichen. Die
Rücklagen, die eigentlich für eine Übergangszeit
gedacht waren, schmolzen rasant.
Wir durchliefen einen Beratungsprozess mit dem
Ziel, ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten, wie unser Team Frauenarbeit trotz
deutlich reduzierten Personals weiterarbeiten kann.
Angelika Thonipara legte
uns einen Sanierungsplan
vor, der ein stufenweises
Vorgehen vorsah, um bis
2016 mit den zugewiesenen
Geldern stabil weiterarbeiten zu können. Ein solcher
Plan war sehr wichtig für
uns, denn so konnten die
Vorstandsfrauen abschät-
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zen, welche Entscheidungen in
welchem zeitlichen Ablauf zu
welchen Veränderungen im
Budget führen würden. Recht
bald erkannten wir, dass der
ursprünglich angedachte Verkauf unseres Hauses uns nicht
weiterbringen würde. Wenn wir
nicht unsere regelmäßigen
Ausgaben drastisch reduzieren
würden, wäre auch das Vermögen, das im Haus gebunden
ist, im Laufe der Jahre bald
aufgebraucht. Wie lassen sich
die Ausgaben in den FamilienBildungsstätten reduzieren?
Wir alle waren (und sind) sehr
110-jähriges Jubiläum der Frauenhilfe Staffel (2017)
stolz darauf, wie sich die Arbeit in den Familien-Bildungsstätten in unserer Trägerschaft über 50 Jahre lang entwickelt hatte. Wir
halten diese Arbeit für außerordentlich wertvoll
für Frauen, für Familien und für unsere Kirche
und Gesellschaft. Eineinhalb Jahre lang haben
wir im Vorstand darüber diskutiert, auch in Begleitung einer externen Moderation, wie wir es
schaffen können, die Familien-Bildungsstätten in
unserem Verband zu halten. Angelika Thonipara
hatte große Geduld mit uns, bis sich im Sommer
2016 auch der Vorstand schließlich dazu durchgerungen hat, die EKHN zu bitten, die Trägerübertragung der Familien-Bildungsstätten (FBS)
in die Dekanate zu unterstützen. In der Konsequenz dieses Beschlusses hatte Angelika ThoniAusflug mit Vorstand nach Freiensteinau (2013)
para nun die Aufgabe, mit der EKHN, den Dekanaten und den Leitungen der FBSen die Übernahmemodalitäten zu verhandeln. Diese Arbeit gestaltete
sich teils schwierig und auch schmerzvoll. Die Übernahme der FBS Wiesbaden durch das dortige Dekanat verlief problemlos. Schwieriger gestalteten sich die Übertragungen der Trägerschaften der
FBSen Wetterau und Gießen. Dort waren zum Teil vorher noch Personalkürzungen umzusetzen. Zum
1. Januar 2019 schließlich erfolgte mit der Übergabe der FBS Gießen an das Dekanat Gießen die
letzte Übertragung. Die FBS Offenbach wurde bereits zum 31.12.2018 aufgelöst. Von ehemals 70
Mitarbeiterinnen sind nun noch zehn beim Verband
angestellt.
Die Bearbeitung dieses enormen Arbeitspakets ist
Angelika Thonipara in einer Weise gelungen, dass
die wichtige Arbeit der FBSen bis heute erfolgreich
weitergeführt wird. Darüber bin ich sehr erleichtert.
Herzlichen Dank dafür!

Jahreshauptversammlung (2017)
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Kirche und Gesellschaft ein und
vertraten eigene Standpunkte.
Nicht zuletzt dank der neu geschaffenen Stelle „Referentin
Frauen*politik“ besteht im Verband
inzwischen eine ausgewiesene
Expertise zu Themen wie Prostitution, Migration, §219a StGB, assistierter Suizid und Aspekten rund
um das Sorge- und Umgangsrecht.
Mit unseren Mitgliedsverbänden
und unserem Dachverband
EFiD verfügen wir über ein breit
aufgestelltes Netzwerk und KnowBesuch des Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung im Vorstand (2017)
How zu wichtigen aktuellen Themen. Im Rahmen der EFiD-Kampagne
Zeitgleich wurde stetig die Frauen- und Ver„Organspende – entscheide ich!“ konnte Angelibandsarbeit weiterentwickelt. Da unsere Refeka Thonipara Gerlinde Nintzel als engagierte und
rentinnen nun mit deutlich weniger Arbeitszeit
unermüdliche Kampagnenpatin gewinnen.
nicht mehr in jeder Propstei als AnsprechpartneAls Plattform für eine intensive Diskussion entwirinnen zur Verfügung stehen konnten, stärkten
ckelte Angelika Thonipara das Veranstaltungswir die ehrenamtliche Arbeit von Frauen auf Deformat der „FrauenFachKonferenz“: Zwei bis drei
kanatsebene. Um dieser Arbeit eine geeignete
Referentinnen eröffnen mit Impulsvorträgen ein
Struktur zu verleihen, verstärkte unser Verband
Thema und laden zur Diskussion in kleineren
das Modell der Dekanatsfrauenausschüsse
Gruppen ein. Im Nachgang wird jeweils eine Do(DFA). Hierzu lag bereits eine Mustersatzung als
kumentation erstellt, um die Weiterarbeit mit dem
Orientierung vor und Angelika Thonipara ging
Thema auch in der regionalen Frauenarbeit zu
aktiv auf die Dekanate zu. Anstelle von DFAs
wurden uns auch Ansprechpartnerinnen
für die Frauenarbeit
benannt und zahlreiche Kirchengemeinden traten unserem
Verband als Mitglieder bei.
Angelika Thonipara
trug in ihrer Amtszeit
maßgeblich dazu bei,
die Arbeit unseres
Frauenverbands öffentlich sichtbarer zu
machen. Mit gesellschaftspolitischen
Stellungnahmen
mischten wir uns zunehmend in öffentliche Diskussionen in

Besuch einer Partnerschaftsdelegation aus Indien (2018)

Rückblick

7

ermöglichen. Ebenfalls in ihre Amtszeit fiel
der erfolgreiche Abschluss unseres letzten
Jahresthemas „MehrFachZugehörigkeit“
sowie die Kampagne „Gib mir keinen Like“,
die sich kritisch mit der ständigen Bewertung in den sozialen Medien auseinandersetzte.
Die mediale Präsenz wurde stetig ausgebaut. Kontinuierlich weiterentwickelt und
2020 schließlich einem kompletten Relaunch unterzogen wurde unsere Homepage. Die technische Ausstattung der Mitarbeiterinnen wurde ausgebaut, so dass mit
Beginn der Pandemie die Arbeit nahezu Verleihung des Katharina-Zell-Preises an Kristina Hänel (2019)
übergangslos aus dem Homeoffice fortgeführt
Partnerkirchen in Indien, Indonesien und Korea
werden konnte. Die Ausarbeitung des Gotteswaren Frauen aus den Partnerschaftsdelegatiodienstes zum 2. Sonntag im Advent, also jenem
nen zu Besuch. Angelika Thonipara setzte sich
Sonntag,
sehr für die Aufstellung einer koreanischen Friean
dem
densstatue in Frankfurt ein, was schließlich auch
die Kollekgelang: im Frühjahr 2020 wurde sie mit weiteren
te für unKooperationspartnern in Anwesenheit der stellseren Ververtretenden Kirchenpräsidentin der EKHN, Ulriband beke Scherf, auf dem Gelände der Koreanischen
stimmt ist,
Evangelischen Kirchengemeinde Rhein-Main
wurde mit
eingeweiht.
Jubiläum in Dillenburg (2015)
wechselnUm mutige Frauen öffentlich wirksam zu ehren,
den motivierten Pfarrerinnen erarbeitet. Ebenrief der Verband den Katharina-Zell-Preis ins
falls immer wieder neu bearbeitet wird die mediLeben, der jährlich an eine Frau verliehen wird,
tative Abendandacht zur Aktion Lucia – Licht
die sich in besonderer Weise in Kirche oder Diagegen Brustkrebs. Auch
die jährliche Erarbeitung
eines Gottesdienstentwurfs zur Weitergabe der
Wanderfriedenskerze
fällt in Angelika Thoniparas Amtszeit.
Sehr am Herzen liegt ihr
die Partnerschaftsarbeit.
Sowohl über EMS
(Evangelische Mission in
Solidarität) als auch über
das Zentrum Ökumene
initiierte sie Besuche von
Frauenarbeiten anderer
Kirchen, die zum ökumenischen Austausch und
der gegenseitigen Stärkung beitrugen. Aus den

Betriebsausflug der Geschäftsstelle (2021)
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konie engagiert hat. Das von Angelika Thonipara
in Auftrag gegebene silberne Flugblatt wird nun
schon von sieben Frauen mit Stolz getragen.
Angelika Thonipara intensivierte die Zusammenarbeit mit der Katharina-Zell-Stiftung. Sichtbarer
(und hörbarer) Ausdruck davon ist unser Verbandslied,
das anlässlich
des zehnjährigen
Jubiläums
der Stiftung
im
Rahmen
Fahnen hissen (2017)
e i n e s
Wettbewerbs entstanden ist. Das Lied „Geist der
Liebe und Besonnenheit“ erklingt nun immer
häufiger bei Veranstaltungen der Frauenarbeit in
der EKHN. Ganz aktuell ist sogar eine Aufnahme
mit Landeskirchenmusikdirektorin Christa Kirschbaum entstanden, zu sehen und zu hören auf
unserer Homepage.

Am Ende war es großartig! Als sich 2019 eine
finanzielle Entspannung abzeichnete, nahm der
Verband unter Angelika Thoniparas Leitung die
Renovierung des Katharina-Zell-Hauses in Angriff: Fenster, Fassade und nun auch der Hof

waren und sind notwendige Bausanierungsprojekte. In den vergangenen zwei Jahren konnten
wir sogar wieder Rücklagen für besondere Projekte oder Krisen bilden. Und: Nachdem wir einige Mitarbeiterinnen in den Ruhestand verabschiedet haben, wurden zwei neue junge Mitarbeiterinnen eingestellt, die die Arbeit ihrer Vorgängerinnen mit viel Elan und neuen Ideen fortführen - damit sieht unser Verband einer
schwungvollen und gesicherten Zukunft entgegen. Die Grundlage dafür hat unsere geschäftsführende Pfarrerin geschaffen: Vielen Dank an
Angelika Thonipara, vielen Dank für ihre Arbeit
für den Verband!
Ende November verabschieden wir sie in den
Ruhestand. Wir wünschen ihr alles Gute.
Luise Böttcher, Vorsitzende des Vorstands

Die Verabschiedung von Pfarrerin Angelika
Thonipara findet am 29. November um 14 Uhr in
der Stadtkirche Darmstadt statt. Für die Teilnahme am Gottesdienst gilt die 2-G-Regel, zusätzlich ist eine Anmeldung bis zum 22.11.2021
unter silke.bruell@evangelischefrauen.de zwingend erforderlich. Der Gottesdienst kann auch
über Livestream mitgefeiert werden:
www.evangelischefrauen.de/#verabschiedung

Liebe Leser*innen,
in dieser Mitgliederzeitungs-Ausgabe, die zum Ende des Jahres erscheint, wollen wir bewusst der
Vorbereitung auf Weihnachten viel Zeit und Raum geben. Es ist nun die zweite Adventszeit, die
wir unter Pandemiebedingungen begehen und noch lange ist keine Gewohnheit eingetreten. Fünf
Impulse, verfasst von den Referentinnen und der Vorsitzenden des Landesverbands, sollen Sie
als Wochenadventskalender durch den Advent und über die Weihnachtsfeiertage hinaus begleiten. Mit allen fünf Sinnen wollen wir uns dabei der Verheißung von Weihnachten nähern. Riechen,
schmecken, fühlen, hören und sehen Sie, was die Vorweihnachtszeit alles für Sie bereithält.
Bei einigen Impulsen finden Sie QR-Codes, die Sie zu den genannten Liedern bzw. Videos führen.
Dafür starten Sie einfach die Kamera auf Ihrem Smartphone, scannen den QR-Code (als wollten
Sie ihn fotografieren) und erlauben das Öffnen der vorgeschlagenen Seite. Alternativ können Sie
natürlich auch den angegebenen Link direkt eingeben.
Damit Sie die Gedanken der Impulse im Laufe der Woche nachklingen lassen können, haben wir
am Ende jedes Impulses ein Kästchen mit einer Anregung platziert, die zum Weiterdenken einlädt.
Für die Arbeit in Ihren Gruppen und Gemeinden finden Sie diese Gedanken in Form von Aushängen in Kürze auf der Startseite unserer Webseite (www.evangelischefrauen.de).
Wir wünschen Ihnen eine schöne und gesegnete Adventszeit!

