
Vorträge beim 5. Frauencafe 
 
Ansprache 
 
Liebe Gäste,  
liebe Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen, 
liebe Frauen! 
Mein Name ist Astrid Tremblau und ich bin Frauenbeauftragte in der Werkstatt. 
Svenja Müller ist meine Vertretung, und Martina Hauser ist für den Wohnbereich zuständig. 
Wir freuen uns sehr über ihr zahlreiches Erscheinen und über ihr Interesse am Frauencafé. 
Einige unsere Themen sind heute: Frauen unterstützen Frauen. Wie kann ich mich schützen? 
Neues für 2020 – ein Angebot der Frauenbeauftragung. 
Wir haben Frau Noll und Frau Wiese eingeladen, sie haben uns Interessantes mitgebracht über 
Frauenförderung und Gleichstellung der Stadt Wetter. Frau Korge-Niehaus ist auch mit dabei mit Musik 
und Tanz. Gesine ist dabei – mit der „Mutig und stark“-Gruppe. 
Natürlich haben wir auch für das Wohlergehen mit Kaffee und Kuchen gesorgt. 
 
Wir möchten auch die Gelegenheit nutzen, miteinander zu sprechen, und uns gegenseitig zu stärken.  
Wir sind für Fragen und Anregungen offen. 
 
Also, wir starten mit einem kurzen Rückblick auf die Tätigkeit der Frauenbeauftragung in 2019. 
Zuvor ein Dank an alle, die uns im letzten Jahr tatkräftig unterstützt haben. 
 
Vielen Dank, zusammen sind wir stark! 
 
Vortrag von Martina Hauser  
 
Ich möchte damit beginnen mit einem kurzen Rückblick über unsere Erfahrungen und Tätigkeiten im Jahr 
2019. 
Im März war unsere Schulung zur Frauenbeauftragung abgeschlossen. Der Unterricht war zum Teil 
anstrengend, aber wir haben viel gelernt und der Austausch mit anderen Frauenbeauftragten in der 
Klasse war sehr positiv für unsere Arbeit. 
Wir haben auch teilgenommen an der Abschlussveranstaltung „Vernetzung der Frauenbeauftragten in 
ganz Deutschland“.  
Diese fand in Berlin statt. Auch dort sind viele Kontakte zu anderen Frauenbeauftragten geknüpft worden. 
In unserem Büro der Frauenbeauftragten des Frauenheims gestalten wir unter anderem viele unserer 
Projekte indem wir uns mehrfach im Monat treffen. 
Wir sind zum Beispiel beschäftigt mit der Organisation und Durchführung unseres nächsten 
Schulungsangebotes im Bereich WfbM. 
Wir organisieren auch für den Februar 2020 das nächste große Event „One Billion Rising“. 
Auch dieses heutige Frauencafé zum Thema „Internationaler Tag gegen häusliche Gewalt“ bedurfte bei 
der Planung viel Einsatz und Organisation. 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist auch nicht zu kurz gekommen. Wir haben mehrere Politikerinnen und 
Politiker, die sich für unsere Arbeit interessieren und uns unterstützen, im Frauenheim begrüßen können. 
Am 19. November haben wir auch aktiv an der großen Fachveranstaltung in Blankenstein teilgenommen. 
Thema war „Gewalt – Ich behindert“. Neue Wege für ein Leben ohne Gewalt. 
Auch an der Herausgabe des Leitfadens „Gewaltfrei im Frauenheim Wengern“ haben wir uns beteiligt. 
 
Liebe Gäste, die bereits vorgetragenen Tätigkeiten sind nur ein Ausschnitt aus unseren Arbeiten in 2019. 
Dieser soll auch nur ein Einblick in unsere vielfältigen Aufgaben geben. 
Ich möchte nun das Wort an Svenja weitergeben. Sie möchte einiges über unsere Projekte im nächsten 
Jahr 2020 erzählen.  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vortrag von Svenja Müller 
 
Dankeschön Martina – und JA, wir haben für das nächste Jahr viel vor. 
Wie von Martina bereits erwähnt wurde, setzen wir unsere Schulungen im Bereich WfbM fort.  
In den Schulungen berichten wir über unsere Arbeit als Frauenbeauftragte und setzen Schwerpunkte, 
zum Beispiel „Gewaltvorbeugung“. 



Wir möchten uns bedanken für die rege Teilnahme der Anwesenden bei unseren Schulungen über diese 
Themen. 
Wir möchten auch heute einen kleinen Ausschnitt aus unseren Schulungen nochmals vortragen.  
Dazu machen wir ein Rollenspiel: „Wie kann ich mich als Frau schützen“. 
Wir glauben das könnte hilfreich sein für alle heute hier anwesenden auch wenn es einigen bereits 
bekannt ist.  
Eine Wiederholung ist sicherlich gut, um Erlerntes zu verfestigen. 
Im Jahr 2020 möchten wir ein neues Angebot unterbreiten, und zwar ein Frauentreff. 
Dieses soll mehrfach im Jahr am Sonntagnachmittag stattfinden.  
Wir möchten uns mit Euch austauschen und Eure Bedürfnisse kennenlernen. 
 
Wir würden in 2020 weiterhin Vorträge zum Thema „Gewaltvorbeugung“ anbieten. 
Auch das Thema „Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau“ soll mehr Raum bekommen. 
Zunächst aber freuen wir uns auf „One Billion Rising“ im kommenden Februar mit, hoffentlich, reger 
Beteiligung von eurer Seite. 
 
Ich möchte nun meinen Vortrag beenden mit unserem Motto 
 

ZUSAMMEN SIND WIR STARK 
 


