Sehr geehrte Damen und Herren,
seit
nunmehr 30 Jahren engagieren
sich
das
Mühlheimer
Frauenbündnis,
unsere
Frauenbeauftragte
im
Rathaus
und die Kolleginnen der Stabsstelle für
Gleichberechtigung,
Integration
und
Prävention für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und leisten damit einen sehr wichtigen gesellschaftlichen
Beitrag und zeigen ein vorbildliches soziales Engagement.
Es ist mir eine große Freude, im Namen des Magistrats und
persönlich herzlich zu diesem Jubiläum gratulieren zu dürfen
und ich bedanke mich bei allen ehrenamtlich Aktiven des
Frauenbündnisses und den ehemaligen und jetzigen Hauptamtlichen
für Ihre außerordentlich geschätzte und geleistete Arbeit.
Dank Ihres Einsatzes für die Sache der Frauen, gleich welcher
Herkunft oder Kultur, bringen Sie sich für eine gerechtere
*HVHOOVFKDIW HLQ XQG ¿QGHQ LPPHU ZLHGHU QHEHQ %HUXI XQG )DPLOLH
Zeit, um mit viel Tatkraft und Energie auf diese Belange mit den
unterschiedlichen Veranstaltungen und Aktivitäten aufmerksam zu
machen und wirken dabei auch über unsere Stadtgrenzen hinaus.
Bereits im Jahr 1988 legte die Frauenbeauftragte den Grundstein für das
Mühlheimer Frauenbündnis, in dem sie unterschiedliche Mühlheimer
Frauengruppierungen und -Vereine einlud, sich am 8. März, dem
Internationalen Frauentag, im Rathäuschen zu präsentieren. Das war
der Beginn einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Haupt- und
Ehrenamtlichen, die von insgesamt drei Frauenbeauftragten geschätzt
und von städtischer Seite nachhaltig ausgebaut wurde und wird.
Dabei ist die frauenpolitische Basis für die Frauenbeauftragte von
hoher Bedeutung. Sie ist oft angewiesen auf die Rückmeldungen der
weiblichen Bevölkerung zu Fragen der Gleichberechtigung und zu
Missständen und ihre Arbeit wird dadurch gesellschaftlich getragen,
unterstützt, gefordert und gefördert. Und so entstand eine enge
Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, die gemeinsam
Themen bearbeiten, Ausstellungen organisieren, Exkursionen, Kurse
und Seminare anbieten, den fachlichen Austausch mit Frauen aus St.

3ULHVWSÀHJHQXQGJHPHLQVDPGHQ,QWHUQDWLRQDOHQ)UDXHQWDJEHJHKHQ
Sie weisen nicht nur auf Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen
hin, sondern mahnen auch vor Gewalt an Frauen und Mädchen,
bauen das Hilfesystem aus bzw. machen es bekannter, und sind
unermüdlich im Einsatz für die Gleichberechtigung der Frauen
und Männer in der Gesellschaft. Dabei binden Sie Frauen aus
allen Ländern mit ein und sind interkulturell ausgerichtet.
Mit vielzähligen Projekten und Aktionen ist die Kooperation des
Mühlheimer Frauenbündnisses mit der Frauenbeauftragten ein
herausragendes Beispiel und gelungenes Vorbild des für unsere
Stadt sehr wichtigen ehrenamtlichen und eigenverantwortlichen
Engagements, welches durch hauptamtliche Strukturen unterstützt wird.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten Ihre Arbeit so erfolgreich wie bisher fortsetzen
und die Stadtgesellschaft in Mühlheim damit bereichern.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Ihr

Daniel Tybussek
Bürgermeister

