Sehr geehrte Gastgebende: Herr Oberbürgermeister Mast-Weisz, Herr
Oberbürgermeister Feith, Herr Oberbürgermeister Jung,
Sehr geehrte Jurymitglieder!
Sehr geehrte Competentiamitarbeiterinnen!
Liebe Gästinnen und Gäste hier,
wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Preis für „Frauen
mir Profil“!
Wir bedanken uns für die Wertschätzung unserer Arbeit, in der wir seit
34 Jahren engagiert für Frauen und Mädchen eintreten.
Wir, dass sind die Teamfrauen: Sabine Böse, Rita Schäfer,
Marion Schmidt, Margret Hanisch, Esther Quashie, Katharina Bäuerle
und Hanna Haase.
Die Ehrung durch diesen Preis zeigt uns, wie viel sich schon verändert
hat im Selbstbewusstsein von Frauen, in ihrem Anspruch darauf
Gleichberechtigung umzusetzen und aktiv einzugreifen in die Gestaltung
der sozialen und politischen Lebensbedingungen für Frauen.
Als sich zehn Frauen 1979 zum ersten Mal im Frauencafe am Brögel
getroffen haben, hatten wir eine leitende Idee und ein Bedürfnis:
frauenangemessene Beratung von Frauen für Frauen. So fing es an.
In all diesen Jahren haben Frauen uns ihr Vertrauen geschenkt, sind mit
Ihren Sorgen und Nöten, Fragen und Ängsten, ihrem Zorn und ihren
Verletzungen und mit ihren Anregungen und Wünschen zu uns
gekommen. Gemeinsam mit diesen Frauen sind wir auf Heilungswegen
gewandert, haben neue Methoden entwickelt und Strategien entdeckt im
Umgang mit Ungerechtigkeit und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Wir haben immer wieder gelernt, die weiblichen Kräfte zu wecken und
zu stärken, die in jeder von uns leben!
Ohne unsere Klientinnen hätten auch wir selbst viele Entwicklungsschritte so nicht tun können.
Und ohne diese Entwicklungsschritte vieler einzelner Frauen – an ganz
unterschiedlichen Stellen- wären die bisherigen gesellschaftlichen
Verbesserungen nicht erreicht worden.
Wir alle wirken damit ein Stück Geschichte und bewegen uns weiter in
der Kette der Frauen.
Wir können Frauen in schwierigen Lebenssituationen begleiten und
unterstützen und politisch und fachlich Stellung beziehen. Wir bieten
Frauen Beratung und Begleitung in Beziehungs- und Trennungskrisen,
bei Essstörungen und bei der Erfahrung sexualisierter Gewalt.
Wir werden unterstützt von engagierten Frauen und einigen Männern in
politischen Parteien, in der Verwaltung, von Kolleginnen und Kollegen in
Facharbeitskreisen und Gremien. Wir erhalten finanzielle Mittel und
Spenden und Sponsorengelder.
Bei allem was erreicht wurde, bleibt weiter viel zu tun.
Das Prinzip „Die Energie folgt der Aufmerksamkeit“ funktioniert!
Wir hoffen und wünschen, dass viele Frauen ihre Aufmerksamkeit
lenken auf eine Welt, in der Frauen erfüllt und zufrieden, in Respekt und
Sicherheit ihren Platz finden!
Vielen Dank an alle UnterstützerInnen, vielen Dank für die Ehrung
und Ihnen allen wünschen wir heute noch schöne Stunden und
spannende Gespräche hier.

