
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infobrief November 2018 
 
Liebe Netzwerkfrauen,  
 
wie gewohnt sende ich Ihnen/ Euch Informationen und Neuigkeiten die in den letzten Wochen 
in meinem Büro eingegangen sind.  
 

Vielleicht ein kleiner Tipp für Freitag, den 23.11.2018  
von 18.00 Uhr – 21.00 Uhr im Rathaus der Stadt Wülfrath,  
 
 
“Flohmarkt & Infos was Frauen wissen sollten“ 

 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße!  
Gudula Kohn 
_________________________________________________________________________ 

Familienpolitik 
Neues Familienportal des BMFSFJ 
 
Das neue Familienportal ist seit Juni 2018 unter der Adresse www.familienportal.de 
erreichbar. Familien finden hier zuverlässig und gut erklärt alle wichtigen Informationen zu 



staatlichen Leistungen, die sie in ihrem Alltag unterstützen. Das sind neben finanziellen 
Leistungen auch Regelungen zu Elternzeit oder Mutterschutz. 
Neu ist, dass sich das Familienportal an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien, 
wie zum Beispiel „Kinder und Jugendliche“ oder „Familie und Beruf“ orientiert und so 
aufgebaut ist, dass Nutzerinnen und Nutzer die gewünschte Information mit wenigen Klicks 
finden. Großer Wert wurde dabei darauf gelegt, auch komplexe Sachverhalte in leicht 
verständlicher Sprache darzustellen. 
Auch die bisherigen Online-Services des BMFSFJ wie der Kinderzuschlagscheck oder der 
Elterngeldrechner sind ab sofort über das Familienportal abrufbar. Auch das Infotool 
Familienleistungen ist hier integriert und zusätzlich über die eigene Adresse www.infotool-
familie.de erreichbar. Diese Tools helfen unkompliziert, einen möglichen individuellen 
Anspruch auf Familienleistungen zu ermitteln oder diesen zu berechnen. Wo diese Leistung 
anschließend beantragt werden kann, zeigt die umfangreiche "Beratung-vor-Ort-Suche", die 
nach Eingabe der Postleit-zahl weitere Unterstützungsangebote in ihrer Nähe benennt. 
_________________________________________________________________________ 
 
Frauen- und Gleichstellungpolitik  Digitales Deutsches Frauenarchiv 
 
Das Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF) ist ein interaktives Fachportal zur Geschichte der 
Frauenbewegungen in Deutschland. Es lädt dazu ein, Themen, Akteurinnen und Netzwerke 
der Frauenbewegungen aus zwei Jahrhunderten kennenzulernen. 
www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen – Unterstützung für Frauen in Not 
Mehr Infos unter: https://www.hilfetelefon.de 
 
 
 
      Fünf Jahre Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" 
      Professionelle und qualifizierte Beratung für Frauen 
      rund um die Uhr 
 
      Mehr als 143.000-mal meldeten sich Ratsuchende 
      seit März 2013 beim Hilfetelefon "Gewalt gegen 
      Frauen": Frauen, die von Gewalt betroffen oder 
      bedroht waren, Personen aus dem sozialen Umfeld 
      oder Fachkräfte, die Informationen benötigten. Die 
      Beratungs- und Kontaktzahlen haben von Jahr zu 
      Jahr zugenommen. 
      Positive Bilanz nach fünf Jahren 
 
 
Der Jubiläumsbericht gibt einen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten aus fünf 
Jahren Beratungsarbeit. So fanden unter anderem 42 Prozent der Beratungsgespräche 
zwischen 18 Uhr abends und 8 Uhr morgens statt – also dann, wenn andere 
Unterstützungseinrichtungen nicht zu erreichen sind. Am häufigsten wurde in den 
vergangenen fünf Jahren zu Fällen Häuslicher Gewalt/Gewalt in Partnerschaften beraten, 
gefolgt von sexualisierter Gewalt und körperlicher Gewalt außerhalb von Partnerschaften. 
 
"Die Bilanz nach fünf Jahren ist sehr positiv und zeigt, wie wichtig ein solches Angebot ist. 
Von Jahr zu Jahr melden sich mehr betroffene Frauen beim Hilfetelefon, um einen Weg aus 
der Gewalt zu finden", sagt Bundesfrauenministerin Dr. Katarina Barley. "Mit knapp 69.000 



Weitervermittlungen ist das Hilfetelefon längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil im Hilfe- 
und Unterstützungssystem für gewaltbetroffene Frauen in Deutschland geworden." 
Vielfältig, fordernd, unvorhersehbar 
 
Eine Vielzahl an Aufgaben, wechselnde Arbeitszeiten, ein multikulturelles Team: Die Arbeit 
beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist abwechslungsreich – und fordernd. Die 
Jubiläumsbroschüre gewährt erstmals einen Blick hinter die Kulissen und berichtet aus dem 
Alltag einer Beraterin. Sie stellt zudem wichtige Rahmenbedingungen vor, die für die 
professionelle Beratungsarbeit beim Hilfetelefon unerlässlich sind. Darüber hinaus enthält der 
Bericht eine Übersicht über die verschiedenen Gewaltformen, zu denen das Hilfetelefon berät 
– veranschaulicht anhand von anonymisierten Fallbeispielen. 
Von A wie Aufkleberaktion bis Z wie Zugbeklebung 
 
Seit 2013 entwickelt das Team der Öffentlichkeitsarbeit kreative Aktionen und 
Mitmachformate, um möglichst viele Menschen zu erreichen und zu mehr Solidarität mit 
Betroffenen aufzurufen. Höhepunkte waren insbesondere die bundesweite Mitmachaktion 
"Wir brechen das Schweigen", die Plakataktion vor Liebesschlössern auf der 
Hohenzollernbrücke in Köln sowie die Miniatur-Installation "Hinsehen statt Wegschauen – 
Zeig Größe gegen Gewalt!". Neben einem Rückblick auf vergangene Aktionen, 
Kooperationen und Events berichtet die Sonderausgabe zum Jubiläum zudem über eine 
Vielzahl an originellen Ideen und Aktionen aus dem Unterstützernetzwerk. 
Stimmen zum Jubiläum 
 
Nicht zuletzt kommen die zahlreichen Partnerinnen und Partner sowie Unterstützerinnen und 
Unterstützer des Hilfetelefons zu Wort. Ohne ihre tatkräftige Mithilfe wäre es kaum möglich 
gewesen, das bundesweite Beratungsangebot zu etablieren und in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen. "5 Jahre Hilfetelefon heißt für mich 5 Jahre niedrigschwellige Erstberatung für 
Frauen mit Gewalterfahrung, unabhängig vom Wohnort. Das gab es vorher nicht und schließt 
eine Lücke", erklärt Gründerin des Weibernetz e. V. Martina Puschke, die dem Beirat 
angehört. 
 
Auch prominente Unterstützerinnen wie Elisabeth Brück, Dunja Hayali und Felicitas Woll 
gratulierten dem Hilfetelefon auf sehr persönliche Weise. Im Interview wirft schließlich die 
Leiterin des Hilfetelefons, Petra Söchting, einen Blick zurück auf die vergangenen fünf Jahre 
und die gemeisterten Herausforderungen. 
 
Entwicklung im Jahr 2017 
 
Die statistische Auswertung im zweiten Teil der Wendebroschüre widmet sich der 
Beratungsarbeit im Jahr 2017. 37.445-mal haben sich Ratsuchende an das Hilfetelefon 
gewandt: Dies entspricht einem Anstieg bei den Beratungen von rund neun Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Der Dolmetscherdienst des Hilfetelefons konnte um zwei Sprachen, 
Albanisch und Kurdisch, erweitert werden. Damit wird den Betroffenen nun Unterstützung in 
insgesamt 17 Fremdsprachen ermöglicht. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
pro familia Mehr Infos unter: www.profamilia.de  
 

� pro familia fordert den Gesetzgeber auf, Schutzzonen vor Schwan-
gerschaftsberatungsstellen festzuschreiben 
 

� pro familia fordert: Ärzt*innen müssen ohne Risiko vor Strafverfolgung über ihr 
medizinisches Angebot zum Schwangerschaftsabbruch informieren dürfen 

_________________________________________________________________________ 



Film: #Female Pleasure 

„#Female Pleasure“ begleitet fünf mutige, starke, kluge Frauen aus 
den fünf Weltreligionen und zeigt ihren erfolgreichen, risikoreichen 
Kampf für eine selbstbestimmte weibliche Sexualität und für ein 
gleichberechtigtes, respektvolles Miteinander unter den 
Geschlechtern.  
 
Bewegend, intim und zu jedem Zeitpunkt positiv vorwärtsgewandt 
schildert „#Female Pleasure“ die Lebenswelten von Deborah 
Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner und Vithika 
Yadav und ihrem Engagement für Aufklärung und Befreiung in einer 
hypersexualisierten, säkularen Welt. 

 
 
 
 
Trailer unter: http://www.x-verleih.de/female-pleasure/ 

 
„#Female Pleasure“ ist ein Film, der schildert, wie universell und alle kulturellen und religiösen 
Grenzen überschreitend die Mechanismen sind, die die Situation der Frau – egal in welcher 
Gesellschaftsform – bis heute bestimmen. Gleichzeitig zeigen uns die fünf Protagonistinnen, 
wie man mit Mut, Kraft und Lebensfreude jede Struktur verändern kann. Der Film von Barbara 
Miller („Forbidden Voices“) ist ein Plädoyer für das Recht auf Selbstbestimmung und gegen 
die Dämonisierung der weiblichen Lust durch Religion und gesellschaftliche Restriktionen. 
 ________________________________________________________________________ 
 
Mütter kehren schneller zu familienfreundlichen Betrieben zurück 
 
Die Betriebe in Deutschland bieten „immer häufiger Maßnahmen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf an“. Dies ergab eine aktuelle Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der Universität Frankfurt/M. Große Betriebe mit mehr 
als 250 Beschäftigten seien Vorreiter, aber die kleinen und mittleren Unternehmen zögen 
nach. 
„Die familienfreundlichen Maßnahmen gehen mit einer schnelleren Rückkehr von Müttern 
nach geburtsbedingten Erwerbsunterbrechungen einher“, heißt es. Wörtlich: „Je mehr 
familienfreundliche Maßnahmen ein Betrieb aufweist, umso kürzer sind die 
Erwerbsunterbrechungen der Mütter“. Am stärksten verbreitet seien Weiterbildungsangebote 
während der Elternzeit, einen besonders starken Zuwachs verzeichneten betriebliche 
Kinderbetreuungsangebote. 
(fpd 03.09.18) 
_________________________________________________________________________ 
 
100 Jahre Frauenwahlrecht  
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
 
Gemeinsam mit Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frau Bundesministerin Franziska 
Giffey wurde am vergangenen Montag das Jubiläum zu 100 Jahre Frauenwahlrecht im 
Deutschen Historischen Museum in Berlin gefeiert. Zur Erinnerung an diesen historischen 
Tag und dieses schöne Ereignis finden Sie einige Eindrücke vom Festakt unter folgenden 
Links: 
Fotogalerie vom Festakt  
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/festakt-zum-100-jaehrigen-jubilaeum-des-
frauenwahlrechts/130636 
 Video mit O-Tönen zur Veranstaltung 



https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/stimmen-zu-100-jahren-frauenwahlrecht/130654 
 Mitschnitt des Livestreams des Festaktes 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/festakt-zum-100-jaehrigen-jubilaeum-des-
frauenwahlrechts/130650 
 Videogrußbotschaft von der Neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern  
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/grusswort-der-neuseelaendischen-
premierministerin-jacinda-ardern/130626 
 Kampagnenfilm der Jubiläumskampagne  
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/streiten-fuer-gleiche-rechte---wofuer-streitest-du-
/130630 
  
Im Sinne der Jubiläumskampagne laden wir Sie ein, sich weiter einzumischen und weiter mit 
zu streiten! Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter: 
 www.100-jahre-frauenwahlrecht.de 
_________________________________________________________________________ 
 
Ausstellung: Mode 68 Mini, Sexy, Provokant „Der Kampf um Rock und Haarlänge“  
 
LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford 
Cromforder Allee 24, 40878 Ratingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 Jahre „1968“. So lange ist es her, dass die Bundesrepublik die größten gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Umwälzungen seit ihrer Gründung erlebte. Der Wandel vollzog 
sich in allen Lebensbereichen – besonders sichtbar auch in der Kleidung – und er kam nicht 
plötzlich, sondern hatte sich über Jahre angebahnt. Das Jahr 1968, als die Studentenunruhen 
sich zuspitzten, war in vielerlei Hinsicht der Höhepunkt dieser Entwicklung und wurde zum 
Symbol für diese Veränderungen. Die Ausstellung zeigt, wie sich die Kleidung in den 1960er  
und frühen 1970er Jahren wandelte. 
 
Keine Dekade zuvor bot dem Einzelnen so zahlreiche und differenzierte Möglichkeiten des 
Konsums, der persönlichen Entfaltung und Individualisierung, aber auch der politischen 
Teilhabe. Gesellschaftliche Normen wurden gelockert; eine individuelle, freiheitliche 
Lebensgestaltung und ein neues Lebensgefühl plötzlich möglich. Nicht alle waren begeistert 
vom Wertewandel der Gesellschaft. Es herrschte Spannung zwischen konservativen, eher 
beharrenden Kräften und solchen, die die Modernisierung der Gesellschaft vorantrieben. Das 
spiegelte sich auch in der Kleidung. 
 



Kleidung war jetzt oft als politisches Statement gemeint. Der Che-Guevara-Stern am Barett 
verriet Zugehörigkeit zu den Linken. Hippiegewänder waren von der Friedensbewegung 
geprägt. Minirock, Hotpants und Bikini galten als Statement für sexuelle Befreiung.  
 
Auf etwa 500 Quadratmetern warten in der Ausstellung mehr als 150 Originalkleidungsstücke 
und Accessoires aus der umfangreichen museumseigenen Textilsammlung auf die 
Besucherinnen und Besucher. Sie werden durch Leihgaben von Modesammlern ergänzt. 
Zusammen mit umfangreichem Bild- und Filmmaterial aus der Zeit sowie interaktiven 
Duftstationen lassen sie die bewegten Sechziger zwischen Protestbewegung, Swinging 
London und Flower-Power wieder lebendig werden. 
 

Buchtipp 
 
Das Verschwinden der Frauen – Selektive Geburtenkontrolle und die Folgen 
 
Das Verschwinden der Frauen – Selektive Geburtenkontrolle und die Folgen von Mara 
Hvistendahl dtv- Verlag, 2013, zu bestellen bei der Bundeszentrale für politische Bildung 
Aus dem Amerikanischen von Kurt Neff. Auf der ganzen Welt gerät das ausgewogene 
Zahlenverhältnis zwischen den Geschlechtern aus der Balance. Es gibt zu viele Jungen und 
zu wenig Mädchen. Das gilt für China, wo die Differenz mit 163 Millionen fehlenden Frauen 
bereits der Gesamtanzahl der weiblichen Bevölkerung der USA entspricht, es gilt für Indien, 
aber inzwischen auch für weitere Länder in Osteuropa, Afrika und Lateinamerika. Anders als 
bisher angenommen verschwindet das Phänomen nicht mit steigendem Wohlstand und 
wachsender Bildung. Der Frauenmangel führt zu steigender Gewalt gegenüber Frauen, 
Zwangsverheiratungen und grenzüberschreitendem Frauenhandel. 
_________________________________________________________________________ 


