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Liebe Damen,
in den letzten Wochen haben wir einige schöne Veranstaltungen ausgerichtet und in unserer Mitgliederversammlung in Neumünster wichtige
sowie richtungsweisende Entscheidungen für unseren Verband getroffen.
Darüber wollen wir Ihnen berichten.

Unser 2. Frauenpolitischer Salon
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In unserem zweiten Frauenpolitischen Salon haben wir uns der Frage
„Emotionales Essen – wie politisch ist Persönliches?“ gewidmet.
Die Heilpraktikerin für Psychotherapie Katrin Mehner hat uns Einblicke in
ihre tägliche Arbeit gewährt und uns bewusst gemacht, wo Krankheit anfängt, Gesundheit aufhört und welch wichtige Rolle die Ernährung im gesamten Familiengefüge spielt. Am Ende mussten wir feststellen: selbstverständlich haben höchstpersönliche Fragen immer auch gesellschaftliche
Relevanz. Vielen Dank an Katrin Mehner, alle unsere Gäste und
die Galerie Makowski!

S

„Der historische Nachlass der Deutschen Staatsbürgerinnen
und die Sichtbarkeit der Frau in der Geschichte“
In einem symbolischen Akt haben wir im Mai unseren historischen Nachlass
an das Archiv der deutschen Frauengeschichte in Kassel übergeben. Im
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Fachvortrag der Historikerin Dr. Kerstin Wolff erfuhren wir zahlreiche Details zu den historischen Ereignissen rund um unseren Verband und setzten
uns in der anschließenden Podiumsdiskussion zur Sichtbarkeit der Frau in
der Geschichte mit der Gegenwart unserer deutschen Geschichtsaufarbeitung auseinander. So machte Christina Henke, stlv. Landesvorsitzende
der Frauen Union und Lehrerin, deutlich, dass in den aktuellen Lehrplänen
die Taten starker historischer Frauen wenig Beachtung finden. Auch unsere
stlv. Landesvorsitzende von Berlin Daniela Schulz-Gast berichtete davon,
dass ihr während des Geschichts-Studiums wenige historische Frauen als
Vorbild begegneten. Historische Frauenbilder beschränken sich lediglich auf
die Erziehung der Kinder, die Pflege des Heims oder soziale Tätigkeiten. Das
Rollenbild der starken, gebildeten und einflussreichen Frau, das Mädchen
heute als Vorbild dienen kann, sind in den Geschichtsbüchern stark unterrepräsentiert. Die Empfehlung der Runde: mehr starke Frauen in die Medien,
in Computerspiele und in die Geschichtsbücher. Unsere Bundesvorsitzende
Sandra Cegla schloss die Runde mit den Worten: „Unsere Gesellschaft muss
sich daran messen lassen, wie sie ihre eigene Geschichte und die Taten
einzelner aufarbeitet und bewertet. Es ist nahezu ein Skandal, dass es starke
Frauen nicht in die Geschichtsbücher schaffen – das verfälscht die wahren
Ereignisse. Meine Damen, es gibt viel zu tun.“

Unsere Mitgliederversammlung in Neumünster
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Am 28.05.2016 trat in diesem Jahr unsere Mitgliederversammlung in Neumünster unter der Leitung unserer Bundesvorsitzenden Sandra Cegla zusammen und traf richtungsweisende Entscheidungen für die Zukunft unseres Verbandes. Ein wichtiger Themenkomplex war die Änderung unserer
Satzung. In hochkonzentrierter Detailarbeit wurden alle neuen Passagen
und Streichungen besprochen. Nach ausführlicher Diskussion kam es zur
einstimmigen Verabschiedung unserer neuen Satzung.
Im Anschluss daran wurde lange über die wichtige Fragestellung debattiert,
wo unser historischer Nachlass sowie unsere Bibliothek aufbewahrt werden
sollen. Die Mitgliederversammlung sprach sich mehrheitlich dafür aus,
dass unser Nachlass mitsamt Bibliothek in einem Stück belassen und im
Archiv deutscher Frauenbewegung (AddF) aufbewahrt und digitalisiert
werden soll. Die Mitgliederversammlung sprach sich weiterhin nach ausführlicher Abwägung für die Unterzeichnung eines Schenkungsvertrages
aus.
Nun schloss sich der feierliche Teil der Versammlung an und Sandra Cegla
überreichte Ehrenurkunden für langjährige Mitgliedschaften. Wir sind stolz
darauf, über Jahrzehnte treue und aktive Mitgliedsdamen in unseren Reihen
zu haben, denen die Deutschen Staatsbürgerinnen unangefochten am
Herzen liegen. Besonders unserer Landesvorsitzenden von SchleswigHolstein, Marianne Lingelbach, sprechen wir einen herzlichen Dank für 20
Jahre Mitgliedschaft und besondere Dienste für unseren Verband aus!

Wir haben eine neue Mitgliederbeauftragte!
Unsere Mitgliederversammlung hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, das
Amt einer Mitgliederbeauftragten im Bundesvorstand einzuführen. Ihre Aufgabe
ist es, neuen Mitgliedern Orientierung im Verband zu geben, Sie in verbandsinternen Veränderungsprozessen zu begleiten, gemeinsam mit Ihnen die richtige
Aufgabe in unseren Reihen zu finden und Ihre offenen Fragen zu beantworten.

Franziska Schatter ist die neue Mitgliederbeauftragte.
„Ich bin stolz darauf, eine Staatsbürgerin zu sein und freue
mich auf Ihr Anliegen. Bei mir sind Sie in guten Händen –
Vielen Dank für das Vertrauen!“
email: f.schatter@web.de, mobil: 0176 620 54 011
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Unsere neuen Mitglieder
Katrin Silja Kurz
Katrin Silja Kurz absolviert ihr Jura-Studium in Berlin und
ist politisch engagiert. Neben den Themenkreisen „Frauen in
Führung“, Gewaltprävention und Sicherheit beschäftigt sie sich
mit dem historischen Frauenbild in Deutschland und sagt: „Der
DSB e. V. ist Vorbild für andere Frauenverbände – ich bin
stolz, jetzt dazu zu gehören.“

Gabriele Coccozza
Gabriele Coccozza ist Diplom-Volkswirtin und seit 2001
selbständig im Bereich strategisches Marketing für Immobilien
und Maklerin. Neben Themen der Wirtschaft, für die sie sich
politisch einsetzt, engagiert sie sich seit September 2015 als
Helferin für Flüchtlinge am LaGeSo. „Der DSB e. V. vereint die
Kulturen miteinander – hier kann ich meinen Erfahrungen mit
einbringen.“

Herzlich willkommen!
In Anlage erhalten Sie das Protokoll unserer Mitgliederversammlung, unsere
neue Satzung und die Einladung zu unserem 3. Frauenpolitischen Salon.
Ich freue mich auf Sie! Herzliche Grüße,
Ihre
Sandra Cegla, Bundesvorsitzende des DSB e. V.

