
Vor 10 Jahren wurde das erste LOBBY-Magazin veröffentlicht. Es er-
scheint zweimal jährlich, Sie halten die Nummer 20 in der Hand oder 
sehen sie auf dem Bildschirm vor sich. Das Magazin informiert Sie über 
unsere Arbeit, über die Themen, die Mädchen und junge Frauen zu uns 
bringen, über die Erweiterung unserer Angebote, über Veränderungen, 
Probleme, Erfolge und Rückschritte.

Vor 35 Jahren wurden die Anfänge unserer Arbeit gelegt. Wir ha-
ben nicht wenig erreicht in dieser Zeit, wir haben eine Mädchen-
beratungsstelle samt umfangreicher Präventionsarbeit und zwei 
Mädchenzentren in Köln aufgebaut. Im Rahmen der Mädchenzen-
trumsarbeit gibt es Freizeit- und Bildungsangebote, Begleitung 
im Übergang Schule/Beruf, aufsuchende Arbeit in Flüchtlingsein-

richtungen und vieles mehr. Wir haben Pilotprojekte in der Arbeit 
mit Mädchen und jungen Frauen mit so genannten Behinderungen 

und schwerwiegenden chronischen Erkrankungen konzipiert und auf 
den Weg gebracht und das sehr angefragte landesweite Präventions-
projekt zu weiblicher Genitalbeschneidung FGM/C durchgeführt, siehe 
Seite 30 und nicht zuletzt haben wir das Thema Lebenslagen Mädchen 
unermüdlich immer wieder in die gesellschaftliche Diskussion und die 
jugendpolitische Debatte eingebracht. In der Kölner Initiative gegen 
sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum haben wir intensiv mitgear-
beitet und das erfolgreiche Projekt Edelgard aufgebaut. Wir haben mit 
dem Handwerkerinnenhaus Köln den Fachbeirat für Mädchenarbeit als 
kommunalpolitisches Steuerungsinstrument – wenn auch noch nicht 
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Diese Bank wurde anlässlich des orange day 2021 von  
Christiane Lehmann, Handwerkerinnenhaus Köln e.V., und jungen  
Teilnehmerinnen aus dem Kurs Pfiffigunde gebaut.
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vollständig durchgesetzt – so doch auf den Weg durch die politischen 
Instanzen gebracht – und wir haben mit dem Gleichstellungsamt der 
Stadt Köln und dem Handwerkerinnenhaus dem von den Vereinten Na-
tionen eingeführten Weltmädchentag zu mehr gesellschaftlicher und 
jugendpolitischer Beachtung verholfen – auch für die Wünsche und 
Träume von Mädchen in Köln, die so wichtig sind, weil die Lebensrea-
lität für viele Mädchen und junge Frauen zu oft von Benachteiligung, 
Überforderung und Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen geprägt 
ist.

Die gesellschaftliche Anerkennung von Mädchenarbeit und dahinter-
stehend die Einsicht, dass Benachteiligung auch hier in Deutschland 
real ist und Mädchen zwar gleiche Rechte, aber nicht unbedingt gleiche 
Chancen haben, ist nach wie vor nicht in weiten Teilen der Gesellschaft 
und der Politik angekommen.

Bei manchen ist der Grund einfach sich nicht tiefergehend mit der 
Thematik auseinandergesetzt zu haben und aus der steigenden Zahl an 
Studentinnen auf stabile Gleichstellung zu schließen. Wer argumentativ 
zu erreichen ist, ist aber zu gewinnen. Wer vorwurfsvoll am Infostand 
der Mädchenarbeiterinnen zu wissen verlangt, wann denn nun endlich 
die „Jungen dran sind“, hat auch nicht nachgedacht und muss sich 
fragen lassen, welche Pädagogen und Sozialarbeiter er/sie denn schon 
zum Thema befragt hat und aufgefordert hat, tätig zu werden. In ei-
nem Punkt stimmen wir uneingeschränkt zu: Reflektierte Jungenarbeit 
tut Not! Aber sie ist nicht unser Arbeitsthema.

Unser Arbeitsthema ist das Leben von Mädchen und jungen Frauen 
im Alter zwischen 10 – 27 Jahren und (fast) alles, was sie bewegt, be-
schäftigt, behindert, was ihnen schadet und was sie dabei aufhält, dabei 
stört ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Leben aufzubauen. 
Das mögen individuelle Umstände sein oder strukturelle Bedingungen, 
das mögen ihnen bewusste Einschränkungen sein oder Einflüsse, die 
ihnen in ihrer Wirksamkeit nicht vollends klar sind, wir versuchen ihnen 
Raum, Zeit, Sicherheit und Gelegenheit zu geben, daran zu arbeiten, 
sich zu entwickeln.

Wir haben vor 35 Jahren angefangen zum Thema sexualisierte Ge-
walt an Mädchen zu arbeiten und Beratung und Unterstützung auf-
zubauen und anzubieten. Auch heute ist die Begleitung von Mädchen 
und jungen Frauen, die zum Teil schwerste Gewalt erleiden oder erlit-
ten haben, eine unserer wichtigsten und herausforderndsten Aufga-
ben. Später wurden Ess-Störungen immer häufiger der Grund unsere 
Beratung anzufragen und auch das ist geblieben. Wir bieten Hilfe für 
die einzelne, aber auch eine Gruppe zum Thema. Mobbing und Cyber-
Mobbing folgten in steigendem Ausmaß und sind in den Jahren nicht 
weniger geworden. Übergriffigkeit und sexuelle Belästigung haben mit 
den sozialen Medien neue Wege gefunden und ein dramatisches Aus-
maß erreicht. 

Kinder und Jugendliche sind in nie gekannter Weise Zielgruppe und 
Objekt wirtschaftlicher Interessen geworden. Es wird viel investiert, 
um sie als Kundinnen und Kunden zu gewinnen und zu halten. Da sind 
die Mittel, die in Kinder- und Jugendarbeit fließen schlicht die berühmt-
berüchtigten Peanuts gegen. Und auch gesetzgeberisch mangelt es Ak-
tivität. In anderen Ländern wie Norwegen, Frankreich, Israel sind zum 
Beispiel Filter bei Fotos kennzeichnungspflichtig und nicht einmal ein 
Minimal-BMI in der Werbung konnte bisher in Deutschland eingeführt 

werden. Denken die politischen EntscheiderInnen nicht daran, dass die 
Vorstellung wie der Körper zu sein hat, heute weitestgehend durch die 
sozialen Medien bestimmt wird?  

Die Beschäftigung mit dem eigenen Körper, die Fragen nach der ei-
genen Identität ist das große Thema der Pubertät und der Adoleszenz. 
Aktuell wird es befeuert durch den Meinungsstreit über Identitäten 
und geschlechtliche Vielfalt. Wir verwenden bewusst nicht die Begriffe 
Diskussion oder Debatte, da wir keine offene und an Austausch und 
Entwicklung orientierte Auseinandersetzung erleben, sondern sehr mi-
litante Blöcke, die mit hohem Abwertungs- und Aggressionspotential 
gegeneinanderstehen und sich im alleinigen Besitz von Erkenntnis und 
Wissen wähnen. Aber junge Menschen müssen sich die Fragen nach ih-
rer Identität stellen können, ggf. gute Begleitung haben, wenn sie sich 
anders als die Mehrheit erleben, definieren, sich geschlechtlich nicht 
weiblich oder männlich empfinden. Dann brauchen sie kluge, empa-
thische und ergebnisoffene Unterstützung von kompetenten Fachkräf-
ten. Ein wütend geführter Machtkampf über Selbstbestimmung hilft 
keiner und keinem Jugendlichen weiter. Exakt das ist aber Aufgabe von 
Kinder- und Jugendarbeit und Jugendschutz und in unserem Fall ganz 
konkret der Mädchenarbeit.

>>

Editorial 
Fortsetzung

Editorial 
Fortsetzung

„Die Idee zu der Tagung ist schon 

längere Zeit in unseren Köpfen 

gewesen. Eine konkrete Entschei-

dung haben wir getroffen, als im 

Frühjahr dieses Jahres in Köln 

eine Kampagne gegen „Sexuelle 

Gewalt“ stattfand, auf der u.a. 

auch Männer über die Gewalter-

fahrungen von Frauen referierten. 

Diese Veranstaltung empfanden 

viele Frauen auch als eine Form 

von Gewalt. (Vorträge/State-

ments vom Podium herab, keine 

Möglichkeit, die Betroffenheit von 

Frauen zu thematisieren.)

Gerade weil Frauen vielfältige 

Gewalterfahrungen machen – und 

diese verstärkt thematisieren – ist 

ein Austausch darüber exklusiv 

unter Frauen notwendig, um auch 

zu verhindern, daß Frauen gleich-

zeitig neue Gewalterfahrungen 

machen und damit Grenzüber-

schreitungen zulassen.

Das Thema „Gewalt gegen Frauen“ 

ist nicht neu in der Diskussion 

innerhalb der Frauenbewegung, 

dennoch hat es neue Dimensio-

nen.“

1987
27. – 29.11

Fachtagung

Sexueller Mißbrauch 

von Mädchen und Frauen 

in Köln

Aus der Dokumentation zur Fachtagung, herausgegeben 

vom VEREIN ZUR WEITERBILDUNG FÜR FRAUEN, 1988
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Ayla Gillessen

Caitlin Bilton, Goldschmiedin

Im Rahmen einer Feierstunde wurde Ende Mai im histori-
schen Rathaus zum zweiten Mal der ELSE FALK-Preis ver-
liehen und Behshid Najafi für ihren unermüdlichen Kampf 
gegen Sexismus und Rassismus, gegen Diskriminierung 
und Gewalt ausgezeichnet. Behshid Najafi wurde 1956 in 
Isfahan, Iran, geboren und studierte Politologie und Pä-
dagogik. Als Kämpferin für Menschenrechte musste sie 
den Iran verlassen und floh Ende der 80er Jahre über 
Aserbeidschan nach Deutschland, wo sie politisches Asyl 
erhielt. Nach Jahren ehrenamtlicher Arbeit für die Rechte 
von Migrantinnen, begann sie 1993 gemeinsam mit an-
deren Aktivistinnen den Aufbau der Kölner „Arbeitsge-

Wir gratulieren:

ELSE FALK – Preisträgerin 2022

BEHSHID NAJAFI
meinschaft gegen internationale sexuelle und 
rassistische Ausbeutung - agisra“, deren viel-
fältiges Angebot sich an Migrantinnen* und 
geflüchtete Frauen* wendet. https://www.
agisra.org 

Seit 2021 ist Behshid Najafi Rentnerin, aber 
weiterhin ehrenamtlich für agisra e.V. aktiv. 
Wie sagte Oberbürgermeisterin Henriette Re-
ker bei der Preisverleihung: „Starke und mu-
tige Frauen hat es in unserer 2.000-jährigen 
Stadtgeschichte immer schon gegeben. 17 
eindrucksvolle Frauen haben sich für diesen 

Preis beworben oder wurden vorgeschlagen und 
Behshid Najafi ist aus diesem Kreise als würdi-
ge Preisträgerin hervorgegangen. Mit ihrem En-
gagement ist sie ein Vorbild für uns alle – und 
das über die Stadtgrenzen hinaus. Ihr Lebens-
weg macht sicherlich zahlreichen Frauen Mut, 
die gerade Benachteiligungen in ihrem Leben 
erfahren. Ich bedanke mich für dieses beson-
dere Engagement und gratuliere ganz herzlich 
zum zweiten Else-Falk-Preis.“

„Einen wunderschönen guten 
Abend auch von mir!

Ich bin Ayla Gillessen und wie 
bereits gesagt wurde, habe ich 
die Trophäe gestaltet, die heute 
verliehen wird. Ich studiere mitt-
lerweile im sechsten Semester 
nachhaltiges Produktdesign und 
beschäftige mich daher unter an-
derem viel mit Themen der sozia-
len Nachhaltigkeit.

Gleichberechtigung und die 
Wertschätzung von Frauen in 
der Gesellschaft sind essenzielle 
Grundpfeiler eines Zusammenle-
bens, bei dem jeder und jedem 
mit Würde begegnet wird.

Deswegen ist dieser Preis hier 
auch so wichtig. Wir müssen her-
vorheben was Frauen können und 
leisten. Wir müssen allen Men-
schen klar machen, dass Frauen 
genauso alles sein können, was 
sie wollen und dabei so verschie-
den sein können, wie sie eben 
möchten. Aber vor allem müssen 
wir zeigen, dass jede Frau stark 
ist, genauso wie sie ist.

Wir müssen anfangen zu sehen, 
was jede Frau in unserer Gesell-
schaft leistet. Jede Frau, jeder 
Mensch ist auf seine Weise stark 
und diese Stärke vervielfacht sich, 
wenn Menschen kooperieren und 
sich gegenseitig unterstützen, um 
zusammen noch stärker zu sein 
und etwas zu bewegen.

Mit diesem Preis und diesem 
ganzen Prozess tragen die Stadt 
Köln und alle hier anwesenden 
dazu bei, diese Stärke sichtbar zu 
machen und sie wertzuschätzen.

Deswegen spiegelt die Trophäe 
Stärke auch auf unterschiedlich-
ste Weise wider. Die Grundform 
leitet sich von einem aufsteigen-
den Tornado ab, der durch seine 
kraftvollen Eigenschaften hervor-
ragend als Analogie für die Kraft 
und das Schaffen der Preisträgerin 
steht. Es war mir außerdem wich-
tig, dass sowohl die Stärke jeder 
einzelnen Frau, aber auch der Zu-
sammenhalt und die Vielfalt unter 
Frauen sichtbar gemacht wird. 
Die sich auf der Innenseite der 

Trophäe befindende, einzigarti-
ge, von Hand gehämmerte Struk-
tur, repräsentiert daher mit je-
dem individuellen Hammerschlag 
die Wirkungskraft einer Frau und 
macht diese sichtbar.

Durch die auf der Vorderseite 
aufgebrochene Form wird deutlich, 
wie durch die Wirkungskraft der 
Preisträgerin eine Veränderung 
von veralteten Strukturen statt-
findet. Der sich öffnende Tornado 
ragt deswegen über die geomet-
rische, strenge Form des Sockels 
hinaus, die sinnbildlich für veralte-
te Strukturen steht. Dort ist dann 
auch der Name der Preisträgerin 
fest eingraviert, um sie sichtbar 
zu machen und zu zeigen, dass 
sie diejenige ist, die diese Gesell-
schaft verändert.

Der schwierigste Teil des Ent-
wurfsprozesses fehlt aber noch: 
Das Abbilden von essenzieller 
Weiblichkeit. Denn so viel Kraft 
und Einzigartigkeit ich auch in die-
se Trophäe packe, sie soll dennoch 
als Frauenpreis erkennbar sein 

und das, ohne Abbild von irgend-
welchen Stereotypen zu werden.

Die wichtigste Erkenntnis, die 
ich währende der Arbeit an dieser 
Trophäe daher hatte, war, dass 
Weiblichkeit keine konkret defi-
nierte, sichtbare Eigenschaft ist. 
Weiblichkeit ist ein Gefühl. Es ist 
das was wir ausstrahlen, wenn wir 
uns gut fühlen mit dem wie wir 
sind und mit dem was wir können. 
Aber vor allem ist Weiblichkeit 
kein entweder oder. Weiblichkeit 
kann genauso stark und frei sein, 
wie auch elegant und würdevoll.

Deswegen habe ich mich bei der 
Wahl des Materials für Kupfer ent-
schieden. Es ist stark, nur mit viel 
Kraft zu bearbeiten und ist den-
noch anmutig. Es ist kann viele 
dynamische und kraftvolle Formen 
annehmen und ist somit individuell 
wie jede Frau und jeder Mensch.

Und ein weiterer großer Bonus: 
Kupfer wird für gewöhnlich von 
Männern verarbeitet. Es ist also das 
perfekte Beispiel, um zu demonst-
rieren, dass Frauen beispielsweise 

Ayla Gillessen zum Thema 

Wertschätzung von Frauen & Produktdesign
Rede anlässlich der 

Verleihung des ELSE 
FALK-Preises 2022

>>
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genauso handwerklich begabt sind und 
ebenso die Kraft aufbringen können, um eine 
solche Arbeit zu leisten.

Das ist der Grund, warum die liebe Caitlin 
hier mit mir auf der Bühne steht. Sie ist die 
Goldschmiedin, die meinen Entwurf so wun-
dervoll umgesetzt hat und damit auch Teil die-
ses Ergebnisses ist und gewürdigt werden soll-
te. Vielen Dank für deine tolle Arbeit an dieser 
Stelle, Cait!

Auch das demonstriert wieder die Kraft, die 
wir gemeinsam als Frauen aufbringen. Denn 
wir sind alle stark und wir können alle etwas 
bewegen, vor allem wenn wir zusammenarbei-
ten und uns gegenseitig inspirieren und unter-
stützen.

Das gilt natürlich aber nicht nur unter Frau-
en, auch wenn das auf jeden Fall gefördert 

werden muss, sondern für alle Menschen in 
unserer Gesellschaft. Denn das ist schließlich 
das Ziel von Gleichberechtigung: ein ausgegli-
chenes, faires und kooperatives Miteinander.

In diesem Sinne auch ein großes Danke an 
meinen tollen Kurs. Ich kann hier jetzt nur für 
mich sprechen, aber ich wäre sicherlich nicht 
zu einem so schönen Ergebnis gekommen, 
wenn wir uns nicht jede Woche alle gegensei-
tig inspiriert und unterstützt hätten.

An dieser Stelle auch nochmal ein großes 
Danke an die Stadt Köln, die so viel Vertrauen 
in uns alle und unsere Projektentwicklung ge-
steckt hat und mir letztendlich die Möglichkeit 
gegeben hat, mit meinem Gestaltungsentwurf 
Teil dieses Prozesses zu sein. Und jetzt wün-
sche ich ihnen noch einen wunderbaren Abend 
und viel Spaß bei dem wesentlichen Teil dieser 
Veranstaltung, nämlich der Verleihung und der 
Preisträgerin.“

Im Mai fragten uns Studierende 
der TH Köln an, ob sie uns als 
Bündnispartnerinnen für einem 
Aktionstag zum Thema Menschen-
rechte auf dem Ebertplatz gewin-
nen könnten und wir insbesondere 
unter dem Aspekt „Frauenrechte“ 
unsere Arbeit präsentieren wür-
den. Wir haben gerne zugesagt 
und am 10. Juni gemeinsam mit 
dem Rom e.V.; Zartbitter e.V. und 
anderen einen Stand gemacht und 
interessante Gespräche mit Pas-
santinnen geführt. Eine schöne 
Gelegenheit auch auf unser nahe 
gelegenes Mädchenzentrum II in 
der Weidengasse aufmerksam zu 
machen.
Den Studierenden, die die Idee im 
Rahmen einer Lehrveranstaltung 
entwickelt hatten, ging es um die 
Bedeutung von Menschenrechten 
„für jeden Einzelnen“, aber auch 
darum, auf das friedliche Zusam-

Aktionstag 
Menschenrechte

menleben in der Gesellschaft 
aufmerksam zu machen, 
darüber zu informieren und 
dafür zu sensibilisieren.
Sie hatten die Aktion gut 
organisiert und liebevoll 
gestaltet und wie ernst 
ihnen das Thema war, wurde 
insbesondere auch in ihrem 
Umgang mit den Besuchern 
deutlich, die sich regelmäßig 
auf dem Ebertplatz aufhal-
ten und als nicht unkom-
pliziert und auffällig gelten. 
Informationen, Gespräche und 
großzügige Versorgung für alle 
BesucherInnen mit Getränken und 
selbstgebackenen köstlichen Muf-
fins machten die Aktion zu einem 
kurzweiligen Ereignis, das zudem 
noch neue Vernetzungen initiierte. 
Wir würden bei einer Wiederho-
lung sicher wieder mitmachen!

>>

das Thema Mitwirkung durch Mit-
arbeit im Vorstand. Im Förderver-
ein sind aktuell 29 Mitglieder, 28 
Frauen, 1 Mann. 
2023 stehen Vor-
standswahlen an. 
Auch beim Ver-
ein LOBBY FÜR 
MÄDCHEN, 18 
Mitglieder, steht 
im nächsten Jahr eine Wahl an. 
Hier ist der Beirat zu wählen, der 
das Aufsichtsgremium für den 
geschäftsführenden Vorstand dar-
stellt.

Sowohl der  Verein LOBBY FÜR 
MÄDCHEN – Mädchenhaus Köln 
als auch der Förderverein haben 
im September ihre (gesetzlich 
vorgeschriebene) Jahreshaupt-
versammlung gemacht. Eine gute 
Gelegenheit das Mädchenzentrum 
II in der Weidengasse zu besu-
chen. Natürlich sind die Vereins-
mitglieder in der Regel durch das 
LOBBY-Magazin und andere Infor-
mationsschreiben recht gut infor-
miert, aber zum einen bietet die 
Versammlung die Möglichkeit ver-
tieft nachzufragen und zu diskutie-
ren. Und dann ist da ja auch noch 

Wir suchen DRINGEND weitere 
FRAUEN FÜR DEN VEREIN!

Schöffin im Kurs über ihre Arbeit berichtet und 
auch der Rechtsanwalt, der den Angeklagten 
vertreten hatte, war Gast im Kurs, ebenso 
ein Schriftsteller und ein pensionierter Justiz-
vollzugsbeamter. Die Lebenswelten der Kurs-
teilnehmerInnen erweitern, Nachdenken und 
Nachfragen anregen, und immer diese viel-
schichtige und vielfältige Phase der Identitäts-
bildung präsent haben, dieser Kurs Praktische 
Philosophie leistet Beachtliches.
Jetzt erfahren die jungen Frauen und Männer 
etwas über Sinn und Zweck von Mädchenar-

beit, über die Themen, die in den ver-
schiedenen Feldern der Mädchenarbeit 
sichtbar werden und über Lebensla-
gen von Mädchen und jungen Frauen 
heute. Dafür sind die anwesenden 
Schülerinnen ja selbst auch Expertin-
nen! So entspannt sich nach der Vor-

stellung der Arbeit ein reges Frage- und Ant-
wortspiel, in dem so einiges noch vertieft und 
ergänzt werden kann. Sowohl Schülerinnen als 
auch Schüler hatten noch viele Nachfragen, 
brachten eigene Erfahrungen und Wünsche ein 
und zeigten großes Interesse am Themenfeld. 
Und diejenigen, die vielleicht nicht so interes-
siert oder berührt waren, verhielten sich vor-
bildlich still und ließen den MitschülerInnen 
den Raum. Das war durchaus auch beeindru-
ckend.

Grundsätzlich sind es unsere Mitarbeite-
rinnen aus der Prävention, die im Kon-

takt mit Schulen und Schülerinnen sind, aber 
zuweilen gibt es auch Ausnahmen, so wenn 
unsere langjährige Unterstützerin der LOBBY 
FÜR MÄDCHEN, die Autorin Regina Schleheck, 
die auch Lehrerin für die Unterrichtsfächer 
Deutsch, Politik, Praktische Philosophie und 
Sport an einem Berufskolleg ist, fragt, ob wir 
nicht mal einen Besuch in ihrem Kurs Prakti-
sche Philosophie mit Elfer-Klassen des berufli-
chen Gymnasiums machen würden. Ja, natür-

lich tun wir das und so besuchte unsere Mit-
arbeiterin mit dem Aufgabenfeld Fundraising 
und Externe Kommunikation das Berufskolleg 
Opladen.
Freitagmorgen, 8 Uhr früh, eine große Zahl an 
jungen Erwachsenen, Schülerinnen und Schü-
lern aus Klassen mit den unterschiedlichen 
Schwerpunkten Gesundheit und Soziales, 
Wirtschaft, Technik. Sie haben im gemeinsa-
men Kurs Philosophie zum Beispiel schon eine 
Gerichtsverhandlung besucht, später hat eine 

Ein Besuch im 
Berufskolleg Opladen

Aus den Vereinen
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Ich habe in dem letzten Jahr sehr 
engagierte, interessante, außer-

gewöhnlich und einzigartige Frau-
en kennen lernen dürfen, denen ich 
zum Abschied gerne danken möch-
te. Zunächst einmal dem Kopf der 
LOBBY - den Leitungsfrauen. Sie 
haben mich mit ihrem Engagement 
und ihrem Herzblut für die Arbeit 
in der LOBBY sehr beeindruckt 
und ich möchte ihnen dafür dan-
ken, dass sie mir die Möglichkeit 
geschenkt haben, diese wirklich 
wertvolle Arbeit gemacht haben 
zu dürfen. Doch nicht nur ihnen. 
Ich möchte mich auch bei meinen 
Kolleginnen für das herzliche Will-
kommen, für die fruchtbare Zu-
sammenarbeit, für ihre Unterstüt-
zung, für die schönen Erlebnisse, 
für den anregenden Austausch und 
auch für die vielen guten Impul-

Ich 
war 
gerne 
hier 
…

se bedanken. Mein Dank gilt auch 
den großartigen Mädchen und jun-
ge Frauen, die ich kennen lernen 
durfte. Sie haben mir ihr Vertrauen 
geschenkt und mir erlaubt sie ein 
Stück auf ihrem Lebensweg zu be-
gleiten. Ich bin immer wieder be-
eindruckt, wie mutig und stark die-
se jungen Frauen sind. Wie sie mit 
dem, was sie in ihrem Leben schon 
erlebt haben, umgehen und welch 
kreative Lösungsideen sie haben. 
Durch das Vertrauen, das sie mir 
entgegengebracht haben, durfte 
ich viel mit ihnen lernen. 

Diese sehr berührenden Worte hat 

eine Mitarbeiterin geschrieben, die im 

Rahmen einer Elternzeitvertretung ein 

Jahr in unserer Beratungsarbeit tätig 

war und deren befristeter Vertrag im 

Sommer endete.

Mit diesem schönen und so 
wahren Satz bezog Bürger-

meister Dr. Ralf Heinen auf dem 
Empfang im Anschluss an den 
Markt der Möglichkeiten Positi-
on. Aufgrund der Pandemie wur-
de der Markt nicht wie gewohnt 
im Rathaus zum Internationalen 
Frauentag am 8. März veranstal-
tet, sondern im Juni im schönen 
Bürger(innen ☺)haus Stollwerck. 
Und da die Oberbürgermeisterin 
im Ausland weilte, wurde sie durch 
Dr. Heinen vertreten. Er besuchte 
alle Stände und suchte das Ge-
spräch mit den Vertreterinnen der 
zahlreich vertretenen Frauenor-
ganisationen. Beim anschließen-
den Empfang führte er aus, dass 
er gerne an der Seite der Frauen 
stehe „Und zwar als Feminist, denn 
per Definition ist „Feminismus ein 
Oberbegriff für gesellschaftliche, 

politische und akademische Strö-
mungen sowie soziale Bewegun-
gen, die, basierend auf kritischen 
Analysen von Geschlechter-Ord-
nungen, für Gleichberechtigung, 
Menschenwürde und Selbstbestim-
mung aller Menschen jeglichen Ge-
schlechts sowie gegen Sexismus 
eintreten und diese Ziele durch 
entsprechende Maßnahmen um-
zusetzen versuchen.“ Da war kein 
Widerspruch zu erwarten!

„Beim Feminismus geht es nicht um 
einen Kampf zwischen den Geschlechtern, 
sondern um mehr Freiheit für Frauen 
und Männer.“ 

In der zweiten Maiwoche fand 
dieses Jahr die Bundesweite 

Tagung der Autonomen Mädchen-
häuser 2022 in Gauting bei Mün-
chen statt. An dem sich alle zwei 
Jahre wiederholenden Treffen 
nehmen Fachfrauen der Mädchen-
häuser in autonomer Trägerschaft 

aus ganz Deutsch-

Themen, Diskursen und Debat-
ten der Mädchenarbeit. Im Mit-
telpunkt standen dabei ein reger 
Austausch und die Vernetzung 
der Häuser und Fachfrauen un-
tereinander. Auch die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN e.V. war mit 7 Frauen 
aus den verschiedenen Bereichen 
Prävention und Hürden über-
winden, Beratung, Aufsuchende 
Mädchenarbeit, Offene Mädchen-
arbeit, YUNA- landesweites Pro-
jekt zur Prävention von weiblicher 
Genitalbeschneidung sowie Ver-
waltung und Leitung angereist. 
Neben einem spannenden Vortrag 
von Dr. Denise Bergold-Caldwell 
und Linda Kagerbauer zum Thema 
„Intersektionale Perspektiven auf 
Positionen in der feministischen 
Mädchen*arbeit“, fanden Work-
shops zu Themen wie rassismuskri-
tische Mädchenarbeit, unterschied-
liche geschlechtliche Identitäten in 
den pädagogischen Arbeitsfeldern 
der Mädchenhäuser, Schutzkon-
zepte, Lebenswelten im Internet 
und Medienpädagogik, Essstö-
rungen, Inklusion, weibliche Ge-
nitalbeschneidung, so genannte 
Systemsprengerinnen und vielen 
weiteren Themen statt. Bei Tem-
peraturen von über 30 Grad, freu-
ten sich viele der Teilnehmerin-
nen die angeregten Gespräche 
am Abend bei einem Besuch am 
Starnberger See oder im großen 
Garten des Tagungsgeländes wei-
terzuführen. 

Auch Monate später bleiben bei 
den Teilnehmerinnen der Tagung 
viele neuen Ideen, Inspiration, die 
fortlaufende Vernetzung und ein 
starkes Gefühl von Gemeinschaft 
und Empowerment zurück, wel-
ches in die einzelnen Häuser wei-
tergetragen wird.

Bundesweite Tagung der 
Autonomen Mädchenhäuser 2022

land teil. Dazu gehören von Nord 
nach Süd Einrichtungen aus Kiel, 
Oldenburg, Bremen, Berlin, Her-
ford, Bielefeld, Gelsenkirchen, 
Kassel, Düsseldorf, Köln, Frank-
furt, Mainz und München. 

„Die Mädchenhäuser der Mit-
gliedsorganisationen sind Orte 
feministischer, antirassistischer, 
herrschafts- und patriarchatskri-
tischer Auseinandersetzung, mit 
dem Ziel emanzipatorischer Ver-
änderung“ (bag-mädchenhäuser.
de).

Am diesjährigen Treffen in 
München, nur einen Steinwurf 
vom Starnberger See entfernt, 
trafen sich über 100 Fachfrauen 
und tagten 3 Tage zu aktuellen 

Markt der Möglichkeiten
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Bereits seit vielen Jahren und 
nicht nur durch die zuletzt öf-
fentlich bekannt gewordenen Fäl-
le sexualisierter Gewalt gehört 
der Schutz vor und die Präven-
tion gegen Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche zum Auftrag und 
Selbstverständnis der Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Damit der Schutz von Kindern 
und Jugendlichen aber nachhaltig 
wirken und in den Organisationen 

eine strukturelle Verankerung er-
fahren kann, braucht es einen ver-
einbarten und verbindlichen Plan: 
ein Schutzkonzept. Die Sensibili-
sierung für Grenzen, die Partizi-
pation von jungen Menschen so-
wie die Etablierung einer offenen 
Kommunikationskultur sollen da-
zu beitragen, dass sich alle Kinder 
und Jugendlichen wohlfühlen und 
erlebte Grenzverletzungen offen 
angesprochen werden können.

Die unterschiedlichen Praxisbe-
reiche der LOBBY FÜR MÄDCHEN 
sind dabei das passgenaue Schutz-

Schutzkonzept

Das Pilotprojekt „Hürden überwin-
den – Gewaltschutz für Mädchen 
und junge Frauen mit sogenann-
ter Behinderung“ hat sich in den 
letzten Monaten damit auseinan-
dergesetzt, wie die eigens dafür 
entwickelten Methoden und In-
halte der Präventionsworkshops 
überprüft werden können:
• Sind die Inhalte, die wir vermit-

teln verständlich formuliert?
• Und sind die Inhalte überhaupt 

für die Zielgruppe relevant?
• Sind die Workshops zu kurz 

oder zu lang?
• Haben die Teilnehmerinnen et-

was Neues gelernt?
• Wurde das wichtige Arbeitsprin-

zip der Freiwilligkeit von uns 
gewahrt?

Wir möchten Mädchen und jun-
ge Frauen mit sogenannter Behin-
derung als Expertinnen in eigener 

Eine gemeinsame Sprache entwickeln -
oder: Wie überprüft man ein Pilotprojekt?

Sache anerkennen. Daher war uns 
der aktive Einbezug der Zielgrup-
pe auch in der Überprüfung unse-
rer Präventionsworkshops beson-
ders wichtig. Als Fachkräfte ohne 
Behinderung können wir nur mit 
einer gewissen Außenperspektive 
das Pilotprojekt entwickeln und 
übersehen vielleicht so manche 
Dinge, die insbesondere bei der 
Thematik des Gewaltschutzes für 
die Betroffenen besonders wichtig 
sind.  

In Zusammenarbeit mit dem 
Büro für leichte Sprache Köln ha-
ben wir einen Fragebogen entwi-
ckelt, um die Erreichung unserer 
Workshop-Ziele und die Zufrieden-
heit der Teilnehmerinnen quanti-
tativ abzufragen. Darüber hinaus 
konnte die LOBBY FÜR MÄDCHEN 
eine Expertinnengruppe von Frau-
en mit sogenannter Behinderung 
gewinnen, unsere Methoden so-

wohl auf Verständlichkeit als auch 
auf Zielgruppengerechtigkeit zu 
beleuchten.

Wir sind schon ganz gespannt 
auf das Ergebnis, welches dann 
zum Abschluss des Pilotprojektes 
2023 veröffentlicht wird! 

Was wir jetzt schon sagen kön-
nen: Es gab viele Hinweise von der 

Zielgruppe zu Arbeitsmethoden 
und -inhalten, die uns nie aufge-
fallen wären und wir schätzen die 
Kooperation und das Engagement 
der Expertinnen mit Behinderung 
umso mehr wert.  

konzept für die eigene Organisati-
on weiterzuentwickeln und vorhan-
dene Elemente weiter auszubauen 
oder ggf. nachzubessern.

Neben einer Risiko- und Poten-
zialanalyse, die offenlegt, wo die 
potenziell gefährdenden Bereiche 
in einer Institution liegen – sei es 
im Umgang mit Nähe und Distanz, 
sei es im baulichen Bereich oder 
bei Einstellungsverfahren – wird 
erarbeitet wie ‚sichere Orte‘ für 
Mädchen und junge Frauen ge-
schaffen werden können. Dabei 
wird die Weiterentwicklung eines 

Beschwerdeverfahrens ebenso 
thematisiert wie der genaue Ab-
laufplan für den Fall des konkre-
ten Verdachtes einer Gefährdung 
eines Mädchens oder einer jun-
gen Frau (gemäß § 8a SGB VIII). 
Grundlage für die Überarbeitung 
des Schutzkonzeptes ist die Ar-
beitshilfe „Schutzkonzepte für die 
Kinder- und Jugendarbeit“ des Pa-
ritätischen Jugendwerks NRW.
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Im Mai 2022 konnten in NRW 
in mehr als 530 (!) Wahlloka-

len Kinder und Jugendliche ihre 
Stimme für die U18-Landtagswahl 
abgeben. In diesem Jahr haben 
wir am 05.05.2022 die Türen des 
Mädchenzentrums II für die Wahl 
geöffnet. 

Was ist die U18-Wahl?
Die U18-Wahl ist eine Wahlsi-

mulation für Menschen unter 18 
Jahre, die ja noch nicht mitwählen 
dürfen. 

Koordiniert wird die U18-Wahl 
in Köln durch den Kölner Jugend-
ring e.V.. Weitere Informationen 
zur Wahl finden sich auch auf 
der Website des Vereins: https://
www.koelner-jugendring.de/u18-
wahlen/.  

In NRW beteiligten sich insge-
samt fast 45000 junge, engagier-
te Menschen an der U18-Wahl. Im 
Gesamtergebnis gewinnt die SPD 
die U18-Landtagswahl in NRW mit 
ca. 25,5 % der Stimmen, gefolgt 
von Bündnis 90/Die Grünen mit 
18,6 %. Max Holzer, Vorsitzender 
des Landesjugendrings NRW be-
tont „aus Sicht junger Menschen 
ist es gerade jetzt besonders not-

U18-Landtagswahl im Mädchenzentrum II

Demokratie üben 
und wertschätzen

Kreidewerbung 

auf der Weidengasse

wendig, sich einzumischen, denn 
in vielen Politikfeldern denken Po-
litiker_innen die Bedürfnisse jun-
ger Menschen nicht ausreichend 
mit.". 

Die Wahllokale waren meistens 
in Schulen, Jugendzentren oder 
Jugendverbänden zu finden – so 
auch erstmalig im Mädchenzen-
trum II im Eigelstein-Viertel. Am 
Wahltag, dem 5.5.22 wurden hier 
insgesamt zehn Stimmen abge-
geben. Zehn Stimmen hört sich 
erstmal vielleicht nicht viel an, 
jedoch konnte durch das Thema 
Landtagswahl insgesamt mit vie-
len Mädchen und jungen Frauen 
ein intensiver Austausch über Po-
litik, Interessen und Wünsche für 
die Zukunft stattfinden. Dabei wa-
ren alle Mädchen: die, die bereits 
wahlberechtigt waren und die, die 
aufgrund ihres Alters oder ihres 
Aufenthaltsstatus in Deutschland 
nicht wahlberechtigt sind.  

Im Vorhinein bereiteten wir 
zwei Aktionstage vor, in denen 
zum einen die Wahlurne kreativ 
gestaltet wurde und somit auch 
den Wünschen der Mädchen ent-
sprach. Zum anderen galt der 
zweite Aktionstag ganz den The-

Am 21.05.2022 fand der 23. 
Mädchenkulturtag im Ju-

gendzentrum.digital statt, das im 
Kölner Jugendpark liegt. 

Es gab mehr als 25 Angebote im 
Bereich Musik, Social Media, Fo-
tografie, Coding, Tanz, Wellness, 
Kreativität und Sport. Es waren 
über 20 Kölner Einrichtung vertre-
ten, darunter – wie immer – auch 
die LOBBY FÜR MÄDCHEN. 

Wir haben uns dieses Jahr da-
für entschieden eine Aktion im 
Bereich Fotografie unter dem Ti-
tel „No Filter“-Filter anzubieten. 
Von 14 bis 18 Uhr hatten Mädchen 
und junge Frauen die Möglichkeit 
kreative Portraitfotos von sich und 
anderen Teilnehmerinnen zu ma-
chen. Mit verschiedenen Belich-
tungsmethoden und dem Einsatz 
von „analogen Filtern“ wie bunten 
Folien konnten die Mädchen und 
jungen Frauen sich ausprobieren. 
Außerdem wollten wir mit den 
Mädchen und jungen Frauen über 
die Thematik „Schönheit“ ins Ge-
spräch kommen. 

Viele Mädchen und junge Frau-
en sind tagtäglich mit dieser The-
matik konfrontiert. Fragen stehen 
im Raum wie: Was finden andere 
schön? Was finde ich schön? Bin 
ich schön? 

Viele Posts auf sozialen Netz-
werken wie Instagram reproduzie-
ren ein Schönheitsideal, an dem 
sich Mädchen und junge Frauen 
orientieren. Die Beliebtheit eines 
hochgeladenen Fotos kann anhand 
von „Likes“ festgestellt werden. Je 
mehr „Likes“ ein Bild erhält, des-
to beliebter ist das Gesehene. Der 
Tatsache, dass ein Großteil der Fo-

tos auf sozialen Netzwerken bear-
beitet sind, wird meistens jedoch 
nicht allzu große Beachtung ge-
schenkt. 

Mittlerweile benutzen viele Mäd-
chen und junge Frauen s.g. „Beau-
tyfilter“ bei der Selbstdarstellung 
mit ihrem Smartphone. Dabei 
werden beispielsweise ihre Nasen 
schmäler und ihre Lippen voller 
dargestellt. Diese „Beautyfilter“ 
orientieren sich oft an den Schön-
heitsidealen der heutigen Zeit, die 
beispielsweise durch berühmte 
Persönlichkeiten wie Kylie Jenner, 
eine US-amerikanische Reality-TV-
Teilnehmerin und Unternehmerin,   
konstruiert und reproduziert wer-
den. Menschen wie Kylie Jenner 
haben „eine große Reichweite“, 
was bedeutet, dass viele Menschen 
ihr auf sozialen Netzwerken folgen 
- somit hat sie großen Einfluss. 

Neben der Förderung von Krea-
tivität und dem Spaß am Fotogra-
fieren, verfolgten wir mit unserem 
Angebot zum Mädchenkulturtag 
das Ziel Mädchen und junge Frauen 
dazu zu bewegen Schönheitsidea-
le zu hinterfragen und ein Gefühl 
dafür zu entwickeln, was sie selbst 
als schön empfinden und warum. 
Wir haben deshalb folgende Fra-
gen schriftlich an eine Wand ge-
hangen: „Welche Schönheitsideale 
kennst du?“ und „Was findest du 
schön?“. Dadurch sind wir mit vie-
len Teilnehmerinnen ins Gespräch 
gekommen und hatten auch die 
Gelegenheit die verschiedenen An-
gebote der LOBBY FÜR MÄDCHEN 
vorzustellen.

Ein weiteres Ziel unseres Ange-
bots war die Mädchen und jungen 
Frauen in ihrem Selbstbewusstsein 
zu stärken, indem sie die Erfah-
rung machen sich selbst darzustel-
len ohne „Beautyfilter“ zu nutzen 
und sich dabei schön zu fühlen. 
Die selbst kreierten Fotos konnten 
anschließend ausgedruckt und mit-
genommen werden. Es sind zahl-
reiche Portraits entstanden und wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr. 

Mädchenkulturtag 
2022 

Was 
findest 

du 
schön? 

Welches Thema ist Dir wichtig?

mehr lesen  

N U C Ü S U L B N O

V T H I E K i S K G

O C L I X B E V B R

R W Q B S B B E I E

B G K Ö R P E R C N

I Q D X M C I E P Z

L R G Z U M G C K E

D T Z M Ä D C H E N

E P G E W A L T K B

R S O Ä Q J V E F D

Neue Info-Seite
Unter https://praevention.lobby-fuer-maedchen.de finden 
Mädchen viele ansprechend gestaltete Informationen zu 
Themen, die sie bewegen. 

Mit einer coolen Karte, die in den Präventionsveranstal-
tungen und auch sonst verteilt wird, wird für die Info-Seite 
geworben.

https://praevention.lobby-fuer-maedchen.de
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men Frauenrechte, Kinderrechte 
und Menschenrechte. Spielerisch 
haben wir gemeinsam über Rech-
te von Frauen gesprochen und 
im Nachhinein Flaschenpost ge-
staltet. Diese Flaschenpost wurde 
gefüllt mit einem Brief, der eine 
andere Person über ein wichti-
ges (Frauen-)Recht informiert. So 
zum Beispiel Artikel 16 der Frau-
enrechtskonvention: „Die Diskri-
minierung von Frauen in der Ehe 
soll beseitigt werden“.

Insgesamt spielt Politik in den 
Mädchenzentren immer wieder ei-
ne Rolle im Austausch mit unseren 

jungen Besucherinnen. Sorgen um 
den Klimawandel, Energiekrise und 
mehr spiegeln sich natürlich auch 
in den Erfahrungen und Erzählun-
gen der Besucherinnen wider. Viele 
Besucherinnen sind direkt betrof-
fen durch Entscheidungen in der 
Asyl- oder Sozialpolitik. Politikver-
drossenheit ist in der älteren Ziel-
gruppe der Mädchentreffs ebenso 
regelmäßig Thema.

Das Wahlergebnis konnte durch 
das Portal der U18-Wahl als Dia-
gramm in den Mädchentreff ge-
hangen werden.

Ergebnisse des 

U18-Wahltags im MZ II

Spielkarten aus dem 

Aktionstag 

"Menschenrechte – 

Deine Rechte"

Wie geht es dir momentan und 
womit beschäftigst du dich?
Momentan bereite ich mich auf das 
nächste Schuljahr vor. Ich habe 
ein paar Sachen, die ich erledigen 
möchte. Beispielsweise möchte ich 
meinen Führerschein machen, wo-
bei ich auch Unterstützung bräuch-
te. Außerdem muss ich einige 
Deckblätter für das neue Schuljahr 
ausdrucken.
Was hast du bisher in den 
Sommerferien gemacht?
Ich habe mich mit Sport und mei-
ner Ernährung beschäftigt, da ich 
gerne zunehmen würde. Außer-
dem war ich mit einer Ferienbe-
treuung zehn Tage im Urlaub auf 
Ameland. 
Du hast also Einiges zu tun 
und brauchst auch für die 
Vorbereitung auf das nächs-
te Schuljahr einen Raum, um 
dich konzentrieren zu können. 
Hast du dafür ein eigenes Zim-
mer zuhause?
Ein eigenes Zimmer habe ich 
nicht. Wir haben zwei Wohnungen 
in einer Unterkunft für Geflüchtete 
mit jeweils einem Zimmer und ei-
ner Küche. Jede Wohnung besteht 
jeweils aus zwei Containern. In 
der einen Wohnung schläft mein 
Vater und viele unserer Sachen 
befinden sich dort. In der anderen 
Wohnung schlafen meine Mutter, 
meine kleine Schwester und ich. 
(Die gesamte Wohnfläche der zwei Con-

tainer beträgt wahrscheinlich knapp 40 

qm2. Die Redaktion)

Wenn ich also in der Küche an 
unserem kleinen Tisch lernen 
möchte, bin ich mitten im Fami-
lienalltag. Der Kühlschrank ist di-
rekt hinter mir und ich muss mich 
immer vorbeugen, wenn jemand 

etwas aus dem Kühlschrank holen 
möchte. Also ich lerne zwar, krie-
ge aber dennoch auch den Fami-
lienalltag mit. Meine Familie ver-
sucht auch ihr Bestes um mir die 
nötige Ruhe zu geben, aber es ist 
sehr schwierig in so einer kleinen 
Wohnung. Sie müssen auch nor-
mal weiterleben.
Das bedeutet du musst noch 
mehr Energie aufbringen dei-
nen Schulalltag zu meistern. 
Hast du denn trotzdem ei-
ne Lieblingsecke in der Woh-
nung?
Meine Lieblingsecke ist mein Bett. 
Wir haben ein Etagenbett. Ich ha-
be eine Decke an das Gestell ge-
hängt, sodass ich in dem unteren 
Bett meine eigene kleine private 
Ecke habe. Neben dem Bett habe 
ich auch meine kleine Kleiderecke 
auf unseren Koffern und teilwei-
se mit anderen Haushaltssachen 
noch zusammen in einem Kleider-
schrank, weil wir sonst keinen Ort 
für die Haushaltssachen haben. 
Also dieser Ort ist meine Lieb-
lingsecke. Wenn ich mich umzie-
hen möchte, dann ziehe ich mich 
hinter der offenen Tür um. Früher 
habe ich mich auch mal im Bad 
umgezogen, aber dort ist es mir 
jetzt auch zu eng. So kann mich 
keiner sehen. In der Wohnung 
fühlt es sich auch immer en-
ger an. Mit den Jahren in 
Deutschland und nach 
der Flucht versuchen 
wir uns einzurichten 
und dennoch nicht zu 
viel anzusammeln, 
aber vieles brauchen 
wir auch. So müs-
sen wir auf engstem 
Raum leben.

„Meine Lieblingsecke ist mein Bett“
Interview mit einer 17-jährigen Besucherin des Mädchenzent-
rums I über ihre derzeitige Wohnsituation. Sie lebt seit 2016 in 
einer aus Containern bestehenden Unterkunft für Geflüchtete 
in Köln.

?
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Seid ihr auf der Suche nach ei-
ner neuen Wohnung? Falls ja, 
welche Schwierigkeiten be-
gegnen euch auf der Suche?
Wir suchen schon sehr lange nach 

einer Wohnung für uns. Leider 
haben wir bisher nichts gefun-
den. Die meisten Wohnungen 
sind zu teuer für uns. Meine 
Eltern können krankheitsbe-
dingt leider nicht arbeiten 
und das Jobcenter zahlt die 
teuren Wohnungen nicht. 
Wohnungen ohne Aufzug 

und mit vielen Treppen können wir 
leider wegen meinem Vater nicht 
beziehen. Er ist zu schwach, um 
die Treppen hochzukommen.
Seit 2017 kennst du auch die 
LOBBY FÜR MÄDCHEN und be-
suchst das Mädchenzentrum I. 
Welche Bedeutung hat für dich 
die LOBBY FÜR MÄDCHEN, wenn 
du an die Jahre zurückdenkst?
Ich denke immer an Unterstüt-
zung. Die LOBBY FÜR MÄDCHEN 
ist immer für mich da gewesen. 
Für mich fühlt sich die Unterstüt-

Nach einer dreiwöchigen Sommerpause öffnete 
das Mädchenzentrum I dieses Jahr in den letz-
ten drei Wochen der Schulferien wieder die Tü-
ren für ein vielfältiges Sommerferienprogramm. 
Dabei nahm jeden Tag zwischen 11 und 18 Uhr 
eine bunt gemischte Gruppe an Besucherinnen 
an den Angeboten teil. 

Im Workshop Schmuck herstellen konnten 
die Mädchen und jungen Frauen zum Auftakt 
Schmuck aus Perlen kreieren und trugen am 
Ende des Tages ihre eigenen Ringe, Armbän-
der und Ketten. Bei einem Ausflug in den 

Schlosspark in Köln-Stammheim, bewunderten 
wir die dort ausgestellten Skulpturen und träum-
ten davon uns dort eines Tages selbst verewigen 
zu dürfen. Bei Temperaturen über 30 Grad ließ 
es sich unter den alten Bäumen im schattigen 
Schlosspark außerdem wunderbar entspannen. 

Im Workshop Korbflechten konnten die Be-
sucherinnen am nächsten Tag ihr handwerkli-
ches Geschick üben und stellten schöne Kör-
be mit individuellen Formen und Verzierungen 
her. Ein wenig Glück half am nächsten Tag beim 
Spieletag, an dem wir uns sowohl analog als 
auch digital einmal quer durch unsere Spiele-
sammlung spielten.

Die zweite Woche der Sommerferien stand 
thematisch im Zeichen der Mode und unserer 
Kleidung. Bei der „MZ I Fashion Week“ stellten 
wir uns unter anderem Fragen wie "Aus was 
besteht eigentlich unsere Kleidung? Wie viel 
Liter Wasser werden für ein T-Shirt aus Baum-
wolle verbraucht? Was bedeutet Fast Fashion? 
Und was können wir eigentlich gegen die Nach-
teile von Fast Fashion tun?" Dazu schauten wir 
einen Film, nahmen an einem Workshop zum 

Thema Fast Fashion teil und werteten im Work-
shop Upcycling unsere alten Klamotten wieder 
auf. Der Höhepunkt unserer Fashion Week, war 
dann die von den Besucherinnen lang ersehnte 
Klamottenparty. Aus gesammelter und gespen-
deter Kleidung eröffneten wir in unseren Räu-
men einen Tag lang unseren eigenen kleinen 
LOBBY-Store. Unsere Besucherinnen konnten 
mit ihren LOBBY-Fashion-Euros tolle Sachen 
eintauschen. Dabei shoppten 17 Besucherin-
nen über 80 Teile. Dazu gab es coole Musik und 
leckere Waffeln.

In der letzten Ferienwoche wurden wir wie-
der kreativ und gossen beim Workshop „Arbeit 
mit Beton“, verschiedene Formen, Schüsseln 
und Behältnisse aus Beton. Wer mochte, konn-
te sein Kunststück anschließend noch verzie-
ren. Verziert wurden im Workshop Nagellack-
kunst auch die Nägel der Besucherinnen, die 
danach in unterschiedlichsten Farben und Mus-
tern glänzten. 

Ein Ausflug in den Zoo bildete das Ende der 
Sommerferien. Dabei wurden viele neue Tierb-
abys gesichtet und es gab sogar eine spannen-
de Rettungsaktion. Ein kleines Küken war über 
den Zaun des Geheges gehüpft und kam nicht 
mehr zurück zu seiner Mutter. Unsere Mädchen 
entdeckten das kleine Tier und konnten einen 
Mitarbeiter des Zoos alarmieren, der den Aus-
reißer wieder zurück zu seiner Familie brachte. 

Nach dieser Aufregung schmeckte die an-
schließende Runde Eis für alle gleich noch 
besser, bei der wir die schönen, kreativen, 
entspannten und gemeinsam Erlebnisse der 
Sommerferien nochmal Revue passieren lassen 
konnten.   

Sommerferien im Mädchenzentrum I

Von Fashion Fieber und Küken retten

zung an wie von meiner Familie. 
Ich kann hier Hilfe zum Thema 
Schule bekommen oder auch über 
Themen aus meinem Alltag spre-
chen. Wenn man in Ruhe Hausauf-
gaben machen möchte, kann man 
dies in einem Nebenraum machen. 
Manchmal gibt es Dinge, die man 
jemandem anvertrauen möchte, 
aber im eigenen Umfeld nieman-
den hat. Hier bei der LOBBY FÜR 
MÄDCHEN kann man offen und im 
Vertrauen mit den Mitarbeiterin-
nen sprechen.

Welchen Wunsch hast du noch 
für die Zukunft der LOBBY FÜR 
MÄDCHEN?
Die LOBBY FÜR MÄDCHEN gibt 
schon ihr Bestes, um uns zu unter-
stützen. Man kann hier Ruhe ha-
ben, essen, spielen, reden oder an 
Ausflügen teilnehmen. Vielleicht 
können wir mal zusammen über 
mehrere Tage einen Urlaub ma-
chen. Hier kommen viele Freun-
dinnen in meinem Alter hin und ein 
Urlaub mit ihnen zusammen wäre 
richtig gut. 

(Für eine bessere  

Verständlichkeit wurden 

Sätze umformuliert.  

Die Redaktion.)

?
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Die Sommerferien 2022 startet mit keinen 
guten Zeichen. Das Programm war aufge-

stellt, spannende Ausflüge waren geplant, ein 
dreitägiger Manga Workshop als kleines High-
light in der Mitte der drei Wochen Öffnungszeit 

angepriesen – Dann kam 
Corona (mal wieder – lei-
der) und ließ uns mit viel 
Flexibilität und motivierten 
Mädchen und jungen Frau-
en umplanen. 

So wurden die geplante 
Drachenfelswanderung und 
der gewünschte „Manga & 

Comic zeichnen lernen“-Kurs auf die Herbst-
ferien verschoben und aus dem Rest der Zeit 
trotz allen Schwierigkeiten ein buntes Pro-
gramm rund um Henna Tattoos, Zoo, Muse-

umaus f lug , 
Gaming, Ma-
kramee und 
weiteren kre-
ativen Ange-
boten gebas-
telt. 

Der Ausflug 
ins Rauten-

strauch-Joest-Museum mit seiner Ausstellung 
„Syrien – Gegen das Vergessen“ hat begeis-
tert. Über die Ausstellungsstücke, Kurzfilme 
und mehr konnten unsere Besucherinnen viel 
berichten oder mit der eigenen Kultur, Religion 
und Herkunft vergleichen. Wir haben im Muse-
um viele spannende Artefakte und kulturelle 
Schätze gesehen. Dies eröffnet viele Gesprä-
che und Diskussionen. Das Museum beschäftigt 
sich zudem mit Kunstraub und kolonialistischen 
und rassistischen Denkmustern und hinterfragt 
diese kritisch im Zusammenhang mit der Aus-
stellung kultureller Güter in Museum. 

Eine weitere große Installation thematisier-
te den Völkermord an den Herero und Nama 
im heutigen Namibia durch die deutschen Ko-
lonialgruppen in den Jahren 1904-1908. Der 
Appell der Installation: Wir müssen uns mit 
unserer Kolonialvergangenheit auseinander-
setzen „um die Demokratie zu stabilisieren 
und eine Zukunft für uns und unsere Kinder 
zu ermöglichen.“  Ein spannendes Thema! Das 
Wandbild „With us – Not without us“ verdeut-
lich zudem die Wichtigkeit die Menschen, die 
betroffen sind, in Diskurse einzubeziehen und 
ihre Stimmen laut werden zu lassen. 

Sommerferien-
programm 

im 

Mädchenzentrum 

Weidengasse 

Die Stadt Köln trägt seit 2018 das Siegel 
„Kinderfreundliche Kommune“. Die Sie-

gelphase endete am 20. Mai 2021. Um das 
Siegel weiterhin tragen zu dürfen, musste dem 
Verein Kinderfreundliche Kommune bis zum 
Mai 2022 ein Aktionsplan vorgelegt werden. 

Ein Aktionsplan enthält Ziele, die erreicht 
werden sollen, um eine Stadt für Kinder und 
Jugendliche positiv zu verändern. Partizipati-
on spielt dabei eine große Rolle. Kinder und 
Jugendliche sollen in die Planung von neuen 
Projekten einbezogen werden. Sie sollen ihre 
Bedürfnisse, Wünsche, Themen und Beden-
ken äußern dürfen und darin ernst genommen 
werden. Der Veedels-Check ist ein Projekt, das 
die Erfüllung dieses Anspruchs unterstützen 
soll und besteht aus zwei Beteiligungsphasen 

Veedels-Check
– den „Veedel-Spaziergängen“ und der „Vee-
dels-Konferenz“

Am 28. März 2022 startete das Pilot-Projekt 
„Hey Mülheim - Check mit uns dein Veedel!“ 
mit den „Veedels-Spaziergängen“ im Stadtbe-
zirk Mülheim.

Kinder und Jugendliche hatten die Möglich-
keit in Begleitung von Erwachsenen oder auch 
ohne Begleitung „Veedels-Spaziergänge“ zu 
unternehmen - also Spaziergänge durch ihre 
Stadtteile -in diesem Fall Stadtteile, die im Be-
zirk Mülheim liegen. 

Eine Woche, konkret bis zum 8. April 2022, 
konnten Kinder und Jugendliche aus dem 
Stadtbezirk ihren Sozialraum erkunden und 
auf einer digitalen Karte Orte innerhalb Mül-
heims zu markieren und zu kategorisieren, ob 

sie hier gerne sind oder sie sich Veränderung 
wünschen. Es konnten außerdem Beiträge zu 
den jeweiligen Orten verfasst und Fotos hoch-
geladen werden. Die Beteiligung war auch in 
analogem Format an einem Meinungs-Mobil 
am Wiener Platz möglich. 

Einige Besucherinnen des Mädchentreffs I 
der LOBBY FÜR MÄDCHEN, der im Stadtteil 
Mülheim liegt, haben in Begleitung von Päd-
agoginnen „Veedels-Spaziergänge“ unternom-
men, auch wenn das Wetter nicht ganz so mit-
spielte.

Die Mädchen und jungen Frauen hatten vie-
le Anliegen. Beispielsweise wünschen sie sich, 
dass der Wiener Platz zu einem sicheren Ort 
für sie wird. Viele Mädchen und junge Frau-
en, die zu uns kommen, leben im Stadtbezirk 
Mülheim und/oder gehen dort zur Schule. Für 
sie stellt der Wiener Platz einen wichtigen Ort 
in Bezug auf Mobilität oder als Treffpunkt dar 
- doch sie fühlen sich dort vor allem in den 
Abendstunden nicht sicher. 

Am 24. Juni 2022 startete die zweite Betei-
ligungsphase in Form der „Veedels-Konferenz“ 
in der Stadthalle Mülheim, bei der die LOBBY 
FÜR MÄDCHEN auch vertreten war. Eingeladen 
wurden Fachkräfte aus den verschiedenen so-
zialen Einrichtungen, Kinder und Jugendliche 
(ab 12 Jahren), Mitarbeitende aus politischen 
Ämtern im Stadtbezirk Mülheim und Mitar-
beitende der Stadtverwaltung. In der Konfe-
renz wurden unter anderem die Ergebnisse 
der „Veedels-Spaziergänge“ vorgestellt und 
bewertet. Es wurden außerdem bereits ange-
stoßene oder durchgeführte Veränderungen 
im Hinblick auf die Kinder- und Jugendfreund-
lichkeit in Köln benannt. Abschließend sollten 
Ideen für Aktionen in der Zukunft entwickelt 
werden. 

Das Anliegen der LOBBY FÜR MÄDCHEN beim 
Veedels-Check war es auf die Lebenslagen von 
Mädchen und jungen Frauen aufmerksam zu 
machen, damit diese nicht aus dem Blick gera-
ten und sich somit (hoffentlich) die Rahmenbe-
dingungen auch für Mädchen und junge Frauen 
im öffentlichen Raum verbessern. 

Relief aus dem Rautenstrauch-Joest-Museum

Installation zum Völkermord  
an den Herero und Nama aus dem  

Rautenstrauch-Joest-Museum

Raubkunst 
Rautenstrauch-Joest-Museum



Im März 2020 hat der Jugendhil-
feausschuss geschlossen für die 
Einrichtung des Fachbeirats für 
Mädchenarbeit gestimmt. Dem 
war eine intensive mehrjährige 
Informations- und Sensibilisie-
rungsarbeit vorausgegangen, die 
insbesondere das Handwerke-
rinnenhaus Köln und die LOBBY 
FÜR MÄDCHEN getragen und vo-
rangetrieben haben, mit zuneh-
mender Unterstützung durch das 
Kölner Amt für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern. Ein 
Satzungsentwurf wurde ebenso 
erarbeitet wie der Grundriss zu 
einer Geschäftsordnung. Kölner 
Träger, die Mädchenarbeit leisten, 
stehen für die Arbeit im Fachbei-
rat für Mädchenarbeit bereit. Der 

Fachbeirat 
für Mädchenarbeit

Fachbeirat ist das kommu-
nalpolitische Steuerungs-
instrument, um die unter-
schiedlichen Lebenslagen 
von Mädchen und Jungen zu 
berücksichtigen und Benach-
teiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen 
und Jungen zu fördern. Es bedarf 
noch der Zustimmung durch den 
Rat der Stadt Köln. Hier steht die 
entsprechende Ratsvorlage durch 
das Jugendamt aus.

Mehr dazu unter 
https://lobby-fuer-maedchen.de/
wp-content/uploads/2022/10/
Offener-Brief-zum-Fachbeirat-
fuer-Maedchenarbeit.pdf
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des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM), Kerstin Claus, und der 
Präsident des Bundeskriminalam-
tes, Holger Münch, am 30. Mai auf 
einer gemeinsamen Veranstaltung 
in Berlin berichtet. Auf der Basis 
der Polizeilichen Kriminalstatistik 
PKS seien „im Jahr 2021 die Fälle 
von sexuellem Kindesmissbrauch 
um 6,3% auf über 15.500 Fäl-
le gestiegen.“ Einen Anstieg um 
108,8% auf über 39.000 Fälle 

Anstieg bei der Darstellung 
von sexueller Gewalt an 
Kindern um 108 Prozent 
in 2021

Über einen erheblichen Anstieg 
bei Verbreitung, Erwerb, Be-

sitz und Herstellung von Darstel-
lung sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder im Jahr 2021 haben die Un-
abhängige Beauftragte für Fragen 

habe es bei Missbrauchsdarstel-
lungen gegeben. „ Das Dunkelfeld 
insgesamt und auch der Anteil an 
Straftaten, von denen die Polizei 
keine Kenntnis erhält, ist aller-
dings um ein Vielfaches größer, 
heißt es in ihrem Bericht. Claus 
und Münch verweisen darin auf 
den „mit Hochdruck“ stattfinden-
den Ausbau der Ermittlungsarbeit, 
betonen aber auch, dass präven-
tive Maßnahmen und Unterstüt-
zungsleistungen für Kinder von 
größter Bedeutung“ seinen. Wört-
lich weiter: “Denn auch die Zahl 
der Kinder und Jugendlichen, die 
Missbrauchsdarstellungen,- ins-
besondere in sozialen Medien-, 
weiterverbreiteten, erwarben, be-
saßen oder herstellten, hat sich 
in Deutschland seit 2018 mehr 
als verzehnfacht – von damals 
1.173 Tatverdächtigen unter 18 
Jahren auf 14.528 Tatverdächtige 
in 2021.“ frauenpolitischer dienst 
fpd 10.06.22, 
https://www.fpd.de/ 

te „Schönheit“, eben. 
Maya Götz sagt: „Stu-
dien zeigen, dass schon 
das Durchscrollen jun-
ge Frauen unglücklich 
macht“.

Wie sollen sie sich mit 
ihrem eigenen, ihrem re-
alen Körper identifizieren, 
wenn Schönheits- und Mo-
deindustrie ihnen permanent 
und raffiniert schlechte Gefüh-
le machen? 

Aber, so sagen mir die Kolle-
ginnen, ein gewisser Wandel sei 
wahrnehmbar. Mit der Auflösung 
normierter Geschlechterrollen, 
gehe auch ein mehr an Bildern, 
Ausdrucksweisen und Selbst-
darstellungen einher. 

Dieser wunderbare Satz „Ich 
bin schön, so wie ich bin!“ 

stammt von einer Jugendlichen, 
die im vergangenen Jahr an der 
Vorbereitung der Kampagne zum 
Weltmädchentag mitgearbeitet 
hat. Tatsächlich sehen Mädchen 
und junge Frauen sich mehr-
heitlich anders. Sie wachsen mit 
Schönheitsidealen auf, die sie 
nicht erreichen können. Soziale 
Medien und Zeichentrickfiguren 
bieten Bilder an, die jeder Reali-
tät entbehren. Zeichentrickfigu-
ren, die Mädchen darstellen, ha-
ben häufig anatomisch unmöglich 
schmale Taillen. Echte Menschen 
mit einer solchen Taille müssten 
mindestens 2,15 Meter groß sein 

 Die Macht der Manga-Mädchen oder 

„Ich bin schön, so wie ich bin!“
und die untere Rippe entfernt 
haben, sagt die Medienpädago-
gin Maya Götz. Magazin Chrismon 

09/2022, Seite 29 ff "Was sind nochmal 

Krakenlippen?"

In einer Studie mit 700 Kin-
dern sollten Jungen und Mädchen 
sich heute, vor zwei Jahren und in 
zwei Jahren darstellen. Während 
die Jungen sich perspektivisch äl-
ter mit mehr Muskeln darstellten, 
sahen sich die Mädchen hochgra-
dig sexualisiert, super geschminkt 
und schlank.

Ob Influencerin, Manga-Mäd-
chen oder Model, die anderen 
scheinen schöner, schlanker, sexy-
er zu sein und selbst fühlt „man“ 
oder zutreffender frau sich, oft 

nicht nur im Jugendalter, immer 
defizitär. 

Der eigene Körper wird zum 
Objekt der Gestaltung und Selb-
stoptimierung. Design your body!

Mit der Macht über das eigene 
Bild per Fotoshop passen Mädchen 
und junge Frauen ihr eigenes Foto 
immer mehr ihren Vorbildern auf 
Instagram, Tiktok usw. an. Das 
gibt viele Likes und zustimmende 
Kommentare und hebt das Selbst-
bewusstsein. 

Mädchen und junge Frauen er-
fahren heute deutlich mehr eine 
Erziehung zu Selbstbewusstsein 
und Selbständigkeit als vor 10 
oder 20 Jahren. Aber die Vorstel-
lung, wie ihr Körper sein, soll, wie 
ihr Aussehen beschaffen sein soll, 
nehmen sie weitgehend aus den 
sozialen Medien. Bilder normier-

©karin-kurosaki-clipartBrett Croft

https://www.fpd.de
https://lobby-fuer-maedchen.de/wp-content/uploads/2022/10/Offener-Brief-zum-Fachbeirat-fuer-Maedchenarbeit.pdf


Mahnwache 
am Rathaus
 
Steigende Energie-, 
Sach- und Perso-
nalkosten sind zu 
bewältigen – auch 
für uns!
 
Die Liga der Wohlfahrtsverbände 
macht sichtbar, welche wichtigen 
Angebote für die Menschen in 
Köln in Gefahr sind, wenn ange-
sichts immens steigender Kos-
ten keine Entlastungen erfolgen 
und fordert diese in die aktuellen 
Haushaltsplanungen aufzuneh-
men.

FRAUENPOLITIK GESTERN – HEUTE – MORGEN

Der Online-Stadtplan mit Infor-
mationen über historische und 
zeitgenössische Frauen, Frauenor-
ganisationen und frauenrelevante 
Orte in Köln https://frauenstadt 
plan.koeln wird ständig weiterent-
wickelt und deshalb lohnt sich ihn 
immer mal wieder aufzurufen.
Er ist ein Kooperationsprojekt der 
Stiftung Frauen*leben in Köln mit 
dem Kölner Frauengeschichtsver-
ein und dem Amt für Gleichstel-
lung von Frauen und Männern der 
Stadt Köln. 

Starke Frauen. 
Starkes Köln.
Frauen*
Stadtplan

Fotos: LOBBY FÜR MÄDCHEN
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Ausschuss für die 
Gleichstellung von 
Frauen & Männern

Gleichstellung ist ein immerwäh-
rend aktuelles Thema. Informie-
ren Sie sich doch immer mal wie-
der über die Themen, die gerade 
im Ausschuss bearbeitet werden, 
die Mitglieder des Ausschusses 
und lesen Sie in den Sitzungs-
protokollen. 

Sie finden alles unter 
https://www.stadt-koeln.de/
artikel/70874/index.html

Im Sommer haben wir es endlich 
geschafft uns mit Mitarbeiterin-
nen des Sozialdienst Muslimischer 
Frauen zu treffen. Der Smf e.V wur-
de 2016 in Deutschland gegründet 
und hat seinen Sitz in Köln. Er hat 
das Ziel die Verbesserung der sozi-
alen, politischen und gesellschaftli-
chen Teilhabe von Frauen, Kindern 
und bedürftigen Menschen zu un-
terstützen. Der Verein macht unter 
anderem auch Mädchenarbeit und 
so bestand natürlich ein gegen-
seitiges Interesse sich persönlich 
kennenzulernen. Gemeinsam mit 

der Kölner Projektstandortleiterin 
Emine Demir, Sozialarbeiterin u. 
Sozialpädagogin B.A. & Dipl. Kauf-
frau, empfingen uns die Pädago-
ginnen Esma Atalay, Germanistin & 
Erziehungswissenschaftlerin B.A., 
Tuğba Tekin, Islam- und Bildungs-
wissenschaftlerin B.A.Es gab einen 
angeregten Erfahrungsaustausch 
und Überlegungen, wie eine gute 
Vernetzung gestaltet werden kann 
und Mädchen und junge Frauen 
von den existierenden Angeboten 
profitieren können.
www.smf-verband.de 

Besuch bei 
SMF e.V.

www.edelgard.koeln www.lila-in-koeln.de

LILA IN KÖLN

Kurz vor der Land-
tagswahl NRW ver-
anstaltete das Kölner 
autonome Frauen-
bündnis gegen Gewalt 
LILA IN KÖLN die sehr 
gut besuchte Podi-
umsdiskussion  „Ge-
walt gegen Frauen 
und Mädchen – Politik 
kann mehr tun, Politik 
muss mehr tun“ mit 

KandidatInnen für den Landtag. 
Ganz sicher wird das Gespräch 
fortgeführt werden, insbesondere 
da zwei Gesprächsteilnehmerin-
nen ein Landtagsmandat erober-
ten.
Vor der Diskussion wurde der im-
mer wieder sehenswerte Doku-
mentarfilm  „Die Unbeugsamen“ 
von Torsten Körner gezeigt. 

www.dieunbeugsamen-film.de 

Werden Sie Buchpatin
oder Buchpate!

Buchhandlung Ludwig • Im Kölner Hauptbahnhof • Trankgasse 11 • 50667 Köln • Tel./Fax: (0221) 126 01 -07 / -08
 Mail: info@buchhandlung-ludwig.de • www.Buchhandlung-Ludwig.de

Nehmen Sie teil an unserer Wu n s c h S t e r n - A k t i o n, 
die wir in Zusammenarbeit mit der Lobby für Mädchen, einem 

gemeinnützigen Verein aus Köln, durchführen.

WunschStern-Aktion
In Kooperation mit der Lobby für Mädchen e.V.

So geht´s:

• Sie suchen sich in unserer Buchhandlung einen Wunschstern aus
• Auf  der Rückseite fi nden Sie den Buchwunsch eines Kindes
• Sie zahlen das Buch für das Kind an unserer Kasse und lassen es zusammen 
mit dem Stern bei uns

• Wir übergeben die Geschenke kurz vor Weihnachten an die Lobby für Mädchen

Ab dem 21.11. bittet die Buch-
handlung Ludwig im Kölner Haupt-
bahnhof ihre KundInnen wieder 
darum Buchpatenschaften zu 
übernehmen. 

Die jungen Besucherinnen unse-
rer Mädchenzentren schreiben ei-
nen Buchwunsch auf einen selbst-
gebastelten Stern, der dann in der 
Buchhandlung aushängt. KundIn-
nen können einen  Stern auswäh-
len, bezahlen das genannte Buch 
an der Kasse und kurz vor Weih-
nachten bringen MitarbeiterInnen 
der Buchhandlung die Buchge-
schenke zur LOBBY FÜR MÄDCHEN. 
Und da ist die Freude dann riesig! 
Das wissen wir aus den letzten bei-
den Jahren, als wir auch schon das 
große Glück hatten in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen!

Griff nach den 
Sternen

in Kooperation mit 
der Buchhandlung 

Ludwig

Orange Days

#Kölngegegen
GewaltanFrauen

www.orange.koeln 

30.4.22
im Kölner 

Filmhaus

14 h / 16 hFIL M  1 4  h &  D I S K U SSIO
N

 16
 h

Politik kann mehr tun, Politik muss mehr tun!

      Gewalt gegen 
Frauen & Mädchen  

Zur Einstimmung auf die Diskussion mit Politiker*innen zeigen wir den Dokumentarfilm von Torsten Körner „Die Unbeugsamen“ 
(Eintritt für den Film: 5 €) Tickets über das Filmhaus, Tel. 0221/33770515 oder kino@filmhaus-koeln.de, die Diskussion ist kostenfrei.

Mit finanzieller Unterstützung von:

Alle Infos: 
www.lila-in-koeln.de
LILA IN KÖLN – 
Bündnis autonomer Frauenprojekte 
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

PODIUMSDISKUSSION mit Kölner Landtagskandidat*innen & 
Vertreterinnen von LILA IN KÖLN:

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.

https://www.stadt-koeln.de/artikel/70874/index.html


„Wir haben uns sehr 

gefreut, dass Dagmar  

Niederlein, die neue Leiterin 

des Kölner Jugendamtes, an 

der Veranstaltung  

teilgenommen hat.“
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Wahrscheinlich haben die 15 
Mädchen, die am Weltmäd-

chentag an der Fahrradtour durch 
die Kölner Innenstadt teilnahmen, 
nicht zurück ans 19. Jahrhundert 
und die Anfänge des Radfah-

rens für Frauen gedacht, aber die 
deutsche Journalistin und Frauen-
rechtlerin Lily Braun bezeichnete 
1901 in ihrem Standardwerk "Die 
Frauenfrage" das Rad als Emanzi-
pator*. 

Um 14 Uhr fuh-
ren die Mädchen am 
Hauptbahnhof los 
und besuchten in der 
Innenstadt Jugend-
einrichtungen, die 
Mädchentage, Mäd- 
chennachmittage oder 
tägliche Angebote für 
Mädchen machen. 
Zum guten Abschluss 
wurde im Quäker 
Nachbarschaftsheim 
gemeinsam gegrillt. 
Die Aktion wurde von 
der Bezirksjugend-
pflege Innenstadt or-
ganisiert.

* https://de.wikipedia.org/wiki/

Geschichte_des_Damenrads
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Liebe Freund*innen,  
sehr geehrte Damen und Herren!  
 
 
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung anlässlich des diesjährigen UN 
Weltmädchentags ein: 
 
„Mädchen heute – Gleiche Rechte! Gleiche Chancen?“ 

 
 
Mit Kölner Jugendpolitiker*innen, Mädchenarbeiterinnen und interessierten Bürger*innen 
sprechen wir über die Themenfelder: 
 
 
 
 

 

Dabei loten wir aus, welche Möglichkeiten die Kommune hat, sich als „mädchen- und 
frauenfreundliche Stadt“ zu entwickeln. 
 
Die Gäste auf dem Podium sind: 

• Ulrike Kessing, Jugendpolitische Sprecherin, Bündnis 90/Die Grünen 
• Dr. Nils Helge Schlieben, Jugendpolitischer Sprecher, CDU 
• Dr. Ralf Heinen, Vorsitzender Jugendhilfeausschuss, Jugendpolitischer Sprecher, SPD 
• Hanna Kunas, „Hollywood – Berufsorientierung für Mädchen in Handwerk und Technik“, 

Handwerkerinnenhaus Köln e.V. 
• Steffie Gilles, Koordinatorin Mädchenzentrum I, LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V. 
• Marie Enganemben, Pädagogin für Gewaltprävention und Musikerin 

 

Durch das Gespräch führt die Journalistin Alexandra Eul. 
 
Eine Veranstaltung von Handwerkerinnenhaus Köln e.V., LOBBY FÜR MÄDCHEN-Mädchenhaus 
Köln e.V. und dem Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern der Stadt Köln.  

 
    

Dienstag, 
11.10.2022

Kölner 
Museum für 
angewandte 

Kunst

An der 
Rechtschule 7, 

50667 Köln

Einlass 18:00 
Uhr

Beginn 18:30 
Uhr

Der Eintritt 
ist frei

Ich bin schön,  
so wie ich bin! 

 

Ich will werden, 
was ich will! 

Ich will mich 
sicher fühlen! 

 

Mit dem Fahrrad 
durchs Veedel

Nach der erfolgreichen Plakat-
kampagne „Damit Träume 

wahr werden“ hat das Bündnis 
Amt für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern der Stadt 
Köln, Handwerkerinnenhaus Köln 
e.V. und LOBBY FÜR MÄDCHEN-
Mädchenhaus Köln e.V. in diesem 
Jahr ein ganz anderes Format ge-
wählt, um in Sachen Mädchenar-
beit und Mädchenpolitik Köln weiter 
voranzubringen. Am 11. Oktober 
fand im Museum für Angewandte 
Kunst Köln ein Podiumsgespräch 
mit Kölner JugendpolitikerInnen, 
Mädchenarbeiterinnen und interes-
sierten BürgerInnen statt. Schwer-
punkte waren die Themenfelder 
Ausbildung/Bildung/Berufswahl, 
der Druck normierter Schönheits-
ideale und die Alltäglichkeit von 
sexualisierter und anderer Gewal-
terfahrung im Leben von Mädchen 
und jungen Frauen. Mit Ratsfrau 
Derya Karadag, Bündnis 90/Die 
Grünen, Dr. Nils Helge Schlieben, 

Jugendpolitischer Sprecher, CDU, 
Dr. Ralf Heinen, Vorsitzender Ju-
gendhilfeausschuss, Jugendpoliti-
scher Sprecher, SPD, Hanna Kunas, 
„Hollywood -Berufsorientierung für 
Mädchen in Handwerk und Tech-
nik“, Handwerkerinnenhaus Köln 
e.V., Stefanie Gilles, Koordinatorin 
Mädchenzentrum I, LOBBY FÜR 
MÄDCHEN e.V. und Maria Engan-
emben, Pädagogin für Gewaltprä-
vention und Musikerin war das Po-
dium sowohl sachkundig als auch 
entscheidungsrelevant besetzt. 
Was kann und soll die Kommune 
tun, um Gleichstellung zu fördern 
und Kölns Weg zur „mädchen- und 
frauenfreundlichen Stadt“ zu stär-
ken, das war sehr konkret der ro-
te Faden des Abends, der von der 
Journalistin Alexandra Eul mode-
riert wurde. Die Leiterin des Amtes 
für Gleichstellung von Frauen und 
Männern, Bettina Mötting eröffnete 
die Veranstaltung. Christiane Leh-
mann, Handwerkerinnenhaus, und 
Frauke Mahr, LOBBY FÜR MÄD-
CHEN, leiteten mit kompaktem 
Input in die Themenblöcke ein. 
Das überwiegend weibliche Pub-
likum war engagiert und sehr gut 
informiert, die Pädagoginnen in 
der Gesprächsrunde belegten die 
Notwendigkeit von Mädchenarbeit 
präzise aus ihrer Alltagsarbeit und 
die Ratsmitglieder, also die Vertre-
terInnen der Politik, gingen mit. 
Natürlich gab es den Wunsch auch 
die guten Entwicklungen zu sehen, 
aber es war letztendlich unstrittig, 
dass Benachteiligung bekämpft 
und echte Chancengleichheit er-
kämpft werden muss, nachhaltig 
und intensiv. Ein wichtiges Instru-
ment auf diesem Weg ist gewiss 
der Fachbeirat für Mädchenarbeit, 
dessen Einrichtung die Veranstal-
terinnen zum Abschluss des Podi-
umsgespräches forderten und sie 
hatten auch gleich den Offenen 
Brief dazu mitgebracht, der Politik 
und Verwaltung zum entsprechen-
den Handeln auffordert!

„Mädchen heute – 
Gleiche Rechte! 

Gleiche Chancen?“

https://lobby-fuer-maedchen.de/wp-content/uploads/2022/10/
Offener-Brief-zum-Fachbeirat-fuer-Maedchenarbeit.pdf

Fotos ©Stadt Köln
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Herzlichen

DANKColombinas Glitzernacht

Als wir im letzten LOBBY-Maga-
zin auf die Veranstaltung von 

Renate Hanekamp im KERAMION 
in Frechen hinwiesen, haben wir 
sofort gedacht, das kann doch nicht 
bei einer Lesung bleiben! So ein 
spannendes Thema, so eine groß-
artige und umfassende Arbeit von 
Renate Hanekamp, das sollte doch 
mehr interessierten Menschen zu-
gänglich gemacht werden! Und der 
Erfolg der Frechener Lesung bestä-
tigte uns in diesem Gedanken, den 
wir Frau Hanekamp natürlich nicht 
vorenthielten.

Da hat es uns sehr gefreut, dass 
sie im Frühjahr auf uns zukam und 
anbot eine Benefizlesung für uns 
zu machen. Ein Geschenk, das wir 
nur zu gerne annahmen!

Mit dem Leben der Zeitgenos-
sinnen Paula Modersohn-Becker 
und Magdalene Pauli  im Bremen 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
hat sich Renate Hanekamp anhand 
von Briefen, Tagebucheinträgen 
und anderen Zeitdokumenten in-
tensiv auseinandergesetzt und 
eine eigenwillige und unterhalt-
same Textcollage entwickelt. Der 
Kölner Autor Gunther Geltinger, 
der die Textcollage lektorierend 
und beratend im Entstehen beglei-
tete, schrieb dazu auf Instagram 
u.a.:“ Renate Hanekamp schafft 
aus Originaltexten, Zeitdokumen-
ten und eigenen Reflexionen ein 
dichtes und spannendes Textge-
flecht, das mit Mut, großer Em-
pathie und sorgfältiger Recherche 
um die Lebensfragen der beiden so 
unterschiedlichen Frauen kreist: 

Benefizlesung

Paula 
Modersohn-

Becker | 
Magdalene 

Pauli und ein 
Sommer in 

Lesmona

Eine Textcollage von 
Renate Hanekamp

Es geht um persönliche Freiheit, 
Selbstbestimmung und die eigene 
Positionierung zwischen Leben und 
Kunst(schaffen) in einer von Män-
nern dominierten Gesellschaft. Ein 
Text, der, indem er tief in die Lite-
ratur eintaucht, selbst zu Literatur 
wird und dabei hochaktuell ist.“ 
Nun galt es noch einen guten Ort 
für die Lesung zu finden, der in At-
mosphäre und Raum den richtigen 
Rahmen bieten würde und es wur-
de beim Überlegen schnell deut-
lich, dass es den einen „Wunschort“ 
gab, der sowohl Renate Hanekamp 
als auch uns vorschwebte: Die Kar-
täuserkirche! Also, Kontakt aufge-
nommen und siehe da, es wurde 
schnell deutlich, ja, es kann eine 
Kooperation zwischen der Kar-
täuserkirche und der LOBBY FÜR 
MÄDCHEN geben, in der die Kirche 
für die Benefizlesung von Renate 
Hanekamp genutzt werden darf. 
Das war die zweite große Freu-
de, nachdem Frau Hanekamp uns 
die Lesung geschenkt hatte! Und 
so fand dann am 03. September 
um 18 Uhr in der Kartäuserkirche 
die gut besuchte  Benefizlesung 
„Paula Modersohn-Becker | Mag-
dalene Pauli und ein Sommer in 
Lesmona“ statt mit Renate Hane-
kamp, Lesung, Helmut Krummin-
ga, musikalische Begleitung und 
Gunther Geltinger, Moderation. Es 
gab reichlich Applaus und von ei-
ner Besucherin erhielten wir diese 
sehr schöne Rückmeldung: “Durch 
das harmonische Zusammenspiel 
von Frau Hanekamp und Herrn 
Geltinger war die Lesung über die 
Geschichte der beiden Frauen bis 
zum Schluss unterhaltsam und 
spannend. Die musikalische Be-
gleitung durch Herrn Krumminga 
und die besondere Atmosphäre der 
Kartäuserkirche machten das Gan-
ze zu einem genussvollen Abend.“ 
Wir sagen DANKE, liebe Renate 
Hanekamp, lieber Gunter Geltin-
ger, lieber Stefan Krumminga für 
ein ganz besonderes Geschenk!

Denken Sie, liebe LeserInnen, 
bei Pink Nose nicht auch an 

Karneval und bei Greenfee even-
tuell an ein alkoholisches Getränk? 
Weit gefehlt! Wir denken bei Pink 
Nose und Greenfee ganz klar an 
Unterstützung, an die Unterneh-
merinnen des Kölner Netzwerks 
Facettenreich und an ein Benefiz-
Golfturnier an einem sonnigen 
Frühlingstag.

Am 22. Mai veranstaltete Facet-
tenreich e.V. sein erstes Golftur-
nier und das zu unseren Gunsten! 
Auf dem Golfplatz Der Lüderich 
ging es um Airshots, Putten und 
Einlochen und darum einer guten 
Sache zu dienen! Gespielt wurde 
ein 2er-Scramble über 18 Loch.

Was diese gute Sache ist, konn-
ten Mitarbeiterinnen der LOBBY 
den golfspielenden und anderen 
Gästen gut darlegen, denn sie 
standen am Anfang und auf der 
Mitte der Turnierstrecke, den so-
genannten Halfwayhouses, und 
boten neben kalten Getränken 
und Kuchen auch Informationen 
über den Verein und seine Aufga-
ben an.

Die Teilnahmegebühr, sowie zu 
erwerbende Extra-Bälle und der 
Inhalt der Spendenboxen ergaben 
am Ende die wunderbare Summe 
von 5.000 €  

Dieser Betrag trägt dazu bei die 
Beratung von Mädchen und jun-
gen Frauen abzusichern.  

Von grünen 
Feen 
und rosa 
Nasen

PS.: Ein weiteres Sahne-

häubchen gab es noch 

dazu: Ein sehr intensives 

Gespräch mit zwei Mit-

arbeiterinnen der Kölni-

schen Rundschau bei der 

Spendenübergabe!

Oh ja, das war eine Glitzernacht 
am 3. September in der Flora!

Gewohnt souverän und unter-
stützt von prominenten Kölnerin-
nen und Kölnern präsentierten die 
Kölsche Düvjer das Ergebnis ih-
res unermüdlichen Engagements 
für Kölner Frauen und Kinder und 
beschenkten zehn entsprechend 
tätige Organisationen mit Spen-
den in Höhe von jeweils 10.000 €!  
Bereits zum dritten Mal durfte 
sich die LOBBY FÜR MÄDCHEN 
zu den glücklichen Empfänge-
rinnen zählen! 2016 überreichte 
die Schauspielerin Janine Kunze 
den symbolischen Ballon für die  
7.000 €-Spende, 2020 waren es  

5.000 €, die der Autor Marc Raa-
be überbrachte und in diesem Jahr 
wies der Ballon, den die bezau-
bernde Schauspielerin, Regisseurin 
und Komikerin  Annette Frier uns 
brachte 10.000 € aus! Es wundert 
Sie sicher nicht, dass unsere Au-
gen da auch glitzerten – vor Freu-
de und auch, weil diese großzügi-
ge und wiederholte Unterstützung 
uns sehr bewegt hat! Wir danken 
den Colombinen herzlich! Mit die-
ser Spende sichern wir unser Pilot-
projekt „Hürden überwinden“ für 
Mädchen und junge Frauen mit so-
genannter Behinderung ab.

https://colombina-colonia-ev.de 

Kölner Rundschau,14.6.2022
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Es könnte das Motto der LOBBY 
FÜR MÄDCHEN sein, aber tat-
sächlich war es das Motto des 11. 
Vogelsanger Mailauf am 08. Mai, 
veranstaltet von der Bürgerver-
einigung Köln-Vogelsang. Nun 
muss die Verfasserin hier geste-
hen, dass ihr dieses regelmäßig 
stattfindende sportliche Ereignis 
bis dato unbekannt war und die-
se Unkenntnis am 18. Juli dieses 
Jahres jäh ein Ende fand, als ein 
sehr netter Brief der Bürgerver-
einigung auf ihrem Schreibtisch 
landete und sie erfuhr, dass die 
freiwilligen HelferInnen des Mai-
laufs ihre Aufwandsentschädi-
gung individuell einer von ihnen 

ausgewählten Organisa-
tion spenden dürfen. Was 
für eine großartige Idee! 
Und nun wurde uns also 
mitgeteilt, welche Helfe-
rin die LOBBY FÜR MÄD-
CHEN als ihre Spenden-
empfängerin ausgewählt 
hatte. Das war eine schö-
ne Überraschung und wir 
danken JD aus Ehrenfeld 
ganz herzlich! 

Noch dazu haben wir 
wieder etwas Neues über 
attraktive Aktivitäten und 
bürgerschaftliches Enga-
gement in unserer Stadt 
erfahren! 

„Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt!“

Am 30. September wurden wir für 
unsere Arbeit mit dem Beginen-
preis ausgezeichnet! 

In ihrer Pressemitteilung sch-
reiben die Beginen „Mit dem Be-
ginenpreis wird jedes Jahr ein 
engagiertes Kölner Frauenprojekt 
ausgezeichnet, das sich auf so-
zialem, gesellschafts-politischem 
und kulturellem Gebiet besonders 
für Frauenanliegen und Frauenin-
teressen einsetzt. Die Auszeich-
nung in Höhe von 5.000 Euro 
wurde von der Stiftung Apfelbaum 
"Lernprojekt für Ko-Evolution und 
Integration" angeregt und wird in 
diesem Jahr  zum 21.ten Mal fi-
nanziert. Wir, die Kölner Beginen, 
haben die große Ehre als Kura-
torinnen die Preisträgerin auszu-
wählen und die Preisverleihung 
zu gestalten. 

Neben der finanziellen Zuwen-
dung soll mit dem Preis Anerken-
nung und Wertschätzung für die 
wertvolle Arbeit zum Ausdruck 
gebracht werden.“ 

 

Wir freuen uns so sehr!
Die wunderbare Laudatio hielt 

die NRW-Ministerin für Kinder, 
Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration Josefine 
Paul und auch das war eine be-
sondere Freude für uns, kennen 
wir sie doch aus den vergangenen 
Jahren in der Landespolitik als ei-
ne engagierte Streiterin für Mäd-
chenpolitik und Mädchenarbeit.

Christine Müthrath, Vorstand 
Beginen Köln e.V., begrüßte die 
Gäste und ihre Vorstandskollegin 
Maria Rach moderierte die Ver-
leihung. Den Preis überreichten 
Christa Folk und Inga Kösters-
Reiners von den Beginen, und das 
ganz besondere musikalische Pro-
gramm gestaltete die Saxophonis-
tin Fatima Alcázar Rodriguez. Mit 
ihrem kleinen Video-Clip „Wir blei-
ben am Ball“ und einigen Gedan-
ken zur gleichbleibenden Notwen-
digkeit parteilicher Mädchenarbeit 
und feministischer Mädchenpoli-
tik bedankte sich die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN bei den Beginen und 
Laudatorin Josefine Paul.

mit: Dagmar Schönleber 
(Kabarett und Moderation)
Nessi Tausendschön 
(Musik und Kabarett)
Katinka Buddenkotte 
(Kabarett)
Marie Gdaniec (Slam Poetry)

www.sisters-of-comedy-

nachgelacht.de

http://www.buergerhaus-

stollwerck.de/3.html 

Nicht versäumen: 
Sisters of Comedy

Nachgelacht-Show 2022

Schirmfrau: 
Bettina Mötting – 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Köln

zugunsten der 
LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.

Kabarett / Comedy
am 14.11.2022 um 20 Uhr im Bürgerhaus Stollwerck

Wir freuen uns!

Wir danken Staatsanwältinnen, Staatsanwälten 
sowie Richterinnen und Richtern am Amtsgericht 
Köln für die Zuweisung von Geldauflagen.

Kölner Stiftungen tragen 
zur Absicherung unserer Arbeit 
bei und ermöglichen Maßnah-
men, die sonst nicht finanzierbar 
wären.

Ausblick 

...

Ministerin Josefine Paul

Stefanie Gilles, Saskia 

Hotz, Claudia Izci, Frauke 

Mahr vom Team 

LOBBY FÜR MÄDCHEN 

mit Christa Folk vom 

Beginen e.V.
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Fotos: Bürgervereinigung Köln-Vogelsang 

siehe http://www.vogelsanger-mailauf.de
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Fachtagung 

YUNA

Im Oktober endete eigentlich 
die Laufzeit unseres NRW-
weiten landesgeförderten 
Pilotprojektes zur Präven-
tion weiblicher Genitalbe-
schneidung (FGM/C) – YU-

NA. Das Projekt wurde um  
sechs Monate verlängert. 
Am 24 Oktober fand die ganz-

tägige Online-Fachtagung FGM/C 
– Prävention und Intervention bei 
weiblicher Genitalbeschneidung 
statt. Dabei wurden die Ergebnisse 
unserer dreijährigen Arbeit vorge-
stellt und in Foren wurden medi-
zinische, rechtliche und kulturelle 
Aspekte des Themas vertieft.

Ministerin Josefine Paul eröff-
nete persönlich die von der Mo-
deratorin Shary Reeves geleitete 
Veranstaltung. Beatrice Braunisch, 
geschäftsführender Vorstand LOB-
BY FÜR MÄDCHEN, beleuchtete 
die Frage, ob FGM/C ein Thema 
der Mädchenarbeit sei und Ste-
fanie Gilles, ebenfalls LOBBY FÜR 
MÄDCHEN, stellte Vorkommen, 
Erscheinungsformen und Präven-
tionsmöglichkeiten von FGM/C 
vor. Gemeinsam mit ihrer Kollegin 
Darya Otto und Frau Prof. Dr. phil. 
Angelika Henschel, Leuphana Uni-
versität Lüneburg präsentierte sie 
im Anschluss die Ziele von YUNA, 
die Umsetzung und die Evaluation 
des Projektes.

wenn Sie sich bis hierhin durch 
das Magazin gearbeitet haben, 
dann ist Ihnen Notwendigkeit und 
Vielfalt unserer Angebote und un-
serer Arbeit vielleicht sehr deut-
lich geworden. In der Hoffnung, 
dass dem so ist, kommen wir nicht 
umhin wieder einmal sehr deutlich 
das Thema Geld anzusprechen 
und um Ihre Hilfe zu bitten.

Wie wir alle gerade privat 
schmerzlich spüren, steigen die 
Lebenshaltungskosten und die 
Energiekosten in einem Maße, wie 
wir es noch nicht erlebt haben. 
Die Mitarbeiterinnen in den Mäd-
chenzentren sorgen sich sehr, ob 
wir in diesem Winter unsere Räu-
me noch ausreichend werden hei-
zen können

Auch wir als soziale Einrichtung 
spüren die Kostensteigerungen 
massiv. Wir werden im kommen-
den Jahr ca. 10 % mehr Kosten 
haben als bisher. Bereits in die-
sem Jahr wirken sich Teuerungen 
aus, ein Teil unserer Mieten ist 
bereits der Inflation entsprechend 
angepasst worden. Wir sind wirk-
lich bereit wo möglich zu sparen 

Liebe Leserin, lieber Leser,
und auch als soziale Einrichtung 
unseren Beitrag zu leisten, aber 
die sich abzeichnenden Mehraus-
gaben und das Abfließen unserer 
knappen Rücklagen bringen uns 
in eine prekäre Situation. Der An-
stieg der Kosten übersteigt unse-
re finanziellen Möglichkeiten. 

Wir setzen uns augenblick-
lich intensiv dafür ein, dass we-
nigstens ein Teil der Kostenerhö-
hungen von der öffentlichen 
Hand übernommen wird, 
aber auch wenn uns 
das gelingen sollte, 
werden wir noch ei-
nen großen Teil der 
steigenden Kosten 
selbst aufbringen 
müssen.   

Deshalb bitten wir Sie 
herzlich: Wenn Sie unse-
re Arbeit, unser Engagement 
für Kölner Mädchen als sinnvoll 
und notwendig betrachten, Unter-
stützen Sie uns im Rahmen Ihrer 
Möglichkeiten (weiter) und gewin-
nen Sie uns zusätzliche Spende-
rinnen und Spender! 

Frauke Mahr & Beatrice Braunisch
Geschäftsführender Vorstand LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.

In fünf Foren wurde FGM/C 
noch einmal unter speziellen As-
pekten betrachtet:
1. Kinder-/Jugendschutz
Dr. Andrea Eulgem, Kinderschutz-
gruppe am Gesundheitsamt Köln
2. Medizinische Aspekte   
Anna Gläser-Zorn und Una Mach-
Völker, Gesundheitsamt Köln
3. Sozialberatung Erfahrungen 
aus der Praxis
Shewa Slum, agisra e.V.
4. Jugendarbeit 
Stefanie Gilles und Darya Otto, 
LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.
5. Rassismuskritische und kultur-
sensible Haltung als Grundlage 
für die Arbeit zum Thema 
Helene Batemona-Abeke, Pamoja 
Afrika e.V.

Das Schlusswort sprach Birgit 
Wehrhöfer, Abteilung Gleichstel-
lung, Ministerium für Kinder, Ju-
gend, Familie, Gleichstellung, Flucht 
und Integration des Landes NRW                 

Wir wünschen uns eine Fort-
setzung unserer Arbeit zu weibli-
cher Genitalbeschneidung/FGM/C 
d.h. eine weitere Förderung durch 
das Land und hoffen, dass die gut 
besuchte und informative Fach-
tagung dazu beiträgt die Arbeit 
und unsere Arbeit zum Schutz von 
Mädchen und Frauen zu versteti-
gen und auszubauen.

www.yuna-nrw.de 

... Damit unser LOBBY-Magazin 
auch richtig ankommt, bitten wir 
Sie um Information, falls sich 
eine oder Ihre Adresse oder eine 
Ansprechperson geändert hat. 
Auch über eine Meldung, wenn 
sich ein Fehler eingeschlichen hat, 

freuen wir uns sehr. Nur so können 
wir den Verteiler aktuell halten.
Schreiben Sie an 
claudia-izci@lobby-fuer-
maedchen.de oder 
rufen Sie einfach an: 
0221 / 45 35 56 50

Wieso steht auf dieser Seite zum 
Thema Geld das Motto der Jubilä-
umssession? Weil wir das Dreige-
stirn angeschrieben haben und ge-
beten haben in dieser besonderen 
Session etwas Besonderes zu tun 
und sein soziales Engagement in 
den Dienst Kölner Mädchenarbeit 
zu stellen! Auch auf das Festkomi-
tee sind wir in diesem Sinne zu-
gegangen. Wir haben dargestellt, 
wie wichtig Mädchenarbeit auch in 
Köln ist und wie schwer es lokal 
agierende Träger haben benötigte 
Eigenmittel aufzubringen. Würde 

„200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer”
es da nicht durchaus passen, sich 
in einer Session mal ganz beson-
ders für die Mädchen, weiblichen 
Jugendlichen und jungen Frauen 
in unserer Stadt zu engagieren? 
Der Kölner Karneval betont ja ger-
ne seine Frauenfreundlichkeit und 
seine Modernisierung, sein weibli-
cher werden, nun Unterstützung 
von lokaler Mädchenarbeit wäre 
gewiss ein glaubwürdiger Beitrag 
dazu. Aber noch haben Prinz Bo-
ris I., Bauer Marco und Jungfrau 
Agrippina (!) nicht auf unsere Bit-
te reagiert…

Die 
richtige 

…

Das Motto 
für die 
Jubiläumssession 
des Kölner 
Karnevals

FINANZEN



Mädchenzentrum I
Buchheimer Str. 56, 51063 Köln , Tel. 02 21 / 22 20 70 57  
maedchenzentrum-1@lobby-fuer-maedchen.de

• Mädchentreff I Tel. 02 21 / 890 59 58  
 maedchentreff-1@lobby-fuer-maedchen.de 

• Mädchenberatung Tel. 02 21 / 890 55 47
 maedchenberatung-rechtsrhein@lobby-fuer-maedchen.de 

• Mädchen(aus)bildungsinitiative – M(a)BI Tel. 02 21 /  890 55 49 
 laufbahnbegleitung@lobby-fuer-maedchen.de 

• Aufsuchende Mädchenarbeit Tel. 02 21 / 890 59 58
 Mobil: 0173 / 866 52 14
 aufsuchende-maedchenarbeit@lobby-fuer-maedchen.de

Mädchenzentrum II barrierefrei für Rollifahrerinnen

Weidengasse 70 – 72, 50668 Köln, Tel. 0221 / 95 81 71 33 
maedchenzentrum-2@lobby-fuer-maedchen.de 

• Mädchentreff II Tel. 02 21 / 95 81 71 33 
 maedchentreff-2@lobby-fuer-maedchen.de 

• Mädchen(aus)bildungsinitiative – M(a)BI Tel. 02 21 /  95 62 40 82
 laufbahnbegleitung-2@lobby-fuer-maedchen.de

• YUNA - Landesweites Pilotprojekt zur Prävention von
 weiblicher Genitalbeschneidung (FGM/C)  
 Tel. 0221 / 95 81 71 35
 fgm-praevention@lobby-fuer-maedchen.de

www.yuna-nrw.de 

Mädchenberatungsstelle 
Fridolinstr. 14, 50823 Köln, Tel. 02 21 / 45 35 56 50 

• Mädchenberatung 
 maedchenberatung-linksrhein@lobby-fuer-maedchen.de 

• Online-Beratung  
 lobby-fuer-maedchen.assisto.online

• Prävention  
 praevention@lobby-fuer-maedchen.de

• Hürden überwinden – Pilotprojekt für Mädchen und  
 junge Frauen mit sogenannter Behinderung 
 huerden-ueberwinden@lobby-fuer-maedchen.de

h
ttps://lobby-fu

er-m
aedch

en
.de

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.

✁
Förderverein 
LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE54 3702 0500 0007 1694 00

SPENDENKONTO

AUF EINEN BLICK

https://lobby-fuer-maedchen.beranet.info/willkommen.html

