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Wir schreiben Ihnen, erzählen von unserer Arbeit und möchten Ihnen 
die Themen, Probleme und Fragen, die unsere Besucherinnen und Klien-
tinnen -so wie viele andere Mädchen und junge Frauen auch- beschäfti-
gen, nahe bringen. Und während wir das tun, sind noch keine 2.000 KM 
Luftlinie entfernt Menschen der Gewalt und Vernichtung durch einen 

Krieg ausgesetzt. Eine Erfahrung die Mädchen, die aus ihrer Heimat 
fliehen mussten, oft kennen und auch die Gefahren und Leiden 

von Flucht, Verlust und Tod sind ihnen bekannt. Die Welt war 
vor dem 24. Februar nicht friedlich und die Heimat zu verlas-
sen häufig die einzige Perspektive für Leben und Überleben. 

Nun rücken Angst und kaum fassbares Entsetzen näher, für 
die einen wieder und für die anderen als eine neue Erfahrung, 

kaum vorstellbar zuvor. Viele Mädchen und junge Frauen, die 
zu uns kommen, sind zutiefst bestürzt, verunsichert und voller 

Besorgnis. Was wird werden? Sind sie hier, in Köln, in Deutschland 
sicher? Sie sehen die Bilder bombardierter Städte und hören von Toten 
und Verletzten. Sie, die Mädchen, und auch wir waren gerade dabei die 
Unbilden und Belastungen der unerwartet lange andauernden Pandemie 
abzuschütteln und zu einem weniger eingeschränkten und reglementier-
ten Alltag zurückzufinden. Aber nun im März 2022 sind wir alle mit noch 
größeren Schrecken und Unwägbarkeiten konfrontiert und mit einer La-
ge, die sich die meisten von uns nicht haben vorstellen können. 

Was werden wir also tun? Wir werden weiterhin in der Prävention, 
in der Beratung, in unseren beiden Mädchenzentren und mit unseren 

LOBBY-Magazin 

Nr.  19   

April 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer!

>>

Herkunftsländer unserer Besucherinnen 
und Klientinnen, ohne Anspruch auf 
Vollzähligkeit

VIEL ERREICHT UND NOCH VIEL VOR

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.
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besonderen Projekten wie „YUNA“ 
und „Hürden überwinden“, für die 
Mädchen und jungen Frauen da 
sein, ihren Ängsten und Sorgen 
Raum geben und mit jeder Ein-
zelnen schauen, was ihr jetzt gut 
tut, was sie jetzt braucht. Das ist 
unsere Aufgabe, unser Anliegen 
im Alltag, in Ausnahmesituationen 
und auch dann und gerade dann, 
wenn nichts mehr sicher zu sein 
scheint – oder ist! Wir bieten ei-
nen Rahmen für die Alltagsbewäl-
tigung, denn alle anderen Heraus-
forderungen, Probleme, Sorgen 

müssen auch weiterhin angegan-
gen und bewältigt werden, von 
den Mädchen und jungen Frauen 
und von uns. So führen wir Sie, 
liebe Lesende, auch in diesem Ma-
gazin durch erfreuliche Rückbli-
cke, spannendes Aktuelles, ganz 
viel Praxis, gelungene Koopera-
tionen, vielversprechende Aus-
blicke und steuern auf eines der 
wichtigsten Anliegen des LOBBY-
Magazins zu: Unserem Dank für 
Ihr Interesse und Ihre anhaltende 
Unterstützung!

>>

Editorial 
Fortsetzung

Zum wiederholten Mal 
hat uns MdL Josefine 
Paul besucht. Es hat ihr 
gut gefallen, dass zwei 
unserer Stammbesu-
cherinnen sie und ihre 
BegleiterInnen durch 
das Mädchenzentrum I 
geführt und beschrie-
ben haben, was so 
alles im Mädchenzen-
trum stattfindet. Auch 
mit anderen Mädchen 
kam sie beim Gang durch die Ein-
richtung ins Gespräch. Thema im 
Gespräch mit den Mitarbeiterinnen 
war natürlich auch die aktuelle 
Situation der Menschen, die aus 

Besuch 
aus dem 
Landtag

der Ukraine geflüchtet sind, und 
welche Möglichkeiten die LOBBY 
FÜR MÄDCHEN hat, Mädchen und 
jungen Frauen ein Hilfeangebot zu 
machen, siehe Seite 35.

Im November 2021 richtete LOBBY 
FÜR MÄDCHEN das bundesweite 
Treffen der „BAG Autonome Mäd-
chenhäuser – Orte für feminis-
tische Mädchenarbeit“ in Köln 
aus. Tagungsort war das Bürger-
zentrum Alte Feuerwache. Die, 
in der BAG organisierten, Mäd-
chenhäuser bieten Entwicklungs-, 
Schutz- und Erfahrungsräume für 
Mädchen und junge Frauen. Unter 
einem Dach vereinen sie verschie-
dene Angebote der Jugendhilfe. 
Auf diese Weise bieten sie Hilfe, 
Begleitung und Unterstützung für 
Mädchen und junge Frauen in 
allen Lebenslagen. Die Mitgliedor-
ganisationen wie die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN, sind in autonomer Trä-
gerschaft und teilen einen partei-
lich-feministischen Ansatz. Mäd-
chenarbeit hat hier somit immer 

eine gesellschaftskritische Dimen-
sion. Grundlage der Arbeit ist ein 
kritischer und feministischer Blick 
auf diskriminierende Machtstruk-
turen in der Gesellschaft und ent-
sprechende Geschlechterrollenzu-
schreibungen. Inhalt der bundes-
weiten Tagung im November war 
neben den obligatorischen Berich-
ten aus den einzelnen Mädchen-
häusern und inhaltlichen Themen 
wie beispielsweise die Covid-19 
Pandemie und die Auswirkungen 
auf die unterschiedlichen Arbeits-
felder der Mädchenhäuser, letzte 
Absprachen und inhaltliche Vorab-
stimmung zum Treffen der Mäd-
chenhäuser am 9. - 11. Mai 2022 
in Gauting. Hierüber werden wir 
sicherlich im nächsten Magazin 
berichten.

Bundesarbeitsgemeinschaft Autonome Mädchenhäuser – 

Orte für feministische Mädchenarbeit

Damit Träume wahr werden
Das schöne Plakat zum Weltmädchentag 2021 hängt noch in 
unseren Einrichtungen aus. Natürlich auch in den Fenstern, damit vor-
beikommende Menschen es sehen können. Und es kommt in Aussage 
und Gestaltung so gut an, dass wir immer wieder gefragt werden, ob 
wir noch Plakate abgeben können! Nein, können wir leider nicht! Der 
„Vorrat“ ist aufgebraucht …

Am 21.01.2022 war es soweit - die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN unternahm einen von den Besuche-
rinnen der Mädchenzentren lang ersehnten 
Ausflug ins Phantasialand - ermöglicht durch 
die sehr großzügige Spende einer langjährigen 
Unterstützerin. Das Altersspektrum der Grup-
pe erstreckte sich über die gesamte Alters-
spannweite unserer Zielgruppe, die jüngste 
Teilnehmerin war zehn und die älteste Teilneh-
merin 26 Jahre alt. Darunter auch Mädchen, 
die noch nie in einem Freizeitpark gewesen 

Schneegestöber, echt jetzt? – Ein Ausflug ins Phantasialand

sind, dementsprechend groß war die Aufre-
gung. Die Anreise fand mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln statt. Startpunkt war das Mäd-
chenzentrum I ins Mülheim. Dort bekamen 
die Mädchen und jungen Frauen auch einen 
kleinen Proviant für den Tag mit. Im Phanta-
sialand angekommen, ging es nach ein paar 
Runden auf dem optisch antiken Karussell erst 
einmal ins Hotel „Tartüff“. Durch den im Hotel 
liegenden Spiegelsaal wieder herauszufinden 
war gar nicht so einfach! Nachdem alle den 

Ausweg aus dem Spiegel-Labyrinth geschafft  
hatten, wurden zwei Gruppen gebildet, denn 
sich als große Gruppe durch das Phantasia-
land zu bewegen ist nicht ganz so einfach, 
auch wenn der Freizeitpark an diesem Tag 
verhältnismäßig „leer“ war. 

Kurz vor der Rückfahrt trafen sich beide 
Gruppen wieder am vereinbarten Treffpunkt 
vor dem Kettenkarussell. Dort gab es eine 
filmreife Überraschung – es schneite! Wäh-
rend das Phantasialand – üppig dekoriert – 

nahezu in einem Meer an winterlicher Beleuch-
tung versank, wehten über den gesamten Platz 
kleine Schneeflocken. Zudem ertönte märchen-
hafte Musik aus den Lautsprechern. Nach einiger 
Zeit kamen jedoch erste Zweifel in der Gruppe 
auf, ob das Phantasialand in seiner perfekten 
Inszenierung wohl auch den Schneeschauer in-
szeniert haben könnte. Es wurden noch vor Ort 
Nachforschungen zum Schnee-Geschehen an-
gestellt, doch die Antwort wird man - jedenfalls 
in diesem Artikel - nicht erfahren.  

MdL Josefine Paul und Landtagskandidatin Eileen Woest-

mann, B90/Die Grünen
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Es war wieder 
so weit: am 

Nachmittag des 
14. Februars mach-

ten sich zahlreiche 
Besucherinnen des Mäd-

chentreffs I gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen und bepackt 

ONE BILLION RISING 
 – Wir sind dabei

mit Demonstrationsschildern auf 
den Weg zum Roncalliplatz am 
Dom. Dort angekommen erwar-
teten uns eine große Bühne und 
zahlreiche Menschen, vor allem 
Frauen und Mädchen mit fröhli-
cher Laune. Der Anlass, dass sich 
ca. 300 Personen an diesem Nach-
mittag dort versammelten, war 
der „weltweite Aktionstag gegen 
Gewalt an Frauen* und Mädchen*“ 
oder auch „One Billion Rising“. Für 
manche Mädchen war es die erste 
Teilnahme an der Demonstration, 
andere kannten die Veranstaltung 
schon aus den Vorjahren. Alle ver-
einte die Freude am Tanzen und 
der große Wunsch für Mädchen- 
und Frauenrechte, gegen Gewalt 
und für Gleichberechtigung ein-
zutreten. Aber nicht nur vor, son-
dern auch auf der Bühne war die 
LOBBY FÜR MÄDCHEN präsent. 

Gemeinsam mit einer Besucherin 
des Mädchentreffs trugen zwei 
Mitarbeiterinnen einen selbst-
geschriebenen Text zum Thema 
„Bodyismus“ vor und eröffne-
ten damit die Veranstaltung mit 
dem diesjährigen Motto „Rise for 
the Bodies of All Woman, Girls 
and the Earth“. Neben weiteren, 
empowernden und bewegenden 
Beiträgen wurde viel getanzt. Das 
bekannte Lied „Break the Chain“ 
wurde in verschiedenen Sprachen, 
u.a. auf Kölsch und Arabisch vom 
Band abgespielt. Mit jedem Mal 
wurden auch die Besucherinnen 
des Mädchenzentrums I mutiger, 
sicherer und ausgelassener in 
ihren Schritten und Tanzbewe-
gungen. Auf der Rückfahrt wurde 
gleich gefragt, wann die nächste 
Veranstaltung solcher Art sein 
würde und ob auch wir vom Mäd-

One Billion Rising
One Billion Rising (OBR) (englisch für Eine Milliarde 
erhebt sich) ist eine weltweite Kampagne für ein Ende 
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleich-
stellung. Sie wurde im September 2012 von der New 
Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert. 
Die eine „Milliarde“ deutet auf eine UN-Statistik hin, 
nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder 
vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverlet-
zung wird. Die Kampagne wurde im Rahmen der V-Day 
Bewegung gestartet. Es ist eine der größten Kampagnen 
weltweit, um zur Beendung von Gewalt gegen Frauen 
mit tausenden von Events in bis zu 190 Ländern der 
Welt aufzurufen, zu kämpfen.
https://www.onebillionrising.org

Diese Wechselrede  
haben eine Besucherin  

des Mädchentreffs  
und 

zwei Mitarbeiterinnen 
entwickelt und 

vorgetragen.

Redebeitrag

 Sie sagen, sei schlank, aber 
nicht zu dünn!
 Sie sagen, sei selbstbewusst, 
aber nicht eingebildet!
 Sie sagen, sei schlau, aber 
nicht zu intelligent!
 Sie sagen sei sportlich, aber 
nicht zu muskulös. Das ist nicht 
weiblich!
 Sie sagen, sei elegant, aber 
nicht zu tussig!
 Sie sagen, sei sexy, aber 
nicht zu sehr. Du willst ja keine 
Schlampe sein!

 Sie sagen, Kurven sind weib-
lich. Damit meinen sie aber nicht 
meine Speckröllchen am Bauch!
 Sie sagen, sei erfolgreich, aber 
auch eine gute Mutter!
 Sie sagen, sei unabhängig und 
hilfsbedürftig. Aber bitte nicht zu 
sehr!
 Sie sagen, sei perfekt. Aber 
was ist denn ihre Vorstellung von 
perfekt sein?

 Wir sind jetzt hier!
Schaut euch um!

Schaut nach links!
Schaut nach rechts!
    kurze Pause

 Wir sind ein Platz voller  
Menschen, voller Mädchen und 
Frauen.
Wir sind alle unterschiedlich. 
Du bist gut, wie du bist!
Wir möchten euch dazu einladen 
der Person links neben euch ein 
Kompliment zu machen!
    kurze Pause

https://onebillionrising-koeln.de/

 Denn je mehr ernst gemeinte 
Komplimente wir uns machen,  
desto mehr entfernen wir uns 
davon, was sie sagen, von Mani-
pulation, Werbung, von Frauen-
feindlichkeit und letztendlich von 
Kapitalismus! 

 Lasst uns jetzt anfangen, 
morgen weitermachen und nicht 
mehr damit aufhören!

onebilli
onrising

.org

onebilli
onrising

-koeln.d
e

onebill
ionrisin

g.de

chentreff I wieder dabei sein wür-
den. Natürlich sind wir das! Wir 
freuen uns jetzt schon auf nächs-
tes Jahr, wenn es wieder heißt: 
„Rise! Resist! Unite!“

Foto: #obrkoeln



Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland verfassen Anfang 
Februar 2022 einen offenen Brief 
an die Politik mit dem Hashtag 
#WirWerdenLaut und veröffentli-
chen eine Petition mit derzeit fast 
140 000 Unterschriften Ihre For-
derungen: Die Coronapolitik in 
den Schulen nicht zu vergessen 
und SchülerInnen ausreichend zu 
schützen und zu unterstützen. Der 
offene Brief thematisiert die psy-
chische Belastung und die körper-
liche Gefährdung der Kinder und 
Jugendlichen, sowie ihrer Ver-
wandten. In der Folge werden sie 
werden von großen Medienhäu-
sern interviewt, die Politik reagiert 
auf Twitter auf ihre Sorgen, sie 
werden zu einem Gespräch mit der 
Bundesbildungsministerin Bettina 
Stark-Watzinger (FDP) eingeladen. 
Auch die Kölner Jugendorganisa-
tionen, darunter auch die LOBBY 
FÜR MÄDCHEN teilt den Aufruf 

#WirWerdenLaut
Jugendpolitische Teilhabe in der Pandemie

„Wir sind doch keine Maschinen 
– Junge Menschen sind mehr als 
Schüler:innen“ an die Kommunal- 
und Landespolitik. 
Die Forderungen: 
• Mehr Hilfen für betroffene Ju-

gendliche
• Langfristige Förderprogramme
• Mental Health in der Schule 

thematisieren
• Partizipation von Jugendlichen 

bei den Entscheidungen 
Bereits im letzten Jahr gab es mit 
#StimmefürdieJugend eine lan-
desweite Aktion mit der Forde-
rung junge Menschen an den Ent-
scheidungen zur Bewältigung der 
Pandemie teilhaben zu lassen. Die 
digitale Demonstration im Jahr 
2021 fand viele UnterstützerIn-
nen und auch mit dem diesjähri-
gen Aufruf #WirWerdenLaut und 
#WirSindDochKeineMaschinen 
finden Kinder und Jugendliche 
eine Reihe von UnterstützerInnen. 

https://www.change.org/p/

frau-bundesministerin-stark-

watzinger-wirwerdenlaut-

schulen-in-der-fünften-welle

Wir sind der Meinung, dass Mäd-
chenarbeit und Mädchenpolitik 
untrennbar zu erfolgreicher Frau-
enpolitik gehören, ja, dass sie 
langfristig gesehen sogar Voraus-
setzung für diese sind. Deshalb 
haben wir uns sehr gefreut, im 

Mädchenarbeit 
ist 

Frauenpolitik

Kölner Gleichstellungsausschuss 
das Thema Mädchenarbeit  vor-
stellen zu dürfen und bei einer 
weiteren Sitzung im März einen 
Impulsvortrag zu weiblicher Geni-
talbeschneidung FGM/C und unse-
rem Projekt YUNA halten konnten.

Frauen*
Stadtplan
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   AKTUELLES & DIVERSES

Termingenau am Internationalen 
Frauentag hat die Kölner Stif-
tung „Frauen*leben – Gemeinsam. 
Vielfältig. Sichtbar.“ ihren digita-
len Frauen*Stadtplan vorgestellt, 
den sie gemeinsam mit dem Köl-
ner Frauengeschichtsverein und 
dem Amt für Gleichstellung von 
Frauen und Männern entwickelt 
hat. Die Stiftung ist eine Toch-
ter der Frauen*beratungsstelle 
FrauenLeben e.V. und hat sich 
zum Ziel gesetzt, feministische 
Frauen*projekte zu fördern und 
sichtbar zu machen. Die Arbeit von 
psychosozialen Frauen*projekten 

Kampagne 

Nur Ja heißt Ja

Wir möchten Sie auf die ebenso 

wichtige wie gelungene Kam-

pagne unserer Kolleginnen von 

FrauenLeben e.V. aufmerksam 

machen. Mit klarem Blick und kla-

rer Ansage analysieren sie das 

Thema Grenzverletzungen und 

ermutigen Frauen und Mädchen 

zum NEIN sagen und sich und ihre 

Gefühle ernst zu nehmen.

https://www.frauenleben.org/ 

nur-ja-heisst-ja.htm 

soll verstetigt werden, damit rat-
suchende Frauen und Mädchen 
auch in Zukunft von feministi-
schen Beraterinnen auf ihrem Weg 
in ein freies und selbstbestimmtes 
Leben Unterstützung bekommen. 
Weitere Arbeitsfelder beschreibt 
die Website der Stiftung. Die Akti-
vitäten der Stiftung konzentrie-
ren sich auf Köln und das Kölner 
Umland. Sowohl die Mädchenbera-
tungsstelle der LOBBY FÜR MÄD-
CHEN als auch die beiden Mäd-
chenzentren werden im digitalen 
Frauen*Stadtplan genannt.
https://www.stiftung-frauenleben.koeln 

19.1.1919  

Du hast die 
Wahl!

Eine ganz besonders charmante 
Idee hatte Dorothee Schaper, Frau-
enbeauftragte der Evangelischen 
Kirche Köln und Region, Studien-
leiterin in der Melanchthon-Aka-
demie, und lud alle „Freund:innen 
von Demokratie, Gleichberechti-
gung und Teilhabe“ zu einem digi-
talen Sektempfang am 19.1. ein! 

Gratulation aus 
Göttingen
Es ist lange her, dass Renate Cani-
sius, SPD, Bürgermeisterin in Köln 
war und wir so manche Aktion 
miteinander gemacht haben. Wir 
sind aber immer in Verbindung 
geblieben, obschon sie inzwischen 
in Göttingen lebt. So haben wir 
uns sehr gefreut, als sie im ver-
gangenen November anrief, um 
uns zum LVR-Preis zu gratulieren 
und dabei auch das LOBBY-Maga-
zin sehr lobte!

Qualitäts-
entwicklungsdialog 

Im November 2021 fand der bila-
terale Qualitätsentwicklungsdia-
log des Jugendamtes der Stadt 
Köln und der Beratungsstelle der 
LOBBY FÜR MÄDCHEN statt. Ziel 
dieses Gespräches, ist die Über-
prüfung der vereinbarten Ziele 
aus den vergangenen zwei Jah-
ren, und die Vereinbarung neuer 
Qualitätsentwicklungsziele. 

Träger und  
Jugendamt  

im Gespräch

Die Einladung haben wir ger-
ne angenommen! Wir haben 
auf das Wahlrecht angestoßen, 
auf die Demokratie, auf unse-
re  „Vorkämpfer:innen“ und auf 
alle, die derzeit für Gleichheit, 
Teilhabe und gegen Gewalt ge-
gen Frauen (und Mädchen) ein-
stehen.

WDR Kinderrechtepreis

Wir haben uns wieder 

beworben!
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Frauen-Beauftragte der Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) und 
Präventionsfrauen der LOBBY FÜR MÄDCHEN 
arbeiten zusammen

„Ich bin keine Beraterin!” ...
   sagt unsere Assistentin der Beratungsstelle

... „Nein, das bin ich nicht. Und 
ich habe großen Respekt vor der 
Arbeit meiner beratenden Kolle-
ginnen; wie sie mit Umsicht, Res-
pekt und Einfühlung gemeinsam 
mit den Klientinnen den besten 
Weg für die Lösung derer Prob-
leme erarbeiten. Zu meinen viel-
fältigen Tätigkeiten bei der LOBBY 
FÜR MÄDCHEN gehört auch die 
Entgegennahme der eingehen-
den Anrufe. Und wenn das Telefon 
klingelt und eine (oder auch keine) 

Nummer im Display erscheint, 
weiß ich in dem Moment nicht, 
was der Grund des Anrufes ist. 

Häufig melden sich Klientinnen 
zur Terminabsprache. Oder Mit-
arbeitende von anderen sozialen 
Einrichtungen oder Schulen wol-
len sich über unsere Arbeit infor-
mieren. In solchen Fällen bin ich 
immer gut aufgestellt, entweder 
Termine zu vereinbaren, selber 
Auskunft geben oder an eine der 
Fachkolleginnen vermitteln zu kön-

nen. Doch es gibt auch die Anrufe, 
die meine besondere Aufmerksam-
keit fordern. Das sind zum Beispiel 
Anrufe von betroffenen Eltern, die 
in ihrer Not gleich beginnen, das 
Problem zu schildern, weil sie oft 
nicht wissen, wohin sie sich sonst 
wenden können. In diesen Situ-
ationen muss ich mich besinnen 
und versuchen, das Gespräch auf 
ruhige Weise zu leiten: „Darf ich 
Sie kurz unterbrechen, aber ich bin 
keine Beraterin. Und ich möchte 
Ihnen ersparen, dass Sie mir die-
se belastende Sachlage erklären, 
ohne dass ich Ihnen helfen kann.” 
Doch dann gibt es auch Ausnah-

men, bei denen ich mich entschei-
de, einfach zuzuhören und mit ei-
ner Mischung aus Lebenserfahrung 
und Einfühlung zu unterstützen. 
Natürlich nur wenn ich mich dazu 
im Stande fühle und immer, nach-
dem ich darauf hingewiesen ha-
be: „Ich bin keine Beraterin!”. Und 
manchmal stellt sich heraus, dass 
allein das Sprechen über die Sa-
che schon ein wenig geholfen hat. 
Und dann sagte eine junge Frau 
zuletzt zu mir: „Ich bin so froh, 
dass es so was wie Sie gibt. Ich 
habe so oft niemanden zum Re-
den.”
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...

...

Jenny ist in der zweiten Amtszeit 
im Werkstatt-Rat aktiv. Sie setzt 
sich gern für Menschen ein. Sie 
ist außerdem Frauen-Beauftragte 
in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen. Sie hat uns einige Fra-
gen beantwortet und berichtet 
von ihrer wichtigen Tätigkeit. 

Seit wann bist du Frauen-
Beauftragte? 
Ich bin seit 2017 stellvertretende 
Frauen-Beauftragte der GWK (Ge-
meinnützige Werkstätten Köln) 
und bin für den Standort Bergisch 
Gladbach zuständig, da arbeite ich 
auch. Mir ist es besonders wichtig, 
alle Frauen ernst zu nehmen und 
mich besonders für Frauen mit 
Behinderungen stark zu machen. 

Warum hast du dich als 
Frauen-Beauftragte aufstellen 
lassen?
Ich wollte mich für die Frauen 
stark machen. Ich möchte alle 

...

...

Frauen erreichen, auch die Frauen 
mit schwerwiegenden Behinde-
rungen aus dem Heilpädagogi-
schen Bereich der GWK in Bergisch 
Gladbach. 

Warum brauchen Frauen 
besondere Ansprechpartnerin-
nen in der WfbM?
Besonders für junge Frauen ist 
es oft schwer in der WfbM. In der 
WfbM ist es zum Beispiel viel lau-
ter als in einer Schule. Ich versu-
che sie bei dem neuen Lebensab-
schnitt zu unterstützen.

Was sind deine Aufgaben als 
Frauen-Beauftragte?
Mich für Frauen stark machen 
Gleichberechtigung fordern
Frauen beraten 

Was macht dir am meisten 
Spaß bei deiner Tätigkeit als 
Frauen-Beauftragte?
Für die Frauen da zu sein. 

Gibt es Themen, bei denen du 
die Unterstützung der LOB-
BY FÜR MÄDCHEN brauchen 
kannst?
Ja, bei ziemlich vielen Themen.

Wie kam es zu einer Zusam-
men-Arbeit mit der LOBBY FÜR 
MÄDCHEN?
Über den sozialen Dienst der 
WfbM werden Präventions-Work-
shops gebucht. Über die KoKoBe 
(Beratungsstelle für Menschen mit 
Behinderungen) habe ich an einer 
Schulung für Frauen-Beauftragte 
aus Köln teilgenommen. Die Schu-
lung haben Mitarbeiterinnen der 
LOBBY FÜR MÄDCHEN geleitet.

Warum ist die Zusammen-
Arbeit mit der LOBBY FÜR 
MÄDCHEN wichtig für dich?
Ich nehme an Schulungen für 
Frauen-Beauftragte teil. Die Mitar-
beiterinnen der LOBBY FÜR MÄD-
CHEN helfen mir, ich lerne mehr 
über wichtige Themen für meine 
Arbeit als Frauen-Beauftragte. Bis-
her haben wir die Themen Mobbing 
und Diskriminierung bearbeitet. 

Warum ist die Zusammen-
Arbeit der LOBBY FÜR MÄD-
CHEN wichtig für die jungen 
Frauen?
Durch die Präventions-Workshops 
lernen die Frauen ihre Rechte bes-
ser kennen. Sie lernen ihre Gren-
zen zu äußern. Das macht meine 
Arbeit als Frauen-Beauftragte 
leichter, so kann ich die Frauen 
besser unterstützen. 

Was hast du bisher gemeinsam 
mit der LOBBY FÜR MÄDCHEN 
erreichen und planen können?
Ich stelle mich in jeder Veranstal-
tung vor und erzähle allen Teilneh-
merinnen von meiner Aufgabe als 
Frauen-Beauftragte. Regelmäßig 
gibt es in der WfbM für die jungen 
Frauen ein offenes Beratungsan-
gebot von einer Mitarbeiterin der 
LOBBY FÜR MÄDCHEN. Dort habe 
ich auch die Möglichkeit Fragen 
zu stellen oder eine Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Nach Ostern 
möchte ich mit einem Frauen 
Café für alle Mitarbeiterinnen in 
der GWK Bergisch Gladbach star-
ten, dabei wird mich bei Bedarf 
eine Mitarbeiterin der LOBBY FÜR 
MÄDCHEN unterstützen. 
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Landesförderung
Wir haben eine weitere Perso-
nalstelle für die Prävention und 
Beratung zu sexualisierter Gewalt 
beantragt.

Zum Konzept der LOBBY FÜR MÄD-
CHEN hat es immer gehört, dass 
Beratung niedrigschwellig ange-
boten wird und auch den Mäd-
chen und jungen Frauen zugäng-
lich gemacht wird, die noch keine 
Erfahrung damit haben, dass kun-
dige und empathische Unterstüt-
zung von Außenstehenden helfen 
kann Probleme zu lösen. Dazu 
gehört auch die Selbsterkenntnis, 
dass, wer Beratung in Anspruch 
nimmt, weder unfähig noch ver-
rückt ist oder etwas nach außen 
trägt, was in der Familie oder im 
Umfeld verborgen bleiben sollte.

Präventionsveranstaltungen, of-
fene Mädchenarbeit und andere 
Angebote tragen dazu bei Vertrau-
en aufzubauen, das es nahelegt, 
sich Hilfe in der Mädchenberatung 
zu holen, wenn Probleme zu drü-
ckend, zu groß werden. Das ist eine 
gute Entwicklung! Auch haben die 
Belastungen aufgrund der Pande-
mie und seit März zusätzlich durch 
den Krieg in der Ukraine die Zahlen 
von Angststörungen stark anwach-
sen lassen. Auch Ess-Störungen 
sind eine häufige Reaktion auf die 
als sehr verunsichernde und  be-
drohlich erlebte Weltlage. Es gibt 
viele Anfragen z.B. auch aus der 
Schulsozialarbeit, es werden The-
rapieplätze gesucht, von denen es 
viel zu wenige gibt. Aufgrund der 
zahlreichen Beratungsanfragen 
müssen wir aktuell eine Warte-
liste führen. Das gilt auch für die 
Aufnahme in die Gruppe für junge 
Frauen mit einer Ess-Störung.

Beratung ist gefragt

Eine Selbstwertübung - 
Die eigenen Ressourcen 
kennen und schätzen lernen

Zur Bewältigung des alltäglichen 
Lebens und zum Umgang mit 

krisenhaften Situationen brauchen 
Menschen Ressourcen, auf die sie 
zurückgreifen können. Daher ist 
bei der LOBBY FÜR MÄDCHEN eine 
ressourcenorientierte und -stär-
kende Arbeitsweise wesentlicher 
Bestandteil. Im Rahmen der Bera-
tungsarbeit sind wir immer wieder 
beeindruck von dem Mut, der Kraft 
und Stärke der Mädchen und jun-
gen Frauen, die trotz häufig widri-
ger Umstände selbstständig den 
Weg in die Beratungsstelle und 
einem Unterstützungsangebot fin-
den. Sie sind starke Persönlichkei-
ten und sie bringen große Ruck-
säcke vollgepackt mit vielfältigen 
Fähigkeiten, die sie bereits besit-
zen und im Gepäck haben, mit. Im 
Rahmen der Beratungsprozesse 
stehen eben diese Ressourcen im 
Fokus. Sie werden sichtbar, groß 
gemacht und erlebbar.

Die Mädchen und jungen Frauen 
verfügen über viele verschiedene 
Ressourcen, die ihnen selbst häu-
fig nicht bewusst sind und die sie 
gerade in krisenhaften Situationen 
nicht sehen können. Sodass es 
sich im Alltag und auch in mögli-
chen herausfordernden Lebensla-
gen schwierig gestalten kann, auf 
sie zurückzugreifen. 

Eine Methode, mit der die Mäd-
chen und jungen Frauen ihre ei-
genen Ressourcen (wieder)entde-
cken und auch kleinteilig sichtbar 
machen können ist der dreibeinige 
Hocker des Selbstvertrauens (nach 
einer Idee aus „Erwachsen wer-
den“ von Lions Quest). Mithilfe die-
ser Übung können sie sich selbst 
aufzeigen, was alles in ihnen steckt 
und wofür sie von anderen und 

sich selbst (wert)geschätzt wer-
den. Die Idee und die Umsetzung 
dieser Übung wird gemeinsam mit 
den Mädchen besprochen und vor-
bereitet. Hier gilt: die Übung ist 
ein Angebot! Das heißt sie wird be-
sprochen und es wird überlegt und 
überprüft, ob sie für das Mädchen 
oder die junge Frau zu diesem 
Zeitpunkt interessant und passend 
ist. Denn die Mädchen und jungen 
Frauen bestimmen, was und wann 
etwas im Beratungsprozess Raum 
bekommt. 

Wird sich für die Methode ent-
schieden, malen oder gestalten die 
Klientinnen zum Einstieg ihren in-
dividuellen dreibeinigen Hocker. Er 
kann auf einem großen Blatt Pa-
pier gezeichnet oder aus farbigen 
Metaplankarten zusammengelegt 
werden. Hier ist der Kreativität 
keine Grenze gesetzt. Die Sitz-
fläche des Hockers wird mit dem 
Wort SELBSTVERTRAUEN beschrif-
tet. Die drei Beine werden folgen-
dermaßen gekennzeichnet:

1. Was ich kann (Fähigkeiten 
haben)
Ich habe folgende Fähigkeiten … 
das bedeutet, den Fokus darauf 
zu richten, welche Tätigkeiten 
ich ausüben kann. Dies können 
auch kleine und bisher vielleicht 
auch unbewusste Tätigkeiten 
sein wie ‚gut Kuchen backen‘ 
‚gut zuhören‘ oder auch ‚etwas 
ansprechen, obwohl man 
sehr aufgeregt ist‘. 

Hierzu kann alles 
gesammelt werden, 
was ich schon kann. 
Aber auch das was 
ich noch übe oder 
gerade erlerne. Das 

Blog 
Prävention

Unsere Präventions-Workshops 

sind anregend und informativ für 

die Mädchen und junge Frauen. 

Manches muss sich danach auch 

erst mal setzen und da ist es 

hilfreich, noch mal etwas nach-

schauen/nachschlagen zu kön-

nen. Deshalb bauen wir gerade 

ein neues Onlineangebot auf: 

einen Blog! So können die Mäd-

chen und jungen Frauen die 

Informationen/Inhalte der Work-

shops nochmals (in Ruhe) nach-

lesen, sie können sich über wei-

tere Themen informieren, die in 

ihrem Workshop nicht bespro-

chen wurden und sie können 

ihren Freundinnen, die nicht an 

einem Workshop teilgenommen 

haben, auf die Informationen 

aufmerksam machen und auf die 

Angebote der LOBBY verweisen. 

Zugang zu diesen Informationen 

bekommt man über einen QR-

Code, der frei zugänglich sein 

wird.

Der 
Jahresbericht 

2021
kann von der Seite 
www.lobby-fuer- 

maedchen.de/ 
aktuelles 

heruntergeladen  
werden!

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.
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zeigt auf, dass Fähigkeiten also 
auch durch regemäßiges Üben 
auch noch in Zukunft erworben 
werden können.

2. Was andere an mir mögen 
(Anerkennung bekommen 
und/oder geben)
Ich bekomme Anerkennung … 
Anerkennung kann sich vielfältig 
zeigen. Zum Beispiel durch Lob, 
Einladungen oder nette Worte, 
aber auch durch Blicke und Worte, 
einen respektvollen Umgang oder 
dadurch, dass ich nach Rat oder 
Hilfe gefragt werde. Aspekte, die 
dazu führen, dass ich mich durch 
andere Menschen wahrgenom-
men und unterstützt fühle, dass 
ich dazugehöre und einbezogen 
werde.

Ich gebe Anerkennung… lenkt 
den Blick außerdem darauf, wie 
ich selbst diese Aspekte äußere 
oder vermittle. Vielleicht in dem 
ich jemandem etwas anvertraue 
oder ein Kompliment ausspreche.

3. Wie ich mich und meine 
Fähigkeiten einsetzen  
(Verantwortung überneh-
men/verantwortlich handeln)
Ich trage und übernehme Verant-
wortung … Verantwortung bedeu-
tet Aufgaben zu übernehmen und 
möglichen Verpflichtungen nach-
zukommen. Das bedeutet auch 

sich die Folgen meines eigenen 
Handelns für mich und auch 

für andere bewusst zu 
machen.
Diese Auseinanderset-
zung und Bewusstwer-
dung können beruhigen, 
stabilisieren und zu mehr 
Selbstsicherheit führen. 
Durch die Besinnung auf 
bereits vorhandene Res-
sourcen kann sich auch 
ein Perspektivwechsel 
ergeben, durch den 
Chancen sichtbar wer-
den und alternative 
Lösungsstrategien ent-

wickelt werden können. Beispiels-
weise kann ich verantwortlich sein 
dafür ‚pünktlich aufzustehen‘, 
‚mich an Regeln zu halten‘ oder 
‚auf Jüngere aufzupassen‘.

Die drei Beine werden jedes für 
sich, nacheinander bearbeitet und 
besprochen. Die Reihenfolge kön-
nen sie selbst bestimmen.  Die 
Einfälle und Gedanken der Mäd-
chen und jungen Frauen sind bunt, 
divers und viele. Sie setzen ihren 
Fokus bei der Sammlung von Ide-
en, Ergebnissen und Gedanken 
sehr unterschiedlich, so gestaltet 
sich jeder Hocker individuell und 
einzigartig. Mit viel Zeit und Fra-
gen wird dieser Prozess von den 
Beraterinnen vorbereitet und be-
gleitet. Die gesammelten Ideen 
und Ergebnisse werden von und 
mit den Beraterinnen gespiegelt, 
um den Mädchen und jungen Frau-
en unter anderem die eigenen Ent-
wicklungsschritte aufzuzeigen und 
einen Raum zu schaffen in dem 
diese reflektiert, aber auch gespürt 
und erlebt werden können. Diese 
Übung und der Blick auf den eige-
nen Selbstwert und das Selbstver-
trauen darf und soll Raum und Zeit 
bekommen.

Ziel in der Beratung kann es 
sein selbstfürsorglich mit den ei-
genen Gefühlen oder Bedürfnissen 
umzugehen, sich selbst (besser) 
kennenzulernen und das eigene 
Leben selbst zu gestalten. Hier-
bei kann es helfen, sich über die 
eigenen Ressourcen bewusst zu 
werden. Sich Zeit zu nehmen sie 
zu betrachten. Stabilisierung und 
Stärkung mithilfe von Ressour-
cenarbeit und -entwicklung ist ei-
ner unserer Schwerpunkte in der 
Beratungsarbeit. Das bedeutet in 
erster Linie das Aufdecken und 
Stärken von bereits vorhandenen 
Ressourcen. Denn das Bewusst-
sein eigener Fähigkeiten und Res-
sourcen stärkt das eigene Selbst-
bewusstsein und den eigenen 
Selbstwert. 

Fortsetzung

Eine Selbstwertübung - 

Die eigenen Ressourcen 

kennen und schätzen lernen

Die Initiative für den späteren 
Verein LOBBY FÜR MÄDCHEN 

hat ihre Anfänge 1987 und wurde 
gegründet, um Mädchen und jun-
gen Frauen, die sexualisierte 
Gewalt erfahren haben, zu hel-
fen. Seitdem arbeiten wir nun zu 
dem Thema Sexualisierte Gewalt. 
Heute möchten wir Sie auf ein 
Thema aufmerksam machen, dass 
gesellschaftlich bisher noch wenig 
Beachtung erfahren hat, dem Phä-
nomen der organisierten und ritu-
ellen Gewalt. Auch wenn bereits 
einige Organisationen, zu nennen 
sind u.a. die autonomen Mäd-
chenhäuser, Vielfalt e.V., Wildwas-
ser Kreis Groß-Gerau e.V., UBSKM 
der Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, die seit Jahren relevante 
Informationen und Definitio-
nen dazu erarbeitet haben, fin-
det dieses Phänomen in unsere 
Gesellschaft wenig Beachtung. Es 
wissen noch viel zu wenige Men-
schen, dass es dieses Phänomen 
gibt, und haben keine genaue Vor-
stellung davon, was sie darunter 
verstehen können.
 
Was versteht man unter orga-
nisierter und ritueller Gewalt? 
Gehen wir einen Schritt zurück. 
Unter sexualisierter Gewalt ver-
steht die Fachliteratur jede sexu-
elle Handlung unter Ausnutzung 
einer Macht-, Autoritäts- und/
oder Vertrauensposition, die bei 
einer beteiligten Person in Bezug 
auf den eigenen Körper oder die 
eigene Sexualität ein unange-
nehmes Gefühl der Scham, der 
Unterlegenheit oder der Ausnut-
zung hervorruft. Kennzeichnend 
ist hierbei die geplante Grenzver-
letzung, es passiert nicht zufällig. 
Wie man bereits weiß, findet se-

Organisierte rituelle Gewalt – 

Was ist das?
xualisierte  Gewalt in allen Schich-
ten, Alters- und in allen Bevölke-
rungsgruppen statt. Doch meist 
finden sich die Täter und Täte-
rinnen im häuslichen Bereich und 
in dem nahen Umfeld der Kinder 
und Jugendlichen. Organisierte 
Gewalt hingegen beschreibt, dass 
mehrere Täter und Täterinnen zu-
sammenarbeiten und miteinander 
vernetzt sind. In einem solchen 
Netzwerk können Menschen aus 
allen existierenden Berufsgruppen 
zu finden sein. Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer, Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen vom Jugendamt, An-
wälte und Anwältinnen, Polizisten 
und Polizistinnen und oder auch 
Ärzte und Ärztinnen können 
darin involviert sein. Die Tä-
ter und die Täterinnen sind 
somit untereinander orga-
nisiert. Doch nicht nur das. 
Die Gewalt ist keine einmali-
ge Sache, sie findet wieder-
holt statt. Sie wird häufig 
zielgerichtet zur Gewinner-
zielung eingesetzt. Kinder 
und Jugendliche, aber auch Er-
wachsene werden, zum Beispiel in 
Form von Zwangsprostitution oder 
für die Herstellung und Verbrei-
tung von gewaltpornografischen 
Abbildungen, an Dritte weiterge-
geben. Rituelle Gewalt hingegen 
wird hier verstanden als eine sys-
tematische Anwendung schwerer 
körperlicher, psychischer und se-
xueller Gewalt in Gruppierungen 
mit einer (schein-)ideologischen, 
sektenähnlichen oder religiös ge-
prägten Sinngebung. Damit wird 
das kriminell organisierte Handeln 
gerechtfertigt und legitimiert. Be-
troffene berichten oftmals von 
satanistischen Kulturen und fa-
schistoiden Gruppierungen, aber 
auch von Gruppierungen, die sich 

Es wissen noch viel zu 
wenige Menschen, dass 
es dieses Phänomen 
gibt, und haben keine 
genaue Vorstellung 
davon, was sie darunter 
verstehen können.

>>
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auf das Christentum oder an-
dere (schein-) religiöse Weltan-
schauungen berufen. In manchen 
Strukturen sind Familien genera-
tionenübergreifend eingebunden. 
Das bedeutet, Kinder werden in 
die Struktur „hineingeboren“, es 
erfolgt eine frühkindliche Bindung 
an Täter und Täterinnen, Gruppe 
und Ideologie. Sie sind Teil der 
Struktur und übernehmen zuneh-

mend relevante Täterrollen. 
Zusammenfassend wird 

organisierte und rituelle 
Gewalt in Fachkreisen fol-
gendermaßen definiert: In 
organisierten und rituellen 
Gewaltstrukturen wird die 
systematische Anwendung 

schwerer sexualisierter Gewalt 
(in Verbindung mit körperlicher 
und psychischer Gewalt) an Kin-
dern, Jugendlichen und Erwach-
senen durch die Zusammenarbeit 
mehrerer Täter*innen bzw. de-
ren Netzwerke ermöglicht und ist 
häufig verbunden mit kommerzi-
eller sexueller Ausbeutung (Aus-
beutung in der Prostitution, Han-
del mit Kindern, Herstellung von 
Missbrauchsdarstellungen).1

Doch, wie geht das überhaupt? 
Wie kann es sein, dass dieses Phä-
nomen unentdeckt bleiben kann? 
Täter und Täterinnen aus Organi-
sierten und rituellen Gewaltstruk-
turen arbeiten mit höchst manipu-
lativen Strategien und können eine 
umfassende Kontrolle und Aus-
beutung von Menschen erreichen. 
Dafür verwenden sie vorwiegend 
die Methode des Mind Control. 
Mind Control bezeichnet verschie-
dene Formen von Bewusstseins-
spaltung und -manipulation. Die 
Täterinnen übernehmen früh die 
Kontrolle über den Körper der Kin-
der und/oder Jugendliche, über 
ihre Gefühlswelt und alle anderen 
Lebensbereiche. Durch die plan-

1  https://ecpat.de/organisierte-rituelle-

gewalt/

mäßig wiederholte Anwendung 
schwerer Gewalt erzwingen die 
Täter die Aufspaltung verschie-
dener Teilpersönlichkeiten und 
erzeugen dadurch eine dissozi-
ative Identitätsstörung (DIS)2. 
Auch früher bekannt als Multiple 
Persönlichkeit. Die durch die mas-
sive Gewalterfahrung entstande-
nen Persönlichkeitsanteile werden 
gezielt trainiert und für bestimmte 
Zwecke eingesetzt. Dabei geht 
es insbesondere um die Duldung 
sexueller Handlungen durch Per-
sonen aus der Gruppe oder Dritte. 
Ein besonderes Merkmal ist hier-
bei, dass meist nur die Täter und 
Täterinnen einen Einfluss auf die 
verschiedenen Persönlichkeitsan-
teile haben und diese gezielt 
„aktivieren“ können, während das 
Kind, der Jugendliche oder spä-
tere Erwachsene im Alltag keine 
bewusste Erinnerung hat. Betrof-
fene berichten z.B., dass sie sich 
noch daran erinnern können am 
gestrigen Tag gelernt zu haben, 
doch wissen sie nicht, was sie in 
der Zwischenzeit gemacht haben 
und können sich etwaige Verlet-
zungen am Körper nicht erklä-
ren. Gerade dieses Phänomen 
macht das Anzeigen, das Aussa-
gen machen oder auch glaubhafte 
Beschreibungen so schwierig. Die 
Betroffenen können erst durch 
Beobachtung und Miterleben vom 
Aufwachsen anderer Kinder und 
Jugendlichen begreifen, mit wel-

2  Die Dissoziative Identitätsstörung/-

struktur (früher auch Multiple Persönlichkeit 

genannt) ist eine „normale“ Schutzreaktion des 

Gehirns infolge traumatischer Erlebnisse (meist 

in sehr früher Kindheit). Dissoziation bedeutet 

„Teilung“ oder „Auseinanderfallen“. Die Grund-

lage der Teilung sind bedrohliche Situationen, 

die ein Kind ohne diesen psychischen Bewäl-

tigungsmechanismus nicht überleben würde. 

Er dient dazu, Gefühle, Körperempfindungen, 

Erinnerungen, Wahrnehmungsinhalte abzu-

spalten, um auf diese Weise unerträgliche 

Situationen erträglich zu machen, das heißt oft 

sogar, um überleben zu können.

chen Methoden die Täter und 
Täterinnen arbeiten. 

Und genau das ist unter ande-
rem ein Grund, warum es so lange 
unentdeckt bleibt, da viele Betrof-
fene überhaupt erst im Erwachse-
nenalter bemerken und erkennen, 
dass sie mehrere Persönlichkeits-
anteile haben und diese kennen 
lernen. Doch es gibt noch weite-
re sich unterstützende Merkmale, 
die eine Geheimhaltung fördern. 
Persönlichkeitsanteile beschreiben 
das Leben und die Gewalt als nicht 
ausschließlich grausam. Durch die 
spirituelle Komponente ist die Bin-
dung an die Gruppe sehr stark.  
Ihnen wird vermittelt, dass sie zu 
der Elite der Gesellschaft gehören 
und nur sie seien es wert gefol-
tert und misshandelt zu werden. 
Aber auch die Opfer werden ge-
zwungen als Täter und Täterinnen 
zu agieren, was das bestehende 
Abhängigkeitsverhältnis bestärkt 
und einen Ausstieg aus der Grup-
pe verhindert bzw. erschwert. Von 
früher Kindheit an, wird den Kin-
dern deutlich gemacht, dass sie 
keinerlei Hilfe von außen erwar-
ten können, da Personen aus der 
Ärzteschaft, dem Jugendamt, der 
Polizei und Strafverfolgung mit 
zur Tätergruppe gehören können. 
Täter und Täterinnen den Kindern 
sehr deutlich machen, dass ihnen 
keiner glauben wird und sie keine 
Hilfe zu erwarten haben. Einer-
seits weil bereits Täter und Täte-
rinnen aus Helfersystemen sich in 
den Strukturen befinden oder sie 
andererseits den Kindern und Ju-
gendlichen demonstrieren, wie sie 
auf die Strukturen Einfluss neh-
men können.  

Hinzu kommt ein tadelloses und 
unauffälliges Auftreten der Grup-
pe nach außen. Die Kinder und Ju-
gendliche werden unter massiver 
Gewaltandrohung darauf trainiert 
im gesellschaftlichen Leben nicht 
aufzufallen. Zudem herrscht ein 
Schweigegebot. Wenn Betroffe-
ne aussteigen wollen, werden sie 

unter Druck gesetzt, erpresst und 
mitunter auch verfolgt. Damit ein 
Ausstieg überhaupt erst gelingen 
kann, müssen möglichst alle in-
neren Persönlichkeitsanteile einen 
Grund und ausreichend Motivation 
dafür haben. Doch dieser Prozess 
kann sehr lange dauern und be-
darf einer (trauma-)therapeuti-
schen Begleitung. 

Ein anderer Grund, ist die Un-
vorstellbarkeit eines derartigen 
Verhaltens. Abwehrverhalten ist 
ein natürlicher Schutzmechanis-
mus, der uns vor Gefühlen wie 
Scham, Schuld, Angst, Hilflosig-
keit, Trauer oder Wut schüt-
zen möchte. Wenn etwas für 
uns kaum vorstellbar oder 
aushaltbar ist, können wir 
Informationen ausblenden, 
um uns zu schützen. Wir 
verleugnen die äußere Realität in 
dem wir sie verdrängen, sie ab-
wehren oder Informationen für 
nichtig erklären, damit wir wei-
terhin funktionieren können und 
unser Weltbild nicht ins Wanken 
gerät. 

Wie man sehen kann, gibt es 
vielfältige Aspekte, die es er-
schweren das Phänomen der or-
ganisierten und rituellen Gewalt 
zu erkennen und erklärt es ein 
wenig, weshalb es in unserer Ge-
sellschaft kontrovers diskutiert bis 
hin zu tabuisiert wird. 

Die LOBBY FÜR MÄDCHEN bie-
tet durch ihren niedrigschwelligen 
Zugang, insbesondere den der 
Online-Beratung, den Mädchen 
und jungen Frauen die Chance 
mit uns in Kontakt zu kommen. 
In der Online-Beratung sind 
die Nachrichten verschlüsselt 
und es werden keine persön-
lichen Kontaktdaten benötigt. 
Die Mädchen und jungen Frau-
en können sich anonym an uns 
wenden. Dieser Weg gestattet 
ihnen sich in kleinen Schritten uns 
anzuvertrauen und neue Perspek-
tiven zu entwickeln. 

 In manchen 
Strukturen sind 

Familien generatio-
nenübergreifend 

eingebunden.
Abwehrverhalten 
ist ein natürlicher 
Schutzmechanismus ...

Mädchen und jungen 
Frauen können sich 
anonym an uns wen-
den.  

>>
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Vom klugen Umgang mit
   Instagram & Co.

Im Jahr 2021 nutzten Mädchen 
und junge Frauen in Deutsch-

land über vier Stunden täglich 
das Internet und verbrachten 
diese Zeit bevorzugt mit sozia-
len Medien wie Instagram, Tiktok 
und Snapchat. Damit sind diese 
zu einem wichtigen Teil ihres All-
tags geworden und spielen auch 
in ihrer Entwicklung und Weiter-
entwicklung der eigenen Identität 
eine beachtliche Rolle. In diesem 
Rahmen ist der Umgang mit sozi-
alen Medien auch zu einem päd-
agogischen Thema gewachsen, 
das längst über Jugendschutz und 
Bewahrpädagogik hinausgeht.

Oft wird die Nutzung sozialer Me-
dien noch problematisiert und die 
Gefahren in den Vordergrund ge-
stellt. Dabei verfügen soziale Me-
dien neben ihren problematischen 
Aspekten auch über vielerlei Ent-
faltungsmöglichkeiten. Beispiels-
weise bieten sie niedrigschwellige 
Zugänge zu Informationen oder 
Gemeinschaften, die andernfalls 

aufgrund persönli-
cher Umstände 
nicht zugäng-

lich wären. 
Umso wichti-

ger ist es, den Mäd-
chen einen eigen verant-

wortlichen und 
empowernden 
Umgang mit 
sozialen Medi-

en nahezulegen 
und zu ermöglichen. Darauf 
zielte unser Projekt „Res-
sourcen sozialer Medien für 
Mädchen und junge Frau-
en“ Eigenverantwortung 

und Empowerment in 

der Nutzung von Instagram und 
Co. Auch im Mädchentreff I in Köln 
Mülheim werden soziale Medien 
zunehmend relevant.

Mädchen thematisieren Inhalte 
und eigenes Postingverhalten bei-
nahe täglich. Deshalb plante eine 
Studentin der Sozialen Arbeit an 
der KatHo Köln im Rahmen ihres 
Praxissemesters im Mädchentreff I 
ein Projekt zum Thema Eigenver-
antwortung und Ressourcen bei 
der Nutzung sozialer Medien. Hier-
zu erarbeitete sie auf Basis der Er-
gebnisse einer niedrigschwelligen 
Online-Umfrage drei Projektwo-
chen. In der ersten Themenwoche 
werden Nutzungszeitpunkte und 
Nutzungsdauer behandelt. Mögli-
che Anknüpfungspunkte sind Fra-
gen, wie z.B. „Wie qualitativ ist ein 
Gespräch mit einer Freundin, wenn 
diese die ganze Zeit am Handy  
scrollt?“ „Tut es mir gut beim 
Abendessen mir gleichzeitig Insta-
gram-Modells anzuschauen?“. Die 
zweite Woche greift die konsu-
mierten Inhalte auf. Mögliche Fra-
gen sind hier z.B. „Welche Inhalte 
und Personen auf Instagram tun 
mir vielleicht nicht gut und geben 
mir ein schlechtes Gefühl?“ „Wel-
che Inhalte kann ich aktiv suchen, 
um mich inspiriert und empow-
ert zu fühlen?“ „Gibt es Online-
Gemeinschaften, denen ich mich 
anschließen möchte, die für mich 
vielleicht außerhalb virtueller Wel-
ten nicht zugänglich sind aufgrund 
von Barrieren?“. Auch soll thema-
tisiert werden, wie der eigene Nut-
zungsalgorithmus, der errechnet 
welche Inhalte auf der Plattform 
vorgeschlagen werden, „trainiert“ 
werden kann, um eine positivere 

Nutzungserfahrung zu erlangen. 
In der letzten Woche wird es um 
die selbst produzierten Inhalte 
gehen. Mögliche Fragen, die hier 
gestellt werden könnten, sind z.B. 
„Benutze ich gesichtsverändern-
de Filter und wenn ja, warum?“ 
„Wozu führt die Nutzung dieser 
Filter?“ „Welche Inhalte möchte 
ich von mir im Internet überhaupt 
teilen?“. Ziel ist es den Mädchen 
Werkzeuge und Vorschläge an die 
Hand zu geben, wie sie soziale 
Medien, die längst zu ihrem Alltag 
gehören, für sich positiv nutzen 
können. Durch das aktive Aufgrei-
fen der Thematik im Mädchentreff 
werden Gespräche untereinan-

Digitale Teilhabe 

Interessant und wichtig (auch) für Mädchen

In beiden Mädchenzentren ist WLAN für die Besucherinnen verfügbar und 
es finden regelmäßig Angebote zur digitalen Teilhabe statt:
• Die Angebote setzen sich aus verschiedenen Modulen zusammen 
• Die Module sind: Workshops, Computer-Führerschein, Fragen &  

Antworten, Online-Angebot 
• Sie finden immer dienstags im MZ II statt und mittwochs und  

donnerstags im MZ I 
• Die Mädchen und jungen Frauen haben die Möglichkeit auch außer-

halb der Workshop-Zeiten einen Computer-Führerschein zu absolvie-
ren. Dieser stellt eine kurze Einführung in die Nutzung der PC vor Ort 
dar. 

• Die Inhalte der Workshops orientieren sich an den aktuellen Interes-
sen und Herausforderungen der Besucherinnen. 

• Die Mädchen und jungen Frauen können auch Fragen zu eigenen Ge-
räten stellen. 

Es ist geplant, das Online-Angebot weiter auszubauen.

der und Selbstreflexion angeregt. 
Denn gerade Plattformen wie Ins-
tagram und Tiktok sind von Frau-
en geprägt und von den Nutzerin-
nen maßgeblich selbst gestaltet. 
Die Mädchen können von der ak-
tiven Teilhabe und 
Mitgestaltung an 
diesen virtuellen 
Räumen ebenfalls 
sehr profitieren.
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Diese Folge mit Heike: 
Mädchen eine Stimme geben: Die LOBBY 

FÜR MÄDCHEN setzt sich in Köln seit über 30 
Jahren dafür ein, dass Mädchen mit den unter-
schiedlichsten kulturellen und sozialen Hinter-
gründen gehört und ernst genommen werden, 
dass sie die Möglichkeit bekommen sich frei zu 
entfalten und an der Gestaltung gesellschaft-
licher Prozesse mitwirken können. Eine Auf-
gabe, die nach wie vor aktuell ist, sagt Sima 
Kadi von der LOBBY FÜR MÄDCHEN.

Wir versuchen den Mädchen zu vermitteln, 
dass wir, wie der Name des Vereins es schon 
sagt, parteilich also die Lobby für Mädchen 
sind und sie sich mit all ihren Gedanken und 
Gefühlen nicht allein fühlen. Wenn Sie hier 
reinkommen einen sicheren Schutzort fin-
den. Die Mädchen können hier einfach sein 
und müssen sich nicht verstellen. Wir haben 
hier keine Erwartungen. Sie können nach der 
Schule reinkommen und sich einfach hier in 
einer gemütlichen Atmosphäre aufhalten. Ich 
glaube das entlastet die Mädchen sehr. Sie 
können hier wütend reinkommen. Sie können 
traurig reinkommen und wir fangen alles auf 
was sie beschäftigt. 

Sima arbeitet für das Mädchenzentrum I in 
Köln Mülheim. Das ist eine Einrichtung LOBBY 
FÜR MÄDCHEN in Köln: Täglich kommen dort 
bis zu 20 Mädchen und junge Frauen im Al-
ter von 10 bis 27 Jahren hin. Seit Beginn der 
Flüchtlingskrise sind vermehrt Mädchen und 
junge Frauen mit Fluchtgeschichte dabei. Für 
sie ist das Mädchenzentrum eine wichtige An-
laufstelle erklärt Sima: 

Warum es wichtig ist, dass Mädchen und 
junge Frauen mit Fluchtgeschichte hier an-
kommen, ist das vor allem die Mädchen und 
jungen Frauen, die in Unterkünften leben, oft 
in engen Verhältnissen leben. Das ist keine 
Geschichte aus dem Jahr 2016 sondern, das 
ist ganz aktuell. Es ist immer noch so, dass 
viele Mädchen mit Fluchtgeschichte, die uns 
besuchen, sich hier mal eine Auszeit nehmen 

Gut gegen Fremdeln: 
Der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW

möchten und zu Hause keine Rückzugsorte 
haben. 

Sima arbeitet im Mädchentreff und sie be-
sucht die Mädchen in den Flüchtlingsunter-
künften. Aufsuchende Mädchenarbeit heißt 
das also.

Ich gehe an drei Tagen in der Woche in 
verschiedene Unterkünfte im Bezirk Mülheim 
und bin an Nachmittagen vor Ort und gebe 
Angebote für die Mädchen in den Unterkünf-
ten. Ganz oft ist es auch so, dass ich mit den 
Mädchen auch Ausflüge ins Mädchenzentrum I 
mache und die Mädchen ganz begeistert hier-
herkommen, sich die Räumlichkeiten anschau-
en und sehen, wie gemütlich es ist. Auch in 
den Unterkünften kommen immer wieder neue 
Mädchen dazu. 

Sie weiß dort haben sie null Privatsphäre, 
keine Möglichkeiten in Ruhe für die Schule zu 
lernen, mit ihren Freundinnen zu quatschen 
oder sich einfach mal nur auszuruhen. Im Mäd-
chenzentrum I in Köln Mülheim geht das. Es ist 
ein Mietshaus mit 3 gemütlich eingerichteten 
Wohnungen. Es gibt Büros und Beratungsräu-
me, aber auch Bewegungsräume:

Die Mädchen wünschen sich ganz oft, dass 
wir tanzen und das ist genau der perfekte 
Raum auch zum Tanzen mit den Spiegeln. 
Hier können die Mädchen auch ein Gefühl von 
Schutz haben.
Möglichkeiten zum Basteln und Werken:
Da gehört eben auch zum Beispiel unsere Nä-
hecke dazu, sodass wir hier auch oft nähen.
Ein Computerraum:
Momentan sind die Computerworkshops und 
die Computerführerinnenscheine, die hier ge-
macht werden, sehr gefragt. In Verbindung 
mit dem digitalen Programm und den digitalen 
Projekten, die momentan angeboten werden, 
sind sie schon sehr beliebt. 

Es sind Angebote für alle Mädchen, die in 
den Mädchentreff kommen und gerade dieses 
Miteinander von Mädchen, die ja einfach Mäd-
chen unter Mädchen sein dürfen, tut den Mäd-

chen und jungen Frauen mit Fluchtgeschichte 
besonders gut sagt Sima:

In dieser Atmosphäre können sie viele Ge-
meinsamkeiten mit unseren Stammbesuche-
rinnen teilen und an unseren Angeboten teil-
nehmen. Auch das bietet ihnen Sicherheit, 
weil wir immer für sie da, sie zu uns kommen 
können und an unseren Regelangeboten teil-
nehmen können. Die Fluchtgeschichte ist erst-
mal nur ein Teil der Erfahrungen der Mädchen 
und das ist natürlich ein Teil, der für die Mäd-
chen auch dafür sorgt, dass sie vielleicht viele 
Unsicherheiten. Ein anderer Teil ist auch, dass 
die Mädchen die gleichen Herausforderungen 
und Hürden haben wie alle Mädchen, die hier 
in Köln auch aufgewachsen sind. Sie müssen 
auch zur Schule gehen und Hausaufgaben 
machen oder haben viele verschiedene sozi-
ale Kontakte und haben vielleicht mal Stress 
mit ihren sozialen Kontakten. Das sind auch 
die Gemeinsamkeiten, die sie mit den Mädchen 
hier in Köln haben. 

Das ist gelungene Integration. Dennoch: Die 
Mitarbeiterinnen wissen, viele der Mädchen 
und jungen Frauen mit Fluchtgeschichte haben 
Traumatisches erlebt. Über diese Erlebnisse 
sprechen, das gelingt nur in einer entspannten 
und vertrauten Atmosphäre und die entsteht 
meistens in der Küche beim gemeinsamen Mit-
tagessen, beobachtet Stefanie Gilles, Koordina-
torin im Mädchenzentrum I immer wieder.

Genau. Es gibt bei uns das Angebot, dass 
die Besucherinnen bei uns jeden Tag etwas 
zu essen bekommen. Dafür müssen sie auch 
nichts bezahlen. Gerade dieser Aspekt des 
gemeinsamen Essens und am Tisch sitzen 
ist eine sehr vertraute Umgebung für viele in 
unseren Räumlichkeiten. Dabei kommen alle 
Themen auf. Es wird besprochen, wie es in der 
Schule war. Es wird besprochen, in wen bin ich 
gerade verliebt oder wen finde ich gerade doof 
aber genauso auch ganz konkrete Erlebnisse 
von ihrer Flucht, wie es war, was sie gefühlt 
hat in dem Moment, wo sie vielleicht wirklich 

auf dem Schlauchboot auf dem Meer war und 
vielleicht auch Familienangehörige verloren 
hat. Es kommen Themen auf, wie eines un-
serer Schwerpunktthemen, weibliche Genital-
beschneidung. Es sind Themen, die Besuche-
rinnen ganz oft nirgendwo anders platzieren 
können und bei uns haben Sie den Schutz-
raum, wo sie sowas ansprechen können und 
entweder die Kolleginnen fangen das auf und 
besprechen das in der Gruppe weiter oder wir 
nehmen die Besucherin in dem Moment zur 
Seite und gucken, dass wir vielleicht einen 1 
zu 1 Kontakt anbieten können oder vielleicht 
auch an die Beraterinnen vermitteln können, 
weil wir schon merken, dass viele Besuche-
rinnen von uns mit Fluchterfahrung ein sehr 
hohes Bedürfnis haben darüber auch zu spre-
chen. 

In solchen Momenten ist dann das Fachwis-
sen der entsprechend ausgebildeten Mitarbei-
terinnen gefragt, sagt Sima. 

Es bedarf zuverlässiger, pädagogischer Ar-
beit und intensiver Ansprache oder auch ein-
fach kulturelle und interkulturelle Kenntnisse. 
Da sind unseren Kolleginnen auch mit vertraut 
und arbeiten traumasensibel. Wir haben eine 
ausgebildete Traumapädagogin und Traum-
fachberaterin und zwei Kolleginnen, die noch 
in der Ausbildung sind. Wir achten da drauf, 
dass wir unseren Schwerpunkt im Mädchen-
zentrum I mit der interkulturellen Integrati-
onsarbeit auch leisten können. 

Mädchen und junge Frauen mit Flucht-
geschichte bekommen über die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN jegliche Unterstützung, die sie 
brauchen. Ob psychologische Unterstützung, 
Ausbildungsberatung oder Unterstützung bei 
den, oft aussichtslos erscheinenden Ämter-
gängen. 

Wenn die Mädchen einen Ausbildungsplatz 
suchen, braucht es einen sicheren Aufent-
haltstitel und davon hängt es dann ab. Wenn 
sie keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, 
können sie manchmal auch keine Ausbildung 

>>



M(a)BI und 
die Pandemie

Intensiv angefragt ist die Unter-
stützung durch die Mädchen 
(aus)bildungsinitiative im Mäd-
chenzentrum I immer, aber die 
großen Lernlücken, die in den 
Lock-Down-Phase entstanden 
sind, verschärfen die Situation 
und verunsichern die Mädchen 
zusätzlich. Wir bemühen uns 
sehr die Mädchen zum Beispiel 
bei Prüfungsvorbereitungen zu 
unterstützen. Aber unsere Kapa-
zitäten und zeitlichen Ressour-
cen sind begrenzt.

Theorie 
und Praxis

Im März hat die LOBBY FÜR MÄD-
CHEN sich wieder auf der jährli-
chen Theorie-Praxis-Börse der 
KatHO NRW vorgestellt. Die Stu-
dierenden lernen viele Einrichtun-
gen kennen und wir finden immer 
wieder ausgezeichnete Studen-
tinnen, die ihr Praxissemester in 
einem unserer Mädchenzentren 
absolvieren. Eine bereichernde 
und fruchtbare Kooperation!
https://katho-nrw.de/fuer-die-praxis/

angebote-fuer-die-praxis-fachbereich-

sozialwesen-koeln
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"
anfangen oder die ArbeitgeberInnen leh-

nen ab, weil die Ausländerbehörde nicht zu er-
reichen war. Das sind genau die Probleme, mit 
denen sich die Mädchen beschäftigen müssen. 
Da müssen wir sehr, sehr viel Arbeit auffangen.

Die Mitarbeiterinnen der LOBBY FÜR MÄD-
CHEN können nicht alle Probleme lösen, aber 
sie können für die Mädchen da sein. Sie ermuti-
gen und begleiten. Ihnen ein sicheres Gefühl in 
einer ansonsten komplett unsicheren Lebenssi-
tuationen anbieten und genau das macht ihre 
Arbeit für die Mädchen und jungen Frauen mit 
Fluchtgeschichte so wichtig, sagt Sima. 

Integration bedeutet in dem Fall auch für 
uns, dass es ein beidseitiges zugehen aufein-
ander ist und, dass die Besucherinnen im ste-
tigen Kontakt miteinander sind, hier vor Ort. 
Integrationsarbeit ist nicht mit vier oder fünf 
Jahren gemacht. Es ist ein stetiger, dynami-
scher Prozess. Das bedarf immer wieder der 
Beziehungsarbeit und der Vertrauensarbeit die 
Mädchen und jungen Frauen hier bei uns an-
zubinden, sie nicht fallen zu lassen, sondern 
aufzufangen. 

Das ist allerdings nur möglich, wenn die Fi-
nanzierung langfristig gesichert ist:

Es braucht auf jeden Fall eine Weiterfinan-
zierung, um die Arbeit weiter leisten zu kön-
nen. In Verbindung zur Aufsuchenden Mäd-
chenarbeit sehen wir vermehrt, dass immer 
wieder neue Mädchen zu uns kommen. Viele 

Mädchen mit Fluchtgeschichte bringen auch 
ihre Freundinnen mit. Die Zahlen sind auch 
seit 2016 mit 299 Mädchen, die zusätzlich zu 
unseren Stammsucherinnen seitdem zu uns 
kommen, gestiegen. Da sind die Zahlen aus 
diesem Jahr noch gar nicht mit einberechnet. 
Deswegen sehen wir, dass die Arbeit noch 
nicht getan ist, sondern wir ganz klar die Ar-
beit vertiefen müssen. 

Die Arbeit vertiefen, das heißt für Sima vor 
allem noch mehr Mädchen und junge Frauen 
und von der LOBBY FÜR MÄDCHEN profitieren 
lassen.

Ich möchte noch mehr Mädchen und junge 
Frauen erreichen. Ich arbeite schon in Vollzeit 
und am liebsten würde ich mit den Stunden, 
die ich habe in ganz Köln arbeiten. Das schaffe 
ich aber leider zeitlich nicht. Das ist eigentlich 
mein Wunsch und dass wir noch viel intensi-
ver Beziehungsarbeit und Vertrauensarbeit 
leisten können. Denn ich glaube das ist schon 
der Weg zum Ziel. Beziehungsarbeit und Ver-
trauensarbeit zur beidseitigen Integration aller 
Beteiligten. Nicht nur die Mädchen mit Flucht-
geschichte, sondern alle Mädchen und jungen 
Frauen, die zu uns kommen können. 

https://gut-gegen-fremdeln.podigee.io/ 

PS Für eine bessere Verständlichkeit wurden 
Sätze umformuliert.

S. ist 16 Jahre alt und hat diesen Beitrag in einem 
besonderen Moment geschrieben als sie realisie-

ren musste, dass sie innerhalb ihrer Familie nicht „sie selbst“ sein 
kann. 

Im Laufe der letzten Jahre hat sie das Schreiben für sich als Ver-
arbeitungsmethode entdeckt. So hat sie auch diesen Text in einem 
Moment der Wut verfasst.

Ihr Ziel ist es mit der Veröffentlichung des Beitrages den Menschen 
die Augen zu öffnen, ihnen zu verdeutlichen, dass es heute immer 
noch Ungerechtigkeiten in Bezug auf Weiblichkeit und sexuelle Ori-
entierung innerhalb der Familien gibt und diese Mädchen und jungen 
Frauen aufgefangen und unterstützt werden müssen.

Ich muss mich damit zurecht fin-
den dass meine Familie Homo-
phobe sind... 

dass meine eigene Schwester 
mich verabscheuen würde, wenn 
ich ihr sage dass ich bi bin. Dass 
ich auf beide Geschlechter stehe. 
Es bringt mich um. Jeden Tag sa-
gen sie mir, dass es Vorschriften 
gibt... 

dass ich diese verdammten Vor-
schriften befolgen muss, damit ich 
nicht ein schlechter Mensch wer-
de. Damit ich kein Hure/nsohn, 
Miststück oder Fehlgeburt werde. 
Das nennen die homosexuelle. 

Wenn du denkst das wäre al-
les...hohoho...nein. 

Das ist erst der Anfang. Weißt 
du...wäre ich noch in meinem Hei-
matland hätte ich Kinder und ein 
ekligen, arroganten, Nichtsnutzi-
gen Mann der mir vorschreibt was 
zu machen ist. Dass ich in die Kü-
che gehöre und wenn ich nur ein 
Fehler mache werde ich geschla-
gen, verprügelt, vergewaltigt oder 
sogar ermordet von ihm. Und es 
würde niemanden interessieren, 
im Gegenteil sie würden weiter 
über mich lästern. Ein sehr schö-
nes Leben. Ich würde lieber ster-
ben als dass meine Kinder das 
erleben müssen. Meine Familie 
sagt mir sogar welchen Mann ich 

heiraten muss, 
nicht soll son-
dern muss. 

Die Strafe wä-
re: Aus der Fa-
milie verbannt 
zu werden oder 
schlimmstenfalls von denen auch 
ermordet zu werden. Vielleicht 
übertreibe ich aber das sind mei-
ne Erlebnisse mit dem Leben. Für 
uns gibt es keine Entscheidungen 
mehr zu treffen. Aufjedenfall nicht 
für mich. Meine Freundin hat mich 
gefragt warum ich keine Lieblings 
Erinnerungen habe...haha, naja. 
Wenn man die Nacht von seinem 
Vater verprügelt wird und sich nur 
wünscht daraus zu kommen, hat 
man keine schönen Erinnerungen. 
Ich war ein Kind und habe mir je-
den Tag Hoffnung gemacht dass 
mein Vater oder überhaupt je-
mand sich aus meine Familie än-
dert aber ja. Was sagt man noch-
mal über Hoffnung? Mit dem Wort 
Hoffnung betrügt man sich selbst.  

Das Problem ist... ich habe mich 
daran gewöhnt. Mich daran einge-
lebt. Mich damit abgefunden.“

>>

Mit 
eigenen 
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Mit 
eigenen 
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Als pädagogische Mitarbeiterinnen 
der Mädchen(aus)bildungsinitia-
tive – M(a)BI hören wir von den 
Besucherinnen des Mädchenzen-
trums II insbesondere die Sorgen 
und große Unsicherheiten in Bezug 
auf den „richtigen Weg“ der Schu-
len in der Pandemie. Was wün-

Erklären, aufklären, 
unterstützen

schen sich unsere Mädchentreffbe-
sucherinnen von den Schulen und 
der Bildungspolitik in der fünften 
Welle? Fühlen sie sich gehört? Wie 
kann die LOBBY FÜR MÄDCHEN  
sie gerade in dieser Zeit, in die-
ser besonderen Situation, gezielt 
unterstützen?

Einige Stimmen 
aus dem Mädchenzentrum: 

„Es wird immer viel gemeckert über uns. 
Aber die LehrerInnen machen das auch 
unterschiedlich. Ich wünsche mir weni-
ger Strenge.“

„Ich würde mir wünschen, dass man 
nicht um den heißen Brei herumredet, 
sondern Dinge macht. Mittel sind da 
aber sie werden nicht eingesetzt. Es wird 
viel Unsicherheit verursacht.“

„Eigentlich ist es schlau die ganze Zeit 
Homeschooling zu machen, aber nicht 
alle haben gutes Internet oder Geräte zu 
Hause. In der Quarantäne kommt man 
auch nicht gut mit, denn man war nicht 
da“. 

„Wir machen uns 
keine Sorgen. Für 
mich ist das wie eine 
normale Erkältung“

„Corona ist ein großes Thema bei den 
Regeln, Meetings oder Hausaufgaben“

„Eigentlich find ich‘s schon doof 
die Maske zu tragen“

„Einfach eine Maske tragen 
ist nicht schwer“

Was im Austausch mit den Mäd-
chen und jungen Frauen auffällt: 
Häufig wird das Thema Corona al-
lein auf Regeln und Maßnahmen 
bezogen. Stattdessen muss jedoch 
auch ein offener Umgang mit Sor-
gen, Ängsten oder auch Stress ge-
fördert werden. Zudem sind auch 
die sogenannten „Fake News“ re-
levant. Fehlende Aufklärung über 
wissenschaftliche Prozesse, Halb-
wahrheiten und Mythen verbrei-
ten sich durch die Sozialen Medien 
und zwischenmenschlich schnell. 
Dadurch kommt es auch häufig zu 
Unverständnis bezüglich Maßnah-
men, Regeln oder Vorsicht. „Wir 
sind doch keine Maschinen“, Seite  
7 #wirwerdenlaut,  lässt sich auch 
hier verorten. Die Mädchen sehen 
sich in der Rolle als Schülerinnen 
insbesondere als Regeleinhalte-
rinnen, sehen Schwierigkeiten bei 
der Organisation von Homeschoo-
ling, wünschen sich auch mehr 
Verständnis für ihre Situation. Von 

ihnen wird Verständnis erwartet, 
ohne dass sie kind- oder jugendge-
rechter Aufarbeitung wissenschaft-
lich komplexer Themen begegnet 
sind. Während einige SchülerInnen 
mit Ihren Sorgen und Ängsten laut 
werden, treffen sie auf der anderen 
Seite auf Unverständnis. Unter-
stützung finden Mädchen und jun-
ge Frauen bei uns in den Mädchen-
zentren und in der Beratungsstelle. 
Das Auffinden geeigneter Quellen 
für Nachrichten oder auch das mit-
einander ins Gespräch kommen 
über Corona sind nur zwei der vie-
len Möglichkeiten, die ein offener 
Umgang bietet. Der Mädchentreff 
als Ort, um über Nachrichten und 
Falschinformationen zu sprechen, 
sie zu erklären und aufzuklären. 
Die Mädchen(aus)bildungsinitiati-
ve – M(a)BI unterstützt zusätzlich 
bei Sorgen rund um Schulstoff, Ab-
schluss und Berufsorientierung in 
dieser schwierigen und belasten-
den Situation.

Zwei Jahre 
Mädchenzentrum II

vom Umgang 
mit Sorge in der 

Pandemie
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Zwei Jahre ist das Mädchen-
zentrum II nun schon im Eigel-
stein Viertel geöffnet. Es ist viel 
passiert in diesen zwei Jahren, es 
war ein turbulenter Start unter 
ganz besonderen Bedingungen, 
aber es gab unglaublich viel Ent-
wicklung.

• Wo kahle Wände waren, strah-
len den Besucherinnen nun 
die kreativen Ergebnisse von 
Kunstworkshops entgegen.

• Wo unberührte Tassen in den 
Schränken standen, sind nun 
zusätzlich allerlei Teesorten 
und Getränke eingezogen.

• Wo „die Ruhe vor dem Sturm“ 
herrschte, sind die Räume nun 
voller Leben, Gelächter, Ge-
spräche und Austausch.

• Wo anfangs noch wenige erste 
Gesichter in den neuen Mäd-
chentreff kamen, sind es nun 
viele und sehr unterschiedliche 
Besucherinnen, die den Treff 
täglich besuchen.

• Wo viele noch nicht wussten, 
was wir hier machen ist das 
Mädchenzentrum II nun im 
Veedel angekommen und be-
kannt.

• Wo zwei Mitarbeiterinnen ein-
gezogen sind, sind es mit allen 

Projekten und Arbeitsberei-
chen nun fünf geworden.

• Wo viel Angst und Verunsiche-
rung mit all den Veränderun-
gen der letzten Monate waren, 
ist nun eine vorsichtige Hoff-
nung auf so etwas wie „Nor-
malität“.

Zwei Jahre, geprägt von großen 
Unsicherheiten und Unstetigkeit. 
Das war der Start, wir blicken 
nach vorne und freuen uns auf 
viele weitere Jahre. 
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Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren: In diesem Jahr soll 
das Mädchenzentrum II in der 
Weidengasse zur Landtagswahl 
zum Wahllokal werden. Aber nicht 
für die Erwachsenen, die (hof-
fentlich) zahlreich ihr Votum am 
15.5.2022 abgeben werden, son-
dern für Jugendliche bis 18 Jahre. 
Die U18-Wahl macht´s möglich! 
So kommen jedes Jahr hunderte 
Wahllokale in ganz Deutschland 
zusammen, die die Stimme der 
Kinder und Jugendlichen, ihre poli-
tischen Meinungen und ihre Inte-
ressen aufzeigen. In diesem Jahr 
möchten auch wir am 5.5.2022 
unsere Türen für die U 18 -Wahl 
öffnen.  

Was ist die U18 - Wahl?
Die U18-Wahl ist eine Wahlsi-
mulation für Menschen unter 18 
Jahre, die also noch nicht tat-
sächlich wählen dürfen. Für uns 
in der offenen Mädchenarbeit und 
der Mädchen(aus)bildungsiniti-
ative-M(a)BI  ist dies ein pas-
sender Anlass für vertiefte politi-
sche Bildungsarbeit in den nächs-
ten Wochen mit dem krönenden 

Mädchenzentrum II wird 

Wahllokal!

Die Lebenshilfe Köln bietet mit 
dem JULE-Club Freizeitangebote 
für Menschen mit Behinderung 
von sechs bis 27 Jahren an.

Gemeinsame Unternehmungen 
und Aktivitäten mit Gleichalt-
rigen machen Spaß und stärken 
das Selbstbewusstsein. Die Teil-
nehmenden werden so weit wie 
möglich an der Programmplanung 
beteiligt, um sie in ihrer Selbst-
ständigkeit und Selbstbestimmung 
zu bestärken. Das passt doch gut 
zu uns und so machen wir in Ko-
operation mit der Lebenshilfe ger-
ne JULE-Tage für Mädchen und 
junge Frauen in unseren Räumen. 

An zwei Sonntagen haben wir 
Aktionstage gestaltet, um Mäd-
chen und jungen Frauen mit Be-
hinderung das MZ II vorzustellen 
und einfach auch einen tollen Tag 
zusammen zu haben. An beiden 
Tagen haben acht Mädchen und 
junge Frauen, begleitet und unter-
stützt von Alltags-Assistentinnen, 
teilgenommen, einige waren auch 
schon im letzten Jahr dabei. In den 
„Spiel und Spaß” - Zeiten gab es 
einige Stationen an denen Kreati-
vität gefragt waren: Im Fernsehen 
lief das Spiel „Just Dance”, bei dem 
kräftig mitgetanzt wurde, die Na-
gellackstation brachte einige kleine 

JULE -TAG im Mädchenzentrum II

Kunstwerke zustande, die Bastel-
station rüstete mit Holzosterhasen 
für das kommende Osterfest aus 
und an der Mandala- und Ausmal-
station wurde ebenso bunt gezau-
bert. Zu Mittag gab es Pizzabröt-
chen und zum Tagesabschluss eine 
Traumreise. Die Rückmeldung wa-
ren durchweg positiv: alle hatten 
sehr viel Spaß und möchten gerne 
wieder kommen! Gut so!
www.lebenhilfekoeln.de 

Abschluss der Wahl selbst. The-
men junger Menschen, hier bei 
uns insbesondere Themen und 
Interesse von Mädchen und jun-
gen Frauen, sollen in politische 
Diskurse miteingebracht werden. 
Es ist schon viel in Planung! Koor-
diniert wird die U18-Wahl in Köln 
durch den Kölner Jugendring e.V. 

Weitere Informationen zur Wahl 
finden sich auch auf der Website 
des Vereins: 
https://www.koelner-jugendring.de/

u18-wahlen/
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Begleitung und Unterstützung 
beim Übergang von der Schule 
in den Beruf bietet die Mädchen 
(aus)bildungsinitiative – M(a)BI 
hier dienstags, mittwochs, don-
nerstags und freitags nach Ter-
minvereinbarung. 

Hilfe gibt es ohne Anmeldung mitt-
wochs zwischen 15 und 18 Uhr.

laufbahnbegleitung-2@lobby-fuer-
maedchen.de
Tel. 0221 / 95 62 40 82

M(a)BI –  
auch in der 

Weidengasse
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Digitaler Fachtag 

Das Projekt YUNA wird als lan-
desweites Pilotprojekt vom 
Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfa-
lens für drei Jahre gefördert. 
Diese Laufzeit endet im Oktober 
dieses Jahrs. 

Es wird am 24. Oktober 2022 
gemeinsam mit dem Ministerium 
einen (voraussichtlich digitalen) 
Fachtag geben. Hier werden die 
vergangenen drei Jahre reflek-
tiert und die Erkenntnisse des 
Pilotprojekts vorgestellt. Für die 
Evaluation unserer kostenfreien 
Webinare, wurden wir durch Frau 
Prof. Dr. Angelika Hentschel von 
der Leuphana Universität Lüne-
burg unterstützt. Auch diese Er-
gebnisse werden bei dem Fach-
tag dargestellt.  

Am 06.02. ist der internati-
onale Tag gegen FGM/C. In 

diesem Jahr konnten wir zusam-
men mit dem Amt für Gleichstel-
lung von Frauen und Männern 
der Stadt Köln und den Kollegin-
nen der gynäkologischen Sprech-
stunde im Gesundheitsamt Köln 
im Kölner Stadtanzeiger auf die 
Wichtigkeit des Themas FGM/C hin-
weisen. Der Artikel von Nadja Lis-
sok  ist online unter https://www.
ksta.de/region/wir-helfen/frauen 
rechtlerinnen-warnen-tausende-
maedchen-in-nrw-von-genitalbe 
schneidung-bedroht-39432966 
zu finden. Mädchen und junge 
Frauen, die von weiblicher Geni-
talbeschneidung betroffen sind, 
können von lebenslangen kör-
perlichen und seelischen Verlet-
zungen betroffen sein. Die weib-
liche Genitalbeschneidung ist eine 
Menschenrechtsverletzung, die vor 
allem die Rechte von Mädchen und 
jungen Frauen in Bezug auf kör-
perliche Unversehrtheit und geni-
tale Selbstbestimmung verletzt. 

Betroffene Mädchen und junge 
Frauen, die hier leben und auf-
grund ihrer Beschneidung Be-
schwerden haben, können medi-
zinische Unterstützung erhalten. 
Unabhängig davon, ob eine Un-
terstützung gewünscht wird, ist 
es für Mädchen und junge Frauen, 
die sich im Asylverfahren befinden 
besonders wichtig über das Ta-
buthema FGM/C zu sprechen, da 
dies über ihre Zukunft in Europa 
mit entscheidend sein kann. Hier-
zu sind ausführliche medizinische 
Gutachten von MedizinerInnen / 
GynäkologInnen wichtig. Wir sind 
sehr froh, dass wir hier in Köln ei-
ne gynäkologische Sprechstunde 
im Gesundheitsamt haben, bei der 

YUNA
Gemeinsam gegen weibliche Genital beschneidung FGM/C

die Kolleginnen kultursensibel und 
mit Sprach- und Integrationsmitt-
lerinnen Untersuchungen für von 
FGM/C betroffene Frauen anbie-
ten. Uns ist es wichtig zu betonen, 
dass betroffene Mädchen und jun-
ge Frauen schrittweise an die The-
matik herangeführt werden müs-
sen. Eine Vorbereitung auf eine 
gynäkologische Untersuchung ist 
unter Umständen sehr wichtig, da 
es auch betroffene Frauen gibt, die 
gynäkologische Beschwerden ha-
ben, aber nicht mit ihrer Beschnei-
dung in Zusammenhang bringen. 

Deswegen muss hier behut-
sam vorgegangen werden und 
die Frauen vorbereitet werden. 
Auch Fachkräfte können sich hier-
zu gerne an uns wenden oder an 
uns vermitteln. Neben der Bera-
tung und Begleitung von betrof-
fenen und gefährdeten Mädchen 
und jungen Frauen bieten wir 
auch Unterstützung für Fachkräf-
te an. Wichtig ist in jedem Fall: 
Holen Sie sich Unterstützung und 
sehen Sie nicht weg! Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten von me-
dizinischer Behandlung, wie die 
Defibulation oder die Rekonstruk-
tion. Ob und welche Behandlung 
in Frage kommt, kann immer nur 
nach einer entsprechenden Un-
tersuchung besprochen werden. 
Dennoch ist es wichtig, dass über 
die entsprechenden Möglichkei-
ten aufgeklärt wird und auch die 
Unterschiede erklärt werden – 
Beispielsweise werden bei einer 
Rekonstruktion der sichtbare Teil 
der Klitoris und die Vulvalippen 
ästhetisch rekonstruiert UND das 
Klitorisorgan in ihrer Funktion re-
konstruiert, sodass Frauen danach 
ein Gefühl benennen können. Bei 
einer Defibulation wird der Zu-

sammenschluss der Vulvalippen 
geöffnet, was für die Geburt oder 
den vaginalen Geschlechtsverkehr 
notwendig ist und ebenso sehr 
sorgfältig geplant werden muss. 

Damit Frauen sich für medizini-
sche Behandlungen entscheiden 
ist es nicht nur wichtig die ent-
sprechenden Eingriffe zu erklären, 
sondern auch die Tatsache anzuer-
kennen, dass FGM/C einen Aspekt 
der Gesamtbiografie von Mädchen 
und Frauen darstellt und sie selbst 
die Expertinnen in ihrem Leben 
sind und über sich entscheiden – 
unter Umständen auch gegen eine 
Behandlung – auch wenn das ge-
gen den eigenen Gerechtigkeits-
sinn verstößt. Das heißt, dass die 
Haltung im Umgang mit betrof-
fenen Mädchen und Frauen maß-
geblich dazu beiträgt, ob und wie 
Unterstützung greifbar gemacht 
wird und angenommen wird. Eine 
(kultur)sensible Haltung zeigt sich 
beispielsweise auch durch den 
Einsatz rassismuskritischer Spra-
che. Äußerungen wie „barbarische 
Tradition“ oder die Auffassung, 
dass praktizierende Gemeinschaf-
ten oder Frauen „rückschrittlich 
und unemanzipiert“ sind, sind 
eurozentristisch und reproduzie-
ren rassistische Stereotype und 
ungleiche Machtstrukturen. Zu-
dem setzt das Anbieten von Un-
terstützungsangeboten voraus, 
dass Wissen über FGM/C besteht. 
Deswegen ist es vor allem wichtig, 
dass sich hier alle, die mit Mäd-
chen und jungen Frauen arbeiten 
zum für die Thematik sensibilisiert 
sind und die Relevanz des Themas 
in ihrem Arbeitsalltag erkennen 
und sich die Zeit nehmen FGM/C 
zu thematisieren. Wir möchten al-
le Fachkräfte, die mit Mädchen und 

jungen Frauen und/oder Famili-
en aus Prävalenzländern arbeiten 
ermutigen, sich mit dem Thema 
FGM/C zu beschäftigen. Denn so 
können wir alle hier einen Beitrag 
dazu leisten, betroffene Mädchen 
und junge Frauen zu unterstützen 
und gefährdete Mädchen und jun-
ge Frauen zu schützen.

www.netzwerk-
integra.de 

Seit März ist die 
LOBBY FÜR 

MÄDCHEN Mitglied im 
Netzwerk 
Integra. 

Das Netzwerk  
engagiert sich gegen 

„weibliche Genitalver-
stümmelung“.

YUNA

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.
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UN
WELTMÄDCHEN

TAG

Ausblicke

30. April 2022 

Frauenpolitik – 

gestern, heute, morgen

"Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen - Politik kann mehr 

tun, Politik muss mehr tun!" 

im Kölner Filmhaus

14 Uhr: 

Film „Die Unbeugsamen“

16 Uhr: 

Podiumsdiskussion mit Kölner 

Landtags-kandidat*innen und 

Vertreterinnen von LILA IN 

KÖLN.

Alle Infos: 

www.lila-in-koeln.de 

7. – 11. Juni 2022
Aus 1 mach 4 –
22. Mädchenkulturtag 
wird zur hybriden 
Mädchenkulturwoche

https://koelner-jugend-
park.eu/wp-content/
uploads/2021/05/
Programm_Maedchenkultur
woche_2021.mp4

Feministischer Salon 

25. April 2022

Feministische Außenpolitik

https://frauenberatungs 

zentrum-koeln.de/

veranstaltungen-und-kurse/ 

1. Mai 2022
Paula Modersohn-Becker | 
Magdalene Pauli und ein Sommer in 
Lesmona
Eine Textcollage von Renate Hanekamp

Mit dem Leben dieser Frauen in Bremen 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzt 
sich Renate Hanekamp anhand von Brie-
fen, Tagebucheinträgen und anderen Zeit-
dokumenten intensiv auseinander und 
entwickelt eine eigenwillige und unter-
haltsame Textcollage.
Es liest Renate Hanekamp
Moderation: Olga Moldaver Kunsthistori-
kerin KERAMION
Musikbegleitung: Helmut Krumminga
11.30 Uhr
Eintritt frei – Spenden erbeten
Ort: Stiftung KERAMION, Zentrum für 
moderne+historische Keramik, 
Bonnstraße 12, 50226 Frechen

28. Mai 2022 11 -  16 Uhr

Familien- und Fanfest  vor 

dem RheinEnergieStadion

Wir malen Mandalas ...

16.45 Uhr  Anpfiff  

DFB Pokalfinale der Frauen

Mit dem Fahrrad 

durch Köln

Zum Weltmädchentag machen 

die Besucherinnen Kölner Jugend-

zentren aus dem Bezirk Innen-

stadt eine gemeinsame Fahrrad-

tour durch Köln und besuchen die 

Einrichtungen, die Angebote für 

Mädchen und junge Frauen ma-

chen. Gemeinsam soll laut und 

bunt durch Köln gefahren wer-

den, und dabei neue Orte ent-

deckt werden. Die Tour endet 

voraussichtlich am Quäker Nach-

barschaftsheim, hier soll es dann 

noch eine Stärkung geben und 

der gemeinsame Tag ausklingen.

11. Oktober 2022
Weltmädchentag

Auch in diesem Jahr werden wir wie-
der in der bewährten Kooperation mit 
dem Handwerkerinnenhaus Köln und 
dem Amt für Gleichstellung von Frau-
en und Männern eine Veranstaltung 
machen. Wir suchen das Gespräch mit 
Kölner PolitikerInnen und laden zu ei-
ner Podiumsdiskussion am 11.10. ein, 
bei der es um zentrale Anliegen und 
Erfahrungen von Mädchen und jun-
gen Frauen in Köln geht und welche 
jugendpolitischen Forderungen dazu 
relevant sind! Auch Patinnen und Pa-
ten von unserer Aktion im letzten Jahr 
sind wieder mit dabei. Mehr dazu in 
Kürze auf unserer Website unter Ak-
tuelles https://lobby-fuer-maedchen.
de/aktuelles
MAKK Museum für Angewandte Kunst 
An der  Rechtschule 7, 50667 Köln
18 Uhr

Wir sind begeistert! Die Luft- und Raumfahr-
tingenieurin Maria Grulich, Mitarbeiterin im 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
DLR, hat uns besucht und sie möchte ihre 
Arbeit und das Tätigkeitsfeld unseren Treffbe-
sucherinnen vorstellen! Das soll dazu dienen, 
dass Mädchen und junge Frauen auch Tätig-
keiten/Berufe kennenlernen, die sie vielleicht 
noch nicht kennen bzw. worüber sie noch 
nicht viel wissen. Berufe, die als reine Män-

nerberufe angesehen werden. Besucherinnen, 
die in solchen Berufsfeldern arbeiten, können 
die Mädchen motivieren und ihnen helfen her-
auszufinden, welche Interessen und Fähigkei-
ten sie haben und in welchen Berufen sie diese 
gut einsetzen oder einbringen können. Mit 
Maria Grulich ist nun sogar ein Ausflug unserer 
Mädchen mit Besichtigung des Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt angedacht. Und für spä-
ter steht auch ein Workshop auf dem Plan!

Hoch hinaus! 😊

7. Mai 2022

Weltweiter Tag der 

Genitalen Selbstbestimmung 

(WWDOGA)

Treffpunkt: 10.30 Uhr

Luxemburger Straße 101, 50939 Köln, an-

schließend Demo-Zug in die Innenstadt 

mit zentraler Kundgebung um 12 Uhr auf 

dem Alter Markt. Wir sind (auch mit einem 

Redebeitrag) dabei!

https://genitale-selbstbestimmung.de/ 
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Mädchen
girlsNiñas

Ragazza
Muasiдевочка

Meisjes Djevoykadziewczyna

les filles

Kizlar
kız

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.

Wir haben auf den vorigen Seiten 
versucht Ihnen in Auszügen ein 
realitätsgerechtes Abbild unserer 
umfangreichen Arbeit für und mit 
Kölner Mädchen, Mädchen in Köln 
zu vermitteln. 

Wir wollten Ihnen von den The-
men, die uns begegnen, berichten, 
und auch von den Möglichkeiten, 
die wir haben, etwas zu bewirken, 
anzuregen, zu gestalten. Unsere 
Arbeit ist eine permanente Her-
ausforderung, die uns immer wie-
der mit sehr viel Leid, Nöten und 
Schmerz konfrontiert, mit Un-
recht und Gewalt individueller und 
struktureller Art. Damit umzuge-
hen, setzt eine große Leidenschaft 
für die Aufgabe und viel Fachwis-
sen voraus und nicht zuletzt auch 
die immer wieder zu trainierende 
Fähigkeit Erfolge und Fortschritte 
zu sehen, auch die kleinen! 

Schaffe ich das, ist eine Frage, 
die sich die Mitarbeiterinnen durch-
aus stellen, als einzelne Person, 
aber auch als Teil eines Teams.

Schaffen wir das, ist die Frage 
des Trägers, des geschäftsführen-
den Vorstandes in jedem neuen 
Jahr, denn die Herausforderung 
die Aufgabe inhaltlich und struk-
turell zu gestalten und weiterzu-
entwickeln, wird immer von der 
Sorge der auskömmlichen Finan-
zierung begleitet. 

Die Förderung durch die öffent-
liche Hand deckt nicht alle Kosten 
und die Verstetigung so erfolgrei-
cher Pilotprojekte wie YUNA und 
„Hürden überwinden“ ist keine 
Selbstverständlichkeit. Kleine, lo-
kal agierende Vereine sind immer 
in Gefahr die Auswirkungen globa-
ler und anderer Krisen an sinken-
dem eigenen Spendenaufkommen 
zu erleben. Werden wir es auch in 
diesem Jahr wieder schaffen, den 
notwendigen Trägeranteil über 
Spenden, Geldauflagen von Ge-
richten und Benefizaktionen auf-
zubringen? Wir wissen es nicht, 
aber wir wollen alles dafür tun, 
was wir dafür tun können!

10% Eigenanteil

Nicht nur die öffentliche Hand, 
sondern auch Stiftungen und 
andere Organisationen setzen in 
der Regel eine Beteiligung des 
Trägers voraus, wenn sie dem 
Träger Mittel für befristete Pro-
jekte gewähren. 

10% Eigenanteil sind dabei 
eine normale Größenordnung, 
wenn es um den so genannten 
Trägeranteil geht. Es können 
aber auch 15 oder 20% sein. Für 
uns bedeutet das in diesem Jahr 
wieder einen Eigenanteil von 
200.000 € aufzubringen.

Betreiben Sie eine Website? 
Möchten Sie etwas für Kölner Mädchen tun? 
Sind Sie von unserer Arbeit überzeugt?

Dann setzen Sie doch einen Hinweis auf die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN auf Ihre Website und tragen so zur Unterstüt-
zung für Mädchen in Köln und für unsere Arbeit bei! 
Wir haben eine „Anzeige“ vorbereitet, die wir Ihnen gerne 
als Link zur Verfügung stellen:

Spendenaufruf
Mädchen stärken – Benachteiligung abbauen – 
Zukunft gestalten

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

www.lobby-fuer-maedchen.de 

Werben Sie für uns!

Schaffen wir das?

... durch Prävention und 
Kooperation mit Schulen

Die LOBBY FÜR MÄDCHEN arbeitet insbesondere im 
Bereich Prävention, aber auch im Rahmen der Beratungs-
arbeit mit den weiterführenden Kölner Schulen und den 
Förderschulen zusammen. Auch in die Fortbildung für 
LehrerInnen bringen wir uns ein. Deshalb haben wir zu 
Jahresbeginn einmal keck Kölner Schulen angeschrie-
ben und nachgefragt, ob wir nicht in diesem Jahr einmal 
die Nutznießerin der erfolgreichen Sponsoringläufe oder 
anderer schulischer Benefizveranstaltungen sein könnten. 

Das würde uns schon helfen! Und dass wir bei der Ver-
anstaltung mit einem Informations- oder Aktionsstand 
präsent sein würden, ist ja wohl klar!

BENEFIT...



März 2022  Endlich 

wieder Betriebsausflug!

Foto: Anne Tucker
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Herzlichen

DANK

Facebook Payments

Wir freuen uns sehr, dass immer 
wieder Unterstützerinnen und Un-
terstützer auf Facebook zu Spen-
den für uns aufrufen! 

Sei es, dass sie Geburtstag ha-
ben, aus einem anderen Anlass 
oder einfach so. Dadurch werden 
andere Nutzerinnen und Nutzer 
auf die LOBBY FÜR MÄDCHEN auf-
merksam, erfahren etwas über 
unsere Arbeit und tragen dann 

auch dazu bei, dass wir unsere 
Spendenziele erreichen. 

Deshalb möchten wir uns hier 
einmal stellvertretend für unsere 
Freundinnen und Freunde auf Fa-
cebook bei unserem langjährigen 
Unterstützer Sascha-Joe Bücker, 
der Kölner Krimiautorin Elke Pistor 
und der Künstlerin Maja Woydyla 
bedanken!

facettenreich e.V.
Aus der Gruppe der Unternehme-
rinnen ist inzwischen ein einge-
tragener Verein geworden – mit 
einem reichen Netzwerkleben. Bei 
ihren für Publikum offenen Aktivi-
täten bieten die Frauen uns gerne 
die Möglichkeit unsere Arbeit per-
sönlich vorzustellen. Das ist in 
mehrfacher Hinsicht sehr positiv 
für uns und wir führen immer wie-
der sehr interessante Gespräche 
zur Notwendigkeit von Mädchen-
arbeit heute. Wir kommen so in 
Kontakt mit immer weiteren Bür-
gerinnen und Bürgern, machen 
auf unser Angebot für Kölner Mäd-

chen aufmerksam und gleichzeitig 
gewinnen wir dabei auch zusätzlich 
neue Spenderinnen und Spender.

Im November gab es einen sehr 
gut besuchten Aktionstag der Un-
ternehmerinnen bei smow am 
Waidmarkt, hier ist Anett Ahlefeld, 
Gründungsfrau von facettenreich, 
Geschäftsführerin. Im März wurde 
zum Thema Gesundheit in das Stu-
dio Körperlich von Mariska Hoff-
mann eingeladen und am 22. Mai 
findet ein Benefiz-Golfturnier zu 
unseren Gunsten bei Sabina Hen-
rich im Golfclub „Der Lüderich“ in 
Overath statt, siehe Seite 34. https://facettenreich.koeln

Facette Mariska Hoffmann, 

Studio Körperlich, mit dem 

Roll Up des Vereins.

Wir bedanken uns bei allen, die uns in vielfältiger Weise fördern und 
mit ihrem Engagement zu unserem gewachsenen und wachsenden 
Unterstützungsangebot für Mädchen in Köln beitragen!

Alles, was wir erreichen, was wir leisten, was wir wagen, lebt auch 
von ihrer zuverlässigen und tatkräftigen Solidarität.

Mädchen stärken   
Benachteiligung abbauen 
Zukunft gestalten – unser gemeinsames Ziel!

Confetti 
Delücks e.V.

Freimaurerinnen- 
Loge Köln 
Sci Viam

Lions-Club Köln
- Caligula e.V.

An sich versuchen wir die Ver-
wendung von Anglizismen 

in unseren Veröffentlichungen zu 
begrenzen, vermeiden lassen sie 
sich nicht. Aber an dieser Stelle 
wollen wir sie ganz bewusst bemü-
hen, um den Namen unserer wun-
derbaren Unterstützerinnen auf-
zugreifen und damit zu spielen, 
denn sisterhood is powerful war 
(ist) ein Slogan der amerikani-
schen Feministinnen und Titel 
einer Anthologie feministischer 
Schriften, erschienen 1970. Im 
November 2021 gaben die sisters 
of comedy Dagmar Schönleber, 
Kabarett, Liedermacherin, Patin 
der Show, Monika Blankenberg, 
Kabarett, Fee Badenius, Lieder-
macherin und Luca Swieter, Poe-
try Slammerin, einen großartigen 
Benefizabend zu unseren Gunsten 

im Bürgerhaus Stollwerck. Unter 
dem Motto „Nachgelacht“ brach-
ten die Künstlerinnen ihr begeis-
tertes Publikum zum laut lachen, 
leise schmunzeln und Lachtränen 
vergießen. Anregend, bezaubernd 
und charmant zeigten sie ihre viel-
fältigen Qualitäten und wussten 
klug und humorvoll zu unterhalten. 

Es war einfach schön! Schön war 
auch das Spendenergebnis aus 
Eintrittsgeldern und zusätzlichen 
Gaben in die bereitgestellte Spen-
dendose. Was aber dem Benefiz 
die Krone aufsetzte, war das die 
Künstlerinnen dann noch – zusätz-
lich zu ihrem Auftritt, auch selbst 
noch kräftig spendeten! Dieses 
enorme Engagement für Mädchen 
in Köln hat uns sehr bewegt! 

Sisterhood is eben powerful!  

www.sisters-of-comedy-
nachgelacht.de/

von links: Fee Badenius, 

Dagmar Schönleber, 

Monika Blankenberg, 

Luca Swieter

Sisterhood is powerful

Foto: U
ta S
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Seit Jahren begeistert mich die Ar-
beit des Vereins "Lobby für Mäd-
chen". "Mädchen stärken" ist das 
Ziel – und das geschieht auf viel-
fältige Weise. Ganz konkret in zwei 
Mädchenzentren und in einer Be-

Spenden 
statt Präsente
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Bru-
nata-Metrona GmbH, die anstatt zu Weihnach-
ten Geschenke an GeschäftspartnerInnen zu 
verteilen, lieber für gemeinnützige Vereine 
spendet! Und im vergangenen Jahr hatten wir 
das wirklich große Glück Empfängerin dieser 
Spende zu sein. Das war großartig! Janek vom 
Stein, Account Manager bei Brunata, brachte 
uns den Scheck über 5.000 € (!!!) und außer-
dem brachte er auch Interesse und Zeit mit für 
ein richtig gutes Gespräch über unsere Arbeit. 
Ein doppeltes DANKE also an Janek vom Stein 
und Brunata-Metrona für ihr Engagement!

ratungsstelle in Köln. Und im Netz 
mit einer Wissensseite und dem 
Angebot der Online-Beratung. 
Neben dieser direkten Arbeit en-
gagiert sich der Verein auch fach- 
und gesellschaftspolitisch. 
Einfach unterstützenswert!“

https://www.valler-lichtenberg.de/

_aktuelles.php

So schön wirbt 

die Supervisorin 

Anne 

Valler-Lichtenberg 

für uns:

PS
Zur Unterstützung von Mädchen und jungen 
Frauen, die aus der Ukraine flüchten mussten, 
macht unsere Mitarbeiterin aus dem Bereich „Auf-
suchende Mädchenarbeit“, Mädchenzentrum I, 
Angebote im Bezirk Mülheim.

Die Sammelunterkunft Boltensternstraße 
und die Messehallen in Deutz soll eine Päda-
gogin aus unserem zweiten Mädchenzentrum 
im Eigelsteinviertel besuchen. Wir haben auch 
Kontakt zum Deutsch-Ukrainischen Verein 
Blau-Gelbes Kreuz e.V. aufgenommen. 

Mit dem nebenstehenden Flyer laden wir 
auf Ukrainisch ins Mädchenzentrum II ein.

Janek vom Stein von der Brunata-Metrona GmbH, 
Frauke Mahr bei der Spendenübergabe 
im Mädchenzentrum II

Aktuelles

Herzensangelegenheiten 
Verein „Lobby für Mädchen" 

  Nichts ist sicher, so viel scheint 
aktuell sicher zu sein, aber wenn 
es denn einen Kölner Karneval 
2023 gibt, dann könnte es ein in 
mehrfacher Hinsicht großer Kar-
neval werden!

Köln würde eine Jubiläumssessi-
on erleben, 200 Jahre Kölner Kar-
neval, der Rosenmontagzug geht 
erstmals auf beiden Seiten des 
Rheins und selbst die Idee eines 
weiblichen Dreigestirns wird nicht 
mehr automatisch mit dem Etikett 
„unvorstellbar“ versehen. 

Wäre das nicht auch der richti-
ge Moment das große soziale En-
gagement des Kölner Karnevals 
und des noch zu proklamierenden 
Dreigestirns einmal auf die Un-
terstützung und Förderung von 
Mädchen in Köln zu richten und 
eine Session lang die ganze große 
Ausstrahlung und Kraft des Trifoli-

ums für vielfältige und engagierte 
Mädchenarbeit in Köln wirken zu 
lassen?! Das Festkomitee Kölner 
Karneval zählt zu seinen Aufgaben,  
Kindern und Jugendlichen eine Ba-
sis und Perspektive zu geben und 
gesellschaftliche und soziale Ver-
antwortung zu übernehmen.  In 
der Jubiläumssession ganz explizit 
Lobby für Mädchen zu sein, würde 
dem doch wirklich entsprechen! 

Davon träumen wir also und da-
mit Träume wahr werden können, 
haben wir dem Festkomitee auch 
schon von unserem Traum erzählt. 

Und wir werden  Gesellschaften 
und Vereine, die uns bereits ken-
nen, schätzen und unterstützen 
bitten, unser jeckes Anliegen zu 
unterstützen, denn auch unsere 
Besucherinnen und Klientinnen 
sin kölsche Mädcher!

In eigener Sache Wenn Träume 
wahr werden würden …

www.edelgard.koeln
Nicht vergessen: immer mal reinschauen!
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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.beranet.info/willkommen.html

• Prävention  
 praevention@lobby-fuer-maedchen.de

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

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


