
Bei der Zusammenstellung des LOBBY-
Magazins sind wir selbst immer wieder 
ganz verblüfft, was wir in sechs Monaten 
so alles auf die Beine stellen. Das Magazin 
kann ja nur einen kleinen Ausschnitt aus 
der täglichen Arbeit abbilden, aber das ist 
schon so viel! 

Bleibende Themen, neue Angebote, Ausbau von Vernetzung, 
kleine Berichte aus der Praxis, Erfolge, DANK an die Unterstützer-

Innen und eine erste zaghafte Annäherung an das sensible Thema 
Erbschaftsfundraising, von alledem fi nden Sie etwas in der Aus-
gabe 4 des LOBBY-Magazins. 

Wenn ein Thema Ihr besonderes Interesse fi ndet und Sie mit 
uns darüber sprechen möchten, nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
Mit Ihnen in Verbindung zu sein ist uns besonders wichtig!

Liebe Freundinnen und Freunde 
der LOBBY FÜR MÄDCHEN!

 Infos zu

neuen 

Angeboten

  Seite 6 und 8 - 9

Einfach TOP 
 – diese Mädchen!

Unsere 

Botschaft für 

Heidi Klum

Seite 2-3

VIEL ERREICHT UND NOCH VIEL VOR
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Blick auf die

ARBEIT

Initiiert hatten den Protest Pinkstinks und 
Lizzynet und es wurde trotz strömenden Re-
gens eine richtige Protest-Party mit vielen 
Aktionen.

Besucherinnen unseres Mädchenzentrums 
und Mitarbeiterinnen hatten sich mit bunten 
Perücken und Sonnenbrillen ausstaffiert und 
wurden von einer strengen „Heidi” an der Leine 
über den Platz geführt. Jede trug den Text „Hei-
di, für dich haben wir heute leider kein Foto!”

Das Format Germanys Next Topmodel sorgt 
immer wieder für Diskussionen und (ver-
schämte) Bekenntnisse, die Sendung blöde 
zu finden, sie eigentlich nie zu gucken, aber 
dann doch erstaunlich gut Bescheid zu wis-
sen. Kritik an GNTM aus ganz verschiedenen 
Blickwinkeln ist umfassend dokumentiert z.B. 
bei Wikipedia und tatsächlich spannend zu 
lesen. ZEIT ONLINE widmet der „Topmodel-
maschine” eine detailreiche Darstellung und 
zeigt darin „die Anatomie einer Sendung, die 
unrealistische Mädchenträume produziert, um 
ein perfektes Werbeumfeld zu schaffen – für 
Mode, Kosmetik, Autos, und für Heidi Klum.”.

Pädagoginnen, die mit Mädchen arbeiten, 
kommen nicht umhin, sich mit GNTM zu be-
fassen, da Heidi Klum und ihr Geschäft in den 
Alltag von Mädchen und jungen Frauen hin-
einwirken.

Es geht um mehr als das Thema, ob Hei-
di Klum fragwürdige Schönheitsideale und ein 
unzutreffendes Bild des Model-Berufs vermit-
telt, was sie zweifelsfrei tut. 

Es geht darum, mit welchem Recht sich 
eine Unternehmerin der Träume, der Identi-
tätssuche und der altersentsprechenden Un-

sicherheiten von minderjährigen Mädchen und 
jungen Frauen bemächtigt, um ein Geschäft da-
raus zu machen? 

Mädchen und junge Frauen werden bei GNTM 
stromlinienförmigen Klischees in Aussehen und 
Verhalten angepasst, sie haben ohne Rücksicht 
auf individuelle Lebensrealität vor der Kamera 
zu posen, zu küssen, „sexy” zu sein – mit sich 
machen zu lassen, werden aufgefordert sexy zu 
gucken, sexy zu gehen, einen „sexy Mund” zu 
machen.

Ihnen wird ein, im Grunde genommen ziem-
lich albernes, Bild von Weiblichkeit aufokt-
royiert, das von permanent überbordender 
Sexyness, oder was man bei GNTM darunter 
versteht, bestimmt wird.

Totalenthaarung, Posing in knappsten Biki-
nis und knutschen mit einem ihnen  fremden 
männlichen Model, sind Aufgaben für die Mäd-
chen, auch wenn es ihre persönlichen Scham-
grenzen überschreitet.

Mit der Aussicht auf eine Karriere werden 
sehr junge Frauen verführt, sich auf Dinge ein-
zulassen, die viele offenkundig nicht leichten 
Herzens tun. Der absolut unaufrichtige Hinweis 
auf die Freiwilligkeit entspricht der Verlogenheit 
der Sendung, denn etwas abzulehnen, zu ver-
weigern senkt die Gewinnchance. 

Die pubertäre Aufregung und Albernheit von 
Topmodel Heidi, wenn sie bei vorgegebenem Po-
sing einer Teilnehmerin und eines jungen Man-
nes eine Erektion zu sehen glaubt, ist ein echtes 
Spiegelbild der Doppelbödigkeit und Infantilität 
des Formats! Fragwürdig sind viele Darbietun-
gen und Inszenierungen bei GNTM, gemahnen 
sie gelegentlich nicht gar an einen Softporno?

Einfach TOP OHNE Model
– oder Heidi sucht das perfekte Mädchen…

Unter dem Motto „Einfach TOP OHNE Model” protestierten zum Finale von „Germany’s 
next Topmodel” in der Kölner Lanxess-Arena (vor allem) Frauen und Mädchen auf dem 
Bahnhofsvorplatz gegen die Fernsehshow von Heidi Klum und Pro Sieben.
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Individualität, Stärke, Neigungen, Interes-
sen, Gemeinsinn und Verantwortungsbewusst-
sein sind für die Show nicht relevant, dafür aber 
geringes Körpergewicht, genormtes Aussehen 
und vorgeschriebene Freizügigkeit! Mädchen 
und junge Frauen werden als „Zicken” darge-
stellt und ihnen werden Klischees zugeschrie-
ben, die dazu dienen schlichte Gemüter und 
misogyne Vorurteile zu bedienen. 

Daran ändert auch die heuchlerische Attitüde 
mit der Frau Klum versucht sich als fürsorglich, 
unterstützend, fördernd darzustellen nichts!

Viele Mädchen vor dem Fernseher glauben, 
was GNTM ihnen vorgaukelt. Die Fernsehbilder, 
die Botschaften sind sehr real für sie. Die gute 
Fee Heidi gibt ihnen eine Chance ihre Träume 
zu verwirklichen. Aber Heidi Klum ist keine gute 
Fee und nicht einmal eine gute „Modelmama”. 
Sie ist eine knallharte Unternehmerin, die, ge-
meinsam mit dem Sender und den Werbern, 
die Träume und Illusionen von minderjährigen 
Mädchen und jungen Frauen ausbeutet, um 
Geld, viel Geld damit zu verdienen. Auch noch 
nach Ende der Staffel, denn die Mädchen sind 
vertraglich an sie gebunden.

Sie hat den Begriff das „perfekte Mädchen” 
geprägt, die sie in ihrer Show sucht. Haben 
„perfekte” Mädchen Schmollmündchen, Schlaf-
zimmerblick, schlanke Taille und machen alles 
mit? Gehen perfekte Mädchen über ihre Gren-
zen, weil sie auf eine Erwachsene vertrauen, die 
vorgibt mit ihnen Träume zu verwirklichen und 
ihnen eine erfolgreiche Karriere im internatio-
nalen Model-Business in Aussicht stellt? 

Ob die erfolgreiche Unternehmerin Klum 
wohl über die Auswirkungen ihrer Sendung 
und deren Rahmenbedingungen auf das Le-
ben ihrer jungen Mitwirkenden, auf deren 
Freundschaften, auf deren tatsächliche Zu-
kunftschancen nachdenkt? Oder über die 

Signale, die sie setzt mit ihrer ganzen Pseudo-
Verantwortlichkeit, ihren vor Abgeschmacktheit 
strotzenden Aufgaben („Ein heißes Mädchen, 
ein kaputtes Auto und ein sexy Boy, der zufällig 
vorbeikommt” – macht euch eure eigene Story 
daraus!”) und ihre schwer zu ertragenden Plap-
pereien? Fragt sie sich manchmal, welche Bot-
schaften sie den jungen Zuschauerinnen (vor 
allem) zumutet? Und ob sie vielleicht gar Scha-
den anrichtet? Sie sollte das mal tun, über ihre 
Verantwortung nachdenken! Auch Pro Sieben, 
die Juroren und die Werber dürfen sich diesem 
Nachdenken anschließen!

* Geben Sie Kölner Mädchen Perspektiven! Unterstützen Sie uns! Fon 0221 45 35 56 50

facebook.com
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HEIDI
sucht das perfekte Mädchen. Kayla (12) aus Kalk verzweifelt daran.* Modelmama 

Mutter schenkte mir das Leben,
Mutter schenkte mir die Zeit,
Hat mir so viel gegeben;
Dann war ich soweit,
Der Welt dort zu begegnen.

Mutter lobte meine Stärken,
Mutter half bei Schwächen ab,
Mutter stand zu meinen Werken,
Mutter schätzte meine Tat.

„Sei, wer du bist”,
„Hör auf dein Herz”,
„Pass auf, wen du küsst”,
„Vertrau deinem Schmerz”,
Das sind Mutters Sätze,
Das sind Mutters Schätze.

Mutter hört mir immer zu,
Mutter lässt mir auch mal Ruh’.
Heidi,
Wessen Mutter bist denn du?

© Claire Stark

Pinkstinks und Lizzynet hatten einen Gedicht-
Wettbewerb zu Germany‘s next Topmodel ausge-
schrieben. Die sechzehnjährige Claire Stark hat mit 
ihrem Beitrag „Modelmama” den ersten Platz belegt.
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Blick auf die

ARBEIT ... und fordern unermüdlich einen 
Fachbeirat für Mädchenarbeit! Er 
war bereits Thema in der ersten 
Ausgabe des LOBBY-Magazins, 
wurde am Beispiel der Stadt Bie-
lefeld in der zweiten Ausgabe wie-
der erwähnt, konnte als Forderung 
im Kommunalwahlprogramm der 
Kölner Grünen in Heft 2 vorge-
stellt werden. Im April hatten das 
Mitglied des Rates und jugendpo-
litische Sprecherin der Grünen, 
Kirsten Jahn, inzwischen Frakti-
onsvorsitzende, und eine Mitar-
beiterin der LOBBY ein Gespräch 
mit Dezernentin Dr. Agnes Klein 
und Dorothee John, Abteilungs-
leiterin, Amt für Kinder, Jugend 
und Familie, Abt. Kinderinteressen 
und Jugendförderung, zum Thema 
Fachbeirat. Dabei kamen auch die 
2006 im Jugendhilfeausschuss 
verabschiedeten „Empfehlungen 
zur Qualifi zierung der Mädchen-
arbeit” zur Sprache. Eine Sach-
standsüberprüfung dazu schien 
allen Beteiligten sinnvoll. Unter-
schiedlich waren die Haltungen 
zu Fachbeirat oder Arbeitsgruppe. 
Ist eine politische Entscheidung 
gewünscht oder eine von der Ver-
waltung selbständig durchzufüh-
rende Maßnahme ausreichend? 
Wieviel Arbeitsaufwand bringt ein 
ehrenamtlicher Fachbeirat für die 

Wir bleiben dran …
Verwaltung mit sich, wieviel eine 
Arbeitsgruppe? Und wie schafft 
Bielefeld das?

Der Fachbeirat für Mädchenar-
beit in Bielefeld besteht aus Fach-
frauen aus den unterschiedlichen 
Aufgabenfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe. Er ist vom Rat der 
Stadt Bielefeld beauftragt, die 
Kinder- und Jugendpolitik ebenso 
bei der Entwicklung und Umset-
zung geschlechtergerechter Kon-
zepte und innovativer Maßnah-
men zu begleiten wie diese in den 
Bereichen Bildung und Ausbildung 
zu fördern. Der Beirat veranstaltet 
jährlich einen Fachtag. 

Die LOBBY FÜR MÄDCHEN hat 
die Kommunalwahl zum Anlass 
genommen die alten und die neu-
en Mitglieder des Rates anzu-
schreiben und ihnen das Thema 
Geschlechtergerechtigkeit in der 
Jugendpolitik wieder oder erst-
malig ans Herz zu legen und die 
Umsetzung des § 9.3 des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes voranzu-
bringen, denn entgegen landläufi -
ger Meinung haben Mädchen auch 
heute bei weitem noch nicht alle 
Chancen!

Mehr zur Arbeit eines Fach-
beirats für Mädchenarbeit fi n-
den Sie auf unserer Homepage 
www.lobby-fuer-maedchen.de!

Dank des Engagements der Kölner 
Werbeagentur THE VISION COM-
PANY und anderer UnterstützerIn-
nen konnten wir Ende September 
2013 die größte und zweifelsfrei 
aufsehenerregendste Öffentlich-
keitsaktion seit Beginn unserer 
Arbeit machen. Wir haben im 
LOBBY – Magazin Nr. 2 aus-
führlich darüber berichtet. Die 
inhaltliche Zustimmung der 

Vorbilder!? Bessere Perspektiven  für Kölner Mädchen

Kölnerinnen und Kölner war ein-
fach großartig und wir haben ganz 
eindeutig feststellen können: Die 
Zeit ist reif für die Diskussion über 
Vorbilder und das Geschick mit 
dem Dr. Nicole Grünewald, Ge-
schäftsführerin The Vision Com-
pany, und ihr Team das Thema 
umgesetzt haben, hat uns begeis-
tert und viele Menschen zu spon-
tanen Rückmeldungen veranlasst. 

2013 die größte und zweifelsfrei 
aufsehenerregendste Öffentlich-
keitsaktion seit Beginn unserer 
Arbeit machen. Wir haben im 
LOBBY – Magazin Nr. 2 aus-
führlich darüber berichtet. Die 
inhaltliche Zustimmung der 

* Geben Sie Kölner Mädchen Perspektiven! Unterstützen Sie uns! Fon 0221 45 35 56 50

facebook.com
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brItnEy
hatte ihre Probleme öffentlich. Ciara (13) aus Chorweiler hat sie unbemerkt.*

Heroinenlieder

Musikalische 
Kleinkunst über 
Heldinnen
Daniela Bosenius, 
Gesang 
Julia Diedrich, 
Klavier

Eine Matinee der 
besonderen Art gab 
es zum Internati-
onalen Frauentag 
2014. Landtagsabge-
ordnete Ingrid Hack 
hatte zur musika-
lischen Begegnung 
mit Heldinnen und 
zum Austausch mit 
Kandidatinnen für die 
politische Arbeit in 
Europa und in Köln 
eingeladen und dabei 
dankenswerterweise 
nicht vergessen die 
Spendentrommel 
für die Kölner Ver-
eine „Frauen helfen 
Frauen” und „Lobby 
für Mädchen” zu 
schlagen.



5  LOBBY FÜR MÄDCHEN5  LOBBY FÜR MÄDCHEN

Rück
blick

Vorbilder!? Bessere Perspektiven  für Kölner Mädchen

Lebenslagen von Mädchen heute 
sind ein Thema, Verantwortung 
von Erwachsenen diesen Mäd-
chen und jungen Frauen gegen-
über ist ein Thema und die Arbeit 
an handfesten und realistischen, 
lebensbejahenden und individuel-
len Lebensentwürfen ist ein The-
ma und eine wichtige Aufgabe der 
parteilichen Mädchenarbeit! Dank 
der Kampagne mit ihren Großfl ä-

* Geben Sie Kölner Mädchen Perspektiven! Unterstützen Sie uns! Fon 0221 45 35 56 50

facebook.com
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rIHAnnA
hat‘s nicht immer leicht zu Hause. Ela (16) aus Ehrenfeld kennt das nur zu gut.*

chenplakaten, Kinospots und 
Postkarten hat die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN neue SpenderIn-
nen und UnterstützerInnen 
gewonnen und eine wichtige 
gesellschaftliche Diskussion 
vorantreiben können. Daran 
werden wir auch in diesem 
Jahr wieder anknüpfen, mit 
neuen Aktionen, mit einer neu-
en Spendenkampagne. 

* Geben Sie Kölner Mädchen Perspektiven! Unterstützen Sie uns! Fon 0221 45 35 56 50

* Geben Sie Kölner Mädchen Perspektiven! Unterstützen Sie uns! Fon 0221 45 35 56 50

facebook.com
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AngElInAhat Funkstille mit ihrem Vater. Hannah (17) aus Holweide wünschte, es wäre so.*

facebook.com

* Geben Sie Kölner Mädchen Perspektiven! Unterstützen Sie uns! Fon 0221 45 35 56 50

facebook.com
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AMy
hat es nicht geschafft. Dana (14) aus Dellbrück hat noch Chancen.*

„Mädchenpolitischer Ratschlag” 
lautete der Titel der Einladung 
von Josefi ne Paul, Frauenpoli-
tische Sprecherin, und Dagmar 
Hanses, Jugendpolitische Spreche-
rin, beide Bündnis 90/Die Grünen 
im Landtag NRW, und alle, die in 
NRW mädchenpolitisch und in der 
Mädchenarbeit tätig sind, kamen. 
Bezugnehmend auf den Kinder- 
und Jugendförderplan des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2013 – 2017 
vom 4. Juni 2013 ging es um die 
gendergerechte Förderung durch 
die Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Welche Bedürfnisse ha-
ben Mädchen? Wie werden diese 
bisher in der Kinder- und Jugend-
arbeit berücksichtigt? Wie kann 
fl ächendeckende geschlechtersen-
sible Arbeit sichergestellt werden? 
Gute Impulse und Standortbestim-
mungen gaben Beate Vinke, LAG 
Mädchenarbeit, „Warum brauchen 
wir (eine eigenständige) Mäd-
chenpolitik?”, Renate Janßen, LAG 
Mädchenhäuser/feministische Mäd-
chenarbeit, Fachstelle Interkultu-
relle Mädchenarbeit NRW „Welche 
Rahmenbedingungen braucht Mäd-
chenarbeit?” und Kerstin Schacht-
siek, FUMA, Fachstelle Gender 
NRW, „Gender Aspekt in der Ju-

gendarbeit – Die Relevanz von Mäd-
chen_Arbeit und Jungen_Arbeit”. All 
dies gute Grundlagen, um mit den 
kundigen Teilnehmer/innen Erfah-
rungen und Erreichtes zu refl ektie-
ren und anstehende Aufgaben und 
Wege anzugehen. Ein zentraleres 
Thema sollte die geschlechterge-
rechte Verteilung der Mittel aus 
dem Kinder- und Jugendhilfeför-
derplan sein und ein erster Schritt 
dazu die lange überfällige Über-
prüfung der Mittelverwendung 
unter eben diesem Aspekt! Der 
„Mädchenpolitische Ratschlag” war 
eine sehr bereichernde und ermu-
tigende Veranstaltung. Wir werden 
die Dokumentation dazu nach Ver-
öffentlichung auf unsere Website 
stellen. 

Mädchenpolitischer  
Ratschlag

Links Josefi ne Paul 

Rechts Dagmar Hanses
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Schlimmer regnen konnte es eigentlich 
kaum noch als am Nachmittag des 14. 
Februar und trotzdem kamen und blieben 
ungefähr 400 Frauen, Mädchen und Männer, 
Jungen auf den Rudolfplatz, um tanzend ein 
Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mäd-
chen zu setzen!

www.onebillionrising-koeln.de

ERHEBT EUCH !

BEFREIT EUCH !

TANZT !
Am 14.2.2014 erheben wir uns gemeinsam

für Gerechtigkeit!

Weltweit erlebt eine Milliarde Frauen Gewalt – 

das muss aufhören!

Schirmfrau: Angela Spizig Bürgermeisterin der Stadt Köln

Moderatorin: Sina Vogt (Coach und Moderatorin)

Redebeiträge:  u.a. von Dr. Monika Hauser medica mondiale e.V.  

 

Spendenkonto:  Notruf Köln e.V., Sparkasse KölnBonn 

 

Kto. 1930753247, BLZ 37050198

Aktuelle Infos immer auf

Wer will: Tanztraining für „Break the Chain“ und „Amazon Women Rise“

Fr. 24.1. 20 Uhr & Sa. 1.2. 14 Uhr Ort: RubyGym, Venloer Str. 233a, Köln-Ehrenfeld (weitere Termine werden noch organisiert, bitte Website beachten)

Ansonsten kommt am 14.2. einfach auf den Rudolfplatz und bewegt euch nach Lust und Laune.

ONE BILLION RISING Tanz-Flashmob, Musik & Kundgebung 

um 16 Uhr auf dem Rudolfplatz Köln solidarische Männer 

sind herzlich willkommen

 FOR JUSTICE

Trägerin Alternativer Nobelpreis 2008

Rückblick ONE BILLION RISING

Für selbstunsichere  Mädchen im 
Alter von 12 bis 14 Jahren, die auf-
grund ihrer sozialen Unsicherheit 
bereits frustrierende Erfahrungen 
im schulischen Umfeld gemacht 
haben, können wir, dank der Ge-
währung einer Zuwendung aus 
dem Kinder- und Jugendförderplan 
des Landesjugendamtes Rhein-
land, nach den Schulsommerferien 
die Gruppe „Mädchen macht …!” 
anbieten. 

Selbstunsichere Schülerinnen 
können im Unterricht häufig ihr 
Wissen nicht angemessen präsen-
tieren, erleben Misserfolge und 
trauen sich in der Folge noch weni-
ger zu. Im Klassengefüge sind sie 
aufgrund ihrer mangelnden Wehr-
haftigkeit häufig auch Opfer von 
verbaler oder körperlicher Gewalt. 
Entsprechend sind die Mädchen 
schneller in Alarmbereitschaft, so 
dass sie entweder aggressiv oder 
ängstlich überreagieren, da sie 
Situationen häufig als bedrohlich 
wahrnehmen.

Es gibt eine hohe Anfälligkeit 
junger Mädchen in ungünstigen Le-
bensumständen für dysfunktionale 
Bewältigungsversuche wie Essstö-
rungen, Depressionen oder Angst- 
und Zwangserkrankungen. Diese 
Mädchen erscheinen nach außen 
hin oft angepasst und unauffäl-
lig. Sie lernen weniger auch mal 
laut und wehrhaft zu sein. Dem-
entsprechend erleben sie sich als 
weniger selbstbestimmt und orien-

tieren sich mehr an der Außenwelt 
(was wird von mir erwartet, wie 
soll ich sein?). Sie versuchen, die 
entstehenden psychischen Span-
nungen intern zu lösen, womit sie 
nicht selten überfordert sind. Be-
sonders gefährdet sind Mädchen 
vor dem Hintergrund von erlebter 
Gewalt, Vernachlässigung oder zu 
hoher Verantwortungsübernahme 
in der Familie.

Wesentliche Inhalte des Gruppen-
angebotes sind Psychoedukation, 
das Kennenlernen verschiedener 
Methoden zur Emotionsregulie-
rung sowie ein intensives Training 
der sozialen Kompetenz im Rol-
lenspiel und anderen Übungen. 
Die Mädchen lernen sich selbst 
besser kennen, vor allem bezüg-
lich ihrer Stärken, erlangen mehr 
Selbstvertrauen und üben sich in 
der geschützten Gruppe in der 
direkten Kommunikation, im Um-
gang mit Lob und Kritik und er-
lernen Konfliktlösungsstrategien.

Wie wir in unserer täglichen Ar-
beit und in Gesprächen mit Schulen 
und Jugendhilfeträgern erfahren, 
ist der Bedarf an Unterstützung für 
diese Zielgruppe hoch.

Zur Teilnahme an der Gruppe 
ist die freiwillige Entscheidung der 
Mädchen und die Zustimmung der 
Eltern, die an zwei Elternabenden 
informiert werden, Voraussetzung. 

‚Mädchen macht …!’
Gruppenangebot zum Training der sozialen Kompetenzen

NEUES aus 

Beratung 

und 

Treff

M(a)BI 
bekommt Besuch 
von Vorständen 
der RheinEnergie 
Stiftungen, der 
Geschäftsführerin 
und einer Mitarbei-
terin der  
RheinEnergie Stif-
tung Jugend/Beruf/ 
Wissenschaft!



Nachdem die Teilnehmerinnen des 
Projektes „Aus second hand wird 
fi rst class” sich bei der Jubiläums-
feier des Roten Lädchens im vo-
rigen Jahr eine Spende verdient 
hatten, beschlossen sie das Geld 
in eine Fahrt nach Brüssel zu in-
vestieren. An einem Samstag im 
Mai machten sich dann sechs Mäd-
chen und junge Frauen im Alter 
von 13 bis 24 Jahren auf den Weg 
in die europäische Metropole. Gut 
gestärkt nach einem Frühstück im 
ICE ging es zu Fuß durch Brüssel: 
Manneken Pis, Grand-Place oder 
Grote Markt, Weltkulturerbe goti-
sches Rathaus und dann am 

Palais Royale de Laken vorbei zum 
Atomium, das dann allerdings im 
Bus. 

Nach der erholsamen Mittags-
pause mit echten belgischen Frit-
ten bummelten die Ausfl üglerinnen 
durch Modegeschäfte, die man in 
Deutschland nicht fi ndet. Zum Ab-
schluss gab es noch eine Kostpro-
be vom „Brussels Jazz Marathon”. 
Auf dem Grand- Place bot das „SY-
MA Quintett”, 1. Platz beim XL-Jazz 
Contest 2013, ein eindrucksvolles 
Konzert. Müde, erschöpft und sehr 
zufrieden verbrachten die Mädchen 
und jungen Frauen die Rückfahrt 

schlafend. 

Unter dem Motto „Erhebt euch! 
Befreit euch! Tanzt!” forderten welt-
weit AktivistInnen sich gemeinsam 
für Gerechtigkeit und das Ende der 
Gewalt gegen Frauen einzusetzen.

Neben Tanz-Flashmob und Mu-
sik gab es auch Wortbeiträge von 

Bürgermeisterin Angela Spizig, Dr. Monika Hau-
ser, Medica Mondiale e.V., Eva Pohl, Arbeitskreis 
Kölner Frauenvereinigungen und einen Beitrag 
der LOBBY FÜR MÄDCHEN zu „Diskriminierung in 
den Medien”. Mehr zu ONE BILLION RISING unter 
www.lila-in-koeln.de 

www.onebillionrising-koeln.de

ERHEBT EUCH !

BEFREIT EUCH !

TANZT !
Am 14.2.2014 erheben wir uns gemeinsam

für Gerechtigkeit!

Weltweit erlebt eine Milliarde Frauen Gewalt – 

das muss aufhören!

Schirmfrau: Angela Spizig Bürgermeisterin der Stadt Köln

Moderatorin: Sina Vogt (Coach und Moderatorin)

Redebeiträge:  u.a. von Dr. Monika Hauser medica mondiale e.V.  

 

Spendenkonto:  Notruf Köln e.V., Sparkasse KölnBonn 

 

Kto. 1930753247, BLZ 37050198

Aktuelle Infos immer auf

Wer will: Tanztraining für „Break the Chain“ und „Amazon Women Rise“

Fr. 24.1. 20 Uhr & Sa. 1.2. 14 Uhr Ort: RubyGym, Venloer Str. 233a, Köln-Ehrenfeld (weitere Termine werden noch organisiert, bitte Website beachten)

Ansonsten kommt am 14.2. einfach auf den Rudolfplatz und bewegt euch nach Lust und Laune.

ONE BILLION RISING Tanz-Flashmob, Musik & Kundgebung 

um 16 Uhr auf dem Rudolfplatz Köln solidarische Männer 

sind herzlich willkommen

 FOR JUSTICE

Trägerin Alternativer Nobelpreis 2008

Rückblick ONE BILLION RISING

Bericht aus Brüssel

Als Dankeschön an die Frauen des Rotens Lädchens 
wurde eine Ansichtskarte aus Brüssel nach Frechen 
geschickt.

sches Rathaus und dann am schlafend. 

Unterstützung 
durch 
BZV 
EHRENFELD

Als Zeichen der 
Anerkennung und 
als wichtige Unter-
stützung schätzen 
wir die wiederholte 
Bezuschussung 
unserer Präventi-
onsveranstaltung 
„Mädchenzeit” 
durch die Bezirks-
vertretung Ehren-
feld! GANZ HERZ-
LICHEN DANK, 
liebe BZV!
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Zu den vielfältigen Kooperatio-
nen und Vernetzungen der LOB-
BY zählt seit vielen Jahren auch 
die Verbindung zum Kölner Ge-
sundheitsamt. So besuchte des-
sen Leiterin Dr. Anne Bunte zu-
sammen mit Abteilungsleiterin 
Charlotte Dahlheim, Psychiatrie 
und Suchtkoordination, Gesund-
heitsberichterstattung und -auf-
klärung, unser Mädchenzentrum, 
um sich insbesondere über un-
ser Mädchengesundheitsprojekt 
„Leib & Seele” zu informieren. 
Dabei kam unser breites Sport- 

und Bewegungsangebot für die 
Projektteilnehmerinnen ebenso 
zur Sprache wie die Workshops 
zu Themen wie „Der weibliche 
Körper”, „Mund- und Zahnhygi-
ene” oder „Gesunde Ernährung”. 
Frau Dr. Bunte und Frau Dahlheim 
waren sehr interessiert an „Leib 
& Seele” und betonten die Not-
wendigkeit  Mädchen und junge 
Frauen mit der Struktur und den 
Angeboten vor Ort bekannt zu 
machen und sie dabei zu unter-
stützen vorhandene Hilfsangebo-
te für sich zu nutzen.

„Leib & Seele”  
in Kontakt zum Gesundheitsamt

Sport und 
Bewegung 
mit 
Mädchen 
zur 
Prävention sexueller 
Gewalterfahrungen 

Mit  „Nein, das will ich nicht” re-
alisieren wir unseren schon lange 
gehegten Wunsch in unserer Prä-
ventionsarbeit noch stärker die 
positiven Möglichkeiten von Be-
wegung und Sport einzusetzen 
und gehen gleichzeitig neue Wege, 
denn das Angebot wird in unserem 
Auftrag als außerunterrichtliches 
Projekt von der Diplom-Sportwis-
senschaftlerin Gitta Axmann, die 
das Konzept entwickelt hat, im Köl-
ner Dreikönigsgymnasium in Bil-
derstöckchen umgesetzt. Es wird 
mit Mädchen aus den 5. Klassen 
wöchentlich 60 Minuten über einen 
Zeitraum von ca. einem halben 
Jahr durchgeführt. Die Mädchen 
müssen keine sportlichen Vorer-
fahrungen besitzen, sie sollten le-

diglich Interesse an diesem Projekt 
haben. Das freiwillige Angebot im 
Rahmen des offenen Ganztags be-
ginnt nach den Herbstferien 2014 
und endet im Frühjahr 2015.

Bei diesem Präventionsangebot 
ergänzen sich unsere langjährige 
Erfahrung in der geschlechtsspe-
zifischen offenen Jugend- und 
Präventionsarbeit mit Mädchen 
und die  Kenntnisse der Refe-
rentin in der Durchführung von 
Veranstaltungen zum Thema 
Prävention sexueller Gewalter-
fahrungen bei Mädchen unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Möglichkeiten der feministischen 
Sport- und Bewegungskultur. Das 
Ziel dieser Reihe ist es, Mädchen 
darin zu stärken, ihre Gefühle und 
Bedürfnisse wahr und ernst zu 
nehmen. Das ist die Vorausset-
zung dafür, dass sie lernen, sich  

NEUES aus 

Beratung 

und 

Treff

NEIN, 

das will ich 
nicht!

Online- 
beratung

Ein Antrag zur 
Förderung der 

Onlineberatung ist 
gestellt. Im Sep-

tember wird darü-
ber entschieden. 

Wir haben uns 
intensiv vorberei-
tet, geschult und 

qualifiziert. 
Nun müssen wir 

warten. 

LOBBY FÜR MÄDCHEN 
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der Praxisbereiche 

Die Jahresberichte 2013 liegen 
vor und können gegen Erstat-
tung der Versandkosten in Hö-
he von 2,50 € in der Geschäfts-
stelle angefordert werden. Der 
Bericht der Mädchenberatungs-
stelle befasst sich u.a. mit dem 
Schwerpunktthema „Vorbil-
der”, während unser rechts-
rheinischer Bericht 
die „Entwicklung 
vom Mädchen-
treff zum Mäd-
chenzentrum” 
behandelt.

selber besser einzuschätzen und 
in unterschiedlichen Interakti-
onssituationen (bedrohliche, 
unangenehme, angenehme) 
entsprechend zu handeln und 

handeln zu dürfen. Zum Einsatz 
kommen vielfältige Elemente 
wie Bewegungs-, Wahrneh-
mungs- Geschicklichkeits-, Kraft 
und Gewandtheits- sowie Lauf – 
und Fangspiele. Methoden aus 
den Bereichen Selbstbehauptung 
und Selbstverteidigung, Erleb-
nispädagogik, Rollenspiel und 
Theater und mädchenparteiliche 
Sport- und Bewegungsansätze 
kommen ebenfalls zum tragen. 
Die erlebten Erfahrungen werden 
in Gesprächsrunden auf das täg-
liche Leben der Mädchen über-
tragen und nutzbar gemacht.

Zusätzlich ist ein Besuch in un-
serer rechtsrheinischen Mädchen-
beratungsstelle geplant sowie 
Elterninformationsabende vor Be-
ginn und nach dem Projekt. 

Eine kleine Gruppe von vier jun-
gen Frauen, Schülerinnen aus den 
11. Klassen, soll diese Veranstal-
tungsreihe mit den Mädchen be-
gleiten. Zunächst hospitieren sie, 
sind allerdings aktiv mit dabei und 
können ggf. auch Parts überneh-
men. Diese Assistenzfunktion soll 

Schwangerschafts-
konfliktberatung 
mit Essgestörten
Studierende der KatHO NRW, Abt. 
Köln, arbeiten an einem Konzep-
tentwurf zu dieser Aufgabe. Sie 
besuchten im Rahmen ihrer Arbeit 
die Mädchenberatungsstelle und 
informierten sich intensiv über Zu-
gänge zur Beratungsstelle, Bera-
tungsverläufe, angewandte Metho-
den, Rahmen und Grenzen unserer 
Beratungsarbeit insbesondere mit 
Mädchen und jungen Frauen, die 
an einer Essstörung leiden und vie-
les mehr. Wir sind sehr gespannt 
auf das Konzept.
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dazu beitragen, dass die jungen 
Frauen aktiv durch zusehen und 
mitmachen lernen sowie aufgefor-
dert werden den Transferblick ein-
zunehmen, um die Inhalte der Rei-
he hinsichtlich ihrer Wirkung bei 
den Mädchen zu beurteilen. 

Die Vertrauenslehrerin der Schu-
le begleitet die Schülerinnen der 11. 
Klasse während des gesamten Prä-
ventionsangebotes und bespricht in 
lockerer Runde regelmäßig einmal  
im Monat die Wirkung des Projekts. 
Wenn das Projekt beendet ist, wird 
es mit den jungen Frauen der 11. 
Klasse sowie der Vertrauenslehre-
rin ausgewertet, so wie schon zuvor 
mit den teilnehmenden Schülerin-
nen der 5. Klasse. Die älteren Schü-
lerinnen  werden für eigene Belan-
ge in ihrer aktuellen Situation und 
im Rückblick für die Belange der 
jungen Mädchen sensibilisiert. Sie 
übernehmen Verantwortung und 
erfahren sich selbst und gegenseitig 
als wichtige Unterstützerinnen für 
ihre eigenen Belange. Die Vertrau-
enslehrerin begleitet die Mädchen 
weiter. Die Auswertung des Projekts 
„Nein! Das will ich nicht!” wird in ei-
ner kurzen Dokumentation festge-
halten und zusammengefasst.

NEIN, 

das will ich 
nicht!

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.

Jahresberichte

Alle Jahre 
wieder ...

Seit einigen Jahren 
besuchen jedes 
Jahr SchülerInnen 
der Pädagogischen 
Akademie Elisabe-
thenstift, Darm-
stadt, für fünf Tage 
die Domstadt und 
schauen sich dabei 
auch pädagogische 
Einrichtungen wie 
Kindertagesstätten 
und die Jugend-
kunstschule an. 
Die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN steht 
immer auf dem 
Programm, so auch 
in diesem Mai. 
Die Schülerinnen 
und Schüler zeig-
ten großes Inte-
resse an unserer 
geschlechtsspe-
zifischen, inter-
kulturellen päda-
gogischen Arbeit, 
waren begeistert 
vom Mädchenzen-
trum und stellten 
viele Fragen. Wir 
freuen uns über 
diesen Kontakt und 
die Auseinander-
setzung mit dem 
Thema Mädchen-
arbeit in der Aus-
bildung.
www.elisabethen
stift.de

Finanzierung durch das Land NRW über 
den Kinder- und Jugendförderplan



„Eine Frau ohne Mann ist wie Spu-
cke im Sand” so hieß im LOBBY 
– Magazin Nr. 2 ein Beitrag zum 
Austauschprogramm „Deutsch-
Indisches Klassenzimmer” des 
Genoveva-Gymnasiums und ei-
ner Schule in Neu-Delhi. Das Aus-
tauschprogramm wird von der 
Robert-Bosch-Stiftung finanziert.

Die Kölner Oberstufenschülerin-
nen hatten vor ihrer Reise nach In-
dien im Mädchentreff einen Vortrag 
über ihre kritische Auseinander-
setzung mit der Rolle von Mäd-
chen und Frauen in der indischen 
Gesellschaft gehalten. Das Projekt 
hat den Namen „Vom Mädchen 
zur Frau, vom Jungen zum Mann: 
Aufwachsen in indischen und deut-
schen Familien” und inzwischen hat 
auch der Schülerinnenaustausch 
stattgefunden. Im März 2014 be-
richteten die Gymnasiastinnen im 
Mädchenzentrum über ihre Erfah-
rungen während des zweiwöchigen 
Aufenthaltes in Neu-Delhi und im 
Mai 2014 besuchten sie das Mäd-
chenzentrum zusammen mit ihren 
indischen Austauschschülerinnen 
und deren Lehrerinnen. Bei allen 
Treffen stießen sie auf großes In-
teresse bei den Mädchenzentrums-
besucherinnen. 

Es ergab sich eine rege Diskus-
sionen über die Rolle der Mädchen 

in der indischen und deutschen Fa-
milie, arrangierte Ehen und die ro-
mantische Liebe. Die Mädchen aus 
dem Mädchenzentrum wollten von 
den indischen Mädchen wissen, ob 
es denn für sie in Ordnung ist, dass 
die Eltern einen Ehemann aussu-
chen und ob sie sich auch gegen 
ihn entscheiden können. Die Ant-
wort lautete: Ja, denn die Eltern 
wollten ja nur Gutes für ihre Töch-
ter und im Zweifelsfall könnten sie 
sich auch dagegen entscheiden. 
Die begleitenden indischen Leh-
rerinnen meinten 99% der arran-
gierten Ehen seien glücklich. Das 
haben die Zentrumsmädchen sehr 
kritisch bewertet; sie konnten die-
se Haltung nicht nachvollziehen.

Im Mädchenzentrum wird Dis-
kussion, auch und gerade die kon-
troverse, unter den Mädchen und 
mit BesucherInnen sehr gefördert, 
da die Mädchen so lernen, dass 
ihre Meinungen und Haltungen 
gehört und wertgeschätzt wer-
den. Die Kompetenz der Mädchen 
sich an den Diskussionen zu be-
teiligen, eigene Haltungen zu for-
mulieren und Selbstwirksamkeit 
zu erfahren ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Beteiligungs-
prozesse im Kleinen (Mädchen-
zentrum) so wie auch im Großen 
(Gesellschaft).

Ursachenerkennung und Bera-
tungshilfen zu Essstörungen bei 
Mädchen und jungen Frauen wa-
ren das Thema einer ganztägigen 
Fortbildung von Beraterinnen der 
LOBBY für 20 Fachkräfte der Ju-
gendhilfe, Schulsozialarbeit und 
Amtsvormundschaft. Was sind 
Essstörungen? Wie entstehen sie 
und wie wirken sie sich aus? Wie 
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NEUES aus 

Beratung 

und 

Treff

Neu-Delhi trifft Köln

Fortbildung zu Essstörungen
können sie bewältigt werden? Wo 
finden Betroffene und Unterstüt-
zerInnen Hilfe? Gesellschaftliche 
und individuelle wie auch fami-
liäre Ursachen der schwerwie-
genden psychosomatischen Er-
krankung, von der überwiegend 
Mädchen und junge Frauen be-
troffen sind, wurden in den Blick 
genommen und die Essstörungen 

Aller guten 
Dinge 

sind 

Kooperations- 
verträge mit 

Kölner Schulen 
seit

2012 
Geschwister-

Scholl-Realschule
2013 

Dreikönigs-
gymnasium

2014 
Integrierte  

Gesamtschule  
Holweide

3
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Vernetzung ausgebaut:

in ihren verschiedenen Erschei-
nungsformen auch als Lösungs-
versuch für tiefer liegende Pro-
bleme betrachtet. Das Interesse 
der TeilnehmerInnen, die mit 
dem Thema in ihrer Arbeit un-
terschiedlich stark konfrontiert 
waren, war sehr groß und es gab 
mehr Anmeldungen als Plätze 
für die Fortbildung.

• Birgit Beckers, Jobcenter 
Köln, Standortleiterin Standort 
U25, hat den Pädagoginnen der 
LOBBY die Arbeit und die Leis-
tungen des Jobcenters im Hin-
blick auf die unter 25-jährigen 
erläutert und unsere Fragen be-
antwortet.

• Claudia Thieme, Fallmanagerin, 
Standort U25 und MitarbeiterIn-
nen verschiedener Standorte des 
Jobcenters haben uns besucht, um 
sich ausführlich über unsere Ange-
bote zu informieren und Möglich-
keiten der Kooperation zu klären 
und zu erläutern.

• Meryem Demirtaş, Beauftragte 
für Chancengleichheit am Arbeits-
markt und für Migrationsfragen 
des Jobcenter Köln hat sich im 
Mädchenzentrum ausführlich über 
unsere Angebote informiert und 
die Schnittmengen von Jobcenter 
und Mädchenausbildungsinitiative 
– M(a)BI besprochen.

• Roswitha Stock, Vorsitzende 
Geschäftsführerin der Arbeits-
agentur und Eva Pohl, Gleichstel-
lungsbeauftragte der Arbeitsagen-
tur, waren bei M(a)BI und haben 
mit uns Möglichkeiten der Koope-
ration ausgelotet.

• Martin Kölling  Abteilungslei-
ter beim Landschaftsverband 
Rheinland, kurz LVR, hier u.a. 
zuständig für das Soziale Entschä-
digungsrecht hat eine Informati-
onsveranstaltung für unsere Be-
raterinnen gemacht. Er berichtete 
über die Aufgaben seines Amtes 
und über das Opferentschädi-
gungsgesetz und wie Klientinnen 
Ansprüche geltend machen kön-
nen.

• Angelica Sommer vom Amt für 
Kinder, Jugend und Familie, 
Pädagogische und Soziale Diens-
te, stellte den Pädagoginnen der 
LOBBY bei einem Treffen im Mäd-
chenzentrum ausführlich die Auf-
gaben und Verfahrensweisen von 
ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) 
und GSD (Gefährdungsmeldungs-
Sofort-Dienst) dar und  beantwor-
te Detailfragen der Mitarbeiterin-
nen. 

• Ellen Overlöper, Interkulturel-
ler Dienst, Bezirksjugendamt 
Mülheim, und Iris Landmann, 
Sozialer Dienst für Wohnraumver-
sorgung, Amt für Wohnungs-
wesen, sprachen mit der Ge-
schäftsführung der LOBBY über 
die Situation von Mädchen und 
jungen Frauen in Flüchtlingsfami-
lien und bei Zugewanderten.

• Der Qualitätszirkel Psycho-
therapie Köln Neustadt-Süd 
hat uns die Möglichkeit gegeben un-
sere Beratungsarbeit vorzustellen. 
Dem QZ gehören Psychotherapeu-
tInnen, ÄrztInnen und Ernährungs-
therapeutInnen an. Im Gespräch 
zeichneten sich interessante Mög-
lichkeiten der Kooperation mit nie-
dergelassenen Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutinnen ab.

Gratula-
tionen
Wir gratulieren 
unseren Kollegin-
nen vom Handwer-
kerinnenhaus Köln 
zur Auszeichnung 
beim Bundeswett-
bewerb „Ideen 
für die Bildungs-
republik“ für das 
„Mädchenprojekt 
Zukunft“ und der 
Regionalgruppe 
Köln des Deut-
schen Kinder-
schutzbundes zum 
60. Geburtstag!

UND 

außerdem

...
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UN Welt-Mädchentag 2014

AUS
blick

Ein Arbeitskreis aus Kölner Mäd-
chenarbeiterinnen und an Lebens-
lagen von Mädchen in aller Welt 
interessierten Frauen plant für 
Nachmittag und Abend des 11. 
Oktober eine Veranstaltung im Fo-
rum der VHS.

Nachmittags soll es einen sehr 
informativen und kurzweiligen 
Vortrag von Dr. Claudia Wallner 
geben, der sich unter dem Titel 
„Von Prinzessin Lillyfee zum Al-
phamädchen” mit Lebenslagen 
von Mädchen auseinandersetzt. 
Er skizziert bildreich und fundiert 
mit welchen Anforderungen und 
Vorbildern Mädchen und junge 
Frauen heute konfrontiert sind.Er 
ist ganz ausgezeichnet sowohl für 
Pädagoginnen  und Pädagogen als 
auch für FachpolitikerInnen und 

interessierte Öffentlichkeit geeig-
net. Für Mädchen sind verschie-
dene Workshops und Aktionen 
in Planung. Von 19.00 bis 22.00 
Uhr ist das von der Regionalgrup-
pe Köln, PLAN INTERNATIONAL, 
vorbereitete Thema „Afrika – ein 
Kontinent in Bewegung?!”. Parallel 
zu den Nachmittags- und Abend-
veranstaltungen gibt es eine Dar-
stellung der Kölner Mädchenarbeit  
vom Sozialdienst Katholischer 
Frauen über die Jugendzentren bis 
zur LOBBY FÜR MÄDCHEN, erwei-
tert um die Frauen-Service-Clubs, 
Stiftungen, PLAN INTERNATIO-
NAL u.a., die sich vor Ort und in-
ternational für Mädchen engagie-
ren.Das Programm wird in Kürze 
auf unserer Website www.lobby-
fuer-maedchen.de veröffentlicht.

Im März fand auf Einladung des 
Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pfl ege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfa-
len im Landtag ein Fachgespräch 
mit circa 35 TeilnehmerInnen 
zum Thema Mädchengesundheit 
statt. Es sollte Raum zum Infor-
mationsaustausch schaffen und 
die verschiedenen Organisationen 
und AkteurInnen aus Jugendhilfe, 
Schule und Politik zusammen brin-

NEUES aus 

Beratung 

und 

Treff

Fachgespräch zum 
Thema Mädchengesundheit

gen. Mitarbeiterinnen der LOBBY 
FÜR MÄDCHEN stellten bei der 
Veranstaltung unser  Mädchenge-
sundheitsprojekt „Leib & Seele” 
vor und berichteten  über erste 
Erfahrungen mit dem Angebot, 
über die Situation neu zugewan-
derter Mädchen, über  die Koope-
ration mit Schulen sowie bisherige 
Erfahrungen mit dem Thema Mäd-
chengesundheit. 

UNTERSTÜTZUNG 
durch das 
KOMMUNALE 
INTEGRATIONS-
ZENTRUM

Dank fi nanzieller 
Zuwendungen des 
Kommunalen 
Integrationszentrum 
der Stadt Köln kön-
nen wir für unsere 
Mitarbeiterinnen 

eine Schulung zu 
„Mädchenarbeit in 
der Migrationsgesell-
schaft” anbieten und 
einen Workshop für  
junge Migrantinnen 

in unserem Mädchen-
zentrum zur Stärkung 
und Bewältigung von 
Rassismus-Erfahrun-
gen.



Kölner Bundestagabgeordneten 
Matthias W. Birkwald, Die LINKE, 
und fährt mit einer Gruppe Mäd-
chen vom 6. Oktober – einschließ-
lich 9. Oktober nach Berlin.

Mitfahren können Mädchen ab 
16 Jahren aus Jugendeinrichtun-
gen mit Betreuerinnen und junge 
Frauen aus Verbänden.

Programmentwurf Besuch 
> des Bundestages und Gespräch 

mit dem Abgeordneten Matthi-
as W. Birkwald

> zweier Ministerien, voraussicht-
lich Bundesministerium für Ge-
sundheit und Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

> der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung

> des Anne-Frank-Zentrums oder 
der Ausstellung im Tränenpalast

> und eine Stadtrundfahrt.

Straßenfeste

Dank der Unter-
stützung durch 
Ulrike Passage, 
Boutique Due Lune, 
und der Frauen 
vom Zonta Club 
Köln 2008 können 
wir auch in diesem 
Jahr wieder unsere 
Arbeit bei Kölner 
Straßenfesten 
präsentieren: 
28./29. Juni 
Landmannstraße 
und 31. August 
Dürener Straße!

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, 
können alle Bundestagsabgeordne-
ten interessierte Bürgerinnen und 
Bürger nach Berlin einladen. Ziel 
dieser Fahrten ist die Arbeit der Ab-
geordneten vorzustellen und inter-
essante und wichtige Institutionen 
und Orte in Berlin kennenzulernen. 

Diese Fahrten sind grundsätzlich 
kostenlos und beinhalten
> die Hin- und Rückfahrt von Köln 

nach Berlin im ICE
> Unterkunft und Frühstück im 

Hotel im 2-Bett-Zimmer
> zwei weitere warme Mahlzeiten 

am Tag
> Bustransfer vom Bahnhof zum 

Hotel und zurück, sowie zu al-
len Veranstaltungsorten

> Stadtrundfahrt

Die LOBBY FÜR MÄDCHEN folgt 
in diesem Jahr der Einladung des 

Berlin, Berlin ...

Es sind noch Plätze frei bei unserer Fahrt für Mädchen und 
junge Frauen vom 6. – 9. Oktober nach Berlin

WIR DÜRFEN HOFFEN … auf 
eine weitere Benefi z-Lesung der 
Mörderischen Schwestern zum 
ersten Mal in Kooperation mit dem 
Rotonda Business Club und dem 
Lions Damen Club Köln-Ursula – 

im grauen November ver-
mutlich! 

Sobald der Termin fest-
steht, veröffentlichen wir ihn auf 
unserer Website www.lobby-fuer-
maedchen.de!
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„Mülheimer Tag“
7. September

Wir nehmen teil 
und verkaufen 
Taschen, die unsere 
Mädchen in Koope-
ration mit Iris Witt-
kowski von WOHN-
FÜHLDESIGN aus 
aufgearbeiteten 
und weiterverarbei-
teten Turnmatten 
hergestellt haben! 
Schauen Sie sich 
das (und vieles 

andere) beim Bür-
gerInnenfest mal 
an: Buchheimer 
Straße 1a

UND 

in Zukunft

...
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Benefiz

FÜR 

UNS

In der 2. 

Jahreshälfte 2014

benötigen wir 

noch ein Spendenaufkommen von 

100.000 
Euro!

Seit vielen Jahren unterstützt An-
ne Tucker uns im Bereich unserer 
Öffentlichkeitsarbeit und durch 
ein eigenes Fotoprojekt. 

Die Fotografin aus Leidenschaft 
macht auf eigene Kosten aus ih-
ren Fotos Karten, mit sehr vielfäl-
tigen Motiven, und verkauft diese 
für die LOBBY! Wenn Sie also zu 
den Menschen gehören, die pri-
vat oder beruflich noch Karten 
schreiben oder Geschenken bei-
legen, dann schauen Sie sich ein-
mal die Website von Anne Tucker  
www.anne-tucker.de an. 

... ein Beispiel

Wir engagieren uns für die 
Chancen von Mädchen und 
jungen Frauen. 

Vielleicht möchten Sie das über 
Ihre Zeit hinaus unterstützen 
und uns in Ihrem Nachlass be-
denken. Wenn Sie uns und un-
sere Arbeit auch unter diesem 
besonderen Aspekt noch genau-
er kennenlernen möchten, tref-
fen wir uns gerne mit Ihnen.

• IKEA
• Frauen-Loge Sci Viam
• Unser Blinklicht
• Evangelische Kirchengemeinde 

Köln-Braunsfeld
• Evangelische Kirchengemeinde 

Köln-Höhenhaus
• Schreinerei easy going
• Evangelischer Kirchenkreis 

Köln-West
• Lions Damen Club Köln-Ursula
• The Vision Company

• Confetti Delücks e.V.
• Studierendenausschuss der 

Universität Köln
• Kölner Bank
• Evangelische Kirchengemeinde 

Köln-Klettenberg
• Mörderische Schwestern e.V.
• Bäckerei Schweitzer, Ehrenfeld
• SSM Rhein-Ruhr GmbH
• Rotes Lädchen e.V.
• Frauen-Grossloge von  

Deutschland

Einige Firmen, Gemeinden, Organisationen, 
die uns im ersten Halbjahr 2014 unterstützt haben

Geldauflagen
Wir freuen uns sehr 
über die Geldauflagen 
aus Ermittlungs-, Straf- 
und Gnadenverfahren 
der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen, die 
uns insbesondere vom 
Amtsgericht Köln, der 
Staatsanwaltschaft Köln 
und dem Finanzamt für 
Steuerstrafsachen zuge-
wiesen werden. 
Sie helfen uns sehr!

v.l.n.r.: Beate Meuser, Frauke Mahr,  
Susanne Goldstein, Anke Molzberger
www.Confetti-Delücks.de

Beatrice Braunisch (links),  
Karola Mischak-Struckmann, 
Ev. Kirchengemeinde Weiden

Kleine  
Erdmännchen e.V.
Kleine Erdmännchen 
sind in Köln nicht nur 
possierliche Tiere, son-
dern auch eine äußerst 
agile Gruppe sozial en-
gagierter KarnevalistIn-
nen! Wir durften dabei 
sein, als sie 44 000 € 
an 26 Kölner Initiativen 
und Vereine verteilten 
und danken den Erd-
männchen ganz herzlich 
für 1.500 € für unsere 
Arbeit!  www.kleine-
erdmaennchen.de

v.l.n.r.: Christiane Hirtz-Bayer,  
Frauke Mahr, Ingrid Schürholz-Schmidt, 
Lions Damen Club Köln-Ursula 
www.lions-ursula.de

Mit dieser Frau 
haben Sie gute Karten! 

ZUWENDUNGEN, SPENDEN, BENEFIZE

Spendenübergaben



In der 2. 

Jahreshälfte 2014

benötigen wir 

noch ein Spendenaufkommen von 

100.000 
Euro!

SIE KÖNNTEN UNS HELFEN, 
indem Sie zum Beispiel ...

... einen Adventbasar veranstalten

... einen Benefiz-Schullauf organisieren

... auf einem Straßenfest für uns sammeln

... ein Benefiz-Dinner mit FreundInnen 
 und prominenten Bekannten machen

... keine Firmenpräsente, 
 sondern eine Spende für uns geben

... einen Adventkalender auflegen und 
 verkaufen

... an persönlichen Feiertagen eine 
 Spendendose für uns aufstellen

... ein Konzert für uns geben

... eine neue Spenderin, 
 einen neuen Spender für uns gewinnen

Vielleicht haben Sie ja noch viel 
mehr und viel bessere Ideen!  
WIR FREUEN UNS ÜBER JEDE SPENDE!

15  LOBBY FÜR MÄDCHEN

Sie könnten gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen: Kar-
ten mit individuellen Motiven für 
alle Gelegenheiten verschicken, 
die sich von der Massenware un-
terscheiden, und gleichzeitig zur 
Finanzierung unserer Mädchenar-
beit beitragen! Möglich sind auch 
günstige Drucke für Ihre Einladun-
gen (Geburtstage, Firmenjubiläen) 
mit Ihrem Wunschmotiv. Falls Sie 
Basare, Straßenfeste o.ä. organi-
sieren: sie freut sich über Gelegen-
heiten, sich mit einem Stand zu-
gunsten der LOBBY zu beteiligen.

Mit dieser Frau 
haben Sie gute Karten! 

ZUWENDUNGEN, SPENDEN, BENEFIZE

ZUWENDUNGEN, SPENDEN, BENEFIZE



Mädchenzentrum Buchheimer Str. 56, 51063 Köln
Tel. 02 21 / 168 900 28; maedchenzentrum@lobby-fuer-maedchen.de

• Mädchentreff Tel. 02 21 / 890 59 58; maedchentreff@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 

• Mädchengesundheitsprojekt „Leib & Seele” Tel. 02 21 / 168 900 27 

Mädchenberatungsstelle 

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

maedchenberatung-linksrhein

@lobby-fuer-maedchen.de

AUF EINEN BLICK…

maedchengesundheit@lobby-fuer-maedchen.de

LOBBY FÜR MÄDCHEN

LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V. 
Fridolinstr. 14, 50823 Köln, Tel.: 02 21 / 45 35 56 50
info@lobby-fuer-maedchen.de, www.lobby-fuer-maedchen.de

Text: Frauke Mahr  Grafi k: KREATIVKONTOR Britta L.QL
Aufl age: 4.500

Spendenkonto: Förderverein LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.
Bank für Sozialwirtschaft . IBAN DE54370205000007169400 . BIC BFSWDE33XXXgemeinnütziger und mildtätiger e.V.

Das pädagogische und beraterische 
Angebot der LOBBY FÜR MÄDCHEN 
wird im gegebenen Umfang erst 

durch die anhaltende Unterstüt-
zung vieler Frauen und Män-
ner möglich! Ihre Spenden, 
Zuwendungen und Benefi z-

veranstaltungen sichern die 
Hilfe, Förderung und Begleitung, 

die wir den Mädchen und jungen 
Frauen geben! Ohne Sie könnten 
wir nur halb so viel Mädchenbera-
tung, Mädchenarbeit, Mädchen- © The Vision Company

14. Februar One Billion Rising
Weltweiter Aktionstag gegen 
Gewalt an Frauen und Mädchen
www.onebillionrising-koeln.de 

08. März Internationaler 
Frauentag / Weltfrauentag
Tag der Vereinten Nationen für 
die Rechte der Frau und den 
Weltfrieden

Equal Pay Day 
(wechselndes Datum!) 
www.equalpayday.de 

kleiner Mädchen- und Frauenkalender

23. April Girl’s Day 
(Mädchen-Zukunftstag) Bundes-
weiter Berufsorientierungstag für 
Mädchen, www.girls-day.de 

Mädchenkulturtag in Köln 
(wechselndes Datum im Juni)
www.koeln-jugendpark.de 

11. Oktober 
UN Welt-Mädchentag

25. November Wir fordern die 
Nacht zurück - Internationaler 
Tag gegen Gewalt an Frauen
www.lila-in-koeln.de 

förderung machen! Mit Ihnen und 
Ihrer Unterstützung geht gleich 
viel mehr. 

Dafür sagen wir Ihnen ...



gemeinnütziger und mildtätiger e.V.

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.


