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Auch die Frauen aus den Gemeinschaftsunterkünften hatten die Einladung zur Feier des Interna-

tionalen Frauentags im Kulturhaus Schwanen gern angenommen. Fotos: Redmann

Das Lied „Bread and Roses“ (Brot und Rosen) gehört seit 1912 nicht nur zur internationalen Ge-

werkschaftsbewegung, sondern auch zur Frauenbewegung: der Chor „Frauenstimmen“ hatte
Liedblätter ausgelegt und die Frauen zumMitsingen aufgefordert. Ein zweites, eher romantisches
Lied schenkten sie einfach den Frauen.

Oni Maurer, Pantomime, und Kathinka Marcks, Geschichtenerzählerin, beide aus Freiburg, waren
nur ein Programmpunkt am Abend. Marcks ist professionelle Erzählkünstlerin und setzt auch Er-
zählprojekte mit interkulturellem Zusammenhang um.

Syrische Lieder sang Jessica Nadaf, die auf der
Gitarre von Siwar Mahmoud begleitet wurde.

Geballte Frauenpower: Erste Bürgermeisterin
Christiane Dürr (Bildmitte), daneben Gabi We-

ber, Beauftragte für Chancengleichheit der
Stadt Waiblingen, sowie Angela Huber, Stadt-
rätin und Erste Vorsitzende des Frauenrats.

Mit einem „Stück Heimat“ haben die Frauen
verschiedener Nationen zum Internationalen
Büfett beigetragen: ob vegetarisch, Fleischge-

richte, Salate oder Deserts.

denn liege nicht in der Begegnung auch der
Schlüssel zum Entdecken von Gemeinsamkei-
ten? Und eine Gemeinsamkeit sei eben auch,
dass Frauen sich solidarisch für bessere und
faire Bedingungen einsetzen sollten – ganz un-
abhängig vom individuellen Lebensweg, den
Verhältnissen oder der Herkunft, darauf wies
Bürgermeisterin Dürr hin.
Dürr bekräftigte, dass die Feier des Interna-

tionalen Frauentags ein wichtiges Format vor
Ort sei, um sich für Frauen in Waiblingen,
Frauen in der Region und Frauen aller Natio-
nen stark zu machen. Die Veranstaltung stehe
gewissermaßen für sich selber und – dawar sie
sich ganz sicher – sie werde auch künftig nichts
von ihrer Attraktivität einbüßen.
Angela Huber, die Vorsitzende des Frauen-

rats, die gemeinsam mit Gabi Weber, der Be-
auftragten für Chancengleichheit, den Abend
moderierte, war ebenso erfreut, dass so viele
Frauen der Einladung gefolgt waren. Dennoch
machte sie deutlich, dass Demokratie nicht
selbstverständlich sei. „Vielmehr haben wir
uns allzusehr daran gewöhnt, dass wir in einer
toleranten Gesellschaft leben dürfen.“ Huber
verwies darauf, dass es im nächsten Jahr seit
100 Jahren das allgemeine Wahlrecht gebe.
Dann schwenkte sie zum gemütlichen Teil

des Abends um: der Chor der „Frauenstim-
men“, eine Zusammensetzung aus deutschen
und griechischen Sängerinnen, bot zwei Lie-
der: „Bread and Roses“ (Brot und Rosen) –
geht zurück auf die Rede der New Yorker Ge-
werkschafterin Rose Schneidermann und ist
inzwischen zu so etwas wie eine Hymne für
den Welt-Frauentag geworden. Das zweite
Lied befasste sich mit der demokratischen Be-
wegung nach sieben Jahren Diktatur. Jessica
Nadaf sang syrische Lieder. Das Freiburger
Duo Oni Maurer, Pantomime, und Kathinka
Marcks, Erzählerin, unterhielt mit Geschichten
in leicht verständlicher Sprache. Dass dieser
anders gestaltete Frauentag in guter Erinne-
rung bleibe, wünschte Huber den Anwesen-
den.
Beim Büfett war an die Essensgewohnheiten

der verschiedenen Kulturen gedacht worden:
die Schüsseln wurden mit Schildern versehen,
auf denen in Deutsch, Englisch und Arabisch
auf bestimmte Lebensmittel hingewiesen wur-
de. So zum Beispiel, ob es sich um vegetarische
Speisen handelte oder ob Schweinefleisch ent-
halten war.
Die Auswahl reichte von verschiedenen Sa-

laten – darunter auch Matjessalat, eine Speise
aus Tunesien – bis zu „Handkäs’ mit Musik“
oder Würstchen in Teig oder Teigtaschen mit
unterschiedlicher Füllung wie Spinat, Tomate
oder Käse. Sich gegenseitig Landestypisches
zu präsentieren, schien den Frauen ein Anlie-
gen gewesen zu sein. Wer dem Süßen näher
stand, der fand im Foyer des Schwanensaals
ebenso prall gefüllte Tische vor: Torten, unter-
schiedlich gefüllte Röllchen, verschiedene
Blechkuchen oder andere Süßspeisen verlock-
ten, von allem probieren zu wollen.

Sie verwies darauf, dass der Internationale
Frauentag bereits mehr als 100 Jahre gefeiert
werde und in vielen Ländern sogar ein gesetz-
licher Feiertag sei. In Waiblingen lade der
Frauenrat gemeinsammit der Beauftragten für
Chancengleichheit zum 13. Mal ein und werde
dabei vom Verein Frauen im Zentrum sowie
zahlreiche Kooperationspartnerinnen tatkräf-
tig unterstützt. Das Ergebnis der gemeinsamen
Planungen könne sich sehen lassen: auch in
diesem Jahr hätten sie ein kunterbuntes Pro-
gramm rund um den Internationalen Frauen-
tag auf die Beine gestellt. Aber nicht nur das
Programm sei bunt, auchWaiblingen selbst sei
eine bunte Stadt: mehr als 28 000 Frauen aus
107 Nationen lebten hier.
Die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft sei ei-

nerseits geprägt von den Zu- und Abwande-
rungen der vergangenen Jahrzehnte, ander-
seits durch die Flüchtlingsströme der jüngsten
Ereignisse. Es gebe Frauen, die schon längere
Zeit hier lebten und Fuß gefasst hätten, aber
eben auch Frauen, die gerade vor kurzem erst
ihre Heimat hinter sich gelassen hätten, um in
Waiblingen ein neues und sicheres Zuhause zu
finden.
Etwa 250 Personen – gebündelt im Netz-

werk Asyl Waiblingen, das die Stadt 2014 initi-
iert habe – engagierten sich in der Stadt ehren-
amtlich und würden ihr Bestes geben, damit
sich diese Frauen hier heimisch fühlten, ihren
Platz in der Waiblinger Gesellschaft fänden
und auch ihren eigenen Weg gehen könnten,
erklärte Dürr. „Auf bisher Erreichtes, die ge-
lungene Integration, erfolgreiche Projekte so-
wie das gute Miteinander können wir stolz zu-
rückblicken. Allen, die dazu beigetragen ha-
ben, gilt mein großer Dank.“
Eins dieser Projekte sei das Frauensprachca-

fé, welches auch vom Frauenrat unterstützt
werde und einmal wöchentlich im Familien-
zentrumKAROveranstaltet werde. Gerade die
Sprachförderung sei für viele Migrantinnen
unerlässlich, denn erst Sprache ermögliche ih-
nen, am gesellschaftlichen Leben richtig teilzu-
nehmen. Außer dem Zugang zur deutschen
Sprache hätten die Teilnehmerinnen die Chan-
ce, Kontakte zu Frauen anderer Kulturen zu
knüpfen. Sie könnten quasi in ungezwungener
Atmosphäre voneinander, miteinander und
übereinander lernen.
Ein weiteres integratives Angebot sei das

Kochprojekt, das ebenfalls im Familienzen-
trum angeboten werde. Dürr betonte: „Das
Thema Essenweckt in besonderemMaße Emo-
tionen und Erinnerungen in uns.“ Wenn Men-
schen ihre Heimat verlassen müssten, sei das
Essen – außer der Sprache – oftmals das einzi-
ge, was ihnen an Kultur undHeimat bleibe. Sie
freute sich auf das internationale Büfett des
heutigen Abends und die damit verbundene
Chance, ein Stückchen fremdeWelt kennenzu-
lernen und sich damit auf eine ganz besondere
Art und Weise gegenseitig anzunähern.
Mit dem Schwerpunkt „Frauen aller Natio-

nen“ stünden also Begegnungen, das Kennen-
lernen heute im Mittelpunkt. Eine gute Idee,

(red) Ist das ein buntes Treiben
gewesen: der Schwanensaal des
Waiblinger Kulturhauses hatte sich am
Mittwochabend, 8. März 2017, bei der
Feier zum Internationalen Frauentag in
ein Bienenhaus verwandelt: der
Frauenrat und die Beauftragte für
Chancengleichheit der Stadt
Waiblingen hatten in den Schwanen
eingeladen – ebenso wie in den
vergangenen Jahren. An den Tischen
nahmen Frauen ganz unterschiedlicher
Nationen Platz, viele hatten ihre Kinder
mitgebracht. Schon zum zweiten Mal
waren Frauen aus den
Gemeinschaftsunterkünften gebeten
worden, teilzunehmen und sie kamen
zahlreich. Außerdem waren alle Gäste
aufgefordert worden, mit einem
„Stück Heimat“ zum kalten Büfett
beizutragen, denn im Vordergrund
sollte die Begegnung von Frauen
verschiedenerKulturen stehen.Daswar
den Veranstaltern und
Mitorganisatoren rundum gelungen.

Als Auftakt war um 18 Uhr ein Empfang im
Foyer des Saals geplant, sozusagen als erste
Möglichkeit des Kennenlernens. Dieser war
fast zur Nebensache geworden, weil Frau um
Frau, bepackt mit Schüssel oder Behälter, das
Gebäude betrat und nach einer Abstellmög-
lichkeit suchte. Die Mitglieder des Frauenrats
und deren Unterstützerinnen waren rasch zur
Hand und so füllten sich die für das Büfett be-
reitet gestellten Tische zusehends. Knapp 80
Personen waren angemeldet, doch diese Zahl
war längst überschritten – das Netzwerk Asyl
hatte reichlich Werbung in den jeweiligen
Gruppen für die Veranstaltung gemacht und
war damit erfolgreich. Die Frauen waren neu-
gierig geworden und fast jede hatte ein „Stück
Heimat“ mitgebracht.
Die Begrüßung mit Erster Bürgermeisterin

Christiane Dürr und der Vorsitzenden des
Frauenrats, Angela Huber, war für 18.30 Uhr
angedacht gewesen, doch diese verzögerte
sich; nicht nur der „lukullische Ansturm“
musste bewältigt werden, sondern weitere
Stühle mussten für die zahlreichen Gäste auf-
gestellt werden – den Frauen aus den Gemein-
schaftsunterkünften war schon im Vorfeld sig-
nalisiert worden, dass sie ihre Kinder gernmit-
bringen können.
Bürgermeisterin Dürr zeigte sich überwäl-

tigt von den vielen Gästen: „Schöner und vol-
ler könnte es nicht sein.“ Sie wünschte den
Frauen einen Abend der Begegnungen und be-
tonte, dass genau dies, nämlich die Begegnung
von Frauen unterschiedlicher Kulturen am
Abend imMittelpunkt stehe. Dürr dankte Lan-
na Altakleh, dass sie sie als arabische Dolmet-
scherin durch die Veranstaltung begleite.

Die etwas andere Feier zum Welt-Frauentag im Saal des Kulturhauses Schwanen

Begegnung und Austausch verschiedener Kulturen
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Verhütung? Aber natürlich!

Sie haben keine Lust mehr hormonell zu ver-
hüten und suchen nach einer sicheren Alterna-
tive? Sie befinden sich in einem besonderen Le-
bensabschnitt (Stillzeit oderWechseljahre) und
suchen nach alternativen Methoden zur Emp-
fängnisverhütung oder planen eine Schwan-
gerschaft? Dann sind natürliche Verhütungs-
methoden, wie Diaphragma, Caya oder die na-
türliche Familienplanung mit Sensiplan genau
das Richtige für Sie! In dem Vortrag über na-
türliche Verhütungsmittel am Freitag, 17.
März, um 19 Uhr bei pro familia Waiblingen
im Familienzentrum KARO, Alter Postplatz
17, wird überWirksamkeit, Vor- undNachteile
sowie zur praktischen Anwendung informiert.
Einblicke in die biologischen Grundlagen der
Fruchtbarkeit von Mann und Frau werden ge-
geben und Informationen zumBeratungsange-
bot. Referentinnen: Dr. Oranna Keller-Mann-
schreck, Ärztin und Familientherapeutin; Ka-
thrin Wehrle, Dipl.-Soz.päd, Systemische The-
rapeutin, NFP Beraterin. Kosten: 10 Euro. An-
meldung bei pro familia, ) 07151 98224-8940.

Lohngerechtigkeit: „Equal Pay Day“

An der Aktion für mehr Lohngerechtigkeit des
Frauenzentrums zum „Equal Pay Day“ geht es
am Samstag, 18. März, um 10. 30 Uhr unter
dem Motto „Ich bin mir ‘s wert“, um einen In-
formationszug durch dasWaiblinger Marktge-
schehen. Frauen werden ermutigt, auf Grund-
lage des im Januar 2017 vom Bundestag be-
schlossenen Transparenzgesetzes einzufor-
dern, was seit Mai 1949 im Grundgesetz veran-
kert ist: Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt … niemand darf aufgrund seines Ge-
schlechts benachteiligt oder bevorzugt wer-
den. Treffpunkt: PostplatzForum.
Der „Equal Pay Day“ markiert symbolisch

den geschlechtsspezifischen Entgeltunter-
schied zwischen Frauen und Männern, der in
Deutschland laut Statistischem Bundesamt seit

Die Veranstaltungen um den
„Internationalen Frauentag“ am 8.
März gehen weiter. Um Fairneß,
Geschlechterrollen, Verhütung, die
„25-Stunden-Frau“, die Online-

Bewerbung oder „Selbstmarketing“
drehen sich die Workshops, Vorträge
und Angebote.

Hauptveranstalter sind der Frauenrat Waiblin-
gen, die Stadt Waiblingen sowie das Kultur-
haus Schwanen. Die Stadtbücherei bietet zu-
sätzlich bis 30. April eine Medienausstellung
von, für und über Frauen.

Die „25-Stunden-Frau“

Viele Frauen sind einem besonders starken
Leistungsdruck ausgesetzt, da sie mit mehre-
ren Rollen oder so genannten „Lebenshüten“
jonglieren müssen. Die „25-Stunden-Frau“ ist
ein Workshop für Frauen am Donnerstag, 16.
März, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in der Volks-
hochschule, Bürgermühlenweg 4, Raum 2.3.
Kosten: 17 Euro. Anmeldung bei der VHS, )

07151 958800 oder www.vhs-unteres-rems-
tal.de (Kursnummer: 17F51710).
Lernen Sie, Ihre verschiedenen Lebensrollen

unter einenHut zu bringen. Freuen Sie sich auf
alltagserprobte Strategien, die Ihr Streben nach
Vollkommenheit auf ein normales Maß herun-
terschrauben und gewinnen Sie mehr Zeit für
sich selbst. Power durch richtiges Zeit- und
Selbstmanagement mit folgenden Schwer-
punkten: eindeutige und richtige Prioritäten
setzen. Wie unterscheide ich zwischen „drin-
genden“ und „wichtigen“ Aufgaben? Struktu-
rierung von Lebensprioritäten: Lebenshüte
und Lebensrollen definieren, Zeitdiebe und
Zeitfresser minimieren, Lebensziele „SMART“
formulieren. Referentin: Regina Schulz, Kom-
munikationswirtin.

„Internationaler Frauentag“ – Veranstaltungem setzen sich bis 21. Mai

Frau im Mittelpunkt des Geschehens: zahlreiche Themen in unterschiedliche Angebote gepackt

DamenKunstKränzchen

Kreativ sein ist wie ein Kurzurlaub. Unter An-
leitung beschäftigen sich jugendliche und er-
wachsene Frauen an fünf Freitagen, 31. März,
5. Mai, 23. Juni und 7. Juli, jeweils von 19 Uhr
bis 22 Uhr in der Kunstschule Unteres Remstal,
Weingärtner Vorstadt 14, mit allerlei künstleri-
schen Techniken. Dabei werden sowohl tech-
nische Grundlagen im Umgang mit verschie-
denen Materialien erarbeitet, ihre Umset-
zungsmöglichkeiten erprobt und jeweils eige-
ne Kunst dazu gefunden. Ein Treffpunkt, bei
dem das Selbermachen und die Gestaltung im
Vordergrund stehen, aber auch Raum für Ge-
spräche und Geselligkeit bleibt. Anmeldung
jeweils bis spätestens eineWoche vorher direkt
bei der Kunstschule unter ) 07151 5001-1705
oder www.kuntschule-rems.de. Kosten: pro
Termin 25 Euro (inkl. Material).

Anmeldung: Familienbildungsstätte, )

07151 98224-8920, oder www.fbf s-waiblin-
gen.de (Kursnummer 50023 oder 50024). Ko-
operation von FBS, Frauenrat und FraZ – Frau-
en im Zentrum.

Online-Bewerbung

Viele Unternehmen erwarten bereits bei der
Bewerbung den souveränen Umgang mit neu-
en Techniken. Welche sind die Vor- und Nach-
teile? Was wird bei den unterschiedlichen Va-
rianten vorausgesetzt und wie kann ich meine
Online-Bewerbung praktisch umsetzen? Diese
undweitere Fragen beantwortet die Infobroke-
rin und Sozial-Media-Managerin Christa Rah-
ner-Göhring im Zusammenhang von „BiZ &
Donna“ am Donnerstag, 23. März, von 10 Uhr
bis 12 Uhr im Berufsinformationszentrum,
Raum 805, Mayenner Straße 60. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist
gebührenfrei.

Jahren rund 22 Prozent beträgt. Umgerechnet
ergeben sich daraus 79 Tage, die Frauen länger
arbeiten müssen.

Gut geplant, ist halb gewonnen –
So gelingt der Wiedereinstieg

Informationsveranstaltung für Wiedereinstei-
gerinnen am Mittwoch, 22. März, von 10 Uhr
bis 12 Uhr in der Agentur für Arbeit, Berufsin-
formationszentrum, Raum 805, Mayenner
Straße 60. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine
Anmeldung nicht erforderlich.
DerWeg zurück in den Job – für viele Frauen

ein Vorhaben, das eine gute Vorbereitung und
Planung erfordert. Wie bereite ich denWieder-
einstieg vor, welche Schritte sind notwendig?
Wie ist die Situation am Arbeitsmarkt? Wie
und wo bewerbe ich mich? Welche Alternati-
ven gibt es? (zum Beispiel Minijob oder Selb-
ständigkeit) Welche Hilfen bietet die Agentur
für Arbeit? Die Beauftragten für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt informieren über
alle Themen rund um den Wiedereinstieg.

MammaCare-Kurse zur
Brustselbstuntersuchung

Viele Frauen kennen das Problem. Sie wissen,
dass sie regelmäßig ihre Brust abtasten sollten,
sind sich aber unsicher. Die MammaCare-Me-
thode wird zunächst am Silikonmodell geübt,
das dem weiblichen Brustgewebe nachemp-
funden ist. In die Modelle wurden verschiede-
ne Knoten und Gewebsstrukturen eingearbei-
tet. Im nächsten Schritt wird die Tasttechnik
dann auf die eigene Brust übertragen. Einige
Krankenkassen erstatten die Kursgebühr. An
einem Kurs können maximal vier Frauen teil-
nehmen. Ein weiteres Angebot gibt’s am Mitt-
woch, 22. März, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr bei
der Familienbildungsstätte im Familienzen-
trumKARO, Alter Postplatz 17. Handtuch, De-
cke zum Liegen und Decke zum Zudecken
sind mitzubringen. Kosten: 30 Euro.


