
69168 Wiesloch
Telefon 06222 12 35 / 31 98 3216
frauenforumwiesloch@gmx.de

Wer wir sind:
Wir sind Frauen aus verschiedenen Lebensbereichen; Familienfrauen und Erwerbsfrauen, 
junge, alte, verheiratete, geschiedene und alleinerziehende Frauen, politisch, kulturell und 
spirituell interessierte Frauen, Künstlerinnen und Feministinnen.

Das Frauenforum:
- ist ein Forum, in dem sich Frauen begegnen, kennen lernen, sich austauschen und von 

einander profitieren 
- ist ein Forum, in dem sich Frauen mit verschiedenen für sie aktuellen Themen 

befassen.
-

Unsere Ziele:
Uns ist es wichtig, jeder Frau Mut zu machen, sich selbst ernst zu nehmen und so zu leben, 
wie sie es wirklich möchte. 

Wir setzten uns für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in sämtlichen 
politischen, kulturellen und sozialen Bereichen ein. Wir wenden uns gegen die 
Diskriminierung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Klasse, ihrer ethnischen-, 
kulturellen-, religiösen Zugehörigkeit oder ihrer sexuellen Orientierung.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die politische und kulturelle Bildung und persönliche 
Entwicklung von Frauen zu fördern. 

Der Verein ist offen für alle Frauen, ist unabhängig von Parteipolitik und Konfessionen und 
vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. 

Unsere Schwerpunkte:

 Öffentlichkeitsarbeit zu feministischen Themen
Weltfrauenkonferenz
Frauengesundheit (Pubertät, Brustkrebs, Wechseljahre, bewusster Umgang mit 
dem eigenen Körper, Prävention)

 Planung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen zum Internationalen 
Frauentag

 Auseinandersetzung mit dem Thema „Gewalt gegen Frauen“ 
 Menschenwürde (Unversehrtheit des eigenen Körpers, z.B. Genitalverstümmelung)
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 Unterstützung von Aktionen bzw. Mitarbeit bei diversen Gruppen, wie z.B.:
Beratungsstelle Frau in Not – FIN (Tochter des Frauenforums)
Frauenliste Wiesloch (Tochter des Frauenforums)
Haus der Frauengeschichte
Terre des Femmes
Amnesty International
Feminist attac
medica mondiale
oikocredit

 Austausch persönlicher Erfahrungen und Reflexion der eigenen Entwicklung
 Beteiligung an kommunalpolitischen Diskussionen unter frauenspezifischen 

Gesichtspunkten
 Empfehlung von frauenspezifischen Informationsmaterialien

„Es geht nicht darum, 
dass Frauen noch mehr Leistungen zu erbringen haben,
sondern vielmehr darum, 
dass die Leistungen von Frauen endlich sichtbar werden.“
Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a. D.

Wir treffen uns: 
Am 1. Freitag im Monat um 10.00 Uhr, Näheres unter Tel. 06222/ 12 35 oder 31 98 326.
Die jeweiligen Treffpunkte veröffentlichen wir in der RNZ und in der Wieslocher Woche. 
Alle interessierten Frauen sind dazu herzlich eingeladen.

Wir sind ein gemeinnützig anerkannter eingetragener Verein.
Beiträge und Spenden können von der Steuer abgesetzt werden.
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