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Veranstaltungen Gleichstellungsbüro 

Beteiligung an der „Woche der Vielfalt“ 11.-17. September  

• Montag, 12. September, 15 Uhr, Trommelschnupperkurs Internationales FrauenCafé im 

Treff im Bahnhof, alle Interessierte 

http://integration-viernheim.de/exhobz/trommel-schnupperkurs/  

• Donnerstag, 15. September, 9-12 Uhr, Soziales Netzwerk-Infotag im Familienbildungs-

werk für Teilnehmende aus dem Baby-/Müttercafé und aus den Sprachkursen, weitere 

Interessierte  

http://integration-viernheim.de/exhobz/soziales-netzwerk-infotag/  

• Freitag, 16. September, 10-12 Uhr, Internationales FrauenCafé trifft Ladies Talk, 

Apostelplatz 

http://integration-viernheim.de/exhobz/ladies-talk/  

Weitere Veranstaltungen zur „Woche der Vielfalt“ unter http://integration-viernheim.de/  

Freitag, 16. September zum „Tag der berufstätigen Eltern“, Online-Vortrag „Alles unter einen 

Hut: Wie wir Haushalts-, Alltags- und Familienorganisation FAIR-Teilen können“. Auch für 

Berufstätige mit Pflegeaufgaben. Nach Anmeldung wird ein Zugangslink versandt. Der Vortrag 

wird aufgezeichnet. Wer am 16.9. nicht kann, kann mit dem Link eine Woche den Vortrag 

online schauen.  

Mittwoch, 21. September, 19 Uhr, Online-Gleichstellungstreff „Raus aus dem Stress – 

gelassen und entspannt im Alltag“. Zugangsdaten werden nach Anmeldung versandt.  

Mittwoch, 28. September, 17 Uhr, Gesprächskreis Trennung-Scheidung-Neubeginn, 

Museumsgarten (Eingang Weinheimer Str. 9).  

Anmeldungen an gleichstellungsbuero@viernheim.de oder 06204-988-364.  

 

Woche der Chancengleichheit am Arbeitsmarkt –  

Aktionswoche Hessen vom 19. bis 23. September 

 

Vom 19.09. bis 23.09.2022 können Frauen, die erwerbstätig sind oder es werden wollen, an 

einer Vielzahl von Veranstaltungen teilnehmen. Dabei setzen die Veranstalter*innen auf einen 

Mix aus Digital- und Präsenzveranstaltungen, damit möglichst viele Interessierte eine Chance 

haben teilzunehmen.  

In diesem Jahr beteiligen sich neben den Beauftragten für Chancengleichheit u.a. 

Frauenzentren, Gesundheitskassen, Volkshochschulen und kommunale 

Wirtschaftsförderungen sowie Frauenbüros einiger Landkreise an der Aktionswoche und 

beraten zu Wiedereinstieg, Teilzeitausbildung und vielen weiteren Aspekten rund ums Thema 

Gleichstellung am Arbeitsmarkt. 

Am 19. September startet die Aktionswoche mit einer Vielzahl regionaler Telefonaktionen der 

Beauftragten für Chancengleichheit. Sie bieten Informationen rund um den beruflichen 

(Wieder-) Einstieg. Die Veranstaltungsübersicht über die vielfältigen kostenlose Angebote 

während der Aktionswoche und die Kontaktdaten der Ansprechpartner*innen findet man auf 

der Internetpräsenz der RD Hessen unter folgendem Link: https://www.arbeitsagentur.de/vor-

ort/rd-h/chancengleichheit-aktivitaten  

  

http://integration-viernheim.de/exhobz/trommel-schnupperkurs/
http://integration-viernheim.de/exhobz/soziales-netzwerk-infotag/
http://integration-viernheim.de/exhobz/ladies-talk/
http://integration-viernheim.de/
mailto:gleichstellungsbuero@viernheim.de
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-h/chancengleichheit-aktivitaten
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-h/chancengleichheit-aktivitaten
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Weltweit  

Good News - Weltpremiere: Schottische Frauen haben seit Montag, 15.08.22, einen 

Rechtsanspruch auf kostenlose Produkte rund um die Regel.  

Stadtverwaltungen und Bildungseinrichtungen sind jetzt verpflichtet, Menstruationsartikel 

jedem Menschen, der sie benötigt, zur Verfügung zu stellen. 

Schottlands Parlament einstimmig dafür: Vor knapp zwei Jahren hatte das schottische 

Regionalparlament einstimmig für den kostenlosen Zugang zu den Produkten in öffentlichen 

Gebäuden gestimmt. Der kostenlose Zugang sei „grundlegend für Gleichheit und Würde“, 

erklärte die schottische Ministerin für soziale Gerechtigkeit. 

Binden und Tampons kosten Frauen Tausende Euros: Jede Frau hat monatlich drei bis sieben 

Tage lang ihre Regelblutung – und das rund 450 Mal in ihrem Leben. Mehrere Umfragen – 

darunter eine unter Frauen in Großbritannien – haben ergeben, dass Frauen dafür rund 20.000 

Euro ausgeben müssen. Zu den Kosten wurden Damenhygieneartikel, Schmerzmittel, Trost-

Schokolade und zum Beispiel neue Unterwäsche wegen blutiger Flecken gezählt. 

In jedem Fall ist eines klar: Auch die Periode muss Frau sich „leisten“ können. In Schottland 

ist das jetzt per Gesetz geregelt. 
Quelle: https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/binden-und-tampons-in-schottland-kostenlos-

100.html#utm_source=E-Mailk&utm_medium=share&utm_campaign=swr3.de,  

 

Bad News – Afghanistan 

Taliban lösen Frauen-Protest in Kabul mit Warnschüssen auf - Kurz vor dem Jahrestag der 

Machtübernahme der Taliban demonstrierten Frauen am Samstag, 13. August, in der 

afghanischen Hauptstadt für mehr Rechte. Kämpfer der radikalislamischen Organisation 

hätten Warnschüsse abgegeben, um die rund 40 Demonstrantinnen zu vertreiben, die vor dem 

Bildungsministerium in der afghanischen Hauptstadt "Brot, Arbeit und Freiheit" skandierten.  

Einige Frauen, die in nahe gelegene Geschäfte flüchteten, wurden von Taliban-Mitgliedern 

gejagt und mit Gewehrkolben geschlagen. Auch Journalisten, die über die erste Frauen-

Demonstration seit Monaten berichten wollten, wurden nach Angaben eines AFP-Reporters 

geschlagen. 

Die Demonstrantinnen beklagten die anhaltende Diskriminierung von Frauen und forderten 

das Recht auf Arbeit und politische Teilnahme. Sie trugen ein Transparent mit der Aufschrift 

"Der 15. August ist ein schwarzer Tag". An diesem Tag jährte sich die Machtübernahme durch 

die Taliban zum ersten Mal. Bisher hat kein Land die De-facto-Regierung der Taliban 

anerkannt. Wirtschaftlich ist Afghanistan auf Talfahrt, ein großer Teil der Bevölkerung hungert. 
Quelle: https://www.dw.com/de/taliban-l%C3%B6sen-frauen-protest-in-kabul-mit-warnsch%C3%BCssen-auf/a-62798240  

 

  

https://www.swr3.de/aktuell/was-knnen-petitionen-tatschlich-erreichen-100.html
https://www.swr3.de/aktuell/was-knnen-petitionen-tatschlich-erreichen-100.html
https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/binden-und-tampons-in-schottland-kostenlos-100.html#utm_source=E-Mailk&utm_medium=share&utm_campaign=swr3.de
https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/binden-und-tampons-in-schottland-kostenlos-100.html#utm_source=E-Mailk&utm_medium=share&utm_campaign=swr3.de
https://www.dw.com/de/afghanistan/t-17281039
https://www.dw.com/de/taliban-l%C3%B6sen-frauen-protest-in-kabul-mit-warnsch%C3%BCssen-auf/a-62798240
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Faktencheck: 

1. HERstory. „Über Jahrhunderte erzählten und deuteten Männer Geschichte, schrieben 

HISTORY, waren Maß und Norm für Wissenschaft, Rechtsprechung und 

Ingenieurskunst. HERSTORY findet: Es ist Zeit, endlich das ganze Bild zu malen. Nicht 

allein aus Prinzip, aus dem Wunsch nach Gleichbehandlung, sondern weil es im 

Extremfall sogar tödlich sein kann, wenn die Hälfte der Menschheit im toten Winkel 

bleibt.“ So wird HERstory in der ARD Mediathek einleitend beschrieben. Schauen Sie 

rein in vier interessante Perspektiven auf die Themen Frauen und Medizin, Frauen und 

Krieg, Frauen und der Mauerfall sowie Frauen und das Wirtschaftswunder  
(https://www.ardmediathek.de/sendung/herstory/Y3JpZDovL3dkci5kZS9oZXJzdG9yeQ). 

2. Die Seite „klischee-frei – Initiative zur Berufs- und Studienwahl“ hat Faktenblätter zur 

Ausbildung, Studium, Berufswahl und -tätigkeiten, Inanspruchnahme von Elternzeit, 

berufliche und private Arbeitsteilung von Frauen und Männern unter 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_53025.php herausgegeben. Auch wenn 

sich manches gebessert hat, wird deutlich, wie traditionelle Rollenbilder die berufliche 

Entwicklung von Frauen und Männern beeinflussen.  

3. Beim letzten G7-Treffen in Elmau im Juni wurde der 1. Bericht des „G7 Dashboards on 

Gender Gaps“ bekannt gegeben. Dabei zeigt sich, dass der Lohnunterschied 

zwischen Frauen und Männern in Deutschland (13,9%) höher ist als in der 

Europäischen Union (EU) (10,8%). Dies trägt dazu bei, dass der Gender Pension 

Gap in Deutschland deutlich höher ist als in der EU. So erhalten Frauen in Deutschland 

39,2 Prozent weniger Rente als Männer, während der Rentenunterschied zwischen 

den Geschlechtern in der EU bei 24,3 Prozent liegt. Quelle: BMFSFJ-NL vom 28.6.22 

„Elmau setzt Meilenstein der G7-Gleichstellungspolitik“ (vollständiger Report unter 
https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2058072/6bc4870be5da311ac4334eaa4592f43d/2022

-06-28-gender-gap-germany-data.pdf?download=1)  

Was lässt sich daraus folgern? Deutschland hat dringenden Nachhol- bzw. Verbesserungs-

bedarf. Und dazu eine Meinung von Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung (DIW) und Autor der Zeit-Online-Kolumne „Fratzschers 

Verteilungsfragen“ 

„Das größte Potenzial auf dem Arbeitsmarkt sind die Frauen. Der Fachkräftemangel lässt sich 

besser bekämpfen als mit der Rente ab 70. Die Regierung muss endlich die Hürden für Frauen 

auf dem Arbeitsmarkt aus dem Weg räumen.“ Lesen Sie den vollständigen Artikel unter  
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-08/fachkraeftemangel-erwerbstaetigkeit-frauen-arbeitsmarkt-rente  

 

Das Bundesforum Männer hat in seinem Juli-Newsletter auf aktuelle Medien hingewiesen, 

die wir gerne einmal vorstellen wollen:  

• Felix Schenk bloggt unter dem Namen "Papa ohne Plan" und spricht auf dem YouTube-

Kanal des Jungen-Zukunftstag Boys'Day über das Thema Männlichkeit und Klischees 

(https://www.youtube.com/watch?v=oBPs0LBwNts)  

• Als zentrales Symbol der Macht hat der Penis bis heute eine prominente Stellung. Warum 

das so ist und inwieweit eine neue Männlichkeit jenseits des "Konzepts Penis" zu einer 

gleichberechtigten Gesellschaft beitragen kann, erzählt die arte-Reportage „Penissimo“ 

(https://www.arte.tv/de/videos/091084-000-A/penissimo/) auf informative und unterhaltsame Weise. 

  

https://www.ardmediathek.de/sendung/herstory/Y3JpZDovL3dkci5kZS9oZXJzdG9yeQ
https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_53025.php
https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2058072/6bc4870be5da311ac4334eaa4592f43d/2022-06-28-gender-gap-germany-data.pdf?download=1
https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2058072/6bc4870be5da311ac4334eaa4592f43d/2022-06-28-gender-gap-germany-data.pdf?download=1
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-08/fachkraeftemangel-erwerbstaetigkeit-frauen-arbeitsmarkt-rente
https://www.youtube.com/watch?v=oBPs0LBwNts
https://www.arte.tv/de/videos/091084-000-A/penissimo/
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• Gewalt ist in vielen Fällen, im Krieg, im Verteidigungsfall und auch in der Arbeitswelt 

durchaus gewünscht und häufig männlich attribuiert. Wenn man also von Gewalt spricht, 

muss man auch über die gesellschaftliche Konstruktion von Männlichkeit reden. Die 

Sendung STUDIO KOMPLEX (https://www.ardaudiothek.de/episode/studio-komplex/maenner-werden-

weiter-toeten/hr/10555857/) des Hessischen Rundfunks (hr) fragt, ob wir weiter an den 

Geschlechterrollen arbeiten müssen, um Gewalttaten zu verhindern. 

• Rund Ein-Zehntel der Eltern leiden nach der Geburt ihres Kindes unter einer psychischen 

Störung, häufig unter einer Postpartalen Depression. Bei Frauen ist die Wochenbett-

depression schon bekannter. Dass aber auch junge Väter davon betroffen sein können, 

gerät erst jetzt langsam in den Blick der Forschung. Die DLF Sendung Zeitfragen 

(https://www.deutschlandfunkkultur.de/postpartale-depressionen-magazin-dlf-kultur-3c06263c-100.html) hat 

genauer hingeschaut. 

 

Wichtige Tage im September 

1. September in Deutschland der Antikriegstag begangen.  

"Der Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen (am 1. September 1939) 

und damit des Beginns des Zweiten Weltkriegs wurde in Deutschland 1957 zum ersten Mal 

als Antikriegstag begangen."  
Quelle: https://www.verdi.de/ueber-uns/idee-tradition/jahrestage-gedenktage/++co++d136bb0e-b559-11e1-7184-

0019b9e321e1  

In diesem Jahr haben die Menschen in Europa ihr Schockerlebnis: ein Krieg auf europäischem 

Boden. Alle sorgen sich, wo das hinführen wird und ob, wie und wann es enden kann. An 

dieser Stelle bleibt alles Spekulation, darum soll hier nur ein kleiner Appell des 

Friedensbündnisses Mannheim stellvertretend für eine Vielzahl von Gedanken stehen:  

 
Quelle: https://friedensbuendnis-mannheim.de/ 

 

16. September Tag der berufstätigen Eltern (s. Veranstaltungen Gleichstellungsbüro) 

 

Gedanken zum Weltkindertag am 20. September 2022  

(von Heik Zimmermann dgti e. V.; Beratungsschwerpunkt Kinder, Jugendliche, Sorge-

berechtigte) 

„Wie soll ich das wissen, wenn ich es noch nie versucht hab?“ 

(Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, in Pippi geht einkaufen (Pippi Langstrumpf geht an 

Bord) 

Für Kinder mit Trans*Biografie ist es ein stückweit Normalität, dass sie Dinge gefragt werden, 

die für sie selbst, selbstverständlich sind. Die Forderung an diese Kinder, sich erklären zu 

müssen, ihr Sein in Worte zu fassen scheint für die Erwachsenen selbstverständlich. 

https://www.ardaudiothek.de/episode/studio-komplex/maenner-werden-weiter-toeten/hr/10555857/
https://www.ardaudiothek.de/episode/studio-komplex/maenner-werden-weiter-toeten/hr/10555857/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/postpartale-depressionen-magazin-dlf-kultur-3c06263c-100.html
https://www.verdi.de/ueber-uns/idee-tradition/jahrestage-gedenktage/++co++d136bb0e-b559-11e1-7184-0019b9e321e1
https://www.verdi.de/ueber-uns/idee-tradition/jahrestage-gedenktage/++co++d136bb0e-b559-11e1-7184-0019b9e321e1
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Privatsphäre, Intimsphäre, all das wird immer wieder ausgehebelt und missachtet, (verbale) 

Übergriffigkeit von uns „Großen“ ist Alltag. 

Erwachsene wollen verstehen und nachvollziehen, wieso Kinder mit Trans*Geschichte so 

empfinden, wie sie das tun. Aber zu viele Fragen können sprachlos machen und das Gefühl 

des Anderssein und nicht dazuzugehören verstärken. Fragen wie, „wieso willst du ein Junge 

oder ein Mädchen sein“ zu beantworten, fällt in Kinderworten so schwer und entspricht nicht 

der Lebenswelt der Kinder, denn sie wollen das nicht sein, sie sind es! Wie erklärende Worte 

finden, wenn die Erwachsenenwelt diese den Kindern nicht anbietet? 

Trans*Kinder brauchen Worte zur Selbstbeschreibung, sichere (soziale) Räume, um für sich 

zu entdecken, was Trans*sein konkret für sie bedeutet, Liebe, Geborgenheit und Erwachsene, 

die nicht gegen sondern mit ihnen arbeiten. 

Zum Weltkindertag wünsche ich Kindern mit Trans*Hintergrund Erwachsene, die ihnen helfen, 

ihr Sein in Worte zu fassen, sich schützend vor sie stellen, wenn sie (wieder einmal) bedrängt, 

ausgegrenzt, körperlich angegangen und diskriminiert werden. Ich wünsche ihnen ein sicheres 

Zuhause, Freund*innen, die sich nicht darum scheren, welches Genital sie haben, einen 

Verein, der sich darüber freut, dass sie mit im Team sind, tolle Geburtstags-Partys und alles, 

wovon sie träumen. 

Auch wenn diese Träume vielleicht nicht so leicht erreichbar sein werden, z. B. wenn es um 

ihre Körper geht. 

Ich möchte meinen kleinen Appell auch mit einem Zitat von Astrid Lindgren beschließen, in 

der Hoffnung, dass es vielen Kindern mit Trans*Biografie genauso ergehen wird:  

„Wunderbar! Bezaubernd!“ 

„Was findest du so bezaubernd?“, fragte Tommy.  

„Mich“, sagte Pippi zufrieden.  

(aus Pippi Langstrumpf geht an Bord) 

 

Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung: Safe Abortion Day 28.09.2022  
Das Bündnis kämpft für die sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen und setzt sich für die 

Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, ungewollt Schwangeren und 

Mediziner*innen ein. Es erklärt den 28. September 2022 zum internationalen Safe Abortion 

Day. Quelle: BAG NL Juli 2022, mehr zum Thema unter https://www.sexuelle-

selbstbestimmung.de/17487/safe-abortion-day-28-09-2022/  

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

Ihr/Euer Gleichstellungsbüro 
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