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Liebe Leser*innen,

"Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge
zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden", so
beginnt ein Gelassenheitsgebet, das der Theologe und Pfarrer Reinhold Niebuhr formulierte.
Gelassenheit in Zeiten der Coronavirus-Krise ist vielleicht etwas zu viel verlangt, zumindest für die
Menschen unter uns, die direkt davon betroffen sind, sei es, dass sie sich angesteckt haben, sei es,
dass sie unvorhersehbare finanzielle Einbußen in Kauf nehmen müssen o.ä. Dennoch fordert dieser
Spruch nicht zur Passivität auf, sondern macht uns deutlich, dass wir überlegt handeln können. Lass
uns unaufgeregt zusammenhalten!
Diesen Wunsch verbinden wir mit ein paar aktuellen Hinweisen aus dem forum frauen:

Mit Humor auf Weihnachten zu – Eine heitere Perspektive in unlustigen Zeiten
(Online-Angebot mit Dr. Gisela Matthiae, Freitag 11.12.2020, 16.00-18.00 Uhr)
Advent ist eine besinnliche Zeit, oder etwa nicht? Alle Jahre wieder ging es im Advent vermutlich bei
den meisten recht hektisch zu. In diesem Jahr kommen Unsicherheit und viele offene Fragen dazu.
Eine eher unlustige Zeit! Wäre da nicht der Humor, der noch immer allem getrotzt hat. Wir werden auch
in diesem Jahr jeden Sonntag eine weitere Kerze anzünden, es wird nach Plätzchen duften und es wird

sich vieles ganz anders anfühlen. Gewohntes und Vertrautes kann nicht „wie immer“ stattfinden. Da ist
unsere Kreativität gefragt! Und die ist dem Humor sehr verwandt. Mit Humor sieht manches anders aus,
Leichtigkeit kann einkehren. Was tragisch erscheint, wirkt auf einmal komisch und kann mit einem
befreienden Lachen bewältigt werden. Wir wollen uns austauschen und gemeinsam kleine humorvolle
Rituale für den Alltag erproben.
Wann: Freitag, 11. Dezember 2020, 16.00-18.00 Uhr
@Home mit Zoom (Link wird zugeschickt)
Kostenlos, Anmeldung verbindlich, Plätze sind auf max.12 Teilnehmerinnen begrenzt
Anmeldung online unter: www.forum-frauen.de oder Mail an: forum-frauen@afg-elkb.de

Upcycling – Aus alt mach schöner!
(Workshop verschoben – Ideen trotzdem gesucht)
Wer kennt das nicht: Eine Feier in der Gemeinde steht an, das nächste Frauenfrühstück, die Adventsfeier oder Weihnachten und alles soll festlich geschmückt werden. Vielleicht wird aber auch ein kleines
Geschenk gebraucht. Vielleicht ein kleiner Trost in Corona-Zeiten. Es muss aber nicht immer neu
Gekauftes sein. Die Advents- und Weihnachtszeit eignet sich besonders für Upcycling-Kreationen.
Der für diese Woche am 20.11.2020 geplante Upcycling-Workshop musste leider abgesagt, bzw. auf
nächstes Jahr verschoben werden. Aber: Wir und viele Frauen, die sich dafür interessiert haben, waren
nicht untätig. Ganz im Gegenteil. Einige kreative Umsetzungsideen wurden zuhause erprobt, Ideen
schon ausgetauscht und manches getauscht. Im Foto z.B. eine Anregung für eine adventliche Tischdeko aus Altpapier. Auch wenn das gemeinsame Gestalten gerade mit Präsenz nicht geht, soll im forum
frauen Platz für Ideenaustausch sein. Wer auf der Suche ist nach Anregungen oder selbst schon praktische Bastel- und Gestaltungsideen umgesetzt hat und diese gerne anderen zur Verfügung stellen
möchte, bitte melden oder Ideen einschicken. Das forum frauen richtet eine Plattform und einen
Downloadbereich ein. Ideen gesucht!
Was: Upcycling-Ideen gesucht
@Homepage www.forum-frauen.de
Per Mail an: forum-frauen@afg-elkb.de

NEIN! zu Gewalt gegen Frauen – Aktionstag am 25.11.2020

Gewalt gegen Frauen ist leider allgegenwärtig. Laut EU-Kommission erfährt jede dritte Frau in Europa
mindestens einmal im Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Seit 2001 ruft die Organisation
Terre des Femmes am internationalen Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen am 25. November zu
Aktionen auf, um die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren und ein Zeichen zu setzen. An der
Fahnenaktion "Frei leben ohne Gewalt" beteiligen sich bundesweit zahlreiche Einrichtungen, Gruppen
und Personen. Auch das Amt für Gemeindedienst hat sich dem Nürnberger Aktionsbündnis mit dem
forum frauen angeschlossen. Machen Sie auch mit und beteiligen Sie sich an der Fahnenaktion am
25.11.2020. Weitere Informationen unter www.frauenrechte.de Rund um den internationalen Aktionstag
finden auch zahlreiche Veranstaltungen zum Thema statt.
Wann: 25. November 2020
@Homepage: www.frauenrechte.de

Game Changer – Equal Pay Day 2021
Kampagnenstart und Online-Veranstaltung am 23.11.2020
Unter dem Motto Game Changer – Mach dich stark für equal pay! ist am 02.11.2020 in Berlin die
Equal Pay Day Kampagne 2021 gestartet. Game Changer sind mutige, kreative, moderne
Macher*innen. Menschen, die aktiv und innovativ sind und mit neuen Ideen das Spiel und damit unsere
Gesellschaft zum Positiven verändern. Die Kampagne für 2021 und mehr Lohngerechtigkeit ruft online
und offline zur Beteiligung auf. Gesucht werden Vorbilder aus Politik, Gesellschaft, Kirche, Kultur,
Wissenschaft, Medien und Sport, die bereits einen Beitrag zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft
leisten. An ihnen sollen sich vor allem junge Menschen und ausdrücklich auch Männer orientieren. Sind
Sie Game Changer oder kennen Sie Game Chancer? Dann können Sie sich beteiligen und/oder auch
andere dazu motivieren. Infos, Vorlagen und Materialien finden Sie unter: www.equalpayday.de Sie
planen selbst eine Veranstaltung oder Aktion zum Equal Pay Day am 14. März 2021? Dann können
Sie Verbündete und Austausch suchen – auch für cornonakonforme Ideen – bei einer OnlineVeranstaltung am 23.11.2020.
Wann: Montag, 23. November 2020, 12.00-13.30 Uhr
Kostenlos, Anmeldung unter: https://www.equalpayday.de/mitmachen/

Unerschrocken: 15 Portraits außergewöhnlicher Frauen
Buchtipp
Wer noch auf der Suche ist nach einer guten Lektüre oder einem Geschenk, dem sei das neue Buch

von Pénélope Bagieu empfohlen. Es trägt den Titel Unerschrocken und präsentiert 15 ungewöhnliche
Frauen, die in der Geschichte vergessen wurden. Darunter z.B. die Kunstsammlerin Peggy
Guggenheim oder noch zu entdeckende Persönlichkeiten wie die Vulkanologin Katia Krafft. Sie alle
führen und führten ein selbstbestimmtes Leben und haben die Welt verändert. Das Ungewöhnliche
dabei: Die Autorin erzählt die Geschichte in Form der Graphic-Novel, d.h. mit Comiczeichnungen und
Text unterlegt. Leicht und luftige Geschichten wunderbar bebildert. Außergewöhnlich. Der Band ist
bereits der zweite Teil der jungen französischen Autorin, die Frauengeschichte mal ganz anders
aufarbeitet.

Mit besten Grüßen aus dem forum frauen,
bleiben Sie gesund!
Dr. Andrea König
forum frauen im Amt für Gemeindedienst
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