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Bericht aus dem Vorstand   2018 - 2019 
 
Liebe Frauen, 
 
die Aufgaben, mit denen wir uns in der ersten Hälfte unserer „Amtszeit“ hauptsächlich befasst 
haben, sind die Auswertung des World Café und natürlich die Ziele und Arbeitsaufträge, die 
sich für uns daraus ergeben haben. 
 
Auf den Weg gebracht wurde zum einen, dass wir die Datenschutzerklärung an alle Mitglieder 
versandt haben und auch jene postalisch angeschrieben haben, die bisher die Abfrage nicht 
online ausgefüllt haben. Nun geht es an die Auswertung und Übertragung dieser Daten, um 
uns dann einem Wunsch und Ziel ein beträchtliches Stück näher zu bringen: der besseren Ver-
netzung aller Mitglieder untereinander. Hierfür ist zunächst unser Vorschlag, den wir ja auch in 
einem unserer Schreiben an Euch beschrieben haben, die Mitglieder, die keinem Landesver-
band angehören, dem regional sinnvollsten LV anzugliedern. So wollen wir für einen besseren 
Fluss von Informationen sorgen. So können zum Beispiel Informationen zu Tagungen, Messen, 
Netzwerktreffen etc. an wirklich alle Mitglieder herangetragen werden, damit die Teilnahme an 
diesen Veranstaltungen allen MG offensteht. Zudem kann es so auch zu einer Vernetzung von 
GfG- Mitgliedern kommen, die zuvor keine Möglichkeit hatten, miteinander in Kontakt zu treten. 
 
In Anlehnung an den Wunsch der besseren Vernetzung und einer besseren Übersicht über die 
Themen und Angebote der GfG haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie die Homepage 
so umstrukturiert werden könnte, dass sie die Bedürfnisse und Wünsche von Mitgliedern und 
auch derer erfüllt, die die Homepage zum ersten Mal besuchen. 
Im Zuge dieser Überlegungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die GfG eine komplett 
neue Homepage bekommen wird. Es soll schnell und einfach ein Überblick über den Verein 
und die Weiterbildungen vermittelt werden, Frauen oder Familien, die auf der Suche nach Bera-
tung, Begleitung oder Kursangeboten sind, sollen schnell in ihrer Region fündig werden. Hier 
soll eine Deutschlandkarte entstehen, auf der die Angebote verschiedener GfG- Frauen regio-
nal angezeigt werden und auf der auch eine Weiterleitung zur ggf. vorhandenen Internetseite 
führen kann. Der interne Bereich soll eine Plattform zum Austausch sowie zur Vernetzung für 
die Mitglieder werden. Hier können Inhalte geteilt, regionale Treffen vereinbart und Kontakt 
aufgenommen werden. 
Ebenfalls angedacht ist hier - intern natürlich - eine Übersicht über die erreichten Zertifikate 
einzelner MG zu veröffentlichen, sollte dies gewünscht sein, sowie eine nur für die Einzelperson 
sichtbare Erinnerung daran, wann eine Rezertifizierung anstehen würde. 
Es gibt noch viele weitere Ideen, zu denen wir Euch gern Fragen beantworten, sofern es schon 
Klarheit dazu gibt. Gern könnt Ihr auch noch Wünsche und Anregungen formulieren und so die 
neue Homepage zu etwas Lebendigem machen, das durch uns alle wächst und gedeiht. 
 
Ebenfalls ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist die anstehende Jahres-
tagung und das damit verbundene 40- jährige Bestehen der GfG, das wir natürlich gebührend 
mit Euch feiern wollen. Das Thema, das wir dafür gewählt haben, ist Feminismus im Wandel 
der Zeit. Wir würden gern einen Blick auf die Entwicklung der GfG und des Feminismus zu den 
verschiedenen Zeiten werfen, gemeinsam und mit interessanten Referentinnen und in Work-
shops darüber ins Gespräch kommen, wie der Feminismus der Zukunft aussehen könnte, wie 
wir Frauen uns untereinander stärker solidarisieren und manche Tabus brechen können. 
Wir freuen uns auf die rege Teilnahme und hoffen, Euch ein spannendes und beflügelndes 
Tagungswochenende bescheren zu können. 
Hier sind wir noch mitten in der Organisation und freuen uns auf diesen Prozess. 
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Bezüglich der Institutsgründung sind wir noch dabei, Vor- und Nachteile zu sondieren, eventuel-
le Alternativen abzuklopfen und befinden uns hier noch im Prozess der Prüfung, da es hier so-
wohl finanziell als auch in Hinblick auf die Zukunft des Vereins einiges zu bedenken gibt. 
 
Anna Funke-Schütz, Cordula Bleise, Gese Mannsfeldt, Wibke Kaiser 
 


