
Frauenforum e.V.
Ursula Trost  Karin Becker
Bahnweg 8  Waldstraße 4
69168 Wiesloch 69168 Wiesloch
Tel.: 06222 - 12 35       Tel.: 06222-31 98 326 

www.frauenforum-wiesloch.de
E-Mail: frauenforumwiesloch@gmx.de

Wir sind ein gemeinnützig anerkannter 
eingetragener Verein.

Beiträge und Spenden 
können von der Steuer abgesetzt werden.

Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE54  6725 0020 0009 0713 50 

BIC: SOLADES1HDB

Wir sind ...
Frauen aus verschiedenen Lebensbereichen:

Familienfrauen und Erwerbsfrauen, 
junge, alte, 

verheiratete, geschiedene
und alleinerziehende Frauen, 

politisch, kulturell 
und 

spirituell interessierte Frauen.

... das Frauenforum
ein Forum, 

in dem sich Frauen begegnen, 
kennen lernen, 

sich austauschen und 
von einander profitieren 

ein Forum, 
in dem sich Frauen mit verschiedenen 

für sie aktuellen Themen befassen

Einladung 
Wir treffen uns 

jeden 1. Freitag im Monat.

Den jeweiligen Treffpunkt 
und die Uhrzeit entnehmen Sie bitte 

der Rhein-Neckar-Zeitung und 
der Wieslocher Woche. 

Alle interessierten Frauen 
sind herzlich willkommen.
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„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.

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 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, 
unabhängig von Parteipolitik und Konfessionen. 

In unserer gemeinnützigen Tätigkeit sind wir 
auf Spenden und ehrenamtliches Engagement 
angewiesen. 

• Öffentlichkeitsarbeit zu Frauen-Themen

• Frauengesundheit – bewusster Umgang mit   
dem eigenen Körper, Prävention

• Internationaler Frauentag – Planung,              
Vorbereitung und Durchführung von            
Veranstaltungen 

• „Frei leben – ohne Gewalt an Frauen und 
Mädchen“, Auseinandersetzung mit dem 
Thema, Umsetzung der Forderungen des 
„Landesaktionsplan Baden-Württemberg 
gegen Gewalt an Frauen“ 

• Selbstbestimmung und Entwicklung der 
eigenen Kraft

• Raum für Austausch persönlicher Erfahrungen 
und Reflexion

• Kommunalpolitische Diskussionen unter 
frauenspezifischen Gesichtspunkten

• Information und Materialien zu aktuellen 
Frauenthemen

Stärkung der Netzwerkarbeit z. B. mit:

• Chancengleichheitsbeauftragte der Stadt 
Wiesloch

• Gleichstellungsbeauftragten des 
Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis                          
www.rhein-neckar-kreis.de/gleichstellungsbe-
auftragte

• Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Frauenbeauftragten Baden-Württemberg 
www.frauenbeauftragte-bw.de

• Landesfrauenrat Baden-Württemberg       
www.lfrbw.de

• Deutscher Frauenrat                                  
www.frauenrat.de

• Deutscher Juristinnenbund                        
www.djb.de

• Terre des Femmes   
Menschenrechte für die Frau e.V.                                 
www.frauenrechte.de

• Medica mondiale e.V. Köln
www.medicamondiale.org

Unsere SchwerpunkteUnsere Ziele


