
Sehr geehrte Damen & Herren,
liebe Freundinnen & Freunde!

Wie geht es Ihnen? 
Wie bewältigen Sie diese anhaltende und belastende Situation der 
Pandemie? 
Sind Sie gesund geblieben? 
Wie wirken sich die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 
auf Sie aus?

Wir denken viel an Sie unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, un-
sere Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner. Mit einigen 
sind wir in Verbindung, zu anderen besteht aktuell wenig Kontakt.

Mit diesem Magazin wollen wir Sie auf den neuen Stand bringen, was 
unsere Arbeit und unsere Themen betrifft. 

Natürlich wird es auch um Corona gehen, aber nicht nur und wir 
werden aufzeigen, womit wir uns in den vergangenen Monaten alles 
intensiv befasst haben.

Und wir sind in der Gesamtschau selbst überrascht wie vielfältig und 
breit unsere Themen, unsere Aufgaben, unsere Arbeitsergebnisse,  un-
sere Aktivitäten sind, auch und gerade in der belasteten und belasten-
den Zeit der Reduzierung oder gar Vermeidung von direktem Kontakt 
und der Maßnahmen zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr.

Uns hat sehr geholfen, dass wir nicht mit Kürzungen der öffentlichen 
Mittel für unsere Arbeit konfrontiert waren.

Dafür danken wir allen an diesen Entscheidungen Beteiligten, der 
Stadt Köln und dem Land NRW sehr!

LOBBY-Magazin 
Nr. 16   
Oktober 2020

Unser Motto (nicht nur) zum 
Welt-Mädchentag am 11. Oktober:
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VIEL ERREICHT UND NOCH VIEL VOR

DANKE!
Danke für  

Dauerspenden, 
Einzelspenden, 

Firmenspenden, 
große Spenden, 

Geburtstagsspenden, 
Geldauflagen, 

kleine Spenden,  
Kondolenzspenden, 

Privatspenden, 
Sammelspenden, 

Stiftungsmittel, 
Zuspenden! 

Jede Spende 
hilft!

Wir 
bleiben 

am Ball ...
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Eine offizielle Einweihungsfeier un-
seres zweiten Mädchenzentrums 
ist auf unabsehbare Zeit verscho-
ben. Deshalb haben wir gezielt ein-
zelne Gäste und sehr kleine Grup-
pen eingeladen uns zu besuchen 
und die neuen Räume anzuschau-
en.

Alle waren sichtlich beeindruckt 
und freuten sich über die Möglich-
keiten, die das großzügige Objekt 
für die offene Mädchenarbeit und 
andere Projekte bietet. Der bar-
rierefreie Ausbau der Einrichtung 
lässt endlich auch neue Angebote 
für Mädchen und junge Frauen im 
Rollstuhl zu.

Die baulichen Maßnahmen, u.a. 
barrierefreie Sanitärräume, haben 
die Kämpgen- und die Hans-Adels-
Stiftung ebenso finanziert wie die 
Innenausstattung bis hin zu den 
Kochtöpfen. Die Einrichtung der 
rollstuhlgerechten Küche ermög-
lichte uns die Bethe-Stiftung mit 
einer Zuspendeaktion.

Der vordere, helle Bereich mit 
Sitzecke, Arbeitstischen, PC-Be-
reich und eingebauter rollstuhlge-
rechter Küche ist für viele unter-
schiedliche Aktivitäten geeignet 
und geht barrierefrei in den hinte-
ren Bereich mit Büro-, Beratungs-
räumen sowie dem Mehrzweck-
raum über, der für verschiedenste 
Anlässe genutzt werden kann.

Hier ist auch das aus Landesmit-
teln geförderte Pilotprojekt „YUNA 
– zur Prävention von weiblicher 
Genitalbeschneidung (FGM/C)“, 
siehe Seite 23, angesiedelt.

Die Vorstellung der Räume, der 
Bericht über unsere Erfahrungen 
mit der Mädchenarbeit unter den 
aktuellen Bedingungen und un-
sere neuen Projekte führten zu 

einem intensiven Gedankenaus-
tausch mit allen unseren Besuche-
rinnen und Besuchern.

Wir haben uns sehr gefreut, 
dass alle unsere Gäste genug 
Zeit mitbrachten, um in Ruhe zu 
schauen, viele Fragen zu stellen 
und dabei ganz unterschiedliche 
Aspekte von Mädchenarbeit und 
Mädchenpolitik zum Thema wer-
den zu lassen.

Wir, Vorstand, pädagogische 
Leitung und Koordinatorin des 
Mädchenzentrums II, fanden die 
Gespräche sehr bereichernd und 
für unsere, zwar lebens- und ar-
beitserfahrene, aber in der Rolle 
der Sozialarbeitsstudentin neue, 
Praktikantin, Frau Gassama, sie-
he Seite 6, waren sie eine inter-
essante Erfahrung.

Gerade der Besuch der Stiftungs-
vertreterinnen und -vertreter liegt 
uns am Herzen, denn wir wollen 
gerne zeigen, dass die Förder-
mittel wirklich gut angelegt sind!

Und daran kamen bisher keine 
Zweifel auf!

Dr. Ralf Heinen, 

Vorsitzender des Jugend-

hilfeausschuss in der 

Wahlperiode 2014/2020 

und jugendpolitischer 

Sprecher der SPD-Fraktion

Natürlich ließ sich eine „Delegation“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, dem wir angehören,  

nicht nehmen uns zu besuchen und das hat uns sehr gefreut! Heike Voggenthaler, Paritätisches Jugendwerk, 

Markus Johannes, Geschäftsführer Kreisgruppe Köln, Ulrich Bergmann, unser Fachberater und Mitglied der 

Geschäftsführung in der Kreisgruppe, Ahmet Edis, Paritätisches Jugendwerk

Sabine Osbelt, 

LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V., 

Rabea Maas, anyway e.V.,

Dörte Schlottmann, jfc-Medienzentrum, 

Jürgen Piger, anyway e.V.,  

Arame Gassama, 

LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.

„LOBBY FÜR  

MÄDCHEN unterstützt 

seit vielen Jahren 

Mädchen und junge 

Frauen dabei, ihre 

Stärken wahrzuneh-

men und ihre Potenti-

ale zu entfalten. Das 

neue linksrheinische 

Mädchenzentrum ist 

ein wichtiger Baustein 

für diese bedeutsame 

Arbeit.“  Jessica Mörtl,

Sachgebietsleiterin 

 Jugendförderung im  

Amt für Kinder, Jugend 

und Familie

Ulrike Kessing Bündnis 

90/Die Grünen, jugend-

politische Sprecherin 

Wahlperiode 2014/2020

Dr. Nils Helge Schlieben, 

CDU, jugendpolitischer 

Sprecher Wahlperiode 

2014/2020

Gäste im 
MÄDCHENZENTRUM II

Wir freuen uns auf den 

Besuch von Stifter  

Erich Bethe! 

Auch das Team des 

Amtes für Gleichstellung 

der Stadt Köln ist schon 

angekündigt.

Von links nach rechts Gianna Rodriguez, Sabine Osbelt, 

Ingrid Hilmes, Geschäftsführung Kämpgen-Stiftung und Vorstand 

Hans-Günther-Adels Stiftung, Kathrin Grüger, Hans-Günther-Adels 

Stiftung, Johannes Jörg, Kämpgen-Stiftung

Wir bleiben 
am Ball ...

 … damit  
 Mädchen und 
 junge Frauen 
 die Möglichkeit  
 haben  
 teilzuhaben 
 und 
 mitbestimmen 
 können 
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Die Sozialdemokratin Anna 
Schneider gründete 1892 den 

ersten Bildungsverein für Frauen 
und Mädchen in Köln. Eine Ahn-
frau der LOBBY FÜR MÄDCHEN 
sozusagen. Leider gibt es kein 
Bild dieser mutigen und engagier-
ten Frau. 2006 regte die damalige 
Bezirksvertreterin Dr. Astrid Rei-
mers  bei der Neubenennung von 

Andreas Hupke, 
Bezirksbürgermeister 

Innenstadt. 
Elfi Scho-Antwerpes, 

Bürgermeisterin, 
Irene Franken, Kölner 

Frauengeschichtsverein, 
Reinhold Goss, 

Dr. Astrid Reimers, 
Blumen: 

LOBBY FÜR MÄDCHEN
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Europäischer Protesttag  

zur Gleichstellung  

von Menschen mit Behinderung

An der  Online-Kundgebung "Gewalt und 

Gewaltschutz" im Rahmen des Europäischen 

Protesttages zur Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderung am 5. Mai haben wir 

uns mit einem Video zur Umsetzung von 

Mädchenrechten durch inklusive und partei-

liche Angebote auch für Mädchen und junge 

Frauen mit Behinderungen beteiligt, 

siehe www.ksl.de   

Ganz schnell reagiert auf neue 
Bedarfe und Sachzwänge  in 

unserer Arbeit während der Pan-
demie haben die Colombinen und 
die Modedesignerin Gabriele Koch. 
Die Colombinen haben unverzüg-
lich mit einer sehr großzügigen 
Spende sowohl die Anschaffung 
notwendiger technischer Arti-
kel wie Kameras, Lautsprecher, 

zusätzliche Laptops als auch die 
unumgänglichen Desinfektions-
mittel für Hände und Flächen und 
anderes mehr ermöglicht. Gabri-
ele Koch hat aus dem Stand qua-
litativ hochwertige Schutzmasken 
für Mund und Nase produziert und 
uns geschenkt. Wir waren also 
schnell gerüstet!

Im September hatten die Kölnerin-
nen und Kölner viel zu wählen und 
die Person, die an der Spitze der 
Stadt stehen soll gleich mit dazu. 
Da war es den Kolleginnen vom 
Handwerkerinnenhaus und uns 
wichtig gemeinsam die Bewerbe-
rInnen für dieses höchste Amt zu  
ihren Vorstellungen und Absichten 
hinsichtlich Mädchenarbeit und 
Mädchenpolitik in der Kommune 
zu befragen.
• Wo und wie kommen Mädchen 

und junge Frauen in Ihrem 
Wahlprogramm vor?  

• Wo sehen Sie in der Funktion 
OB Ihre Möglichkeiten, die Um-
setzung des § 9.3. KJHG zu för-
dern? 

• Wie sehen Sie Ihre Rolle auf 
dem Weg zu Geschlechterge-
rechtigkeit in der Kommune? 

• Haben Sie sich mit geschlech-
tergerechter Mittelverteilung im 

städtischen Haushalt befasst 
und wie ist Ihre Position dazu? 

• Was werden Sie tun, um den 
Ausbau parteilicher Mädchenar-
beit voranzubringen? 

• Wie werden Sie die Einrichtung 
und Arbeit des Fachbeirats für 
Mädchenarbeit fördern? 

• Wie werden Sie die speziel-
len Belange von Mädchen und 
jungen Frauen beim Übergang 
Schule-Beruf berücksichtigen? 

• Wie wollen Sie sich für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit einsetzen?

• Was werden Sie tun, um Ge-
waltschutz und Sicherheit von 
Mädchen und Frauen im öffent-
lichen Raum zu verbessern?
Die eingegangenen Antworten 

finden Sie auf www.lobby-fuer-
maedchen.de/aktuelles und wir 
haben nun gute Grundlagen für 
weitere kommunalpolitische  Ge-
spräche zur Mädchenarbeit.

Kommunalwahl in Köln

Der Weltweite Tag der Genitalen Selbst-

bestimmung des Jahres 2020 fand auf-

grund der Corona-Beschränkungen nicht mit 

einer Demonstration und Kundgebung in Köln 

statt, sondern im Internet – mit zahlreichen 

Statements von VertreterInnen unterstützen-

der und kooperierender Organisationen.

Für die LOBBY FÜR MÄDCHEN hat Darya 

Otto unser Pilotprojekt YUNA zur Prävention 

von weiblicher Genitalbeschneidung dort vor-

gestellt.

https://youtu.be/wGC9g8VPPgk

https://genitale-selbstbestimmung.de/

Präsidentin Uschi Brauckmann
www.colombina-colonia-ev.de

Schnelle Hilfe

www.gabriele-koch.com

Straßen im Rheinauhafen an, eine 
Straße nach Anna Schneider zu 
benennen. Angeregt von Reinhold 
Goss wurde am 16. Juli das oben 
gezeigte Schild mit einem erklä-
renden Zusatz versehen.
Mehr unter 
www.frauengeschichtsverein.de/ 
2020/08/16/pionierinnen-im-
rheinauhafen/

Auf den 
Spuren 

einer 
Ahnfrau

 … damit die damit die 
 Unterschiedlichkeit und 
 Vielfältigkeit von Mädchen und 
 jungen Frauen selbstverständlich 
 wird 

 … damit echte 
 Gleichberechtigung 
 Wirklichkeit wird 

Wir bleiben 
am Ball ... Wir bleiben 

am Ball ...

https://www.frauengeschichtsverein.de/2020/08/16/pionierinnen-im-rheinauhafen/
https://ksl-koeln.de
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Mein Name ist Arame Gassama. 
Ich bin im Senegal geboren und 
aufgewachsen. Seit 16 Jahren lebe 
ich mit meiner Familie in Deutsch-
land.

Die Arbeit mit Menschen berei-
tet  mir sehr viel Spaß. In meiner 
Tätigkeit als gelernte Sozialar-
beiterin hatte ich als Zielgruppe 
Familien und Mütter mit kleinen 
Kindern. Weil ich meinen Horizont 
erweitern möchte, habe ich mich 
entschlossen mich weiter zu bil-
den. Nach meiner Bewerbung und 
einem erfolgreichen Gespräch, 
wurde ich in der KatHo Katholi-
sche Hochschule NRW, Abt. Köln 
angenommen und bin in den Stu-
diengang Bachelor Soziale Arbeit 
eingestiegen.

Das Studium der Sozialen Ar-
beit beinhaltet unter anderem den 
Erwerb von  Handlungskompetenz 
sowie die Vermittlung von Theori-
en und Fachwissen. Innerhalb des 
Studiums erfolgt eine Praxispha-
se, die ich absolvieren muss.

Auf der Suche nach einer Pra-
xisstelle bin ich auf die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN gestoßen. Ein Träger 
mit drei Einrichtungen und den 
Schwerpunkten Beratung, Präven-
tion und Offene Mädchenarbeit in 

Mein Weg zur Praxisstelle 
LOBBY FÜR MÄDCHEN 

Form von Bildungsangeboten und  
Freizeitaktivitäten. Die Adressatin-
nen sind Mädchen und junge Frau-
en zwischen 10 und 27 Jahren.

Die Angebote haben mich sehr 
angesprochen und ich möchte 
gerne meine bisherige Erfahrung 
in der Arbeit in der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit einbrin-
gen, und dabei ihre Interkulturelle 
Kompetenz stärken. Ich bin sehr 
überzeugt, dass ich meinen Bei-
trag leisten kann und dabei lerne 
ich, wie ich mein Wissen in die Pra-
xis umsetzen kann.

Das Mädchenzentrum II ist für 
mich der richtige Ort, es ist eine 
neue Einrichtung in guter Lage, 
sehr zentral, mit guter Anbindung 
an den ÖPNV und aufgeschlosse-
nen,  qualifizierten und freundli-
chen Mitarbeiterinnen. 

Nun bin ich in der Praxispha-
se. Sie dauert fünf Monate, von 
August bis Dezember. Das Mäd-
chenzentrum II  hat es in dieser 
schwierigen Situation (Covid-19- 
Pandemie) geschafft die Tür für die 
Besucherinnen wieder zu öffnen. 
Ich bin froh, dass ich bei dem Auf-
bau, der Entwicklung von neuen 
Ideen und neuen Konzepten dabei 
sein kann und mitwirken darf.

Nach zwei Jahren Pause, arbeite ich seit dem 
01.08.2020 wieder bei LOBBY FÜR MÄDCHEN. 
Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu 
dürfen. Das Wiedersehen mit den Mädchen, 
die ich bereits in dem Projekt „Aufsuchende 
Mädchenarbeit in Köln-Mülheim für Mädchen 
und junge Frauen aus Zuwanderungs- und 
Flüchtlingsfamilien“ kennengelernt habe und 
die seitdem auch andere Angebote der LOB-
BY FÜR MÄDCHEN wie den Offenen Mädchen-
treff nutzen, bereitet mir große Freude. Dass 

Wieder dabei
Die aufsehenerregenden und er-
schütternden Straftaten, die in 
den Ermittlungskomplexen Lüg-
de, Münster und Bergisch Glad-
bach untersucht und zum Teil 
auch schon vor Gericht verhandelt 
werden, bringen den Gesetzgeber 
in Bewegung. Das Strafrecht soll 
verschärft, Justiz qualifiziert und 
Strafverfolgung effektiver werden. 

Zum ersten Mal wird öffentlich 
in derart großem Ausmaß deutlich, 
was Beratungsstellen zum Thema 
sexualisierte Gewalt an Mädchen 

Reformpakt zur Bekämpfung 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder

https://www.bmjv.de

➭	 Start

➭	 Presse

➭	 Artikel

➭	 Gesetz zur Bekämpfung  

sexualisierter Gewalt  

gegen Kinder

sie weiterhin die unterschiedlichen Angebote 
der LOBBY FÜR MÄDCHEN besuchen/wahrneh-
men, zeigt natürlich auch, wie wichtig das Pro-
jekt ist, um die Mädchen aus den Unterkünften 
für Geflüchtete zu erreichen und zu unterstüt-
zen. Nun arbeite ich als pädagogische Fachkraft 
im offenen Bereich des Mädchenzentrum I in 
Mülheim. Ich freue mich auf eine kreative und 
gute Zusammenarbeit. 
Peyrüze Yurtsever 

und Jungen seit vielen Jahren aus 
ihrer Arbeit kennen und berichten.

Aufgrund vorhandenen Beweis-
materials kann das Ausmaß und 
die unglaubliche Brutalität der Ta-
ten nicht relativiert oder gar ge-
leugnet werden. Vielleicht trägt 
das dazu bei den Ausbau der Prä-
ventions- und der Beratungsarbeit 
voranzubringen und die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema in der 
gebotenen Konstanz und Fachlich-
keit in die öffentliche Diskussion 
einzubringen.

Liebe Leserinnen und Leser des 

LOBBY-Magazins,

wir senden Ihnen gerne – teilwei-

se bereits seit mehreren Jahren – 

unser Magazin zu. Damit es Sie 

auch immer erreicht, sind wir auf 

Ihre Mithilfe angewiesen: 

Wir freuen uns, wenn Sie uns 

Änderungen an Adressen (zum 

Bespiel  Personen, Zuständigkei-

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.
Adressänderungen

ten, aber auch ganze Adressen) per 

Mail an claudia-izci@lobby-fuer- 

maedchen.de oder telefonisch un-

ter 0221/45 35 56 50 mitteilen. 

Dann können wir unsere Daten 

für das nächste Magazin entspre-

chend abändern und das Magazin 

kommt immer bei der richtigen 

Person an. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Weil ich auf mich  
    aufpassen will

#trinkeichnicht #alkohol

 … damit möglichst viele 
 Menschen erfahren können, 
 was im Leben von Mädchen 
 und jungen Frauen heute 

 wirklich wichtig ist 

 … damit Mädchen   
 und junge Frauen  

 Orte haben sich zu  
entwickeln   

Gemeinsam mit der Stadt Köln und Holla e.V. haben wir an einer 

kleinen Kampagne zum Thema Mädchen und Alkohol gearbeitet. 

Das Ergebnis ist vom 10. – 12. Oktober auf Roadside-Screens und 

Info-Screens mit unterschiedlichen Motiven zu sehen. Parallel läuft 

zwei Wochen eine CityCard-Kampagne! #trinkeichnicht#alkohol.

Wir bleiben 
am Ball ...

Wir
bleiben 

am 
Ball ...
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gemeinnütziger und mildtätiger e.V.

Im Rahmen des Projektes „Ich bin 
dabei“ hat die LOBBY FÜR MÄD-
CHEN eine Agentur für audio-vi-
suelle politische Kommunikation 
beauftragt, ein YouTube Video zum 
Thema Gewaltschutz zu drehen. 
Die Zielgruppe sind Mädchen und 
junge Frauen mit sogenannter 
geistiger Behinderung. Die Mittel 
für diese Aufgabe kommen von der 
Aktion Mensch. 

Neben dem Ausfüllen eines Brie-
fing-Bogens war es unsere erste 
Aufgabe einen Rohtext über den 
Inhalt des Films zu verfassen, der 
die Grundlage des Videos bildet. 
Dabei setzten wir uns mit folgen-
den Fragen intensiv auseinander: 
Worum genau geht es in dem Film? 
Welche Kernaussagen soll der Film 
enthalten? Was soll der Film bewir-
ken? Im Prozess entstand ein Text 
mit sehr präzisen Aussagen und 
Botschaften: Gewalt ist niemals 
okay. Mädchen haben das Recht 
auf ein gewaltfreies Leben und be-
stimmen selbst über ihr Leben und 
ihren Körper. Sie haben das Recht, 
sich Hilfe zu holen. 

Das Ziel des Films ist es, Mäd-
chen zu stärken, ihnen zu verdeut-
lichen, dass sie mit ihren Themen 
nicht allein sind, sie niemals Schuld 
sind und dass Hilfe holen stark ist. 
Wir möchten, dass die Mädchen 
gestärkt und vielleicht mit einem 
Stück Erleichterung aus dem Film 
heraus gehen und sich trauen, von 
sich zu erzählen.

Um den Text auch von einer Ex-
pertin in eigener Sache testen zu 
lassen, haben wir den überarbeite-
ten Text der Paul-Kraemer-Schule 
geschickt. Bei dieser Förderschu-
le mit dem Schwerpunkt geistige 
Entwicklung haben wir vor Corona  
Präventions-Workshops durchge-
führt und stehen seitdem in gutem 
Kontakt. Eine 13 jährige Schülerin 
hat den Text zusammen mit der 

Schulsozialarbeiterin der Schu-
le gelesen. Dabei ging es darum, 
herauszufinden, ob der Inhalt für 
das Mädchen verständlich ist und 
ob sie sich von dem Text angespro-
chen fühlt. Das Mädchen fand den 
Text sehr gelungen, vor allem die 
letzten stärkenden Sätze wie: Du 
darfst dich wehren. Du darfst NEIN 
sagen. Du darfst dir Hilfe holen. 
Wichtig fand sie auch den Satz: 
Du hast niemals Schuld. Schuld 
hat immer der Täter. Kleinigkei-
ten haben wir auf Anmerkung der 
Schülerin geändert, z.B. haben wir 
aus „die den Mädchen nahe ste-
hen…“ „die die Mädchen kennen…“ 
gemacht. „Nahe stehen“ ist nicht 
barrierefrei, da es doppeldeutig ist 
und zu Corona-Zeiten vielleicht zu 
noch mehr Verwirrung führt… Hier 
wurde deutlich, wie „automatisch“ 
wir Worte/Sprache nutzen und 
häufig gar nicht reflektieren, wie 
sie von anderen verstanden wer-
den könnten. Das ist sehr span-
nend. 

In dem Zusammenhang schrieb 
eine Therapeutin, dass Menschen 
mit Behinderungen sich möglicher-
weise häufig in Gesprächen mit 
schwerer Sprache so fühlen wür-
den, wie jemand, der sich in einer 
Fremdsprache unterhalte, die er 
ganz gut beherrscht. Man verstehe 
im Gespräch, worum es geht, kön-
ne sich einige unbekannte Wörter 
über den Kontext erschließen, aber 
bestimmte Feinheiten der Sprache 
oder die Bedeutung bestimmte 
Wörter blieben einem verborgen. 
Manche Wörter müsse man erfra-
gen, manche seien vielleicht egal 
und manchmal sei es unangenehm, 
wieder nachzufragen. Diesen Ver-
gleich spricht an und  viele Men-
schen kennen die Situation, sich 
in einer anderen Sprache zurecht 
finden zu müssen und wissen, wie 
anstrengend das sein kann. Un-

sere Aufgabe in der Präventions-
arbeit  mit Mädchen und jungen 
Frauen mit einem Förderbedarf im 
Bereich geistige Entwicklung ist es 
hier, Sprache so verständlich zu 
machen, dass sie für alle gleicher-
maßen zugänglich ist. Darum ist es 
uns ein großes Anliegen, das Video 
in leichter Sprache zu drehen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in 
der Textentwicklung war die An-
sprache Form. Hier hatten wir die 
Möglichkeit, die Mädchen und jun-
gen Frauen direkt anzusprechen in 
der Du-Form: Du hast Gewalt er-
lebt oder erlebst sie noch immer? 
Du kannst uns alles erzählen, was 
du möchtest.

Oder aber die Metaebene zu nut-
zen, indem wir von den Mädchen 
im Allgemeinen sprechen: es gibt 
Mädchen, die Gewalt erlebt haben 
oder sie noch immer erleben. Die 
Mädchen können uns alles erzäh-
len, was sie möchten. 

Auch dies waren spannende 
Überlegungen. Ist die direkte An-
sprache zu nah, zu krass? Scho-
ckieren wir die Mädchen zu sehr? 
Oder ist die verallgemeinernde 

Form zu verschleiernd, zu weit 
weg? Uns ist es wichtig, die Dinge 
direkt anzusprechen. Es soll deut-
lich werden, dass Gewalt jeder 
passieren kann. Wichtig ist uns, 
dass wir aufzeigen, dass es nie-
mals okay ist, wenn Gewalt pas-
siert. Sobald eine Handlung gegen 
den Willen der Mädchen geschieht, 
ist es eine gewaltsame Handlung 
und ist niemals in Ordnung. Das 
soll den Mädchen deutlich gemacht 
werden. Wir sprechen Fakten und 
Themen offen an und wählen dafür 
klare Worte. Dadurch versuchen 
wir auch, den Mädchen ein Stück 
Scham vor diesen Themen zu neh-
men.

Die erste Phase der Filmproduk-
tion haben wir gemeistert. Anhand 
des Textes wird im Folgenden ein 
storyboard (Drehbuch) von der 
Agentur entworfen. Darauf folgen 
die Illustrationen für das Video, der 
Dreh und die Audioproduktion. Je-
de Produktionsphase  wird mit der 
LOBBY FÜR MÄDCHEN besprochen 
und von uns freigegeben. Es bleibt 
also spannend…

Du darfst dich 
wehren. 

Du darfst dir 
Hilfe holen.

Du hast niemals 
Schuld. 

Schuld hat 
immer der Täter. 

Das Präventions-Team der LOBBY hat nun eine Mädchen-
AG am Montessori Gymnasium in Köln! Einmal wöchentlich 
gibt es für eine Gruppe Schülerinnen eine Workshop-Ein-
heit zu den verschiedensten Fragestellungen rund um das 
Thema Mädchen-Sein. Um die Arbeit in der Mädchengrup-
pe methodisch vielfältig zu gestalten, haben wir unter an-
derem ein Brettspiel entwickelt. Die Mädchen können hier 
auf den verschiedensten Spielfeldern eigene Regeln für die 
Mädchen-AG aufstellen: Ein toller Weg, mit den Mädchen 
gemeinsam den Rahmen der Veranstaltung spielerisch zu 
klären. 

Das Bild kann natürlich auch als Inspiration dienen! Viel-
leicht möchte jemand uns dieses süße Kunstwerk "in echt" 
backen ... 

Mädchen-AG

Ein Blick hinter die Kulissen eines Videodrehs

Du darfst NEIN 
sagen. 

Unser YouTubeKanal:

www.youtube.com/user/ 

LobbyfuerMaedchen
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Corona hat uns fest im Griff – 
Mädchen und junge Frauen mit 

Behinderung sind von den Aus-
wirkungen der Pandemie jedoch 
in besonderem Maße und in allen 
Facetten des Lebens betroffen. 

Aufgrund der weitreichenden 
Schließungen von Förderschulen 
und Werkstätten für behinderte 
Menschen fielen für die Betrof-
fenen wichtige Tagesstrukturen 
weg, Eltern und BetreuerInnen 
mussten das Fehlen essentieller 
Hilfeangebote kompensieren – 

Überlastung war eine häufige 
Folge.  Viele Mädchen und 
junge Frauen mit Behin-
derung gehören zusätz-
lich einer Risikogruppe an,  

eine große Herausforderung, mit 
der Zielgruppe Kontakt zu hal-
ten. Insbesondere im Rahmen des 
Projektes „Ich bin dabei!“  lief der 
Kontakt größtenteils über Lehre-
rInnen und andere Fachkräfte der 
Behindertenhilfe. Viele der ange-
dachten Workshops sind durch die 
Schulschließungen ausgefallen. 
Schnell kam die Idee von kurzen 
Instagram-Videos, die auf unser 
Hilfeangebot als auch auf diver-
se mädchenspezifische Themen 
aufmerksam machten. Auf den 
Fotos sieht man unsere ersten 
„Gehversuche“ mit Hilfe unserer 
Piktogramme und der sogenann-
ten Legetechnik kleine Instagram-
Videos zu drehen. 

Noch mit dabei? 

Die Vorbereitungen zum Videodreh mit 

der sogenannten Legetechnik. Eine 

neue Herausforderung für die Pädago-

ginnen!

Einige Präventionsveranstaltungen im 

kleineren Rahmen fanden dennoch 

statt. Natürlich nach den aktuellen  

Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes 

und unter freiem Himmel.

weshalb die Gefahr der sozialen 
Isolation für die Betroffenen in 
dieser Zeit noch einmal angestie-
gen ist. Diese Beispiele führen uns 
eindrücklich vor Augen, in welchen 
benachteiligten Lebenssituationen 
sich Mädchen und junge Frauen 
mit Behinderung oftmals befinden 
– auch und gerade in Krisensitu-
ationen. Das bereits hohe Risiko 
für Mädchen und junge Frauen 
mit Behinderung von Gewalt be-
droht oder betroffen zu sein wird 
dadurch nochmals verstärkt.

Die Vorbereitungen zum Vide-
odreh mit der sogenannten Lege-
technik. Eine neue Herausforde-
rung für die Pädagoginnen!

Wie konnten wir nun gerade 
den Mädchen und jungen Frauen 
mit Behinderung mitteilen, dass 
wir sie nicht aus dem Blick verlie-
ren und weiterhin für sie da sind? 
Auch für die LOBBY FÜR MÄD-
CHEN ist es in einer solchen Zeit 

Fazit: Ein sehr zeitintensives aber 
spannendes Projekt, welches na-
türlich die direkte Arbeit mit Mäd-
chen und jungen Frauen niemals 
ersetzen kann. Wir freuen uns, 
wenn es wieder „richtig“ losgeht. 

Bereits im letzten Magazin 
haben wir von den verschie-

denen Zugängen zu unserer Bera-
tung erzählt. Die Tatsache, dass 
wir neben face-to-face Beratung 
auch Telefon- und Videoberatung, 
sowie Online-Beratung in Form 
von Emails anbieten, ermöglichte 
uns während akuter Corona Zei-
ten und des Lockdowns, den Kon-
takt zu unseren Klientinnen auf-
recht zu erhalten und Mädchen 
und junge Frauen zu erreichen. 

Es war uns besonders wichtig 
so viele Zugangswege wie mög-
lich anzubieten und auf die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der 

Mädchen-
beratung 

– unter 
besonderen 

Bedingungen

Mädchen und jungen Frauen zu 
reagieren. Festzuhalten ist, dass 
die Telefon- und Video-Beratung 
als gute Ergänzung, aber nicht als 
Ersatz für eine face-to-face Bera-
tung gesehen werden kann. Das 
hat verschiedene Gründe. Immer 
wieder fiel uns auf, dass den Mäd-
chen und jungen Frauen ein ge-
schützter Raum fehlte, in dem sie 
über ihre Themen sprechen kön-
nen. Wenn Eltern, PartnerInnen 
oder Geschwister im Nebenraum 
sind oder Fremde sich auf die 
nächstgelegene Parkbank setzen, 
ist die vertrauensvolle Atmosphä-
re, die in unseren Beratungsräu-
men herrscht, nicht möglich. Auch 

die Möglichkeit oder Bereitschaft 
unserer Klientinnen konzentriert 
bzw. fokussiert zu arbeiten, er-
lebten wir als eingeschränkt. So 
ist ein Telefonanruf zwischen Tür 
und Angel möglich, aber nicht un-
bedingt immer nachhaltig. Zwar 
findet schnelle Entlastung statt, 
wenn über belastende Themen 
gesprochen wird, aber die Refle-
xion über das, was in der Bera-
tung gesprochen wurde, erfolgt 
nicht auf dem gleichen Niveau wie 
in einer face-to-face Situation. 
Hinzu kommt die große Rolle des 
Vertrauens, die bei der Telefonbe-
ratung noch wichtiger erscheint. 
So müssen sich beide Seiten auf 
das verlassen, was ihnen mitge-

teilt und zugesichert wird. Zum 
Beispiel wenn es in der Beratung 
um Schwierigkeiten mit dem Es-
sen und dem Gewicht geht, muss 
die Beraterin sich darauf verlas-
sen können, dass sich die Klien-
tin nicht in einem kritischen oder 
sogar lebensbedrohlichen Zustand 
befindet.

Wir sind froh inzwischen, wenn 
auch mit besonderen Hygienevor-
kehrungen, wieder verstärkt face-
to-face Beratungen anbieten zu 
können und den persönlichen Kon-
takt zu den Klientinnen zu haben. 
Mit Beginn des neuen Schuljahres 
gab es gleich zahlreiche Neuanfra-
gen für Gespräche, die wir wie ge-
wohnt in unseren Beratungsräu-
men stattfinden lassen können. 

– Zur Situation von Mädchen und jungen Frauen mit  
Behinderung in Zeiten der Covid-19-Pandemie

Wir bleiben 
am Ball ...

 … damit Mädchen und junge Frauen 
 mit Behinderung Unterstützung 
 erfahren  
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Welt-Mädchentag 
ist noch für  

die wenigsten  
Menschen  
ein Begriff

„Es gibt einen Welt-Kindertag, 
es gibt einen Welt-Frauen-

tag. Warum brauchen wir einen 
eigenen Welt-Mädchentag? Die 
Antwort ist einfach: Trotz aller 
Fortschritte beachtet die Welt die 
Herausforderungen, mit denen 
Mädchen konfrontiert sind, viel zu 
wenig. Zum Beispiel gehen welt-
weit rund 130 Millionen Mädchen 
nicht zur Schule. Barrieren, wie 
Frühverheiratung, Frühschwan-
gerschaft und sexuelle Gewalt 
erschweren ihnen den Zugang zu 
Bildung und hindern sie, selbstbe-
stimmt zu leben. Die UN-Kinder-
rechtskonvention legt fest, dass 
Mädchen und Jungen dieselben, 
unveräußerlichen Rechte haben. 
Allerdings haben sie immer noch 
nicht dieselben Chancen: Im 
Verhältnis werden Mädchen häu-
figer diskriminiert und an ihrer 
freien, selbstbestimmten Ent-
faltung gehindert. Der Welt-Mäd-
chentag rückt diese Probleme und 

       Welt-
Mädchentag

die Bedürfnisse von Mädchen in den 
Vordergrund. So wird auf interna-
tionaler Ebene ein Anstoß gege-
ben, die Situation von Mädchen 
zu verbessern. Damit die inter-
nationale Staatengemeinschaft 
Mädchen mehr Aufmerksamkeit 
beimisst, forderte Plan Internatio-
nal die Einrichtung eines eigenen 
internationalen Aktionstages für 
Mädchen auf UN-Ebene. Auch der 
Bundestag stimmte fraktionsüber-
greifend dafür. Im Dezember 2011 
ernannten die Vereinten Natio-
nen den 11. Oktober zum „Inter-
national Day of the Girl Child“ 
(Welt-Mädchentag). Dies war ein 
Meilenstein auf dem Weg zu ech-
ter Gleichberechtigung. Seitdem 
machen jährlich zum Welt-Mäd-
chentag zahlreiche Aktionen, wie 
die so genannten Takeovers (dt.: 
„Übernahmen“), auf die Belange 
von Mädchen aufmerksam.“  
www.plan.de/kampagnen-und-
aktionen/welt-maedchentag.html 

Am Samstag vor dem Welt-
Mädchentag machen wir vor 

unseren Einrichtungen kleine 
Informationsstände und vertei-
len zusätzlich zu unseren Flyern 
auch Luftballons mit der Aufschrift 
„LOBBY FÜR MÄDCHEN  und 
11.10. Welt-Mädchentag“.

Wir haben bei der Stadt Köln 
beantragt anlässlich des Welt-
Mädchentages die Ampel am Über-
gang Weidengasse/Hansaring und 
die Ampel am Übergang Buchhei-
mer Str./Wiener Platz anstelle des 
Fußgängers mit einem stehenden 
bzw. einem gehenden Ampelmäd-
chen auszustatten. Dort sind unse-
re beiden Mädchenzentren und wir 
erleben in Ehrenfeld in der Nähe 
der Mädchenberatungsstelle im-
mer wieder, wie sehr Mädchen sich 
freuen, wenn sie an der Ampel war-
ten und plötzlich so ein Figürchen 
sehen. Und nicht nur Mädchen ha-
ben daran Spaß, auch erwachsene 
Frauen mögen die Ampelmädchen! 

Die Verwaltung hat unseren Antrag 
abgelehnt, wir haben gegen die 
Ablehnung Widerspruch eingelegt. 
Wir wissen noch nicht, ob unsere 
Ampelmädchen bald die Kölne-
rinnen und Kölner jeden Alters zu 
korrektem Verhalten im Straßen-
verkehr auffordern dürfen.

„LOBBY FÜR MÄDCHEN – wir 
bleiben am Ball“ ist in Ihnen in die-
sem Magazin schon an prominen-
ter Stelle begegnet. Schauen Sie 
doch einmal unseren Video-Clip 
auf unserer Website, auf YouTube, 
auf Facebook oder auf Instagram 
an! Es lohnt sich!

Im nächsten Jahr feiern wir 
zum 10. Mal den UN Welt-Mäd-
chentag! Wir haben das OB-Büro 
diesbezüglich bereits angeschrie-
ben, denn es bedarf ja einer län-
geren Vorlaufzeit, damit die Stadt 
Köln diesen wichtigen Tag in ei-
nen passenden Rahmen gesetzt 
angemessen begehen kann. Wir 
helfen gerne dabei!

U
n

se
re

 Aktionen ...

Wir 
bleiben 

   am 
Ball...

 … damit die Anliegen von Mädchen 
 und jungen Frauen in der Öffentlichkeit 
 sichtbar werden 

https://www.plan.de/kampagnen-und-aktionen/welt-maedchentag.html
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… damit Mädchen und junge Frauen Orte haben sich zu entwickeln

… damit 
Mädchen und 

junge Frauen in 
Krisen Hilfe 

finden und sich 
stabilisieren 

können

… damit 
Mädchen und 

junge Frauen ihre 
Zukunft selbst 

bestimmt planen 
und gestalten 

können

… damit 
Mädchen und 

junge Frauen, die 
aus ihrer Heimat 

fliehen mussten, hier 
Orientierung und 

Anschluss 
finden

… damit 
Mädchen und junge Frauen die Chance haben ihre ganz persönliche 
Stärke zu 

entwickeln

… damit 
Mädchen und 

junge Frauen über 
ihre Diskriminie-

rungserfahrungen 
sprechen 
können

… damit Mädchen und junge Frauen Spaß haben und Neues entdecken können

… damit 
Mädchen und junge Frauen körperlich und seelisch unversehrt leben können, jetzt und in 

Zukunft

… damit 
echte 

Gleich-
berechtigung 
Wirklichkeit 

wird

… damit 
Mädchen und  

junge Frauen ernst 
genommen werden 

und ihre Fragen 
beantwortet 

werden

… damit 
Mädchen und  
junge Frauen  

ihre Rechte kennen 
lernen und Unterstüt-

zungsangebote 
wahrnehmen 

können

… damit 
Mädchen und 

junge Frauen mit 
Behinderung 

Unterstützung 
erfahren

… damit 

Mädchen und 

junge Frauen vor  

jeder Art von 

Gewalt und 

sexualisierter 

Gewalt geschützt 

werden

… damit 
Mädchen und  
junge Frauen 

sich eine eigene  
Meinung bilden 

können

… damit 

Mädchen und 

junge Frauen die 

Möglichkeit haben 

teilzuhaben und 

mitbestimmen 

können

… damit 

Mädchen und 

junge Frauen 

ihre Ressourcen  

entdecken und 

nutzen 
können

… damit 

die Anliegen von 

Mädchen und 

jungen Frauen in 

der Öffentlichkeit  

sichtbar 

werden

… damit 
möglichst viele 

Menschen erfahren 
können, was im 

Leben von Mädchen 
und junge Frauen 

heute wirklich 
wichtig ist

… damit die 

Unterschiedlichkeit 

und Vielfältigkeit 

von Mädchen und 

jungen Frauen 

selbstverständlich 

wird … damit 
die Anliegen von  

Mädchen und junge 
Frauen nicht nur am 

UN Welt-Mädchentag,
sondern jeden Tag ganz 

selbstverständlich in 
den Blick genommen 

werden!
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Online-
Beratung

Die Online-Beratung ist seit 
2015 ein wichtiger Zugang 

zur Beratungsarbeit der LOBBY 
FÜR MÄDCHEN. Die Online-Bera-
tung zeichnet sich durch ihre hohe 
Anonymität, Niedrigschwelligkeit, 
gute Erreichbarkeit, gute Verfüg-
barkeit und flexible Nutzung aus.  
Die Niedrigschwelligkeit besteht 
auf vielen Ebenen. Zum einen 
haben Mädchen und junge 
Frauen die Möglichkeit, sich von 

zu Hause aus beraten zu lassen. 
Dies ermöglicht denen, die auf-
grund von körperlichen, familiären 
oder gesellschaftlichen Hindernis-
sen keine face-to-face Beratung 
in Anspruch nehmen können, sich 
trotzdem Hilfe und Unterstützung 
holen zu können. So wurden von 
den Beraterinnen im letzten Jahr 
Mädchen und junge Frauen bera-
ten, denen es nicht möglich war, 
den Weg in die Beratungsstelle 
auf sich zu nehmen, weil ihnen 
die körperlichen Voraussetzun-
gen fehlten, um selbstständig in 
die Beratungsstelle zu kommen, 
andere hätten sich akut in Gefahr 
begeben, wenn bekannt würde, 
dass sie Beratung nutzen, wieder 
anderen war es aufgrund ihres 
familiären Hintergrundes verbo-
ten, Beratung zu nutzen und wei-
tere wurden von der Familie ein-

gesperrt. Für all diese Mädchen 
und jungen Frauen ist die Online-
Beratung ein Weg Beratung trotz 
aller Widerstände nutzen zu kön-
nen.

Die Niedrigschwelligkeit zeigt 
sich auch in der Anonymität. Mäd-
chen und jungen Frauen haben 
die Möglichkeit, sich vollkommen 
anonym beraten zu lassen. LOBBY 
FÜR MÄDCHEN hat sich bewusst 
entschieden, keine IP-Adresse zu 
speichern, um die vollkommene 
Anonymität zu gewährleisten. Wie 
von uns beabsichtigt, geben vie-
le Mädchen und junge Frauen an, 
dass gerade dies ihnen den Mut 
und die Kraft gegeben hat, sich 
mit ihren Themen zu melden. Die-
se Anonymität bietet die Möglich-
keit, Themen anzusprechen, die 
stark mit Scham und Schuld be-
setzt sind, aber auch solche aus 
dem Bereich der Kindeswohl- und 
Selbstgefährdung. Im Schutz der 
Anonymität fühlen sie sich sicher, 
alles anzusprechen, was sie be-
schäftigt. Auch die Themen, die 
sie in der face-to-face Beratung 
nicht ansprechen würden, da sie 
sich vor Konsequenzen fürchten. 

Generell werden in der Online-
Beratung alle Themen, die in der 
face-to-face  Beratung vorkom-
men, auch in der Online-Beratung 

angesprochen 
und doch gibt 
es auch große 
Unterschiede. Der 
Unterschied liegt 
häufig in der Schwe-
re der Fälle bzw. in der 
akuten Gefahr, in der sich 
die Mädchen zur Zeit der Bera-
tung befinden. Viele Mädchen und 
auch junge Frauen melden sich 
im Schutz der Anonymität aus 
der Gefahr heraus. Aus Situatio-
nen der Vernachlässigung, des 
Missbrauchs, der Selbstgefähr-
dung oder ritueller Gewalt. Ihnen 
ist zumeist vollkommen bewusst, 
dass die beratende Person bei 
Bekanntgabe der personenbezo-
genen Daten zum Handeln ver-
pflichtet wäre und nutzen die On-
line-Beratung, um zunächst mehr 
Informationen über Ablauf und 
Möglichkeiten von Hilfe und Un-
terstützung zu bekommen, aber 
auch, um ohne Sorge vor Repres-
salien über ihre Ängste und Sor-
gen zu sprechen.

Geschützt in der Anonymität, 
können sie selbstbestimmt einen 
Weg der Flucht erarbeiten, den 
Mut aufbauen, um den Weg aus 
der Gefahr zu finden. Sie können 
bestimmen, wie viel sie schreiben, 
auf welche Frage sie eingehen und 
welche sie ignorieren, ohne sich 
zu rechtfertigen. So ist es auch 
im letzten Jahr wieder gelungen, 
Mädchen und jungen Frauen aus 
akuten Gefahrensituationen zu 
begleiten.

Für die Beraterinnen bedeutet 
dies den Umgang mit sehr bela-
stenden Themen, bei denen sie 
aushalten müssen, dass die Klien-
tinnen nicht in Sicherheit sind und 
sie im Hinblick darauf nichts tun 
können. Die Gefahr, in der sich die 
Klientinnen zum großen Teil 
befinden, macht auch 
einen häufigeren Kon-
takt notwendig. 

So beste-
hen die be-
sonderen Herausforderungen für  
die Beraterinnen in der außerge-
wöhnlich hohen Kontaktdichte und 
darin, dass sich die Klientinnen in 
großer Gefahr befinden bei gleich-
zeitig bestehender Handlungsein-
schränkung. Das Aushalten dieser 
Belastung erfordert zusätzliche 
Kapazität und eine gute Einbin-
dung in das Team mit intensiver 
Fallbesprechung und Supervision.

Andere Klientinnen wiederum 
berichten, dass ihnen das Spre-
chen über sich und ihre Gefühle 
sehr schwer fällt. Im Schreiben ha-
ben sie eine Möglichkeit gefunden, 
sich auszudrücken. Einzelne Mäd-
chen versuchen immer wieder, von 
der Online-Beratung in die face-to-
face Beratung zu wechseln und ha-
ben aber schnell festgestellt, dass 
dies für sie keine Option ist. Die 
Online-Beratung ist somit in der 
Regel kein Zugangsweg zur face-
to-face Beratung, sondern muss 
vielmehr als eigenständiges Bera-
tungsangebot betrachtet werden.

– ein eigenständiges 
Beratungsangebot

Wir bleiben 
am Ball ...  … damit Mädchen  

 und junge Frauen 
 ihre Rechte kennen 
 lernen und 
 Unterstützungsangebote 
 wahrnehmen können 

 … damit Mädchen    

 und junge Frauen  

 sich eine eigene  

 Meinung  

 bilden können  

Wir 
bleiben am 

Ball ...
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Seit Anfang 
2018 nimmt 

die LOBBY FÜR 
MÄDCHEN in dem  
Projekt „gender 
fair play“ Mädchen 
und junge Frauen 
mit Fluchterfah-
rung und Zuwan-
derungsbiogra-
phie in den Blick. 
Das Projekt ist Teil 
des Landespro-
grammes „Werte-
vermittlung und 
Prävention sexu-
alisierter Gewalt 
in der und durch 
die Jugendhilfe“ 

und hat in Köln die „Stärkung der 
geschlechtersensiblen sexualpä-
dagogischen Arbeit/sexuelle Bil-
dungsarbeit" zum Ziel. 

Die LOBBY FÜR MÄDCHEN ist 
eine von sechs teilnehmenden Ju-
gendeinrichtungen, von denen sich 
vier Einrichtungen mit diesem An-
gebot explizit an Jungen richten 
und eine an Jungen und Mädchen. 
Die LOBBY FÜR MÄDCHEN wendet 
sich, wie mit all ihren Angeboten, 
an die Zielgruppe der jugendlichen  
Mädchen im Alter von 10 bis 17 
Jahren und junge Heranwachsende 
im Alter von 18 bis 21 Jahren mit 
Flucht- und/oder Zuwanderungs-
erfahrung. Das Projekt „gender fair 

play - Mädchen im Blick“ besteht 
aus den Modulen Offene Mädchen-
arbeit, traumasensible Beratung, 
niedrigschwellige traumasensible 
Gruppenarbeit und Prävention.

Ab August 2020 bietet die LOB-
BY FÜR MÄDCHEN im Rahmen des 
Landesprogrammes „Supervision/
Coaching für hauptamtliche päd-
agogische Fachkräfte aus der Of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit, 
zu deren Aufgabenfeld die päda-
gogische Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit Fluchterfahrung/
Zuwanderungsbiografie gehört“ 
an. Ziel der Supervision ist die Un-
terstützung bei der Bewältigung 
neuer Anforderungen an das Pra-
xisfeld der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und die Erweiterung 
beruflicher Handlungskompetenz. 
Beispielhafte Themen können die  
Auswirkungen von Flucht und Ver-
folgung auf die pädagogische Be-
ziehungsarbeit, die Veränderungen 
der BesucherInnenstruktur in den 
Einrichtungen der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit, der Umgang 
der BesucherInnen mit Autoritä-
ten, auch im Spannungsfeld von 
Geschlechterrollen, Möglichkeiten 
und Grenzen von Verstehen und 
Verständigung (Wertedialoge), der 
Umgang mit sexualisiertem Ver-
halten von Kindern und Jugendli-
chen, sexualisierte Gewalt in den 

Einrichtungen (Prävention, Inter-
vention) oder Strategien der Kon-
fliktbewältigung sein.

Die Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster evaluierte im Au-
gust 2018 Daten der an gender 
fair play beteiligten Einrichtungen. 
Außerdem führte die o.g. Univer-
sität zum Zwecke der Dokumen-
tation und Evaluation drei Inter-
views mit Besucherinnen unseres  
Mädchenzentrums in Köln-Mül-
heim durch, die an dem Projekt 
„gender fair play – Mädchen im 
Blick“ teilnehmen. Im Juni 2020 
fand nun die Auftaktveranstaltung 
der Technischen Hochschule Köln 
zum Landesprogramm „Wertever-
mittlung, Demokratiebildung und 
Prävention sexualisierter Gewalt 
in der und durch die Jugendhilfe“ 
mit dem Ziel der Erstellung einer 
Expertise statt, der Covid-19-Pan-
demie wegen virtuell.

Die Auftaktveranstaltung bot 
die Möglichkeit des gegenseiti-
gen Kennenlernens und lieferte 
erste Anhaltspunkte für Bedarfe 
und Ansatzpunkte der Expertise. 
Ziel der Veranstaltung war es, 
die Vertretenden der Kommunen 
und mitwirkenden AkteurInnen 
des Landesprogramms über das 
Projektvorhaben zu informieren 
und in einen ersten gemeinsamen 

„gender 
fair play

- Mädchen im 
Blick“ 

Evaluation 
und Austausch

Austausch zum Landesprogramm 
zu kommen. 

Die TH Köln verfolgt mit ihrer 
Projektbegleitung einen praxiso-
rientierten Ansatz, der einen be-
sonderen Fokus auf die Perspekti-
ve der durchführenden Personen 
und ihre alltagsspezifischen Be-
darfe legt. 

Nach der Begrüßung und kur-
zer Vorstellung erfolgte ein Input 
durch Marieke Rudel (LWL), die 
die Projektergebnisse der Projek-
tevaluation der Universität Müns-
ter vorstellte.  Die Interviews mit 
den jungen Geflüchteten ergaben, 
dass die Projekte Kontakt- und 
Austauschmöglichkeiten bieten, 
ein Ort für Freizeitaktivitäten, 
Spaß und eigene Interessen sind, 
die Auseinandersetzung mit ge-
sellschaftlichen Themen und Wer-
ten möglich sind und sie Hilfe und 
Unterstützung in verschiedenen 
Lebensbereichen bekommen.

Im weiteren Verlauf der Ver-
anstaltung stand der Praxisaus-
tausch im Fokus.

Mädchen(aus)bildungsinitiative – M(a)BI
Als die Einschränkungen wegen der Covid-
19-Pandemie ausgesprochen wurden, haben 
wir uns auf Änderungen bei unserem M(a)BI-
Angebot eingestellt und haben nach digitalen 
Lösungen gesucht, damit wir weiterhin den 
Mädchen und jungen Frauen zur Seite stehen  
und sie unterstützen können. Es war wichtig, 
dass Termine zustande kamen und dass der 
Kontakt zu den Mädchen und jungen Frau-
en, die unsere Unterstützung benötigen, auf-
rechterhalten wurde, insbesondere, da die 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
in den Schulen und auch der Kontakt zu den 
(Arbeits-)Ämtern und Berufsberatungen  nicht 
regulär stattfinden konnte. Auch das ange-
kündigte „Jobfestival“ der Wirtschaftsjunioren 
Köln im Kölner Jugendpark musste leider ab-
gesagt werden. Unsere Termine mit den M(a)
BI-Teilnehmerinnen haben weiterhin über die 
digitale Plattform Zoom stattgefunden. Auch 
telefonisch haben wir daran gearbeitet, die 
Angelegenheiten unserer Teilnehmerinnen für 

sie und mit ihnen zu klären. Ein Teil unseres 
M(a)BI-Online-Angebots bestand auch darin, 
die Teilnehmerinnen bei den Prüfungsvorbe-
reitungen zu unterstützen, da sie während der 
ersten Monate der Pandemie allein auf sich 
gestellt waren und nicht wie gewohnt in die 
Schulen gehen konnten. Sie haben das Ange-
bot sehr gerne im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
genutzt, sobald sie erfahren hatten, dass wir 
weiterhin für sie da sind. Es gab aber leider 
auch Teilnehmerinnen, die keinen Kontakt zu 

uns aufnehmen konnten, da sie keine 
digitalen Endgeräte zur Verfügung hat-
ten oder sie nicht über einen Internet-
zugang zu Hause verfügten.

Neue Kraft für 
MÄDCHEN-
ZENTRUM I

Medienpädagogik und 
der Übergang Schule/
Beruf sind die Arbeits-
schwerpunkte unserer 
neuen Kollegin Vanessa 
Erdmann! Sie verstärkt 
seit August das Team  
in Mülheim.

Wir bleiben 
am Ball ...

 … damit Mädchen und   
 junge Frauen , die aus ihrer   

 Heimat fliehen mussten, 
 hier Orientierung und  

 Anschluss finden 
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In der Ausgabe 15 des LOBBY-
Magazins haben wir schon unsere 
„Mädchenarbeit im Ausnahmezu-
stand“ beschrieben. In der offe-
nen Arbeit haben wir von März 
bis Mitte Mai  zahlreiche digitale 
Angebote gemacht, die wir auch 
fortführen. Vielen Besucherin-
nen fehlte aber die technische 
Ausstattung, die Voraussetzung 
für die Nutzung dieser Angebo-
te ist und sie haben keinen In-
ternetzugang. Gerade das wirkt 
sich natürlich denkbar schlecht 
beim sog. „Homeschooling“ aus. 
Die Mädchen und jungen Frauen 
mussten sämtliche Aufgaben mit 
dem Smartphone bearbeiten. Wir 
haben schon öfter berichtet, dass 
Mädchen aus finanziell schwachen 
Familien nicht die notwendigen 
Voraussetzungen für Teilhabe ha-
ben, aber auch, dass sie manch-
mal schlicht Brüdern gegenüber 
benachteiligt werden. Geschlecht 
und finanzielle Situation der Fa-
milie wirken sich doppelt benach-
teiligend aus, in Schule und in der 
Freizeit.

Was geht - 
Nachdem das Mädchenzentrum I 
in der Buchheimer Straße wieder 
aufgemacht hat, wollen viele Be-
sucherinnen wieder kommen und 
den vertrauten Ort, die Angebote 
und den Kontakt mit den Pädago-
ginnen für sich nutzen. Aber die 
Notwendigkeit (bis Anfang Sep-
tember) sich vorher anzumelden 
und auch auszuhalten, dass viel-
leicht gerade kein Platz für sie da 
ist, frustrierte die Mädchen sehr. 
Sie müssen ja auch aushalten, 
dass so viele spannende und schö-
ne Unternehmungen auf (manch-
mal) unbestimmte Zeit verschoben 
sind. Es hat keinen Mädchenkul-
turtag im Rheinpark gegeben, der 
10. Tag des Mädchenfußballs wur-
de abgesagt, das Oster- und Som-
merferienprogramm musste an die 
Corona-Bedingungen angepasst 
werden und die große Berlinfahrt 
ins nächste Jahr geschoben. So 
sie denn dann stattfinden kann! 
Immerhin gab es auch unter den 
erschwerten Bedingungen Krea-
tivtage im Mädchenzentrum, Näh-
workshops, Filmnachmittage und, 
immer in kleiner Gruppe, Besuche 
im Zoo, im Rautenstrauch-Joest-
Museum und in Finkens Garten in 
Rodenkirchen. Was in den Herbst-
ferien stattfinden kann, werden 
wir noch sehen, eine Führung im 
NS-Dokumentationszentrum steht 
zum Beispiel auf dem Plan.

Sitzecke im offenen Bereich

Teeküche und Küche in der auch Rollifahrerinnen 
kochen können

Mehrzweckraum im hinteren Bereich für 
Gruppenarbeit, Arbeitsgruppen und vieles mehr

PC-Arbeitsplatz für die Besucherinnen

Mädchen-
zentrum II
„Es ist toll, dass wir mit einem zwei-
ten Mädchenzentrum jetzt also auch 
einen Ort für Mädchen und junge 
Frauen haben im linksrheinischen, 
…

In der Regel sind unsere Überschriften kürzer, 
aber diesen wundervollen Ausschnitt aus ei-
nem Zitat von Jugendamtsleiter Stephan Gla-
remin, fanden wir einfach die beste Ansage 
zur Vorstellung unseres Mädchenzentrums II 
in der Innenstadt. Das Mädchenzentrum II – 
barrierefrei für Rollifahrerinnen – in der Wei-
dengasse 70 - 72 liegt  zentral, ist modern und 
großzügig gestaltet, bietet beste Möglichkeiten 
für offene Angebote, Gruppenarbeit, Koopera-
tionstreffen und vieles mehr. Es beherbergt 
das Pilotprojekt YUNA und wir gehen davon 
aus, dass auch Beratungsarbeit und Unter-
stützung im Übergang Schule/Beruf hier eine 
Heimat finden werden. Nun gilt es bekannt zu 
machen, dass das Mädchenzentrum offen ist 
und Mädchen und jungen Frauen mit seinen 
Angeboten zur Verfügung steht! 

Wenn die Fotos von den Räumen noch etwas 
kühl wirken, so liegt es daran, dass die weitere 
Ausgestaltung gemeinsam mit den Besuche-
rinnen gemacht werden soll. Sie sollen dem 
Mädchenzentrum ihren Stempel aufdrücken, 
so wie es auch im Mädchenzentrum I in Mül-
heim sehr gut gelungen ist. 

Bericht aus dem 
MÄDCHENZENTRUM I

Wenn schon, 
denn schon…

Wir haben uns gesagt: „Wenn 
wir den Mädchentreff I schon 
nicht wie gewohnt öffnen kön-
nen, dann nutzen wir die Situa-
tion wenigstens, um überfällige 
aufwendige Sanierungsarbeiten 
an den Abwasserrohren durch-
führen zu lassen!“ Die Hausver-
waltung hat mitgespielt und nun 
ist das zumindest erledigt.  

... die Erfolgs-
geschichte  
gelungener 
Mädchenarbeit 
geht weiter  
in Köln.“ 
Stephan Glaremin, 

Leiter des Jugendamtes 

der Stadt Köln 

Wir bleiben 
am Ball ...

 … damit Mädchen und junge 
 Frauen ihre Zukunft 

 selbstbestimmt planen 
 und gestalten können 
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YUNA - Niemand darf entscheiden, 
dass ein Mädchen beschnitten wird! 

YUNA - 
Informations-

veranstaltungen 

und Seminare
In den Sommermonaten haben wir 

bereits mehrere Veranstaltungen 
zum Thema FGM/C über die digita-

le Plattform ZOOM gehalten. Teil-
genommen haben Pädagoginnen, 

Beraterinnen und Schulsozialarbei-
terinnen, aber auch interessierte 

Frauen aus anderen Arbeitsberei-
chen. Nun stehen Online-Informa-

tionsveranstaltungen für Fachkräfte 
der offenen Kinder- und Jugendar-
beit an, sowie ein Online-Seminar, 

das sich ganz allgemein an interes-
sierte Menschen richtet.

Im März 2020 hätten wir das neue Mädchen-
zentrum II eröffnet, und wären mit Gruppen-
angeboten und Offenem Treff an den Start ge-
gangen. Als die Jugendeinrichtungen in Köln 
schließen mussten, waren wir natürlich auch 
betroffen und konnten auch das Mädchenzen-
trum II nicht für Besucherinnen oder andere 
Gäste öffnen. Und unsere geplanten Gruppen-
angebote waren auch erst einmal vom Tisch, 
und wir mussten umdenken. Ein Gruppen-
angebot, auf das sich unsere Besucherinnen 
auch besonders gefreut hatten, sollte unter 
dem Motto „Sport und Bewegung“ in unserem 
Mehrzweckraum stattfinden. Es hat dann aber 
als Teil unseres Onlineprogramms, das gemein-
sam mit dem Mädchenzentrum I auf die Bei-
ne gestellt wurde, über die digitale Plattform 
„Zoom“ stattgefunden. Per Link konnten sich 
die Besucherinnen virtuell in unseren Mehr-
zweckraum begeben, und von Zuhause aus 
mithüpfen und mitschwitzen. Jede Woche gab 
es so eine Stunde gemeinsame Bewegung, mit 
immer wieder unterschiedlichem Programm, 
je nachdem wonach grade der Sinn stand. Und 
ganz nebenbei kamen wir, die Pädagogin und 
die Mädchen, ins Gespräch, wer grade wie mit 
der Situation des Lockdowns umgeht, und wo-
rauf wir uns freuen, wenn es wieder zurück 
zu so etwas wie Normalität einkehrt. Nun sind 
die Türen des Mädchenzentrums II inzwischen 
auch analog geöffnet (wenn auch unter Aus-
nahmebedingungen), das Sportprogramm 
wird aber vorerst weiterhin online und digital 
stattfinden. 

Distanziertes 
Bewegungsangebot 

– oder So geht es zur Not auch …
Unsere Arbeit mit Mädchen und 
jungen Frauen aus vielen Ländern 
hat uns vor Jahren mit dem The-
ma weibliche Genitalbeschneidung 
konfrontiert. Im LOBBY-Maga-
zin Nr. 10, November 2017, ha-
ben wir erstmals ausführlich über 
Weibliche Genitalbeschneidung, im 
Englischen FGM/C (Female Geni-
tal Mutilation/Cutting), berichtet. 
FGM/C meint, so die Definition der 
Weltgesundheitsorganisation, „al-
le Verfahren, die die teilweise oder 
komplette Entfernung der weibli-
chen äußeren Genitalien zum Ziel 
haben, ohne medizinische Notwen-
digkeit.“

In vielen Ländern ist es Tradition, 
dass Mädchen beschnitten werden. 
Dies geschieht überwiegend ohne 
Zustimmung der Mädchen. 

Über dieses Thema wird selten 
gesprochen, weil es ein Tabuthe-
ma ist. Deswegen wissen vie-
le Menschen auch nicht, dass die 
Beschneidung von Mädchen und 
Frauen lebenslange körperliche, 
seelische und soziale Folgen haben 
kann. 

In Deutschland ist FGM/C ver-
boten. Dies gilt auch für Beschnei-
dungen, die im Ausland durchge-
führt werden sollen. 

Wir sehen es als unsere Verant-
wortung für Mädchen und junge 
Frauen einzustehen und die Prä-
vention von weiblicher Genital-
beschneidung zum Gegenstand 
unserer pädagogischen Arbeit zu 
machen. 

Dank der Förderung durch das 
Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen kön-
nen wir nun drei Jahre intensiv und 
auf verschiedenen Ebenen landes-
weit zum Themenfeld arbeiten. 

Wir wollen dazu beitragen, das 
Thema FGM/C in der Öffentlichkeit 
zu enttabuisieren und für das The-
ma zu sensibilisieren 

Wir informieren Mädchen, Frau-
en, Mütter, Väter und Fachkräfte 
über weibliche Genitalbeschnei-
dung und klären über Folgen auf. 

Wir setzen uns für das Ende 
von FGM/c ein, um Mädchen und 
Frauen ein möglichst gewaltfreies 
und schmerzfreies Leben zu er-
möglichen. 

Unsere Angebote richten sich an:
• Mädchen und junge Frauen, die 

von Genitalbeschneidung be-
troffen oder bedroht sind

• Junge Mütter, deren Töchter von 
FGM/C bedroht sind

• Schwangere Frauen, die betrof-
fen oder von Zweitbeschnei-
dung bedroht sind

• Mütter, Väter und andere Fami-
lienangehörige aus Prävalenz-
ländern

• Interessierte mit und ohne Mi-
grationsbiografie

• Fachkräfte

Wir
• beraten und begleiten zum The-

ma weibliche Genitalbeschnei-
dung

• stärken und qualifizieren Multi-
plikatorinnen in Schule, Jugend-
einrichtungen, Peer- Groups und 
Communities

• leisten Netzwerkarbeit mit Fach-
kräften, Trägern und Institutio-
nen

• machen Workshops, Informa-
tionsveranstaltungen, Fachvor-
träge

• vermitteln Unterstützungsange-
bote

www.yuna-nrw.de

YUNA
ist ein keltischer  
Mädchenname und 
steht für Wunsch. 
Wir finden das ist ein 
guter Name für ein  
Präventionsprojekt  
gegen Weibliche  
Genitalbeschneidung,  
FGM/C (Female  
Genital Mutilation/
Cutting). 

gefördert vom:

LIEBE MÄDCHEN, 

weibliche Genitalbeschneidung ist ein  

wichtiges Thema und wir beschäftigen uns damit.

Wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest oder 

selbst betroffen bist, kannst du zu uns kommen. Das gilt  

natürlich auch, wenn es um eine Freundin von dir geht.

WIR

• beraten betroffene oder gefährdete Mädchen und junge Frauen 

• begleiten und stärken Mädchen und junge Frauen, sich mit dem  

Thema weibliche Genitalbeschneidung auseinanderzusetzen

• qualifizieren Mädchen und junge Frauen, aufklärend und unterstützend 

in ihrem Umfeld aktiv zu werden 

• bieten Informationsveranstaltungen und Workshops für Mütter, Väter, 

Familienangehörige und andere Interessierte an

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.

NEUNEU

gem
ein

nützi
ger 

und m
ild

tät
iger 

e.V
.

Falls du Unterstützung brauchst, dich informieren möchtest 

oder Interesse hast dich zu engagieren, melde dich bei uns!

      

KONTAKT 

Ansprechpartnerin: Darya Otto  

fgm-praevention@lobby-fuer-maedchen.de  

Tel. 0221 / 95 81 71 35

LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.

Mädchenzentrum II barrierefrei 

Weidengasse 70 – 72, 50668 Köln 

www.yuna-nrw.de

Für ein 

selbstbestimmtes 

und unversehrtes  

Leben von Mädchen 

und Frauen – YUNA 
Landesweites 

Projekt 

gegen Beschneidung

von Mädchen

 (FGM/C)

Wir bleiben 
am Ball ...

 … damit Mädchen  
 und junge Frauen   

 in Krisen Hilfe  
 finden und sich  

 stabilisieren  
 können  

 …  damit 
 Mädchen und 
 junge Frauen 
 körperlich und 
 seelisch 
 unversehrt 
 leben können, 
 jetzt und in 
 Zukunft 

Wir 
bleiben 

am Ball ...



  LOBBY FÜR MÄDCHENLOBBY FÜR MÄDCHEN 24

 
Diverses

&Aktuelles

Safe in the City

Im Juli wendete sich ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter einer akademischen Institution 

in Nordrhein-Westfalen an die Kölner Initia-
tive gegen sexualisierte Gewalt im öffentli-
chen Raum. Ihm war auf dem Weg durch die 
Kölner Innenstadt aufgefallen, dass Männer 
junge Mädchen/Frauen ansprachen, ihnen 
den Weg versperrten, ihnen ein Gespräch auf-
zwangen und den Mädchen/Frauen nachliefen 
oder neben ihnen herliefen, wenn diese wei-
tergingen. Einige Mädchen wirkten sichtlich 
erschreckt, dass sie derart behindert wurden 
und dass man versuchte sie zum Zuhören zu 
zwingen. Der Beobachter erkannte schnell, 
dass es sich um sogenannte Pick-Up Artists 
handelte. Der Begriff wird höchst unpassend 
mit Verführungskünstler übersetzt, Belästiger 
trifft es eher. Wikipedia führt einiges zu Pick-Up 
Artists aus. Auch in den Tagen danach sah Dr. 
Müller morgens und abends mehrere Männer, 
die in der beschriebenen Weise Passantinnen 
aufhielten und massiv bedrängten. Dass er die 
Polizei auf die Männer aufmerksam machte, 
beeindruckte sie nicht weiter. Es scheint, dass 
diese Männer buchstabengetreu einer Reihe 

Pick-Up Artists oder die gnadenlose 

Belästigung von Mädchen und Frauen im öffentlichen Raum

von Ratschlägen folgten, die von on-line “Pick-
Up Gurus” zu diesem Thema gegeben werden, 
wie z.B. den Widerstand der (zum Teil sehr 
jungen) Mädchen/Frauen zu ignorieren, indem 
man sie zwingt, ihnen zuzuhören, am Weiter-
gehen hindert und versucht, so schnell wie 
möglich Körperkontakt herzustellen. Die Män-
ner blockieren z.B. den Durchgang zur U-Bahn 
oder zwingen ein Händeschütteln auf. Provo-
kante und verunsichernde Sprüche gehören 
ebenfalls zum Repertoire mit schnellen Wech-
seln von Komplimenten zu Kränkungen.

Als Herr Müller in der folgenden Woche die-
selben Männer wieder bei ihren Aktivitäten auf 
der Straße traf, sprach er sie an und forderte 
sie auf, mit den Belästigungen aufzuhören. Ein 
Mann antwortete ihm: „Wir sind junge und sin-
gle Männer. Wir wollen Sex, und wir haben das 
Recht, Frauen auf der Straße anzusprechen”. 
Als er sie darauf hinwies, dass einige der Mäd-
chen/Frauen, die sie anhielten, erschüttert zu 
sein schienen, weil sie von einem Fremden auf 
der Straße angehalten wurden und derart mas-
siv angegangen wurden, antworteten sie, sie 
glaubten nicht, dass sie etwas Falsches täten 

und dass sie das Gefühl hätten, niemanden zu 
belästigen.  

Im Gespräch auf der Arbeit erfuhr Herr Mül-
ler, dass fast alle seine Kolleginnen über das 
Thema gut informiert waren. Einige von ih-
nen wurden schon in verschiedenen Kontexten 
(Bibliothek, Einkaufen, Supermärkte, ...) von  
Pick-up Artists angehalten, in Köln und auch 
in anderen deutschen Städten, und es wurde 
deutlich, wie weit verbreitet und besorgniserre-
gend das Phänomen ist. 

Als Soziologe, so schreibt Herr Müller „finde 
ich diese Verhaltensweisen beunruhigend, da 
es nicht ein paar Idioten sind, die ihre Tätigkeit 
unabhängig voneinander begonnen haben, 
sondern ein kollektives Phänomen, 
das sich über Foren und Youtube-Ka-
näle verbreitet. Dieses Video (https://
youtu.be/k2Ss1L57HjQ) zum Beispiel fasst 
das Phänomen zusammen, indem es sich auf 
den berühmtesten „Pick-Up-Guru” in Deutsch-
land bezieht. Und diese Männer auf der Straße 
folgen buchstäblich den von ihm gegebenen 
„Ratschlägen“.  Es wäre  wichtig, die Bevölke-
rung und die Polizei für das Problem zu sensibi-
lisieren und ihnen die mit der Ausbreitung des 
Phänomens verbundenen Risiken verständlich 
zu machen.“

Herr Dr. Müller wollte von uns wissen, ob wir 
über unsere Arbeit im Projekt EDELGARD hin-

aus etwas gegen diese Aktivitäten tun könnten. 
Aber ihm ist auch bewusst, dass es schwierig ist, 
ein Phänomen aufzuhalten, das an der Grenze 
zur Legalität steht. Auch Ordnungsdienste und 
Polizei sind über das Thema Pick-Up Artist häu-
fig überhaupt nicht informiert.  

In jedem Fall wird die Initiative im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten auf das Thema aufmerksam 
machen z.B. im Kreis der Behörden und Insti-
tutionen, die für Sicherheit und Ordnung im öf-
fentlichen Raum zuständig sind. Und natürlich 
passt das Phänomen der euphemistisch Verfüh-
rungskünstler genannten Belästiger nahtlos in 
die Aufklärungsarbeit, die in der Initiative und 

insbesondere mit dem Projekt EDELGARD 
geleistet wird.

Gleich den ganzen Monat November ist das Plakat der 

Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt im öffent-

lichen Raum auf zwei Bussen im Stadtgebiet Herne/

Castrop-Rauxel zu sehen und zusätzlich wird das  

Plakatmotiv in allen 30 Bussen auf dem Informations-

monitor gezeigt. Initiiert hat das die Gleichstellungs-

stelle der Stadt Herne. Das finden wir wirklich klasse!

www.kigsg.de

Im Juni wurde die Umfrage von Plan 
International zum Sicherheitsge-
fühl von Mädchen und Frauen vier 
deutschen Großstädten befragt. 
Wie Maike Röttger, Geschäftsfüh-
rerin von Plan Deutschland, vorab 
ganz richtig sagt: „Jedes Mädchen 
und jede Frau hat das Recht, sich 
in ihrer Stadt frei, sicher und ohne 
Angst bewegen zu können. Doch 
die Realität sieht leider anders aus. 
Tag für Tag erfahren Mädchen und 
junge Frauen auf der ganzen Welt 
sexuelle Belästigung, Diskriminie-
rung und Gewalt: auf dem Weg zur 
Schule, in der Bahn, beim Einkau-
fen oder auf dem Spaziergang im 
Park.“

Genau dazu arbeitet die Kölner 
Initiative gegen sexualisierte Ge-
walt im öffentlichen Raum, kurz 
KIGSG, www.kigsg.de, seit 2016 
und neben ihrer bundesweit  
erfolgreichen Plakatkampagne 
„Die Würde von Frauen und Mäd-
chen ist unantastbar. In Köln und 
überall“, ist es vor allem das Pro-
jekt EDELGARD, das weite Kreise 
zieht und sich selbst in der Covid-
19-Pandemie behaupten kann. Wir 
haben schon oft über EDELGARD 
www.edelgard.koeln berichtet und 
freuen uns als Mitwirkende in der 
Initiative über das ungebroche-
ne Interesse und die Bereitschaft 
vieler Menschen für die Sicherheit 

und Freiheit 
von Mädchen 
und Frauen 
einzutreten. 
Die Palette 
der Belästi-
gung, Dis-
kriminierung 
und der Ge-
walt formen 

ist breit und wir möchten aus 
gegebenem Anlass mit den so-
genannten „Pick-Up Artists“ ein 
Phänomen der Übergriffigkeit vor-
stellen, über das uns in den letz-
ten Monaten mehrfach von einem 
aufmerksamen Kölner Bürger be-
richtet wurde.

www.edelgard.koeln

Konsequenter Schutz 
für Frauen und Mädchen 

vor sexualisierter 
Gewalt im 

öffentlichen Raum!

Wir bleiben 
am Ball ...

 … damit Mädchen und junge 
 Frauen vor jeder Art von Gewalt 

 und sexualisierter Gewalt 
 geschützt werden  

www.edelgard.koeln
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Die notwendigen Absagen von Ver-
anstaltungen, von denen wir via 
Eintrittsgeldern profitiert hätten, 
bzw. das gar nicht erst Zustande-
kommen weiterer Benefizveran-
staltungen in diesem Jahr – und 
wahrscheinlich auch noch in 2021 
– macht sich für die Finanzierung 
unserer Arbeit deutlich bemerkbar. 
Wir wussten auch seit Mitte des 
Jahres, dass es zu einem Rückgang 
im Spendenbereich kommen wird, 
da wir hier von langjährigen Spen-
derinnen und Spendern bereits das 
entsprechende Signal bekommen 
hatten. Es wäre schön, noch ein-
mal eine größere Geldauflage  aus 
einem Wirtschaftsstrafverfahren 

Kein Benefiz 
für Mädchenarbeit

zugewiesen zu bekommen. Oder 
eine große Firmenspende, wie wir 
sie in 2019 von dem Kölner Tradi-
tionsunternehmen Klosterfrau er-
halten haben. Die Möglichkeiten 
unseren wunderschönen, immer-
währenden Kochkalender „Kuli-
narische Notizen aus aller Welt“ 
www.lobby-fuer-maedchen.de/
aktuelles/veroeffentlichungen auf 
einem Weihnachtsmarkt anbieten 
zu können sinken gerade rapide.

Wir müssen noch rund 45 000 € 
an Spenden einwerben, um zum 
Jahreswechsel einen ausgegliche-
nen Haushalt zu haben.

Werden Sie Buchpatin
oder Buchpate!

Buchhandlung Ludwig • Im Kölner Hauptbahnhof • Trankgasse 11 • 50667 Köln • Tel./Fax: (0221) 126 01 -07 / -08
 Mail: info@buchhandlung-ludwig.de • www.Buchhandlung-Ludwig.de

Nehmen Sie teil an unserer Wu n s c h S t e r n - A k t i o n, 
die wir in Zusammenarbeit mit der Lobby für Mädchen, einem 

gemeinnützigen Verein aus Köln, durchführen.

WunschStern-Aktion
In Kooperation mit der Lobby für Mädchen e.V.

So geht´s:

• Sie suchen sich in unserer Buchhandlung einen Wunschstern aus
• Auf  der Rückseite fi nden Sie den Buchwunsch eines Kindes
• Sie zahlen das Buch für das Kind an unserer Kasse und lassen es                                            
zusammen mit dem Stern bei uns

• Wir übergeben die Geschenke kurz vor Weihnachten an die Lobby für Mädchen

Als LOBBY FÜR MÄDCHEN 
dürfen wir eine vielfältige Ar-

beit tun. Unser Magazin soll dies immer wie-
der verdeutlichen: Die Arbeit mit den Mädchen 
und für die Mädchen, der öffentliche Diskurs 
zu Lebenslagen von Mädchen und jungen 
Frauen in der heutigen Zeit und die fordernde, 
konstruktive politische Auseinandersetzung, 
damit Gleichberechtigung gelebte Wirklichkeit 
wird. Auch unser eigenes Lernen und immer 
wieder neue Aspekte erfassen gehört dazu 
und die nicht immer leichte Entscheidung, 
wo setzen wir einen neuen Schwerpunkt, wo 
müssen wir zäh gegen Widerstand am Thema 
bleiben und was lassen wir schlicht sein. Dass 

wir so intensiv und frei arbeiten und  
entscheiden können und 

Gedenke der Quelle, 
wenn du trinkst (Chinesisches Sprichwort)

ein so breites und sich immer noch erweitern-
des Angebot für Mädchen und junge Frauen in 
Köln machen können, liegt auch daran, dass 
Sie sich als Spenderinnen und Spender, als 
Unterstützerinnen und Unterstützer für die 
LOBBY FÜR MÄDCHEN engagieren. Sie tun 
dies in so vielfältiger Weise, dass wir gar nicht 
alles und alle benennen können. Aber wir wis-
sen, dass Sie für uns da sind! Wenn wir also 
trinken und das nehmen wir als ein Bild für 
das, was uns stärkt, uns nährt, für die Arbeit, 
die wir aus tiefer Überzeugung leisten, dann 
gedenken wir dieser lebendigen, spru-
delnden, Kraft gebenden Quelle. Wir 
danken Ihnen für Ihre vielfältige 
und anhaltende Unterstüt-
zung!

Es ist ein Trauermarsch durch das Zentrum 
von Funchal als Hauptstadt Madeiras, der 
jährlich im November aufmerksam macht zu 
„Gewalt gegen Frauen“. Das gelingt: Überall 
kommen Menschen heraus und schauen, hal-
ten inne, bleiben stehen, schließen sich an. 
Madeira ist trauriger „Spitzenreiter“ in Por-
tugal: Im vergangenen Jahr waren 9 Frauen 

auf Madeira gewaltsam um’s 
Leben gekommen. 

Eine Stadt trauert 

Zusammen mit dem Bürgermeister Funchals 
leiten die OrganisatorInnen den Marsch ein. 
Es werden keine Parolen skandiert, sondern 
sich wiederholende Klänge auf dem Dudelsack 
und dumpfe Trommelschläge begleiten den 
Weg. Viele TeilnehmerInnen tragen einen Hut 
mit der Aufschrift „Funchal + Igualdade“. Im 
Anschluss an den Marsch gibt es im Innenhof 
des Rathauses einen Austausch mit Bewirtung 
durch die Stadt. (Bericht unserer Vereinsfrau Ursula Hosch)

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Internationaler Tag gegen 

Gewalt an Frauen Köln 

Es wird zum 25.11. wieder verschiedene 
Veranstaltungen in Köln geben.
Bitte informieren Sie sich kurzfristig unter 
www.lobby-fuer-maedchen.de/aktuelles 
oder www.lila-in-koeln.de 

Vor-

freude
!!!

25.11.

2020

Wir bleiben 
am Ball ...

 … damit Mädchen und 
 junge Frauen ihre Ressourcen 
 entdecken und nutzen können 

Lesung

Kabarett

Mitsingabend

Krimi-Lesung

Blick 

auf 

Portugal

gemeinnütziger und mildtätiger e.V.



AUF EINEN BLICK

Mädchenzentrum I
Buchheimer Str. 56, 51063 Köln , Tel. 02 21 / 22 20 70 57  
maedchenzentrum-1@lobby-fuer-maedchen.de

• Mädchentreff Tel. 02 21 / 890 59 58  
 maedchentreff-1@lobby-fuer-maedchen.de 

• Mädchenberatung Tel. 02 21 / 890 55 47
 maedchenberatung-rechtsrhein@lobby-fuer-maedchen.de 

• Mädchen(aus)bildungsinitiative – M(a)BI Tel. 02 21 /  890 55 49 
 laufbahnbegleitung@lobby-fuer-maedchen.de 

• Aufsuchende Mädchenarbeit Tel. 02 21 / 890 59 58, 
 Mobil: 0152 / 261 31 405
 aufsuchende-maedchenarbeit@lobby-fuer-maedchen.de

Mädchenzentrum II barrierefrei für Rollifahrerinnen

Weidengasse 70 – 72, 50668 Köln, Tel. 0221 / 95 81 71 33 
maedchenzentrum-2@lobby-fuer-maedchen.de 

• Mädchentreff Tel. 02 21 / 95 81 71 33 
 maedchentreff-2@lobby-fuer-maedchen.de 

• YUNA - Landesweites Projekt zur Prävention von weiblicher  
 Genitalbeschneidung (FGM/C) Tel. 0221 / 95 81 71 35
 fgm-praevention@lobby-fuer-maedchen.de

www.yuna-nrw.de 

Mädchenberatungsstelle 
Fridolinstr. 14, 50823 Köln, Tel. 02 21 / 45 35 56 50 

• Mädchenberatung 
 maedchenberatung-linksrhein@lobby-fuer-maedchen.de 

• Online-Beratung  
 lobby-fuer-maedchen.beranet.info/willkommen.html

• Prävention  
 praevention@lobby-fuer-maedchen.de

✁

LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V. 
Fridolinstr. 14, 50823 Köln
Tel.: 02 21 / 45 35 56 50
info@lobby-fuer-maedchen.de
 
www.lobby-fuer-maedchen.de
www.facebook.com/LobbyfuerMaedchen

LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V. 
Förderverein LOBBY FÜR MÄDCHEN
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE54 3702 0500 0007 1694 00

IMPRESSUM Redaktion: Frauke Mahr

Beiträge:  
Mitarbeiterinnen der LOBBY FÜR MÄDCHEN

Grafik: www.kreativkontor.de, Britta L.QL

Auflage: 3.500

SPENDENKONTO
gemeinnütziger und mildtätiger e.V.

g
em

ei
n
n
ü
tz

ig
er

 u
n
d
 m

ild
tä

ti
g
er

 e
.V

.

Wir bleiben 
am Ball ...

 … damit Mädchen   
 und junge Frauen  

 Spaß haben und  
 Neues entdecken  

 können  

Besuchen Sie uns auch auf Facebook, Instagram und Youtube!

https://lobby-fuer-maedchen.beranet.info/willkommen.html

