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Liebe Leserinnen und Leser,
Der Herbst ist viel farbig, genauso wie unsere Projekte, die wir im 2 .
Halbjahr im dfb-Landesverband Brandenburg umsetzen. Diese sind direkte
Ergebnisse des Organisationsentwicklungsprojektes, das der dfb im
vergangenen Jahr durchgeführt hat. Lesen Sie in diesem Newsletter, was wir
vorhaben und drücken Sie die Daumen, dass wir eine reiche Ernte – sprich:
viele interessierte Tei lnehmer*innen und spannende Diskussionen -
einfahren. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Neue Projekte im dfb: Frauen in Politik, Führung und Pflege

Nachdem der dfb-Landesvorstand, die Geschäftsführung und die
Standortvertreter*innen Ende 2 01 6 festgestel l t haben, dass man viel – aber
eben nicht al les - auf ehrenamtl ich tätige Schul tern laden kann, wurde
beschlossen, die Projektlandschaft des Verbandes kräftig auszubauen und
zu beleben. Dies wurde 2 01 7 erfolgreich angebahnt: Drei neue Projekte –
gefördert aus unterschiedl ichen Fördertöpfen des Brandenburger Frauen-
und Famil ienministeriums (MASGF) – laufen jetzt im zweiten Halbjahr an:
Erstens das Projekt „Frauen in Politik und Führung“, in dem es darum geht,
Unterstützungsnetzwerke für ambitionierte Frauen zu bi lden und zusätzl ich
zu der gleichnamigen Stammtischreihe die eigenen Kommunikations-
fähigkeiten in einem dreitägigen Seminar auszubauen. Durchführungsorte
sind das Potsdamer Bürgerhaus Stern*zeichen und die neue Projekt-
entwicklungs-werkstatt in Potsdam. Zweitens das Projekt „Förderung der
Frauengesundheit“ in Brandenburg, das sich mit unterschiedl ichen
Maßnahmen an vielen dfb-Standorten wiederfindet: z. B. mit einem
Stammtisch Gesundheit/Pflege in Potsdam und Sportveranstal tungen sowie
gesel l igen Treffen an zahlreichen dfb-Standorten. Dri ttens das Projekt
„Familien und ihre Armutsrisiken“, in dem es an fünf dfb-Standorten
jewei l s drei unterschiedl iche Vorträge zum Thema und sich anschl ießende
Diskussionen geben wird. Diese fragen beispielsweise nach den Kosten für
Kindererziehung, der Vertei lung von Famil ienarbeit zwischen den El tern
sowie fami l ienfreundl ichen Strukturen in den Gemeinden und dem
Handlungsbedarf vor Ort. Für 2 01 8 sind weitere Anträge geplant und der
dfb hat vor, die Zahl seiner Standorte mit einer Projektentwicklungs-
werkstatt in Potsdam um einen zu erhöhen. (Text: Nadja Cirul ies)
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Erfolgreich: Fotoworkshops zur Professionalisierung der
Öffentlichkeitsarbeit

Von September bis Oktober fanden drei aufeinander aufbauende
Fotoworkshops für Mitarbeiter*innen und Ehrenamtl iche des dfb statt, bei
dem die Tei lnehmer*innen von der Fotojournal istin Simone Ahrend dabei
unterstützt wurden, selbst optimal er zu fotografieren. Sie erwarben nicht
nur technische Kenntnisse, sondern übernahmen im Abschlussworkshop
auch die Redaktion für die Fotos, die auf Facebook eingestel l t wurden,
selbst. Außerdem arbeiteten sie an Versuchsanordnungen zum Thema
Licht und Schärfe, fotografierten mit verschiedenen Blendenöffnungen und
sprachen über die Fokussierung bzw. die Brennweite. Die Workshop-
tei lnehmer*innen aus mehreren dfb-Einrichtungen erörterten auch anhand
von Reportage-Bi ldern die Wirkung von Bi ldunterschri ften. Sie richteten
zudem ein improvisiertes Fotostudio ein und erlebten die Wirkung von
Reflektoren, das heißt von si lbernen und matten Flächen.   Im Potsdamer
Bürgerhaus Stern*zeichen, in dem die Workshops stattfanden, wurden sie
gut versorgt und bekamen als i -Tüpfelchen zum Abschluss jede*r eine
tschetschenische Pral ine, die von einer Bundesfreiwi l l igen im Bürgerhaus
in Handarbeit produziert wurde. (Text: Simone Ahrend)
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Vorschau:
Fit für Alltag, Politik und Führung! - Ein dreiteiliges Seminar für Frauen
vom 1 3. bis 1 5. November

In diesem Seminar werden männl iche und weibl iche Kommunikationssti le
unter die Lupe genommen. Es behandel t dabei die Schwerpunkte Kommu-
nikation, Durchsetzungsvermögen und Personale Kompetenzen. Das
eigene Verhal ten in berufl ichen Situationen wird reflektiert und auf
Verbesserungsmögl ichkeiten hin geprüft. Gemeinsam mit der Trainerin Dr.

Nadja Cirul ies werden
Führungskompetenzen trainiert,
um so dafür zu sorgen, dass
Frauen auch in männl ich
dominierten Führungsebenen
besser gehört werden.
Mitarbeiterführung bedeutet
jedoch auch: Druck aushal ten!
Damit dies nicht in Dauerstress
ausartet, i st Ausgleich nötig.
Die Seminartei lnehmerinnen
erarbeiten Techniken für die
Erhal tung der eigenen Gesundheit.
Das Seminar findet vom 1 3 . bis
1 5 . November im
Schnittstel l entraining Potsdam in
der Friedrich-Engels-Str. 2 3 statt
und beinhal tet auch ein
Pferdeunterstütztes Coaching.

Vorschau:
Workshops „Texten fürs Netz“ im November

Nachdem die Foto- und Computerworkshops im Rahmen des Projektes
„Agenda 2 01 8 – Professional isierung der Öffentl ichkeitsarbeit des dfb“
bereits erfolgreich gelaufen sind, geht es im vierten Quartal 2 01 7 darum,
dfb-Einrichtungen mithi l fe Facebook noch besser intern und extern zu
vernetzen. Dafür werden vor Ort Facebook-Accounts gemeinsam mit den
Einrichtungslei terinnen eingerichtet und mit ihnen ein (Redaktions-)Plan
erarbeitet, was, wann gepostet wird. Die Tei lnehmerinnen lernen dabei ,
kurze prägnante Textnachrichten zu erstel len und aussagekräftige Fotos
dazu auszuwählen. Der erste von drei Workshops mit der Journal istin
Astrid Priebs-Tröger fand am 1 7. Oktober im Mehrgenerationenhaus
Neuruppin statt, am 7. November ist das Bürgerhaus Stern*zeichen an der
Reihe und eine Woche später der Frauenladen Beeskow.
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Niemals aufgeben - Elvira Jacoby aus Schönwalde

Schönwalde l iegt im Landkreis Barnim und ist eines der Kolonistendörfer,
die der preußische König Friedrich I I . anl egen l ieß. Und auch der dfb hat
dort eine lange Geschichte. Sei t 1 977 gibt es im Dorf eine
Frauenbasisgruppe, deren Vorsi tzende El vira Jacoby seit 1 988 ist.

Die 61 -Jährige ist eine Kämpfernatur und setzt sich gern für Kinder, Frauen
und äl tere Menschen ein. Die gelernte Erzieherin hat selbst drei Kinder
und ebenso viele Enkel . Der größte Erfol g ihrer jetzt fast drei Jahrzehnte
anhal tenden ehrenamtl ichen Arbeit im dfb ist, wie sie selbst sagt, dass sie
gemeinsam mit ihren Mitfrauen die Basisgruppe weitergeführt hat. Nicht
selbstverständl ich in der turbulenten Wende- bzw. Nachwendezeit, denn
damals haben sehr viele Gruppen aufgegeben. Nicht so in Schönwalde,
denn dort kamen 1 992 die ersten, völ l ig mittel losen Asylbewerber*innen
an. Elvira Jacoby konnte da nicht tatenlos zusehen und organisierte
gemeinsam mit der evangel ischen Kirchengemeinde eine
Kleiderspendensammlung, die die Neuankömml inge, unter ihnen eine
hochschwangere Frau und kleine Kinder, mit dem Nötigsten ausstattete.

Zurzeit organisiert Elvira Jacoby eine große Stoff- und Wol l restespende für
den Verein "Herzenssache - Nähen für Sternchen und Frühchen e. V."
Dieser Verein wurde 2 01 6 in Schönwalde gegründet und arbeitet sei tdem
sehr erfolgreich. Weitere Informationen unter: https://www.herzenssache-
nfsuf.de Und auch sonst engagiert sich die Frauengruppe um Elvira Jacoby
in der Gemeinde. Sie organisiert u. a. die al l jährl iche
Frauentagveranstal tung und unterstützt die Bürgermeisterin von Wandl i tz
mit viel fäl tigen soziokul turel len Aktivi täten für Frauen und Seniorinnen.

Jacobys Lebensmotto – „Niemals aufgeben, durchhal ten und
weitermachen“ – kam ihr bisher nicht nur bei ihrer Arbeit, sondern auch
bei ihrer Krebserkrankung zugute. Die Frauen ihrer Basisgruppe
unterstützten sie nicht nur in dieser schwierigen Zeit, sondern haben
während ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit auch die Gruppe
selbstständig weitergeführt.
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Elvira Jacoby (Mitte) mit Mitfrauen ihrer Ortsgruppe



Das ARD-Morgenmagazin war im Frauen- und Familienzentrum
Brandenburg zu Gast

Im Vorfeld der Bundestagswahlen vom 2 4. September war das ARD-
Morgenmagazin auch im Frauen- und Famil ienzentrum Brandenburg zu
Gast. Dort traf es die 83 -jährige Rentnerin Gisela Wildner an, die ihr Leben
lang gearbeitet hat und jetzt mit 800 Euro Rente auskommen muss. Die
Schwerbehinderte hatte nur einen Wunsch – einen neuen elektrischen
Rol l stuhl , um sich besser fortbewegen zu können. Seitdem gehen in der
dfb-Geschäftsstel le Geldspenden aus der gesamten Bundesrepubl ik ein, um
Frau Wildners Wunsch zu erfül len. Bisher sind in der Landesgeschäfts-
stel le 900,00 Euro zusammengekommen. Die Vorbereitungen für die
Anschaffung eines El ektrorol l stuhl s inklusive Rampe laufen. Danke an al le
Spender*innen und Sponsoren!
Den ARD-Morgenmagazin-Beitrag finden Sie hier:
http://www.daserste.de/information/pol i tik-wel tgeschehen/morgenmagazin/
videos/wahlwunsch-rente-3 -1 00.html

9. Treffen der Basisgruppen im Landkreis Oder Spree – Frauen aus den
Ortsgruppen Beeskow, Weichensdorf und Kossenblatt

Einmal jährl ich treffen sich die Mitgl ieder der Basisgruppen des dfb LV
Brandenburg e.V. sowie interessierte Wegbeglei terinnen des dfb zu einer
Exkursion durch den schönen und (kul tur-)geschichtl ich sehr interessanten
Erholungs- und Ausfl ugsort Bad Saarow. In diesem Jahr fand das Treffen am
1 5. September statt. Bei einer Stadtführung durch eine sehr kompetente
Stadtführerin erfuhren die Tei lnehmerinnen viel über die interessante
Geschichte des Ortes.

Anschl ießend ging es im Autokorso nach
Groß Rietz in die Gaststätte zum „Alten
Konsum“. Nach einer Stärkung mit
selbstgebackenem Kuchen gab es einen
regen Austausch der Frauen aus den
Basisgruppen Beeskow, Weichensdorf und
Kossenbl att. Sie erzähl ten, was sie im
vergangenen Jahr erreicht haben
beziehungsweise welche Ideen und
Vorhaben es für das neue Jahr gibt – zum
Beispiel anlässl ich der Brandenburgischen
Frauenwoche 2 01 8.
Besonderen Grund zur Freude gab es,

wei l sich Waldtraut Miethe, langjährige Koordinatorin und ehemal iges
Mitgl ied des Landesvorstandes, nach einer langen Pause wieder zurück ins
Vereinsleben meldete. Sie wi l l neue Frauen für die Vereinsarbeit
begeistern. Durch die Landesgeschäftsführerin erhiel ten die Frauen aus den
Basisgruppen einen Gesamtüberbl ick über die geleistete Arbeit des dfb-
Landesverbandes. Die Veranstal tung war ein Dankeschön an die Frauen
aus dem Landkreis Oder- Spree, die sehr engagiert und offen für al les Neue
sind. (Text und Fotos: Regina Zube)
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Machen Sie mit – unterstützen Sie mit
einer Fördermitgliedschaft unsere Arbeit!

Als überpartei l ich und überkonfessionel l arbeitender Frauenverband stärkt
der Demokratische Frauenbund Fraueninteressen und die Gleichstel lung in
Brandenburg. Seine über 2 5-jährige Erfahrung zeigt: Erst das gemeinsame
Engagement viel er Frauen verschafft Frauenrechten und Chancengleichheit
in der Öffentl ichkeit Gehör. Durch generationenübergreifendes und
–verbin-dendes Engagement unterstützt der Demokratische Frauenbund
zudem den Zusammenhal t und die Sol idari tät zwischen Alt und Jung.

Sie können unsere Arbeit als Fördermitgl ied unterstützen und dabei
mithel fen, unserer viel fäl tigen Gleichstel lungsarbeit noch mehr Gewicht zu
verleihen. Mit Ihrer Hi l fe können wir bestehende Projekte weiterführen
oder neue ins Leben rufen: Beispiele finden Sie unter www.dfb-
brandenburg.de

- Ab einem Jahresbeitrag von 60 Euro können Sie - als natürl iche Person -
Fördermitgl ied werden.

- Juristische Personen, Gesel l schaften, Organisationen oder Gruppen
zahlen mindestens 1 00 Euro/Jahr.

- Die Fördermitgl iedschaft beginnt mit Aufnahme (Anerkennung der
Vereinssatzung) und der Zahlung des ersten Jahresbeitrages.

Oder Sie unterstützen unsere Arbeit mit einer Spende?

Spendenkonto:
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam
IBAN: DE86 1 605 0000 3 503 01 00 5 9
SWIFT-BIC: WELADED1 PMB

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:
Tel . : 03 3 81 – 79 44 50
Mai l : info@dfb-brandenburg.de

dfb-aktuel l i st Tei l des Projektes » Agenda 2 01 8« , das vom Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Famil ie 2 01 7 gefördert wird.
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