


TERMINE 

Montag 

Montag 

Dienstag 

" 

19 - 21 Uhr 

18 - 20 Uh.r 

Psychosoziale Berijtung zur Selbsthilfe 

218-Beratung 

18 - 20 Uhr Berat~ für geschlagene Frauen 
17 - 19 Uhr Schwangerenberatung 
ab 20 Uhr Fraue~ruppe gegen Vergewaltigung (offene 

Gruppe) 

,. 

" ab 20 Uhr Offener Abend: Inf'ormation für neue Frauen 

Mittwoch 

" 
Donnerstag 

" 

Freitag 

20 
17 - 19 Uhr 

18 - 20 Uhr 
20 Yhr 

20 Uhr 

Plenum 
218-Beratung 

Verhütungsberat'UI1€ 
Stammtisch für Frauen, die eine neue Gruppe 
suchen bzw. gründen wollen 
Lesbentreff bzw. Lesbenplenum 

Montag mit Freitag 18 - 24 Uhr Telefondienst für vergewaltigte 
Frauen über 52 83 11 

Demo : 29. 4. 1978 um 19. 30 

"Gewalt Ge~en Frauen" 
Route: Ab Stachus, Bayerst~ 
Schillerstr.,Sehwanthaler Str., 
Stachus, Elisenstr., Dachauer 
Str., Schleissheimer Str., 
Schelling__str., Türkenstr., Aka
demiestr., Leopoldstr. ! 

SchlusskundgebUl}{i: Ca. 21.30 Uhr 
Münchner Freiheit am Forum 

., 



'VERANSTALTUNGEN 

3:s ·,rar Samstae:vormi ttae:' und ich war 
kaputt. Das hatte mit dem fest nichts 
zu tun, 11ohl aber mit der Uberle!!unP-, 
ob ich überhaunt hinQ'.ehen könnte. 
Ich nahm Tronfen ~e~en meinen niedri~en 
Blutnruck und schwieP.: lange, d.arnit die 
MBdizin auf rUe Mundschleimhäute wirken 
sollte. 

-
Das Primärschicksal der Lesbierin ist 
ihr Frauenschicksal! Ihre Unterdrückung 
als Lesbierin verläuft nach anderem 
Schema als die Unterdrüclrung männlicher 
Homosexueller. 
Ihr Rollenspiel, mit dem sie auf diese 
Unterdrückung antwortet, ist anders. 

• Sie reagiert "weiblich". Das war wich
tig denn der Anlaß des Abends war die 
Soiidaritätserklärun~ der Frauen mit 

Dann oeschloß ich, doch hfnzu~ehen. den weiblichen und männlichen Homo-
!J[eine ErNartunq;en waren eü;entlich sexuellen der USA, die durch die Hetz-
quantitativ.~on Zeit zu Zeit hatte ich kamoagne von Anita Bryant bis zu Mord 
mich erkundir;,:t, wieviel Karten schon und·· Totschlag verfolfrt werden. Die 
vsrl{auft waren. Ich wünschte, der Saal deutsche Presse hat von diesen Ereig-
mö1r,e brechend voll werden. Es kamen lnissen allein die Männerseite berück-
11ohl 2000 Frauen. Diese fröhlichen 1sichtigt und die Situation der Les-
Massen, die sich da im Sch~,rabi~er Bräu bierinnen unterschlar;en. Denn Schwul-
zusammenballten, wirkten auf mich wie sein bedeutet neuerdings in Deutsch-
ein Kraftwerk. Die allgemeine Munter- land "männlich" sein. • 
xeit steckte mich an. Ich war elektri- Am Sonntag gab's als Ergänzung dazu 
siert.Von mir aus konnte es loscsehen. einen Lesben-Filmnachmittag, eine 
Frauen gemeinsam - sind häufig verkracht Video-Collage, in der Anita Bryant zu 
und dann gehen sie sich aus dem ~eg. besichtigen war, wie ihr mitten in 
Vielleicht war das der Grund, _weshalb einer Antischwulenrede eine Torte ins 
ich ernsthaft erwo~en hatte, zu Hause Gesicht geklebt wurde. 
zu bleiben. Aber es verbreitete sich Die Münchner Lesben hatten alle Dar-
eine solche Stimmun~ von Einigkeit, daß stellungsmöglichkeiten aufgeboten: 
ich jede Frau, mit der ich je verkracht ss gab rheaterszenen, Berichte, Vor-
war, innerlich um Verzeihung bat O träge, Spiel, und Ernst, über den Köpfen 
Dieses Gefühl von Einigkeit gedieh im der Frauen leuchteten Sildprojektbnen 
11echselspiel mit den Darbietungen. auf, Farbscheinwerfer und Nebelmaschinen 
Sin Höhepunkt war der Bericht aus dem arbeiteten, so daß der Abend urplötz-
Allta~ ,c;efan1sener Frauen: Eine besonders lieh zu einem Teil der vorgeführten 
grimmige Aufseherin wird von den w~ib- · lesbischen Kulturgeschichte wurde. 
liehen Häftlingen mit Küssen und Ganse- Ein Soiel im Spiel, in dem alle zu 
blümchensträußen in die Flucht geschla- Mitspielern wurden, als die Wiesbadener 
gen. Überhaupt war der eindrucksvollS t e Frauenband 11Kassandra 11 zu musizieren 
reil die Selbstbefreiun~ von Frauen aus begann. Es ging bis mor~ens früh um 
dem :<'rauenzentrum im "oÖmin.p; out", les- vier. Das habe ich allerdinS?;s nicht 
bische Frauen, die sich vor der Frauen- mehr miterlebt....... Christa 
öffentlichkeit zu ihrem Lesbischsein be-
kennnen. Endlich einmal nicht mehr 
mimen müssen! Der mimische Teil der Dar- Ich finds toll, daß v-lir den Schritt 
bietungen hatte denn auch einige Tücken. endlich gemacht haben und uns sel
Eine Szene zwischen Mutter und Tochter: ber bestätigen können: Es ist ein 
Die Tochter klärt die Mutter über ihre enormes Informrmationsbedürfnis über 
lesbische Beziehung zur Freundin auf• die Frauenbewegung __ vorhanden' wir 
Der Text ist gut und schlüssig, aber die können und müssen Offentlichkeit 
Darstellerim~n gehen emotional so mit, herstellen über Frauenbeziehungen! 
iaß sie zur SchaÜspielerei eben nicht Unsere Bedenken und Ängste, die 
oool ~enu~ sind. zwischendurch immer wieder aufge-Si~rid Schäfer (ihr ·bekanntes Buch . . t b d 
"Sapnho 70" ist als Nachdruck wieder zu t7uch t sind, s in,d nun 7ers o en un 
, b • d rd B •• h t· h rkauft) wir fragen uns: ,Jas heißt der Erfolg 
~a en un ~ e am uc er isc ve den unsere Veranstaltung hatte, wss 
berichtete uber ihre neuesten Forschun~enh •ot er für uns wie sollen wir 
i.iber weibliche und männliche Homosexual- . eit t . t h' n? • Anita 
ität. Je z wei ermac e ..... 
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VERANSTALTUNGEN 

IMPRESSIONEN AUS DEM II KA1'1MERL II 

Trotz unserer Abgeschiedenheit da 
oben im Tonraum des Schwabinger 
Bräu's, trotz Kopfhörern, Band
ma~chinen, Zähl~erken, Aussteuerungs
knopfen drang hie und da die Atmos
phäre zu uns herauf, riß uns für 
Augenblicke mit, ließ uns all den 
technischen Kram vergessen. 
Die langen Abende bzw. Nächte des: 
"was sollen wir für Musik aufnehmen 
und in welcher Reihenfolge", Mischen 
Oberspielen, Löschen, Neuaufnehmen ' 
waren vergessen, ebenso die roten 
Au~en a~ nächsten Morgen, die Müdig-

·keit, die Sch ..... Veranstaltung. 

Und dann passierte am Abend genau 
das, wovor es uns graute, etwas, das 
wir für unmöglich hielten weil wir 
es nie in Betracht gezogen hatten: 
BANDSALAT. Großes Flattern bei uns, 
keine Reaktion aus dem Saal (hatten's 
die Frauen nicht bf!Dlerkt?). Margits 
tolle Reaktion, sofort zum Mikrofon 
zu gehen um ihren Beitrag zu erzählen. 
Totales Chaos bei uns. 
Was nehmen als nächste Zwischenmusik 

• und woher? Das, mit soviel Liebe aus
gesuchte Lied "Sweet Woman", welches 
nach dem Sexualitätsbeitrag kommen 
sollte, war ja jetzt im Eimer. 
Sappho half, wir fanden in dem Durch
einander ein Stück, von dem wir glaub
ten, daß es adäQuat sei und ließen 
das abfahren - und Göttin - es passte. 
Nur die Frauen, die den Sexualitäts-

.beitrag gehalten hatten, guckten et
·was irritiert zu uns rauf. 

. Nach dieser bösen Überraschung hatten 
: wir beide, Helga und ich, natürlich 

Angst, daß uns das eventuell auch mit 
dem Band passieren könnte, auf dem 
das ganze Theaterstück aufgenommen 
war. Ein Band, auf das wir (sowas 
hat~en wir nie zuvor gemacht) Sprache, 
Gerausche und Musik aufgenommen hatten 
und es dann als Play-back laufen lies
sen, d.h. die Frauen konnten sich 
voll auf's sprechen konzentrieren, 
~ie Angst, Texte zu vergessen, war 
ihnen genommen. 

·Aber wie ihr alle wißt, lief alles 
wie geplant. 

So wie wir es "da oben" wab:rgenom-
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m~n haben, da~ die Frauen un~laub
~ich ~onzentriert wa~en, mitgegan
gen sind, Sachen kapierten war für 
uns f~sz~nieren~. Schließlich krieg
~en wir inhaltliche Beiträge, wenn 
uberhaupt, nur über Kopfhörer mit 
also ohne die Atmosphäre im Saal.' 
Am tollsten fanden wir, daß die 
Theaterstücke so eine Resonanz 
b~actit~~ und wir glauben, daß dies 
aui:h _1...tnsere neue Form ist Inhalte 
auf' l:ünftig1=m Veranstal tu~gen so ZlJ 
vermittel:1. 

Pläne für cli.e nächste J0ranctal t;un~r 
werden sc,hon F(c·macht r ' @' H:~~: ·: • ;::;,~ •• 

Finfach ii.be.rwal tigend, mi treissend 
Überall Wraw?n! ~.llein schon der 
volle Saal gab mir· Pin ~efiihl dP.r 
~emeinsamkeit, ~eborgenheit, das 
ich s0 stark noch niP PrlYbt habe: 
ich bin endlict1 zuhu.lWf'. Tch fand 
nicht, dass uns(•rP rir(,b LP-me untPr 
den 'risch geKehrt wurden. T'ie l'ar
stellung der F.reignisseiin den 
USA um Anita Brya nt, die Schil
derung der Situation im Gefängnis, 
da habe sicher nicht nur ich eine 
unheimliche ~ut empfunden. Aber 
nicht wie sonst eine hilflose Wut, 
die in Resignation endet, sondern 
e~ne heils~me Wut, gemPinsam gegen 
diese 7,usta nde anau~ehen. ~icht 
nur gemeinsamer Kampf, gerade ge-

·meinsame SPhnsii.chte, gemPinsame 
Liebe und Leidenschaft fij r li'rauen 
verbunden uns. Und sicher auch 
Stolz, daß wir uns von der feind
liche Welt draußen nicht verein
nahmen ließen.Und es hat schon im
mer Lesben gegeben! Und (jedenfalls 
das meiste) nicht akademisch trok
ken serviert, sondern farbiges, 
heiteres, zündendes Spiel. Mögen 
die Sappho im zarten lila Kleid, 
die von Seilen kletternden Pira
tinnen, die maliziös lächelnden 
salonlöwinnen, die drei Professo
ren aus Wodobrinsk (die genauen 
Nahmen habe ich vergessen), und 
überhaupt alle "leaping lesbians" 
noch viele Frauen in der ganzen 
Welt erfreuen! 

Maria Sabine 
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Ieh - 25 Jahre, ledic, ohne Vorur
teile, onne Einstellung, onne vor
stell~, ohne Kontakt zu.a Frauen
zentrUJ!l - bin ain.cecancen! Wohin? 
Zua Schwabi~er Bräu, Saastac abend 
19 Uhr, zum Lesbentreff, wie es 
hinter vorcehaltener Hand hiess. 

Der erste Eindruck war für a1eh 
ein.faea überwälti~end - Frauen, 
nur Frauen. Noea nie habe ieh so
viel Frauen ohne Männer auf ein-
.mal cesehen und erlebto Aueh habe 
aien noeh nie ait lesbisenen Frau
en auseinandercesetzt - auf einmal 
tat ich's doch! 
Das erste 14al in aeinea Leben l\a.be 
iea also so ein Frauenfest besucht 
und bin davon anceneha berührt wor
den. BtU.a Tanzen habe ich aieh . ~~ 
selbst ertappt, wie ich aeialieh 
iaraer wieder eine Frau ancesehaut 
aabe, warUA? Ich weiss, und will 
es nicht wissen! Vielleicht ihre 
Persönliehkeit, Ausstrahlung, Be
wecun.,;en, Körper ...•.... 
Das Prograam, dass sich aeiner Mei
nun,; nach als 1nvoraativ, abwechs
luncsreieh, aber zu lancataic er
wies, cab mir ein bischen Einblick 
in die Welt der Lesben. 
Nur finde ich, sollte aa.n den Ma.n.n, 
nur weil er Maan ist, nieht so ab
solut ablehnen, wie ich das aus 
eiRicen Sätzen herausceaört aabe. 
Die Rauptaussa~e dieses Abends, war 
ja woal "die Frauenliebe als Alter
native zu Männerbeziehuncen", und 
diese Aussage ,eht ■ir wonl nicht 
so sehnell aus dem Kopf. 
An diesem Abend fühlte ich aieh ko
aieherweise in einer Art Ausnahae
zustand und die an.fän&liea~_it:z;itie.,
rende Tatsache, dass überall, wohin 
iea auen blickte, die unterschied
lichsten Frauen aiteinander tanzten, 
ist aa Sealuss fast eine Selbstver
ständlichkeit ceworden. 

Kari• 

Zum Artikel von Angelika Rogall 
über die Informationsveranstal
tung Frauenbeziehung - Frauenlie
be im Schwabingerbräu am 15.4.78. 
Der Artikel erschien am 17.4.78 
in der AZo 

DU sahst am Samstag im Schwabinger
bräu "1500 Lesbierinnen". 

ICH stehe vor Beginn der Veranstal
tung oben am Geländer und kann es 
kaum fassen: Frauen kommen, Frauen 
kommen zu Hunderten und zu Hunder
ten die breite Treppe herauf. Es ist 
schön, es ist wie ein stetiges, 
gleichmäßiges Fließen: hochgeneigte 
Köpfe, Erwartung in den Gesichtern 
und ein Lächeln. Ich sehe viele, 
viele Lesben, und ich sehe viele 
Frauen, die Männerbeziehungen haben, 
und ich weiß, sie kommen, um dabei 
zu sein, um sich mit den doppelt 
unterdrückten Frauen Frau und 
Lesbe - zu solidarisieren. 

DU konntest "in Ruhe .. Dejn Bier 
trinkeno" Hättest Du Dich doch um
geschaut! 

ICH sehe Frauen in den Saal kommen, 
auch Frauen, die zum ersten Mal auf 
einer Frauenveranstaltung sind,auch 
ältere Frauen. Sie sagen: Es ist 
hier alles so anders als sonst;ganz 
anders,als wenn Männer dabei sind. 
Es ist so ruhig und doch voll stän
diger Bewegung. Alle sind so freund
lich. Alle verstehen sich ohne viel 
Hin- und Herreden. Es ist, als wür
den wir auf einer Woge mitgetragen. 

DU sahst "normale" Frauen ihre "Näs
chen pudern" u.s.wo 
Deine Sprache: Is-c die "normale" 
Frau die an das Patriarchat ange
paßte? Lieb von Dir, Männer zu be
ruhigen, dass Lesben sich pudern. 
Warum schaust Du Dich nie um? Was 
sol] Dein selktiver Blick? Es ist 
bös von Dir, die Ausnahme in Absolut
striche fürs Ganze zu setzen. Nun, 
in Deiner Sprache haben Frauen ja 
auch Näschen, und mit der Silbe 
"chen" verkindlichst. Du die Frau und 

4 ~ignalisierst:'Also, Männer, Ihr 
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durftet zwar nicht rein, aber seid 
beruhigt, die Frau bleibt auch hier 
in ihrer infantilen Rolle'. Da 

'bricht"denn auch bei Dir männliche 
Sprache "eine Lanze". Wofür? 
ICH höre Klänge, voll und stark.Kas
sandra probt ein paar Takte. Und da 

:sehe ich es: Technik! Scheinwerfer, 
elektronisches Gerät, viele Knöpfe 
und Schalter, ich weiß garnicht, was 
das alles ist, und oberhalb der Büh
ne ist eine Öffnung und dahinter ein 
Schaltpult oder sowaso Und ich sehe 
Frauen, die die Technik handhaben. 
Sie können alles allein machen. Ich 
freite mich·o· 

DU sahst Lesben das Männerklo benut~: 
zen. War das so wichtig für Dich?Ich 
nehme an die "Damentoilette" reich-' . te nicht aus, und Männer waren Ja 
nicht da. Weißt Du, hier in Deiner 
Bemerkung ist schlicht das Böse:Les
ben besetzen das Männerklo! Symbol -
charakter? Für Dich? Aber Du 
schluckst ja auch bei der Veranstal-

·tung Deine eigene Pille und machst 
einen Gag für männliche Leser daraus~ 

DU hörtest den "wissenschaftlichen 
Vortrag" der Hamburgerin und stellst 
dies in Fettdruck heraus. 

ICH höre die Hamburgerin.Sie fällt 
fü~mich in Inhalt, Form, Haltung und 
Gestik aus dem sonst in sich ge
schlossenen Rahmen. Oh, ich liebe 
empirische Wissenschaften. Erinnerst 
Du Dich der Köllnerinnen, die ibre 
Diplomarbeit darstellten? So gehen 
Frauen m1. t Emperie um.· 

DU hörtest Margi~,und Du hörtest zum 
Uberfluß noch falsch. Warum? Du 
stell~t Margit in den Mittelpunkt 
Deines Berichtes, bringst ein altes 
Rild von ihr und rüherst wohlig im 

_Schlagwort der Vergangenheit herum, 
wirfst sie männlicher Verfolgung da
mit zum Fressen vor, und das mit 
einer Falschaussage. 

1ICH höre Margit. Sie sitzt nicht 
im Scheinwerferlicht~ wie die anderen 
Darstellerinneno Sie nimmt sich 
selbst zurück. Sie erzählt uns, wie 
Lesben im Frauengefängnis leben müs
sen. Es geht uns alle an. 

DU stellst fest, dass die Veransta.1-
tung~:!:._n_en großen Haken•• hatte ;denn 
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"Männer durften die frohe Botschaft 
... nicht vernehmen." Willst Du Les
ben zum Schauobjßkt für Männer ma
chen? Weißt Du, falscher kannst Du 
überhaupt nicht mehr liegen! 

DU ste1lst befriedigt fest, Du wur
dest nicbt "angequatscht" und nicht 
"angetatscbt", und es war ja auch da 
nichts "Schmutziges". Waren Deine 
Ängste umsonst? Gossensprnche? 

ICH sehe die Selbstdarstellung der 
Lesben. 
ICH erlebe Zartheit und Charme, ÄstheL 
tik und Reinheit. 
ICH erlebe eine Einheit zwischen Dar
stellerinnen und Zuschauerinnen. 
ICH erlebe ein Hin- und Herschwingen 
und glänzende Augen und warme Wangeri o 

Symbolische Um2.rmur1g. 
Schönheit o Buseh.1 

A~elika Rogall war am 20. VI. 78 
auf meine Einladu.ng im Münchner FZ. 
Vorher wurden klare Absprachen, was 
ihre Arbeit in der AZ ahbelan:;t,1e
troffen. 
Da ieh auch bereit bin sie einzu
halten, möchte ich nur eine per
sönliche Stellungnahme einbrin&en. 
Die Frau, die als ~ngelika Bngall 
in das FrauPnzentrum kam, wolltP 
als Journalisti~ kPinA ~USSß~P. 

mH.chen. "iP. w1;1r als 1i'rau R;P..l<:ommen, 
ohne zu wisse~, wie stark-und un
erbittlich 'l<'rau.Pn sein können. 
~cheinbar ohne zu ahnPn, was hin
ter dem Wort PrauPnbewegun~ zu 
verstehen ist. niese ~ngelika, die 
dort neben mir sass, bestand aus 
Ängsten vor sich selbst und Von
flikten. Sie hoffte auf Versthna
nis und konnte doch offenbar nicht 
verkraften, auf solchen ~iderstand 
und Kompromisslosigkeit zu stossen. 
Tlurch Wurcht bedingte 111echanismP.n 
versetzten sie in eine Jage, die 
als ausgesprochen defensiv zu be-
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zeichnen war. ~ngelika ~ogalls 
0ffensive wurde unter ihrem eige
nen lll'iderspr_üche_n begraben. Wir 
verletzten diese ~rau in persön
lichen-Punkten, in denen sie sieb 
bereits manchmal selbst in ~age 
zu stellen schien. Ich kann mich 
des persönlichen Findvucks nicht 
erwehren, dass sie auch Pragen 
hatte, eine andere ~hematik im 
Raum stand, als unsere ~gressionen 
und unser Zorn sie hilflos machten. 
Auch glaube ich, dass dieser "li'rau 
klar wurde, dass sie das schlechte
ste Geschäft ihres Tebens macht 
Zugest~ndnisse und Klischees an 
eine TJmwelt, an diersie vielleicht 

-~chon selbst nicht mehr glaubt, 
für einen zu hohen Preis - um den 
Preis ihrer Gefühle, <1-edanken und 

__ Wiinsc!?-~, die in dieser vön ihr 

Auf den Plenen im ·Frauenzen-
.t~um haben wir schon mehmnals 
vorgestellt und in der Selbst
darstellung des Frauenzentrums 
haben wiR unsere Arbeit ausführ
licher dargestellt, manches hat 
sich inzwischen aber auch ver
ändert. Der Kern unserer Grup
pe, die seit ca. 1 1/2 Jahren 
zusammen ist und seitdem an 
sich selbst und am Konzept des 
Gesundhei tszentr.ums arbeitet, 
besteht gegenwärtig aus 5 Frau
en mit den Schwerpunkten: 
Scr.hwangerenberatung,-gymnasti.Y 
und Hausgeburtshilfe; 
Verhütungsberatung, KRäuter, 
Körperbew.ußtsein; 
Entspannungsgymnstik; 
Therapie; 
Intuitive und Bindegewebsmassa
ge. 
Wi]!'.· alle integrieren Energie
und Meditationsübungen sowie 
bioenergetische Elemente in un
sere jeweilige Arbeit und ent
Wdckeln gemeinsrun - auf wonk
shops - unsere Fähigkeiten und 
Kennntnisse weiter. 

Unser Ansatzpunkt und unser 
Ziel ist der Aufbaueineral
ternativen gesundheitlichen Ver
SOJ!'.gung, die von unseren natür-

selbst gewählten J.ebensform zer
brechen müssen. qinter ihrem ~rti
kel mag eine langjährige Routine 
stehen, die es ihr auch letztlich 
noch ermöglicht, vonflikten zwischen 
sich selbst und ihrer Berufsrolle 
auszuweichen. 1nie lange kann diese 
Frau in einer Situation weiterle
ben, die sie seelisch fast zu er
drii cken scheint und sich somit 
als H'alle fiir ··sie selbst erweisen 
muss. roch wird auch Angelika 
"Rogall nichts anderes ii.brig blei
ben, als sich auf die ~uchP nach 
sich selbst zu machen, um ihre ei
gene Identität zu finden. 
~reiräume zu schaffen um ihrer 
selbst willen, und nicht ri:irn'lngung 
in fremde melten zu bestätigen, 
sollte fii_r ~ine li'rau Realität sein. 

F Tl\T A 

liehen Körper- und geistigen 
K:n-äften ausgeht, diet1e bew.uf.1t 
macht, stärkt. und Ufü:l dandt Zllr 

Selbstheilung befähigt. Die 
Schwerpunkte, die wi~ bls jetzt 
in unsc;rer Arbeit gesetzt haben, 
stellen unserer Meinung nach WdCh
tige Schritte auf diesem Weg dar. 
Gegenwäntig führen wir. B'eratungen 
und Gnuppen noch im Frauenzentrum 
oder in Pnivatwohnungen durch, so
lange wirr noch keine eigenen Räu
me gefunden haben. Wir sind aber 
ständig auf der Suche und bitten 
alle Fnauen, uns mitzuteilen, 
wenn sie von etwas geeignetem er
fahren. Unsere Vorstellungen über 
j_ie Räume sind nicht bescheiden: 
#in suchen nach 0inem Haus in ru-

- iger Lage, möglichst mit Garten, 
noch im Stadtbereich, mit eroß8n 
Kellerräumen, vielleicht uuch mit 
Garage. 
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Win haben vor, im Kell0r als ur-· • • 
stes einG Sauna und Duschen ein
zubauen, sowie einen Ruheraum 
einzurichten. Oben brauchen wiE 
Räume füF die Gymnastik; dio Mas
sagen, für die Beratungen, für 
Therapie, Selbstverteidigung, E
nergieübungen usw. sowie aum ru
higen, entspannten Aufenthalt, 
zum Teetrinken, lesen, meditieren 
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.... Auch für Kinderbetreuung wäh
rend der Beratungen und Gruppen
sitzungen wollen win gerne sor
gen. 
Wenn solch ein Haus, w.ie wil:'. es. 
suchen, genügend Platz hat, würden 
wix uns auch gerne mit den hand
werkenden Frauen zusammentun und 
wenn es eine Grage geben sollte, 
sie der Frauen-Autowerkstatt ~ur 
Verfügung stellen. 
So, wie wir uns das Haus vorstel
len und w,ünschen, soll es ein 
richtiger Zufluchtsort füE ge
streßte Zentnums- und alle ande
ren Frauen aein, wo sie mal ~u 
sich selber kommen können, was 
für sich tun und wo Kontakte mi~ 
Frauen mal auf einer ganz anderen 
Ebene entstehen können. 

Wir haben solch ein Hau~ jeden
falls füE uns selber dringend 
nötig! 
Zur Sicherung der Finanzierung 

·solch eine Gesundheits- und Selbst
hilfezentrums haben wir - wie vie
le von euch ja wissen - ein "For
mular" verfaßt, das Frauen die• 
Möglichkeit gibt, monatlich einen 
-festen Bei trag ~u zahlen und da
fün, wenn sie es wollen, kosten-
los bestiIDinte Angebote in An-
spruch nehmen können. Solche FoJ!·
mulare liegen noch im Frauenzentr 
rum ode~ ih_r könnt ß_ie bei uns an-

Alice und Maria schreiben, wie vor 
ca. einem Jahr unsere Gruppe "Mütter 
von Zenrumsfrauen" entstanden ist 
und was bei uns so läuft. 
Wir "Mütter" fühlen uns der Frauenbe
wegung zugehörig. Die Zentrumsatmos
phäre hat uns verändert. Zwischen 
uns ist Vertrauen und Offenheit. 
Wir wollen raus aus anerzogenem Rol
lenklischee, wir versuchen unsere 
eigene Identität als Frau zu finden 
und diese dann auch zu leben, was 
manchmal ganz sicher für uns nicht 
leicht ist und auch noch nicht immer 
gelingt~· 

Alice 
Ich bin 50 Jahre alt, stehe allein, 

fordern, indem ihr uns schreibt 
oder einen Zettel in unser Fach im 
Frauenzentnurn le~t. 

Viele Frauen haben uns die BeitragR
erkläEungen schon zurückgeschickt 
und wir haben uns ~iesig gufreut. 
Wir haben dadurch se~ohen, daB 
das Inte~esse von Frauen an □ alch 
eine~ Gesundheitszentnum wirklich 
voJ?hand en ist und das hat un::i 1.n 

unserem Vorhaben bestärkt und er
mutigt. 
Um aber eine monatliche Miete von 
mindestens DM 1000.- zu garantie
ren (dami~ müssen wir etwa rechnen) 
reicht es b.i.sher noch nicht und 
wir. möi:;hten daher w:ü terhin Frauen, 
die Interesse an unserem Gesund
heitszentrum haben und es bis-
her noch nicht unterstütz0n, 
bitten, sich d.ie "Formulare" 
und nähere Informationen zu-
senden zu lassen. 
Auch wenn die eine oder and0ru 
v.on euch selbst b,3i uns mi tar
beiten will (selber Gnuppen auf
bauen u.ä.), schreibt uns bitte 
ode~ laßt einen Zettel mit eu
rem Namen, der /\.dres~;e und wa~, 
ih:rr: konkret machen wollt, in un
serem Fach lm Frauenzentrum. 

Eure Frauen ~om Frau~n
gesundheits- und Selb~t
hilfezentrum München. 

meine zwei Kinder leben in Wohnge
m~inschaften. Ich habe keinerlei 
Ansbildung und mache nun Verwaltungs
arbeiten in einem Theatero 

In den allernächsten Wochen jährt es 
sich, daß wir uns zum ersten Mal tra
fen. Wir, das sind die Mütter im Zent
rum, d. h. wir haben fast alle Töchter 
im Zentrum oder Söhne, die mit Zent
rumsfrauen befreundet sind. Daraus 
geht schon hervor, daß wir keine jun
gen Mütter sind. An den ersten Abenden 
haben sich die jungen Frauen sehr ak
tiv bemüht, daß wir unsere Scheu vor
einander verlierenp bis wir alleine 

7 "laufen" d. h. reden kannten. 
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Eine kleine Statistik: von den 6 - 7 
Frauen, die von anfänglich 10 nun zum 
festen Stamm gehören, leben 2 in der 
Ehe, 2 sind Witwen und 3 geschieden 
oder von ihren Männern getrennt. Die 
Abende verlaufen nicht alle gleich. 
Es hängt sehr davon ab, in welcher 
Stimmung man selber dorthin geht. Wir 
haben kein Programm und über diese 
Programmlosigkeit sind wir geteilter 
Meinung, trotzdem kommen alle immer 
wieder. Nachdem wir mit mehr oder we
niger Erstaunen feststellten, daß wir 
alle ähnlich gelagerte.Probleme haben 
(Trennung von den Kindern und deren un
gewisse Zukunft), war das Thema Kinder 
eigentlich erledigt. Wir treffen uns 
gelegentlich auch außerhalb des Zent
rums, aber wir wollen kein Kaffee
kränzchen werden. Die Themen, über die 
wir rede!l....1.__~rgeben sich spontan. In 
langen Ehejahren und von der Erziehung 
her dazu bestimmt, immer nur an und für 
andere zu denken und zu handeln, lernen 
wir, an uns selbst und übe.:r uns selbst 
nachzudenken und die Frage, wo da die 
Grenze zum Egoismus ist, ist schon wie
der ein Gesprächsstoff, ohne Programm~ 
Ohne Programm ist auch der Abend mit 
einer Feministin aus der DDR verlaufen. 
Geplant war der Abend, an dem wir über 
unsere Erlebnisse im Mai 45 erzählt 
·haben: Eine Mischung aus Plarnmg -und 
Spontanität unserer Abende dürfte sich 
~ls rich~ig erweisen. 

·Maria 
Ich bin 50 Jahre alt und geschieden •. 
Ich bin eine Volksdeutsche aus Jugo
slawieno Meine Tochter lebt in einer 

-Wohngemeinschaft, mein Sohn ist noch . 
bei mir zu Hauseo Ich bin gelernte 
Buchhalterin und habe mein Leben lang 
in diesem Beruf gearbeitet, auch heu
te nocho 
zu der "IW!tittergruppe von Zentrumsfrau
en" i11 Frauenzentrum München kam ich 
auf Einladung me-ine:r Tochter Dani. 
Eines fages sagte sie zu mir: "Mutti, 
möchtest du nicht auch in eine Frauen
gruppe?" Im.Prinzip wollte ich schon, 
aber ich kannte niemanden dort, und 
was fangen die jungen Prauen mit einer 
"Alte1111 an? Aber dann hatten die Töch
ter eine tolle Idee, sie luden ihre 
MU tte·r ein und veranstalteten mit uns 
ein_ "Plen~" (ich wußte nicht, was das 

ist). Es wurde sehr nett. Wir trafen 
uns oben im ersten stock des Zentrums, 
die Mütter zusammen mit den Töchtern. 

vorher hatte ich gar nicht gerne hin
gehen wollen, abe-r da hatte Dani gesagt: 
"Es kommt auch Mutter Broszat 11, und die 
kannte ich von der Gloria, und da war 
ich auch schon überredet und so bin 
ich schon leichter hingegangen, und 
nun war ich da, im Zentrum! 
Wir setz.ten uns zwanglos zusammen, und 
Claudia machte den Anfang: Wir sollten 
uns vorstellen. Da bekam ich wieder 
Angst, weil ich seelisch noch ziemlich 
angeschlagen war und vor soviel Men
schen über eigene Probleme fast nicht 
spxechen konnte, ohne daß ich in Wei
nen ausgebrochen wäre. 
Da war ich sehr froh, daß mir eine "Gal
g·enfrist'' eingeräumt wurde, denn den An
fang machte eine Mutter, die ziemlich 
weit weg von mir saß. Da kam ich nicht 
so schnell dran, weil es reihum ging. 
Dann habe ich versucht, mich zu beruhi
gen, als ich merkte, daß die anderen 
Frauen auch Probleme hatten, und daß 
sie darüber reden konnten, ohne zu wei
nen. Zu ·meinem Glück hatte sich auch 
Alice (Mutter Broszat) vor mir vorge
stellt und mir somit die schwere Auf
gabe abgenommen, denn sie hat erzählt, 
daß ihre Tochter nun in eine Wohnge
meinschaft gezogen ist und da lebt, mit 
der Dani a.uch. Daß Dani in eine Wohnge
meinschaft zieht, das hatte ich zu die
sem Zeitpunkt noch nicht 11verdaut 11• 

Aber sonst gefällt es mir in unserer 
Mütter-Frauengruppe sehr. Ich kann heu
te schon fast ohne zu weinen über meine 
·vergang·ene.-n Probleme sprechen, und! ich 
freue mich aufrichtig auf jedes Treffen 
mit den Frauen. Wir treffen uns hier 
im Frauenzentrum oder auch außerhalb 
des Zentrums, und es ist hier und dort 
i.mmer schön. 
Ich habe eine kleine Bergwanderung mit 
Alice unternommen und war einmal mit 
Ruth und einmal mit Ursula im Engli
schen Garten. So habe ich nun das Ge
fühl, nicht "ganz allein" zu sein, ob
wohl ich ja durch di~ Kinder nie •~anz 
allein" war. Aber es ist schön, auch 
außer den Kindern andere - in diesem 
Fall aufrichtige Frauenfreundschaften 
zu haben. 
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,-...,,.-~---------------------------------------~ 
-Frauen~ haben Eure Mütter Lust zu 
kommen. 
-Wir fühlen uns in unserer Gruppe so 
gut, dass wir dies gern anderen äl
teren Frauen vermitteln möchten. Wir, 

·die "Mütter" planen,_ eine zweite 

Gegen Ende letzten 1·1S 78 erschien 
ein J!·lugblatt mit dem Ti tel "Frauen 
kommt her, wir tun uns zusamme n 11 • 

Einige soziologiestudentinnen hat
ten die initiative ergriffen, Stu
dentinnen aller Fachbereiche zu 
einem Treffen einzuladen. Da durch 
mangelhafte Verbreitung des ~lug
blattes und infolge der angehenden 
Semester·ferien nur wenige Frauen 
davon erfuhren, soll l~ iermi t die 
Einladune aufgefrischt werden. 
Wir möchten alle }.1rauen anspre
chen, die Interesse daran haben, 
ihre 1,rfahrungen und .i. robleme an 
der Uni bzw. in den einzelnen Fach
bereichen auszutauschen, mehr mit
einander darüber zu sprechen und 
sich über Möglichkeiten der Ver
besserung.Gedanken zu machen. 
Frauen, kommt, auch wenn ihr noch 
keine Vorstellung über eine Uni
_tr{luenpoli tik habt: f ! ! 

Erster Treff: Montag,8.5., 2oh im 
Frauenzentrum(wenn ihr da nicht kom
men könnt jeden1.weiter niiontag um 20h 
im Zentrum) 

9 

Gruppe zu gründen o Prutt<'U, ll r- l nr: t. 
Eure Mütter oder ältere Frauen irn..J 
Zentrum!. Wir wollen diese "neuen" 
Frauen dann nicht alleine lassen. 
Wer Interesse hat, melde sich bei 
URSULA, Tel. 34 96 6b ab 17 Uhr. 

Wir, Annemie, Gerda und Pauline, 
haben vor, am 1.6. unseren Laden 
in der Auenstr. 31 (am Baldeplatz) 
zu eröffnen. Was wir machen werden: 
erstens das selbe wie jetzt die 
Beratungsgruppe im Frauenzentrum, 
nämlich psychosoziale Beratung in 
der Gruppe bei Schwierigkeiten in 
Beruf, Ausbildung, Familie, mit dem/ 
der Partner/in, mit sich selbst; 
Einzelberatung; Vermittlung, Anlei
tung und Betreuung von Selbsthilfe
gruppen. Außerdem bieten wir frauen
freundliche Therapie einzeln oder 
in Gruppen an. 
Der J.aden soll auch Kontaktstelle 
für Frauen aus dem Stadtteil sein 
bzw. werden ... 
Geplant ist ein ab Januar öffentlich 
gefördertes Projekt: Beratung und • 
Anleitung zur Selbsthilfe für ar
beitslose Mädchen. 
Wir freuen uns über jedefrau, die 
Lust hat, einrichten (nicht reno
vieren) zu helfen, und über alle 
brauchbaren Gegenstände. Wir wol
len intensive Öffentlichkeitsar
beit betreiben, damit zu Anfang we
nigstens die Miete reinkommt; des
halb brauchen wir ab sofort jeden 
Hinweis auf Kontaktmöglichkeiten 
mit Frauen, die an offiziellen Stel
len arbeiten (Sozialamt, Psychiatrie, 
Arzte, etc.), so daß wir bessere 
Chancen haben, dort unser Konzept 
vorzustellen und 'Klientinnen' über
wiesen zu bekommen. 
Annemie und Gerda 08095/1024 
Pauline 77 52 92 
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An dem Abend, als Margit und Ros
witha über ihren Prozess im Ple
num berichten wollten, erschien 
eine der Frauen wieder, die vor und 
während des Prozesses als Spitzel 
verdäc,htigt worden war. Sie wurde 
aufgefordert dazu Stellung zu neh-

·men, und, als sich durch freundli
che und auch sehr scharfe Fragen 
keine Klarheit schaffen ließ, gebe
ten, wenigstens bei diesem Plenum 
zu gehen. Viele Frauen boten ihr 
Gespräche und sogar ein Plenum 
über die Sache an. Ich konnte an 
diesem Abend mein Mißtrauen nicht 
ausräumen, im Gegenteil, ich be
sann mir wegen ihrer recht souve
~änen Reaktion noch mehr Gedanken 
zu machen, denn ich weiß ja, wie 
perfekt Spitzel in Verhaltensweisen 
und Jargon von politischen Gruppen 
geschult werden. Die Frau meinte 
nur immer, die bezeichneten Ereig~ 
nisse seien wohl Zufall, sie sei 
jetzt verunsichert, und ihre anwe
sende Freundin sei öfters in der 
Schwangerengruppe des Zentrums. 
Im Plenum der nächsten Woche rief 
dann eine von uns diese Frau an 
und bat sie zu kommen; sie kam 
lann mit ihrer Frauengruppe. Immer 
noch dachte ich - nein, auch die 
Gruppe muß kein Beweis sein, sie 
könnte ja auch in einer fheorie
gruppe ohne stärkeren emotionalen 
Zusammenhang unerkannt bleiben. 
Und ich beobachtete, wie sie mit 
den Frauen umging; ich erzählte 
ihr alle Uberlegungen, die ich 
mir so gemacht hatte. Fast alle 
anwesenden Frauen reagierten sehr 
empört auf mich, so ein hartnäcki
ger Verdacht sei unmenschlich (ja 
das ist er - aber er ist auch 
menschlich in dieser Situation)! 
"Und überhaupt hat das Zentrum 
nichts Böses getan, da kommt doch 

-keine Polizei" - Frauen, glaubt 
ihr wirklich noch, daß sich die 
Staatsorgane an das Recht halten, 
wenn sie uns etwas wollen? Wißt ihr 
nicht, was und wer noch alles 
durchsucht, beschlagnahmt, zerstört 
und verhaftet wird außer'Rechts
brechern'? Ist euch noch nicht 
klar, wie dieser papierene Rechts-

~ 

staat die im Grundgesetz garan
tierten Freiheitsräume immer mehr 
einschränkt? 

Sicher, wir können nicht 
jede Frau, die im Zentrum nicht 
bekannt ist, gleich als Spitzel 
verdächtigen, oder eine als solche 
erkennen, wir können uns gar nicht 
schützen. Aber wir müssen nicht 
so naiv sein, einen Verdacht un
geprüft zu lassen, wenn er einmal 
entstanden ist, und das war er nun 
leider mal, durch Margits Verfol
gung, durch Zufälle, durch unsere 
Angst. 
Ich merkte dann, daß in der großen 
Gruppe und auf 5 Meter Distanz 
ich kaum etwas tun konnte um her
auszufinden, wer diese Frau wirk
lich ist. Wir machten mit ihr ein 
Treffen aus. Wenn ich einer Frau 
gegenübersitze, sie sehe, mit ihr 
in ein längeres und persönlicheres 
Gespräch kommen kann - dann kann 
ich schon eher ein Gefühl für die 
aufbauen. Wir sind uns dann zwar 
nicht besonders näher gekommen; 
sie ist eine recht reservierte 
Frau und ich war recht cool. Sie 
meinte, solange sie mein Mißtrauen 
und meine Distanz spüre, könne sie 
auch nicht so offen sein. Aber ich 
konnte ihr eben nicht einfach neu
tral gegenübertreten, ich baute 
nur langsam mein Mißtrauen ab, ich 
stellte ihr viele Fragen. Ich weiß, 
daß einige Frauen des Zentrums, 
die bei dem Gespräch nicht dabei 
waren, den Verdacht noch nicht 
losgeworden sind - das ist nur im 
direkten Kontakt möglich. Es tut 
mir leid für diese Frau, daß sie 
gerade in die Situation geriet 
dermaßen verdächtigt zu werden; 
Opfer unserer Angst, Opfer der 
Mächtigen, die uns verfolgen, uns 
den Lebensraum nehmen wollen, wenn 
wir so auffällig anders sind, uns 
verweigern, uns nicht mehr drunten 

10halten lassen. Wenn sie ein Spit-
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zel gewesen wäre - unsere Fragen 
müßten sie ganz schön an den Rand 
ihrer Verstellungskünste gebracht 
haben, an die Bruchstelle zwischen 
ihrer totalen Identifikation mit 
der Macht und ihrem Rest an wah
rem Selbst und Menschlichkeit. Ich 
glaube nicht mehr, daß sie eine 
Agentin ist, ich bewundere sie, 
daß sie nicht gleich davongelaufen, 
ist, und ich glaube, daß es ihr 
die Gespräche und die Information 
über Margits und unsere Situation 
leichter gemacht haben, das ganze 
nicht mehr so stark als persönli
che Kränkung oder gar als will
kommene Aggressionsabfuhr der 
Frauen des Zentrums zu sehen. son
dern als eine der vielen wider-

letzte woche verbrachte ich mit 
meiner freundin ein paar tage in 
einer alten mühle im schambach
tal, einem nebent~l vom altmühl
tal. der schambach ist nur wenige 
ilometer lang und windet sich 

mäanderförmig durch das tälchen, 
,as von malerischen jurafelsen 
ingefaßt ist, zu denen sich 

Jischwald hinaufzieht~ durchsetzt 
mit seltenen nadelbäumen. 
im bach gibt es noch forellen 

~d selbstverständli~h durch
fließt dieser bach das alte müh
iengebäude.-
vor 20 jahren noch gab es keinen 
wasserhahn in der küche; w&s zum 
kochen gebraucht wurde, das wur
de direkt aus dem bach entnommen 
-und frisches quellwasser zu trin-
ken sprudelte bei der scheune 
über der straße aus dem hang. 
j~tzt ist zw~r die quelle gefaßt 
und kommt durch rohre und wasser
hahn in die küche, aber einen 
sogenannten ausguß gibt es noch 
immer nicht. 
das anfallende spül-, putz- und 
waschwasser wird in einem eimer 
gesammelt und dann in den b~ch 
gegossen. 
das i~t allerdings völlig harm
los, denn der alte mühlenbesitzer 
schont "seinen" bach. schmier
seife ist sein einziges sparsam 
verwendetes Wbschmittel.-
wir stellten ~ns vor. wenn er 
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liehen Folgen der Art, wie in 
unserem Lande von der Macht mit 
uns umgesprungen wird. 

Pauline· 

Erklärung 

Eine der beiden Frauen, von denen in 
meinem Prozeßbericht im April - Info 
als Überwacherinnen von Margit Czenki 
die Rede war, hat sich ans. FZ gewandt 
und glaubhaft zu machen versucht, daß 
es sich bei ihrer Person um Zufälle 
oder um eine Verwechslung handle. 
Sollte ich diese Frau zu Unrecht ver
dächtigt haben, bedaure ich das. 

Lydia 

nun gedanken- und gefühllos wie 
wir stadtmenschen wirtschaften 
würde. 
schaumkronen wJrden sich auf dem 
w-~sser bilden und die forellen 
wLlrden eingehen.-
wenn wir dort leben wUrden, iiber
legten wir, dann w i...irden wir be
stimmt auch keine mister popper 
general brutal oder perversil 
mehr verwenden, weil wir auf der 
Stelle sehen, WiS wir damit an
richten,- nur wenn wird o r t 
leben würden? nein, obwohl wir 
nic~t t: glich vor ~u~en h~ben, 
w~s wir mit unsPrer bequemlich
kei t- und gedr:-inkf·nlositlH·i l , n-
r i ~hten, schonen wir hier und 
jetzt die isar und 8lle c..1.n.ieren 
gewässer. 
aber die erfahrung mit dem bech 
war eil:1p1·i·L~,R.m fi.:r . .ui:3. ungef=.:.hr 
so, wie dich ein einzelschicksal 
ergreift und rührt, herausgegrif
fen aus der anonymen mas,,e der 
leid enden. 
was ist also zu tun? ver~rauchen 
wir in aller sparsamkeit unsere 
giftigen waschmittelvorrijte. 
dann stellen wir um auf kernseife, 
schmierseife und biol ogi.sche wa::, ch
mit tel. letztere sind allerdinfR 
teurer als die herkömmlichen, aber 
vielleicht lassen sich sammelbe
stellungen organisieren. 
und au'3erdem.: mLl.ssen wir wirklich 
so oft wqschen wie bisher? 

Eva 
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Seaon als sie·1n den Windeln la&, 
verfol,te sie die Theorie des Fe
ainismus, um sie später in die 
Praxis wnse..taq~au kijnnen. 

- \ < -

Die Straapelaosen waren mit den 
Z.ioaen der rrauenbewecunc &e
muatert wid anstatt einer Klapper 
schwa~ sie laut schreiend die 
Doppelaxt des Matriarchats. 
Im zarten Alter von zweieinhalb 
Jahren konnte sie keine mehr davon 
abhalten, selbst 1a unpassendsten 
Moment das Lied "Frauen gemeinsam 
sind stark" zu aing;en. Die ersten 
Schuljahre kamen einer Unabh~ic
keitserklärun.c ,;leioh. Stellte man 
ihr die Fra.ce, was sie später mal ,. 
werden wolle, konterte sie ,e.-.q• . • 
schickt, das die lo,;isehe Konse
quenz eine Feainistin, aber in 

··einer autonomen Frauenbewegung der 
einzi~e ~an,;bare We.c sei. 
Noeh bevor das Einaaleins richti.c 
klappte, frequentierte sie stets 
nur Frauenbuchläden, ua davor Ball 
zu spielen oder zu hopsen. 
Tauehte in ihrer u.nmittelbaren Ua
~ebu.ng ein männliches Wesen auf, 
wendete sie foravollendet die Ig
noranz als Mittel zur Macht an. 
Voller Unverständnis konnte sie 
nur auf Frauen reagieren die ein
fach illlm.er noch nicht begriffen 
hatten, dass Männer völlig ent
beulich, waren. 
So reifte sie als Mini-Aaazone 
heran um. endlich in der Frauen
bewegung voll aufzublühen. 
Wenn ich diesen Lebenslauf betrach
te, und neidvoll auf eini:e Zen
truasfra.,uen blieke, die scheinbar 
eine so vom Glüek begünsti&te 
Kindheit hatten, korme ioh •ir 
klein, häsölich und unfeministisch 
vor. 

DAS MONSTER 
(Rina) 

Isabel Miller: 
Patience & Sarah 
roro 4152 DM 4.Bo 

Isabel Miller schrieb diesen Roman 
nachdem sie auf Zeugnisse der ffialerin 
Mary Ann Wilson und deren Freundin 
Miss Brundidge gestoßen war, die im 
frühen 19. Jahrhundert in New York 
lebten. 
Ein positiver Lesbenroman, der aus 
der gängigen Trivialliteratur heraus
ragt und frauen Mut macht. 
Patience und Sarah - das ist die Ge
schichte zweier Frauen, die trotz ex
trem unterschiedlicher sozialer Her
kunft zueinander findan und der les
benfeindlichen Umwelt die Stirn bie• 
ten. Die in Lesbenromanen oft quälen
den Rollenclichees werden in diesem 
Roman zwar nicht aufgehoben oder to
tal infrage gestellt. Beide Frauen -
Patience, die Intellektuelle, die 
Malerin und Sarah, die praktisch Ver
anlagte, männlich Identifizierte kön
nen miteinander leben, ind~m sie die 
Arbeitsteilung zulassQn, die ihre 
Stärke ausmacht. Wünschenswert wäre 
allerdings, daß sie sich ihre Fähig
keiten vermitteln, daß eine von der 
anderen lernt, anstatt es dabei zu 
bQlassen, daß Sarah das Haus baut 
und µatience malt und Vorhänge näht. 
Dennoch ist das Buch ein Lichtblick 
unter den Lesbenromanan (und auch 
in der Reihe "die neue frau"),weil 
weil endlich ~inmal zwei Frauen -
starke Frauen - sich mit Ausdauer 

und Phantasie durchs Leben schlagen, 
ihre Beziehung leben und miteinander 
reden können. 
Und spannend ist diese Geschichte bis 
zur letzten Seite. Denn Patience und 
Sarah wagen ein Abenteuer, des für zwei 
Frauen im 19. Jahrhundert nicht gerade 
alltäglich ist: sie verlassen ihre Heimat 
und wandern nach Amerika aus.- ungewiß 
was die Zukunft bringt. 
Ich jedenfalls habe die ganze Nacht 
durchgelesen. 

marion 
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Welche Autofahrerin hat das nicht 
schon oft erlebt- wieder so ein 
blöder Zettel an der Windschutz
scheibe. Dabei ist eine Freundin 
oder Bekannte gefahren. Es ist nun 
in keiner Weise nötig, das Ticket 
der Freundin zu geben und sie zur 

Bezahlung zu veranlassen. 
Frau tut zunächst nichts. Einige 
zeit später schickt die Polizei so 
einen Anhörbogen ins Haus. Den 
läßt Frau unbeachtet. Dann kommt 
irgendwann ein Bußgeldbescheid mit 
Einschreiben. Gegen diesen muß 
f~au innerhalb einer Woche, nach
dem sie ihn erhalten hat, Einspruch 
einlegen. Eine Begründung ist nicht 
erforderlich. Es genügt ein Schrei
ben an die zentrale Bußgeldstelle 
im Bayerischen Polizeiverwaltungsamt: 
"Hiermit lege ich gegen den Bußgeld
bescheid, Aktenzeichen .... , Ein
spruch ein. 11 Unterschrift, fertig, 
aus. 
Der Bußgeldbescheid enthält eine 
sogenannte_ 11Re chtsbehelfsbelehrung" 
aufder Rückseite. Da steht auch-
die genaue Adresse, wo frau das 
hinschioken muß. Am besten macht 
frau ~inen Durchschlag mit Datum, 
damit später in jedem Fall nach
zuweisen is+,, daß rechtzeitig, 
Einspruch eingelegt wurde. 

Die ersten Male wird die Polizei 
schon auf den Einspruch hin den 
Bußgeldbescheid zurücknehmen. 
(bei mir siebenmal) 
Wenn nicht, gibt es eine Verhand
lung vor dem Amtsgericht, und 
im Termin kann frau dann sagen, 
die und die ist gefahren, und die 
wirkliche Fahrerin kann das als 
Zeugin bestätigen; dann ist frau 
mangels Tatnachweis freizuspre
chen, und gegen die wirkliche 
Fahrerin ist die Tat verjährt. 
Die Verjährung beträgt 3 Monate, 
und die sind bis zu dem Termin 
vor dem Amtsgericht in der Regel 
abgel_aufen. 
Frau vergleiche die angegebene 
Tatzeit im Bußgeldbescheid und 
den auf der Ladung angegebenen 
Termin, und dann sieht sie ja, 
ob 3 Monate um sind. 
Sollte das ausnahmswet~e nicht 
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der Fall sein, wird einmal mit 
dem Hinweis auf Urlaub, Krank
heit oder eine andere wichtige 
Angelegenheit um Terminverlerung 
gebe~en und dqnn ist es ganz 
sicher aus. 
Gegen die Halterin kann nicht 
einmal die Führung eines Fahrten
buches angeordnet werden, da 
letztli~h die Fahrerin ja zu er
mitteln war. 

Das Ganze beruht darauf, daß die 
Polizei ja nur die Autonummer 
notieren und den/die Halter/in 
über ·:iie .KFZ- Zulassungsstelle 
feststellen kann. Wer wirklich 
e;efahren ist, kann die Po.Lizei 
nicht wissen. 
Es ist nun ständige Rechtsprech
ung, daß die Haltereigenschaft 
als Tatnachweis keinesfhlls au8-
reichend ist. Obiges Verfahren 
kann deshalb auch dann angewandt 
werden, w8nn doch die Halterin 
gefahren ist. 
Frau mu3 das bloß genau vorher 
absprechen; am besten wohnt die 
andere ganz in der Näpe( sie mu'3 
bloßden F'ührerschein haben), d2nn 
ist das auch glaubhaft. Die ersten 
Male stellt die Polizei sowieso 
das Verfahren kamp~los ein 
Wenn es zum Termin vor Gericht 
kommt, riskiert die e.r:d e re, die 
ja als Zeugin auftritt, allerdings 
eine Strafe wegen falscher Zeugen
aussage. 
Aber wenn das hieb- und stichfest 
ausgemacht ist, wer will das nach
prüfen und nachweisen können? 
Wem das zu riskant ist,kann ja 

zumindest Einepruch einlegen und 
sehen, ob es zur Verhandlung kommt. 
Wenn das der Fall ist, kann frau 
immer noch vor dem Termin den 
Einspruch zurücknehmen. 
Bei anderen VLrkehrsverstö'3en als 
ParksJnden kommt es daräuf an, ob 
die Polizei auf irgendeine Weise 
die Fahrerin ermitteln konnte. 
Z.B. bei Radarmessungen gibt es 
schon Geräte, die eine Kamera ein
gebaut haben. 
Meistens ist aber auf diesen Bil
dern die Fahrerin doch nicht zu 
erkennen. In den Fällen ist es am 



AKTUE'LLES 

besten, auf der Polizeidienststelle 
Akteneinsicht zu nehmen und zu 
sehen, ob da ein Bild vorhanden 
ist, auf dem frau zu erkennen ist. 
Auf Akteneinsicht besteht Rechts
anspruch. 
Wenn jedenfalls die Polizei nur 
die Autonummer ermitteln konnte, 
kann wie beim Falschparken vor
gegangen werden. 
In jedem Fall gilt: die Beschul
digte ( "Betroffene") braucht keine 
Angaben zu machen!-
Noch etwas: Punkte in Flensburg 
stehen nur auf dem Spiel, wenn 
die Geldbuße höher als 40 DM ist. 
Es kommt nicht darauf an, welcher 
Gesamtbetrag zu zahlen ist, dann 
da sind auch Verfahrenskosten und 
sonstige behördliche Auslagen drin. 

Maria, Sabine 

Feministinnen auf dem Olymp 

Carol Christ hielt einen Kurs an der 
Universität von Santa Cruz: "Die grie
chische Göttin taucht wieder auf''• 450 
Frauen nahmen teil. Carol ist Dr. der 
Theologie. Die Anbetung des männlichen 
Gottes hält Frauen in einem kindlichen 
zustand psychologischer Abhängigkeit 
von dem Mann. trauen wenden sich in 
ihrer Sucht nach Ritualen der Hexerei 
zu - ohne die Merkmale des Hösen, die 
Männer damit verbinden.Oder sie suchen 
eine weibliche Gottheit als Symbol von 
Echtheit und Schönheit weiblicher Macht. 
Es entsteht in feministischen Gruppen 
eine neue Bewegung, die sich "Bewu.3t
sein der Göttin" nennt. 

Ahtreibu:rig auf Italienisch 

Eine Putzfrau in Grosseto, nördlich 
von Rom, wird fristlos entlassen, 
weil es herauskommt, daß sie wegen 
Abtreibung vorbestraft ist. 

Auf dem Lande ist es noch oft Sitte, 
daß der Vater eine schwangere Toch
ter verstößt. 
Für Schwangerschaftsabbruch werden 
Frauen in Italien bis zu vier Jahren 
Gefängnis bestraft. 
Jährlich gehen ca. 1 Million Frauen 
zu den Engelmachern. 
In Rom vergewaltigte der Arzt Dr. 
Pesce, 57 Jahre, eine !~-jährige 
Italtenerin, die zu ihm gekommen 
war, um abzutreiben. drei seiner ehe
maligen Abtreibungspatientinnen sind 
bereit, vor Gericht gegen "das 
Schwein" auszusagen, obgleich sie 
mit Strafe rechnen mUssen. 10 000 
Frauen demonstrierten in der römi
schen Innenstadt, eine freie und 
kostenlose Abtreibung zu forderm. 
Ärzte und Gynäkologen werden begr~i
fen, daß Frauen njcht mehr allein 
sind. 

Abtreibung auf Amerikanisch 

1973 legalisierte in Amerika der ober
ste ~erichtshof die Abtreibung. Die 
Praxis: 
uer Arbeitgeber kann bezahlten Mutter
schaftsurlaub verweiger~. 
Schwangerschaftsvorsorgeprogrammen 
wird das ueld entzogen. r'eministinnen 
sagen, daß Abtreibungsgegner dahinter
stecken. 
~eit 1977 bleibt es dem einzelnen 0taat 
Uberlassen, ob sie Jteuergelder für 
die ~rankenversicherung zur Abtreibung 
bereitstellen. !"eministinnen sagen, 
das läuft auf ein Klassensystem der 
Abtreibungen hinaus. 
~s gab eine ~erie von Bombenanschlägen 
auf Abtreibungskliniken in Cleveland 
und anderen 0tädten. 
ti.m 2. Januar zogen 70 000 Fr~uen nach 
Washington. 
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FRAUENFEINDLICH 

Weil im Neuhau ihrer Ausbildungsstät
te nur Toiletten und Duschräume für 
Märme:r vorgesehen sind, sträubten 
sich vor dem Stadtrat die Chefs der 
Münchner Stad'twe·:rke { d'ie Herren Georg 
Püttner und Dr. Wilhelm Zankl) gegen 
die Aufnahme weiblicher Lehrlinge. 

,Dje Stadt will zwar jetzt doch zusätz
'liche Örtchen einb2uen lassen, aber 
ob damit schon der Herrenmief der 
Stadtwerke weggespült wird? 

dern 11Künstler 11,Hanse,riß er sei
ne Witze.Sie zogen eine makabre 
S~hau ab,alles auf Kosten der Frau 
und ihrrr ebenfalls betrunkenen 
Freundin.Sie sollte auf "allge
meinen Wunsch" das Volkslied "Sah 
ein Knab ein Röslein stehn" sin
gen.Hanse korrigierte liebenswUr
dig: "Ließ ... stehn!' Traurig un d 
verbittert ließ die Prau sich aufs 
Glatteis führen: "Ja,so geht' s mir 
immer!' "Der Lacherfolg war· unge
heuer. Am Nebentisch rief einer: 
"Frustrierte Tucke! "Dann forderte 
dieser Hanse die Frau auf,zu einem 
Rock n• Roll zu tanzen.Hilflos kam 
die Frau seinem Wunsch nach und 
bemühte sich nach Kräften.Das 
Publikum brüllte vor Begeisterung, ~-ff. /./~e, dt:J½ 

Y-t..~ - /Ur.~~ 
·~latschte,pfiff,einig~ schrieen 

Meine Wut über den gestrigen 
Abend ist ohnmächtig.Bevor ich 

meine Sensibilität wieder ver
liere, möchte ich mein Erlebnis 
und meine Gefühle so gut wie 
möglich zu schildern versuchen. 
Es hat vielleicht nur den Sinn, 
daß ich mich einmal nicht ver
leugne und Ihr ein bestimmtes 
tokal schneidet. 1 

Wir,2 Typen und ich,waren auf 
einen "netten" Abend in der Lie
derbühne Robinson.Erst spät pas
sierte etwas Unvorhergesehenes: 
Beim vorletzten Sänger kletterte 
plötzlich eine Frau auf die Büh
ne,etwa 45 Jahre,ziemlich besof
fen.Sie setzte sich auf einen 
Stuhl neben einen Entertainer 
namens Udo,redete hektisch da
zwischen und wollte mitmachen. 
Das ging so eine Weile,und ich 
habe mich gefreut, daß man sie 
nicht rausgeworfen hat.Sie hat 
mir leid getan.Jch hatte das Ge
ftihl-ihr Gesicht zuckte so-,daß 
ihre Stimmung jederzeit umschla
gen könnta,und sie weinen würde. 
Sie wich nicht von der Seite des 
Liedermachers.Der wurde,was ich 
noch verstehen konnte,langsam 
ärgerlich.Da begann er,die Si
tuation a.uszunutzen,zu "impro
visieren":Zusammen mit einem an-
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"Du Hure 11.Dann wurde ihr empfohlen, 
auf den Titel "Sexrausch im Kino"(!) 
o.ä.einen Striptease darzubieten. 
Nach offensichtlich 3o Jahren Ree
perbahn dürfte sie das wohl aus 
dem ff beherrschen,frotzelte der 
Macker auf der BühnelSie war aber 
noch soweit bei Bewußtseir.,sich 
hier zu verweigern.Endloses Hohn
gelächter begleitete ihre F'reundiri, 
die zum "Erlkönig",Tatort Ebersber-
ger Forst,auf Befehl grunzend eine 
Wildsau imitierte,vor dem Mikro kniend. 
Diese Vorstellung,bei der zwei 
einsame Frauen zur Schau gestellt 
und mißbraucht wurden,dauerte 1 1/2 
stunden.Jch hätte g,estern mi tschrei
ben rnüssen,hatte aber Mühe genug,, 
me.ine äußere Fassade aufrechtzu
erhalten und nicht zu weinen,zu 
schreien oder um mich zu schlagen. 
Ich saß da,sah zu,wie diese Frauen, 
die Hilfe und Zuwendung gebraucht 
hätten,wie Vieh behandelt wurden. 
Wie auf ihre Kosten die Interpreteti 
zeigen konnten,wie schlagfertig sie 
sind! Wie Menschen ihre Aggress1orwn 
und ihre verklemmte Sexualität an 
wehrlosen a.brcagLeren,höhnisch,ge
fühllos,sexistisch.(Einen Mann hätte 
mnn nur rausgeschmissen!)Ich schä-
me mich über meine Angst und Un
fähigkeit,aufzustehen und diesen 
Frauen zu Hilfe zu kommen. 
Noch nie habe ich sog. Menschen 
sosehr verachtet,noch nie einen 
solchen Ekel vor ihnen gehabt. Evi 



FRAUENFEINDLICH 

·wieder mal wurde-es kriminell im .L.LJ.f. 

rür den "Alten" war's "ein unkompli
zierter Fall". Für seine Herren gei
stigen Väter Leopold Ahlsen und 
Dietrich Haugk auch. Denn mann brauch
te seinen Y-Grips bloß ein bißchen 
anzustrengen, um draufloszukombi-

_nie:ren: 

Die wahren Schulqigen waren natür
lich die bösen Frauen. Der reiche, 
versoffene,·basedowäugige Dirnen
mörde.r war natürlich ihr armes 
Opfer. Seine natürlich frigide Frau 
hQt ihn zu anderen Frauen und zum 
Mord getrieben. Weil sie natürlich 
auch noch einen Ödipuskomplex hatte. 
Und wei~ sie, was gar nicht natür
lich ist, auch noch ein getrenntes 
Schlafzimmer hatte. ( Was der "Alte" 
schon überhaupt nicht verstehen 
konnte.) Und weil sie natürltch als 
Mutter auch noch zu versagen hatte. 
Und weil sie auch noch unnatürlich 
viel eigenes Geld hatte. Das zusammen 
reichte ja wohl aus, daß sich der 
arme, arme Frauenmörder so klein und 
gedemütig-t vorkam. Wo ihn doch sonst 
die Frauen, die ihn außerhalb des 
Bettes, in Firma und Luxusheim, zu 
bedienen hatten, als ihren Herrn 
anerkannten. Und nur die, mit denen 
e-r Liebe machen wollte, ihn nicht::
recht zu schätzen wußten. Mann ver
stand nur zu gut, daß der in seiner 
Mannesehre Gekränkte endlich mal bei 
so e·inem bösen Frauenhals zudrücken 
-mußte. Das, sagte der "Al te 11 zum 
Schluß, wird auch der Richter kapie
ren und Milde walten lassen. Natür-
lick. Wie im wirklichen Lehen. 

was ich natürlich nicht so ohne wei
teres kapiere: daß sich Frauen fin
den, die bei sowas mitspielen. Daß 
sich z. B. die wunderbare Lisa Kreuzer 
für die miese Rolle einer miesen 
Klischee-Prostituierten einkaufen 
läßt. Da würde ich lieber von\trocke
nem Brot als van solchen Rollen in 
solchen Rollenspi61En leben. Lydia 

VERSCHIEDENES 

~itarbeiterinnendringAnd gesucht 
fii r Frauenhausprojekt!! 
Bitte meldet Buch in Scharen bei 
Ingrid, Tel. :545n67 (P/iro) 
Helga,/Fva 15~246 (uaur; f_.ir miss
handelte Fraw n) 

Eine ganz liebe 'rheaterfraufmgn.ppf' 
sucht fiir das hPiligP -Pfingst.fPst 

eine 7,uf]µcht auf einem Bauernhof, 
einem Schloss ..... . 
Vier erfüllt uns diesen 'T'raurn. 'ffir 
zahlen auch ein ·enig! 1 ! ! 
:tie Frau möge sich im Buchladen 
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(j7812n5) melden. 

Gibt es eine ältere Frau zwischen 50 
und 65 (vielleicht pensionierte Kran
ke,nschwester / Witwe·}, ehe Humor hat, 
Geduld, ein Herz für alte Menschen, 
und die gern am Tegernsee (mit Garten) 
leben würde? Ich suche eine Betreuer
in für meinen 83-jährige-n Vater. Er 
ist körperlich sehr rüstig. Die Bezah
lung ist auch sehr gut, Wochenende 
ist fast immer frei, wenn nicht, 
~ann gibt es Ersatztage. 
Bitte schreiben Sie mir~ 

Ingeborg Münzing, Altheimer Eck 15/V 
8000 München 2 

Skat 
Am Samstag, den 6.Mai treffen 
sich um 15-Uhr im Zentrum Prauen 
die Interesse am Skatspielen 
haben, Auch Frauen, die es lernen 
möchten, sind willkommen. 

Ti8be "Prauen' 
Seit 2 ,Jahren machR ich fii.r mich 
Yassa.ge-BioenergPtik ~estalt
gruppen. Diese ~rfahrungen, das 
Wissen und Xönnen darau8 möcntP 
ich gern weitervermitteln. Tn 
den letzten m0naten habe ich eine 
~"assagE--·Jsruppe ( 1 x wöchentlich' 
und ein Vörpererfuhrunq-biaeru•r-
g8t i k 1.~'ochenende mit einer T◄'rauPn
gruppP gPmucht. Beides wur sehr 
schön un;:) in nieser ~-rt wiirch~ ich 
gerne weitermac·1en. ~alls Thr Inte
resse habt, ruft mich an, 

Bärbl Veser 265554 
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AUS DEM FRAUENZENTRUM· 

Leserinnenbrief 

Das Frauen-Info ist mit der Aprilaus
gabe sehr gut gelungen. Begrüßt habe 
ich die neuen Zeichnungen, die mir sehr 
gut gefallen haben. Die 16 informativen 
Seiten (sehr wichtig für uns!) sind 
ihr Geld wert. 
Interessant ist der Beitrag der Wochen
endgruppe. Frau hat ja noch immermit
aen-;;pätriarchalen'' Wehen zu kämpfen, 
als da sind Konsumverhalten, Passivi
tät, Abwarten und die andern anerzoge
nen Rollen. Es ist sehr schwer, dies 
abzulegen und frau sollte einfach to
leranter miteinander umgehen. Auch das 
ist sehr schwer. Denn jahrelange "Dres
sur" läßt sich nun mal nicht abstreifen 
wie ein alter überflüssiger Handschuh. 

Auch was die Hetero-Frauen anbelangt. 
Diese ist noch-stärKer au1 den "aner
zogenem Typ" fixiert und sucht im 
Mann immer die Stärke, die sie glaubt, 
bei einer anderen Frau (die sie ohnehin 
als Rivalin -(um was eigentlich?)- be-
;rachtet) nie finden zu können. Wenn 
wir uns für sie einsetzen, fällt sie 
uns garantiert in den Rücken. Auf der 
Strecke bleibt dann die "dumme Lesbe", 
die mal wieder reingefallen ist mit 
11goodi will". 
Deshalb meine ich, daß sich Lesben und 
Jeteroftauen (wenigstens vorerst) nicht 
zusammentun können. 
Ich habe da, leider wie ich gestehen 
muß, auch schon meine eigenen schlech
ten Erfahrungen gemacht. 

Obwohl ich keineswegs uneingeschränkt 
für Margit Czenki bin, so zeigt es sich 
mal hier-wieder-tiberdeutlich, was wir 
für einen (Männer-)staat haben. Da 
liegt es nicht daran, ob die BRD von 
links, rechts oder liberal regiert 
wird. Der Politiker wird immer ein 
Mann bleiben! Der Artikel von Lydia 
aufs. 9 ist sehr gut. Frauen haben 
still zu halten. stimmt. Wenn sie es 
nicht tun, gelten sie als Sympathisan
ten, und wenn eine Frau nicht sofort 
auf die Anmache eines Mannes im Gast
haus reagiert, rächt er sich, indem er 
sie als Terroristin hinstellt. Und das 
geht anscheinend sehr gut, wie es auch 
schon passiert ist. 
Ich weiß nicht, aber da fehlt es doch 
irgendwo. (Leider ohne Namen) 

~ Wieder trafen sich die , 

c! "HANDWERKERINNEN" im Zentrum.~ 

Wieder kamen neue Frauen dazu,andere 

waren aus~eblieben. 

D~s macht das richtige Anf~ngen 

etwas schwierig. 

Wer also Lust zum Werken (malen,we

ben, t6pfern, autobasteln) hat,sollte 

sich doch mal fest den nÄchsten 

Termin freihalten und kommen: 

2o Uhr im Zentrum, 

Gabelsber~erstr.66 

Thea. 

Im Info können Klein- und Geschäfts
anzeigen von Frauenprojekten aufge
geben werden. Preis naoh Grösse und 
Auflagenhöhe. 

Die Zeitungsgruppe 
plant Anfang Juni ein Plenum, UDl die 
bisheri~e Konzeption des Info/ der 
Zeitung mit Euch zu besprechen. 
Wir bitten Euch schon jetzt um Lese
rinnenbriefe (mit Namen im Info
kasten im Frauenzentrum abzugeben). 
Wenn Ihr Beiträge veröffentlichen 
wollt, ~ebt sie uns bitte bis zum 
15. jeden Monats aerein! 

Frauen, die Bildmaterial zua k:urg
fristigen reproduzieren zur Verfügun,: 
stellen können, bitte dringend an die 
Redaktion ( Monika 34 64 20 )weiter
leiten. 
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' ' 
~ERMINE 

OFFENER ABEND ______ ......-

Die. 2.5.78 

" 9o5o78 

" 16.5.78 

" 23-5-78 

" 30.5.78 

KOCHEN 
===== 
Die. 2.5.78 

" 9.5.78 
II 16.5.78 

" 23.5-78 

" 30.5.78 

PUTZEN 
;:;==== 
Samstag 6.50 

20 Uhr 

20 " 
20 " 
20 " 
20 " 

20 " 
20 " 
20 " 
20 " 
20 " 

Ingrid+ Dorothee 
Marg;ret + Rina 

Buschi + Katja 
Monika 

Gewaltgruppe 

lVlargret + Tina 
Irmgard 
Mary + Hilde 
Susanne 
Teestubenkollektiv 

ab 11000 Uhr : Zeitungsgruppe und Putzfans 

THE~iEN DER MITTWOCHSPLENEN 

Mi. 

Mio 10. 5. 

Mio 170 5. 

Mi. 240 5. 

Mi. 31. 5. 

LESBENTREFF 
-=---------

20 Uhr 

" 

II 

" 

Sucht! Wie gehen wir mit Alkohol, Nikotin, 
Drogen ..... um? 
Was macht uns A~st? Umweltverschmutzung? 
Gesetzesverschär ungen?Wohnungsdurchsuchungen? 
Kontrollen? - Wie ~ehen wir mit der Angst 
um? Wo liegt unsere Bet.roffenheit? Welche 
Widerstandsformen entwickeln wir? 

Rollenspiele! Wir wollen zur Abwechslung mal 
nicht diskutieren, sondern uns im Spiel dar
stellen. - Wie erleben wir Situationen? - Was 
steht dahinter? - Vorschläge: Neue und alte 
Frauen! Verständigung mit unseren Müttern! 
Frau kommt rein, ist kaputt und fordert uns! -
Habt Ihr noch andere Vorschläge? 

Projekt Frauenkneipe. Die Gruppe, die sich 
schon seit einiger Zeit um. eine Kneipe be
müht, stellt ihr Projekt vor. 

Stadtteilarbeit. Warum ist Stadtteilarbeit 
sinnvoll?Welche Initiativen gibt es für 
Frauentreffs? Wer will was machen? Wie fangen 
Wir es an? Was ist seit Anfang Mai im Frauen
therapie-Zentrum in der Auenstrasse gelaufen. 

Jeden Freitac ab 20.00 Uhr! 
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TELEFONDIENST: 
VERGEWALTIGUNG 

liebe frauen, 

wir haben in courage und emma folgendes veröffentlicht: 

Notruf bei Vergewaltigung 

Wir haben seit einiger Zert d,e Arbeit gegen 
Vergewaltigung_ in Munchen Jufgenommcn. 
Leider sind wir bis jetzt nur 7 F i auen und 
können dahu keinen Telefondienst rund um 
die Uhr aufrechterhal·~n. Da unsere einmal 
wöchentlich stattfindende aeratung sich als 
sinnlos erwiesen hat, wollen wir ab ,ofort 
werktags von 13-24 Uhr pr;vat erreichbar 
sein. Unsere jeweilige Telefonnummer eriahrt 
ihr im Frauenzentrum, Gabel,terger Str. 66, 
Tel.: 52 83 11. Es ist zwar nJr eine kleine 
Möglichkeit, aber ein Anfang. 

nun ist uns gesagt worden, daß das zentrums~elefon abg::
hört wird. aus persönlichen und arbeitstechnischen g:riJB. 
den wollen wir nicht daß einer vergewaltigten frau t.L.""lg 

re privatnummern durchgegeben werden. 

wenn also eine betroffene frau arutuft: 

1. bittet sie ins zentru:n oder laßt euch ihrent 
aufenthaltsort (telefonnr.?) sagen. 

2. ruft die pri vatnummer des jeweili 1$en tages a__RD
( wochenpläne hängen aus) 

3. sagt uns am telefon lediglich, daß wir koIIl!Ilen 
sollen, alles weitere erfahren wir dann von euch 
im zentrum. 

es ist bereits vorgekommen, daß eine frau stundanl~ng 
allein im zentrum auf uns gewartet hat, weil mit ihr 
ein termin ohne unser wissen abgemacht wurde. 
deshalb ruft uns doch bitte sofort an. so ist vielleicht 
mit euerer hilfe doch der anfang zu einem telefondienst 
geschaffen. 

regina siegi ulli lola elisabeth christine evi 

******************************************************** 
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