Feier zum 35. internationalen
Frauentag:
„Im
Grund(e)
gesetz(t)- die Hälfte der
Welt gehört uns“
„Im Grund(e) gesetz(t)- die Hälfte der Welt gehört uns“. Mit
diesem Motto geht das Frauentagsteam in die Feier zum 35.
internationalen Frauentag in Bergkamen am 10. März 2019. Die
Eckpfeiler der Veranstaltung im nächsten Jahr legten 12 der im
Frauentagsteam engagierten Frauen am vergangenen Donnerstag im
Lesecafé der Stadtbibliothek fest.
Es gibt viele Gründe, auf die verschiedenen Jubiläen der
gesetzlichen Grundlagen der Demokratie im Jahr 2019 zu
schauen. So wurde die demokratische Grundlage in Deutschland
am 19.01.1919 mit der ersten allgemeinen, freien, gleichen und
geheimen Wahl zur Nationalversammlung gelegt. Gleichzeitig
wurde dieser Tag zu einem besonderen Tag der Frauenbewegung,
da alle Frauen in Deutschland erstmals wahlberechtigt waren.
100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, 30 Jahre friedliche
Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik und eben
auch 70 Jahre Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland
vervollständigen den Reigen der Jubiläen.
Dieses letzte Jubiläum ist die Grundlage für das Motto des
Frauentagsfestes. So ist die Gleichberechtigung im Gesetz
grundsätzlich festgelegt, die Gleichstellung zwischen Mann und
Frau, also den beiden Hälften der Welt, noch lange nicht
vollzogen.
Thematische Hintergründe wird das Frauentagsteam im Rahmen des
Festes in spielerischer Form an die Besucherinnen weitergeben
– eine Überraschung hat das Frauentagsteam ja bekanntlich
immer parat.

Das Programm ist eingebettet in den Auftritt der Künstlerin
Karin Zimny, die mit ihrem Programm „Dirndlalarm“ zum
Frauentagsfest gastiert. „Dirndlalarm“ ist Kabarett und Comedy
rund um eine Ruhrpottkomödiantin, die raus aus dem Pott und zu
Neuen Horizonten aufbrechen will. Der die Welt offen steht.
Die aber dann im Dirndl im Süden auf dem Weißwurstäquator
hängen bleibt. Satire, Pointen, eine eindrucksvolle Stimme und
ein erstaunliches Musikrepertoire – der Auftritt von Frau
Zimny wird es in sich haben.
Die sonntägliche Matinee hat sich als Veranstaltungsform
bewährt und wird beibehalten.
Die zentrale Feier des Frauentages unter dem Motto „Im
Grund(e) gesetz(t)- die Hälfte der Welt gehört uns“ wird am
Sonntag, 10.03.2019, von 11 – 13.30 Uhr im Treffpunkt in
Bergkamen stattfinden.
Weltweit wird der internationale Frauentag am 8. März
gefeiert. Er ist ein Tag für die Rechte der Frauen, für den
Frieden und eine humane Gesellschaft. Dieser Tag wird dazu
benutzt, um auf Themen aufmerksam zu machen, die für Frauen
von besonderer Bedeutung sind.
Der Bergkamener Internationale

Frauentag

wird

unter

Federführung der Gleichstellungsstelle der Stadt Bergkamen in
Kooperation mit vielen Frauenverbänden und –gruppen begangen.

