Wenn Frauen in anderen Zeiten
auch zum anderen Zeitpunkt
immer zurückstecken müssen

Glitter bei der Matinee zum nachgeholten Internationalen
Frauentag.
Ein „anderer Zeitpunkt“ war es ganz gewiss, an den es den
Internationalen Frauentag in Bergkamen Ende August anstelle
des traditionellen März verschlagen hatte. Ob es auch wirklich
getreu dem Motto „andere Zeiten“ sind, mag jede Frau für sich
selbst entscheiden. Objektiv hat sich nicht viel verändert,
seit es die Frauenbewegung gibt. Das musste auch ein Mann
konstatieren, der als Bürgermeister die Begrüßung übernahm.

Bürgermeister Bernd Schäfer
und
die
Gleichstellungsbeauftragte
Martina Bierkämper.
„Auf dem Papier ist die Gleichstellung vorhanden – Zugang zu
Bildung und gleichbezahlten Jobs sind immer noch nicht
selbstverständlich, viele Frauen müssen Gewalt erleben“ und
träumen nur von fairer Arbeitsteilung in der Familie, von
Respekt und Wertschätzung, resümierte Bernd Schäfer. Der Wille
zur Veränderung fehle immer noch vielerorts – „zum Teil
befeuert durch Corona, insbesondere in den so genannten
systemrelevanten Berufen wie in der Pflege oder im
Einzelhandel oder auch bei der Kindererziehung in den Lockdown
inklusive der fatalen Folgen für die Erwerbsbiografie“. Die
Stadt setzt ein Zeichen, indem Christine Busch als erste Frau
für das Amt der 1. Beigeordneten vorgeschlagen wird. Zumal
„uns Zeiten mit extremem Fachkräftemangel drohen“, so Schäfer.

Engagierte Worte von der

Gleichstellungsbeauftragten
.
Frauenmärz im August tut deshalb Not. „Wir wollten und konnten
nicht bis zum nächsten März warten, um auf die drängenden
Themen
aufmerksam
zu
machen“,
betonte
die
Gleichstellungsbeauftragte Martina Bierkämper. Es sind eben
irgendwie doch andere Zeiten, auch wenn sich vieles allzu
vertraut anhört. Corona, Klimakrise, Krieg und statt Finanzdie Energiekrise. In Bergkamen gibt es zum Glück ein gutes
Beratungsangebot, das viele Folgen der Pandemie auffangen
konnte. Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine wurde auch gut
gemeistert. Unterstützung tut hier weiter bitter not, auch in
der Ukraine selbst für Widerstand, Wiederaufbau und Frieden.
Beim Klimawandel „ist ein umfassender gesellschaftlicher
Wandel erforderlich, bei dem wir Frauen an den Lösungen der
drängenden Probleme beteiligt werden müssen“, so Bierkämper
weiter. Sie wies auch auf die Not der Frauen in Afghanistan
hin, die nicht vergessen werden darf.

Frauen
bei
beteiligen

der

Krisenlösung

Gemeinsam beim Zähneputzen
träumen: Ehealltag mit
Lennhardt und Lennhardt.
Die Krisen dürfen nicht „einfach nur irgendwie abgearbeitet

werden – wir Frauen wollen jetzt beteiligt ein, weil wir
Lösungen mit einbringen können“, lautete der Appell der
Gleichstellungsbeauftragten. Wie das im ganz normalen Alltag
aussieht, zeigte das Comedy-Ehepaar Lennhardt und Lennhardt“
mit einem Augenzwinkern auf der Bühne – wohlwissend, dass hier
mehr Wahrheit drinsteckt als Fiktion. „Frisiert und
aufgemöbelt“ ging es dabei durch alle Bereiche des
Zusammenlebens von Mann und Frau. Mit einem Rabenmutter-Blues
mit fettigen Haaren und dreckigen Ohren, der aus tiefster
rabenschwarzer Seele kam. Da wurden schon mal Rechnungen für
Dienstleistungen
gestellt,
damit
die
Künstler-Ehe
funktioniert. Der Traum vom kinderbetreuten Luxusurlaub
strandete in der Realität auf dem Bauernhof. Und der Flirt mit
dem feurigen spanischen Regisseur änderte auch nichts an der
Wärmflasche anstelle des Feuers unter der Bettdecke.

Auch unter der Bettdecke
war allerhand los, in dem
mehr Wahrheit als Comedy
steckte.
Fröhlich ging es durch die neue Küche mit luftigem
Loftcharakter und anschließend direkt zum Italiener. Der
Wechseljahr-Song durfte nicht fehlen, ebenso wenig wie das
Gebet an den Urgrund des Seins, der Körper-Gebrechen-Song und
das Lied vom minimalen Anspruch. Als Barbie und Ken wird das
wahre Leben auch nicht viel besser. Mit geliehenen Socken gab
es noch eine kleine Mutdusche für den depressiven Mann, bevor
das üblicherweise komplett fehlgeleitete Geschenk zum 18.

Bühnenjahr inklusive 30. Hochzeitstag in mehreren heftigen
Zugaben inklusive Jodelauftritt gipfelte. Ein bisschen
Selbstironie von beiden Geschlechtern muss dann eben auch
sein, um zu erkennen, dass der Weg auch nach mehr als 100
Jahren Frauenbewegung immer noch ein weiter ist.

