
 

 

 

Liebe Grüne Mitstreiter*innen, liebe Feminist*innen, 

zum Ende eines turbulenten Jahres 2020 wollen wir uns mit einem kurzen Rückblick 
sowie mit den besten Wünschen an Euch wenden. 

Gerade wegen der Pandemie - die uns dieses Jahr so außerordentlich beschäftigt hat - 
sind frauen- und gleichstellungspolitische Themen aktueller denn je. Sie betreffen uns 
alle! Sei es durch neue Herausforderungen im engsten Familienkreis, im Beruf oder in 
einer sich stetig wandelnden Gesellschaft – und in unserem politischen Handeln erst 
Recht. Die Corona-Pandemie hat uns regelrecht überrollt und uns an die Grenze des 
Machbaren und oft darüber hinaus gebracht. 

Wir haben viel dazu gelernt und haben gemeinsam die Frauenpolitik vor Ort und in 
Hessen weitergebracht – u.a. Face-to-Face in Videochats und durch mehr 
Gesprächszeit statt Reisezeit. Vier Sitzungen des Frauenrates in 2020 voller aktuellen 
Themen und spannender Persönlichkeiten, das bisher größte Frauenmentoring mit über 
70 Mentees und über 50 Mentor*innen, die – auch dank Euch - hoch engagierte 
Kandidatinnen für die kommende Kommunalwahl ermöglicht hat, neue 
Vernetzungsstrukturen… und vieles mehr. Dies sind nur die Highlights, auf die wir 
gemeinsam stolz sein können. 

Und auch im neuen Jahr wollen wir mit voller Kraft unseren Forderungen für 
Gleichberechtigung in Politik und Gesellschaft größtmögliches Gehör verschaffen: laut 
und deutlich! 

Unsere Grüße zum Weihnachtsfest verbinden wir mit einem herzlichen Dank für Eure 
Unterstützung und für Euer Engagement im zurückliegenden Jahr. Wir wünschen eine 
erholsame Ferien- und Weihnachtszeit, in der ihr Kraft tanken könnt für ein sicher 
herausforderndes 2021! Es steht für uns alle viel an - Miteinander und füreinander 
werden wir sicher alles schaffen! 

 

Dafür wünschen wir Euch Erfolg, Glück und vor allem Gesundheit! 

 

 

 

 

 



 

AUF EIN NEUES JAHR VOLLER SPANNENDER PLÄNE! 

Die Frauenpolitik bekommt Verstärkung: Wir freuen uns, dass Karen Lischka ab sofort 
unsere Arbeit aus der Landesgeschäftsstelle unterstützt! Wir danken Andrea Wacker-
Hempel für die bisherige Unterstützung und freuen uns, mit ihr als GAK-Geschäftsleiterin 
weiterhin zusammenzuarbeiten! 

Wir setzen uns weiterhin für Klima- und Umweltschutz, Demokratie, Feminismus, Vielfalt, 
Gerechtigkeit und für einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt ein - das ist 
angesichts der Auswirkungen der Pandemie wichtiger denn je! 

 Für 2021 blicken wir gespannt auf unsere Vorhaben: 

• Mentoring-Programm für Frauen (Ausschreibung ab Januar 2021) 
• NEIN IST NEIN - Forum gegen Gewalt: 6. Februar 2021 
• Die Macht der Frauen feiern - Internationaler, digitaler Sektempfang zum 8. 

März (20 bis 21:30 Uhr) 
• Landesfrauenrat: 27. März 2021 mit Monitoring zur Kommunal- und 

Bundestagswahl 2021 
• Fachtag “Women, Balance & Work“: 24. April 2021 
• Landesfrauenrat:  12. Juni 2021 
• Fachtag Frauengesundheit: 12. Juli 2021 
• Bewährte und neue Frauenseminare in Zusammenarbeit mit der GAK 

 

Eine gesonderte Einladung wird rechtzeitig versendet und auf der Homepage 
veröffentlicht. 
 
NEU! Frauenforum ab 15. Januar:  Moderierte Unterstützung und Vernetzung online – 
monatlich, jeden 3. Freitagabend, 18:30 bis 20 Uhr unter:   
https://meet.jit.si/GrünesFrauenforumHessen 
Politischer und persönlicher Austausch, neue und alte Verbindungen erleben - Alle 
Frauen sind herzlich eingeladen!   
 

Wir freuen uns auf viele Begegnungen, auf den regen Austausch und vorerst auf den 
gemeinsamen Wahlkampf mit Euch! 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 

   
Gianina Zimmermann Sabine Behrent 
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