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Hans-Dietrich Genscher Haus,
Walter Scheel Zentrum, Reinhardstraße 14, 10117 Berlin
Liebe liberale Freundinnen,

zu allererst wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten ein gesundes, friedliches
glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2018. Ich hoffe sehr, dass Sie alle die
Feiertage dazu nutzen konnten, durchzuatmen, Kraft zu schöpfen und, um im Kreise
Ihrer Familie und Freunde eine wunderschöne und möglichst erholsame Zeit zu
verbringen.
Allen, die das nicht konnten wünsche ich viel Kraft und Unterstützung.
Es wäre schön, wenn wir alle immer möglichst unbeschwert durchs Leben gehen
könnten. Leider ist das nicht immer möglich. Um schwierige Zeiten und Phasen gut
zu überstehen brauchen wir gegenseitige Unterstützung, erhebliche Widerstandskraft
- heute auch „Resilienz“ genannt - Selbstvertrauen und eine hohe
Frustrationstoleranz. Dann können wir vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen.
Das wünsche ich uns allen.

Diese Fähigkeiten helfen uns aber nicht nur im privaten Umfeld und im Beruf. Diese
Fähigkeiten brauchen wir Liberalen Frauen auch insbesondere, wenn wir uns
erfolgreich politisch engagieren wollen.
Und wenn wir erfolgreich etwas verändern wollen, müssen einen langen Atem haben,
um etwas zu bewegen.
Ziel muss sein, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in allen
Lebensbereichen selbstverständlich ist und wir nicht mehr über das „ob“, sondern nur
noch über das „wie“, also den Weg dahin diskutieren oder streiten. Dazu gehört auch,
dass es selbstverständlich ist, dass für eine erfolgreiche Frau nicht nur anderer
Frauen Platz machen, sondern auch Männer. Und zwar so oft und so lange, bis
überall genauso viele Frauen wie Männer die entscheidenden Positionen besetzen
und die politischen Themen mitbestimmen.
Wir alle wissen, dass nur dann die Lebenswirklichkeit von Frauen, Männern; Kindern
und Familien im Zentrum der politischen Entscheidungen stehen.
Es ist daher allerhöchste Zeit, dass wir Liberalen Frauen uns und unsere männlichen
Parteifreunde von den althergebrachten Bildern im Kopf und den Klischees befreien,
aus dem Schatten treten und sichtbar werden.
Ich habe sehr viel im Hintergrund und Untergrund bewegt und kann nun feststellen,
dass diese vielen kaum sichtbaren Bewegungen sich langsam zu einem Beben
ausgebreitet haben. Der Boden ist bereitet.
Gleichzeitig stehen seit geraumer Zeit Vorstandswahlen bei uns Liberalen Frauen
Berlin an. Wegen der begrenzten Ressourcen während des Bundestagswahlkampfes
haben wir bewusst entschieden, die Wahlen erst nach der Bundestagswahl und dem
Jahresendfieber und Aktivitäten stattfinden zu lassen.
Das bisherige Team hat alles gegeben, was Zeit und Ressourcen hergegeben haben.
Aus vielerlei und auch nachvollziehbaren Gründen hat sich die Arbeit auf drei
Personen konzentriert, nämlich Andrea Maria Spangenberg, Anja Molnar und mich.
Unser Wunsch ist es natürlich, dass das neue Team so aufgestellt sein wird, dass wir
wirklich mit der Tatkraft von sechs Frauen rechnen können, um noch viel mehr
bewegen zu können.
Ich schlage Ihnen folgende Tagesordnung vor:
1. Begrüßung
2. Grußwort der frauenpolitischen Sprecherin der AGH Fraktion, Frau Dr. Maren
Jasper-Winter

3. Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden
4. Bericht der Schatzmeisterin und Bericht der Rechnungsprüferin
5. Aussprache
6. Entlastung der Schatzmeisterin
7. Entlastung des Vorstands
8. Wahl einer Sitzungsleiterin
9. Wahl einer Zählkommission
10. Wahl der Vorsitzenden
11. Wahl von drei gleichberechtigten Stellvertreterinnen
12. Wahl der Schatzmeisterin
13. Wahl der Schriftführerin
14. Termine
15. Verschiedenes

Herzliche Grüße
Ihre

Katja von Maur-Reinhold

