
 

 
Landesgleichstellungsbeauftragte besuchte Norden von LDS 
 
Am 23. Januar hat Monika von der Lippe, Gleichstellungsbeauftragte des Landes Branden-
burg, den Norden des Landkreises Dahme-Spreewald bereist. Auf ihrer Tour hat sie sich ein 
Bild von der aktuellen Situation und den Themen vieler gleichstellungspolitischer Akteure im 
Landkreis gemacht. Zunächst traf sie sich mit kommunalen Gleichstellungsbeauftragten aus 
dem gesamten Landkreis zum Erfahrungsaustausch im Landratsamt. Anschließend be-
suchte sie die Tafel des Arbeitslosenverbands und die Schwangeren- und Familienberatung 
des DRK in Königs Wusterhausen sowie die Informationsstelle für Selbsthilfe (REKIS) und 
die Suchtberatung Tannenhof in Wildau. Danach informierte sich Monika von der Lippe über 
Sprachkursangebote und ein Sprechcafé für geflüchtete Frauen und traf mit Vertreterinnen 
des Vereins der in der DDR geschiedenen Frauen zusammen, denen sie die weitere Unter-
stützung durch die Landesregierung zusagte. Zum Abschluss tauschte sie sich mit Unterneh-
merinnen des Netzwerks ANIMATA aus, die sich nicht nur gegenseitig unterstützen, sondern 
auch anderen interessierten Frauen Hilfe anbieten. 
 
"Ich bin begeistert von den vielen engagierten Menschen im Landkreis, die sich mit großer 
Sensibilität und großer Energie für die unterschiedlichen gleichstellungspolitischen Themen 
und die Belange von Frauen und Männern einsetzen," so Monika von der Lippe. "Besonders 
beeindruckt hat mich das Zusammentreffen mit kommunalen Gleichstellungsbeauftragten 
aus kleineren Ämtern und Gemeinden, die ich auch weiter in ihrer Arbeit unterstützen werde. 
Auch die Unternehmerinnen von ANIMATA mit ihrer langjährigen Vereinstradition und den 
vielfältigen Aktivitäten möchte ich hervorheben," so Monika von der Lippe weiter. "Ein beson-
derer Dank gilt Elke Voigt, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, die die gesamte 
Tour begleitet hat und so jederzeit für Fragen ansprechbar war." Die Landesgleichstellungs-
beauftragte führt regelmäßig Touren durch die Landkreise durch. Diese werden gemeinsam 
mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten vorbereitet. Monika von der Lippe will sich 
auf diese Weise vor Ort über relevante Themen informieren, geförderte Projekte besuchen 
und Akteure vernetzen. Ziel ist es auch, über Vorhaben der Landesregierung und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu informieren. Weitere Informationen unter www.gleichstellung.bran-
denburg.de und bei Facebook unter "Gleichstellung Brandenburg". 
 
Begrüßt wurde Monika von der Lippe im Landkreis Dahme-Spreewald vom Kreisvorsitzen-
den der Partei DIE LINKE, Michael Wippold. Anne Müller, ein weiteres Mitglied des Kreisvor-
stands der Linken in LDS, stellt ihr das Sprechcafé vor. 
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