
Blitzlicht NRW 

Die Corona-Pandemie hat unsere Arbeit als vbba Frauenvertretung NRW leider wie alle Lebens- und 
Arbeitsbereiche verändert.  
Digitale Formate und Artikel in vbba-Veröffentlichungen mussten leider persönliche Gespräche und 
gewohnte Aktivitäten, wie unsere traditionellen Aktionen zum Internationalen Frauentag, ersetzen. 
 
War ein Lockdown und eine Homeschooling-Phase schon Belastung genug, eine zweite und dritte 

Welle brachte endgültig viele Kolleginnen an ihre Grenzen bzw. zum Kollaps.  

Hinzu kam das bedrückende Thema der in der Pandemie zunehmenden häuslichen Gewalt sowie der 

zunehmenden, teils verstärkt auftretenden psychischen Erkrankungen. 

Neue Wege gehen war für den Internationalen Frauentag angezeigt, den wir natürlich gerade in einer 

Zeit mit besonderen Herausforderungen und Belastungen für Frauen nicht übergehen konnten und 

wollten. Eine klassische Verteilaktion mit den gelungenen Werbemitteln der vbba Frauenvertretung 

sowie kurzen Gesprächen in den Dienststellen war zum Höhepunkt der 3. Corona-Welle – leider - 

völlig undenkbar.  Aber es gibt zum Glück die elektronischen Wege, den Tag zu würdigen.  

Wir meinen, dass historischen Vorbild-Frauen, die Besonderes in Krisenzeiten geleistet haben, gerade 

jetzt interessant sind. Wir haben in unserer NRW-Veröffentlichung zum 8. März 2021 über Elly Heuss-

Knapp berichtet, die sich für Frauen und ihre vielfältigen Probleme in den Extremsituationen nach 

beiden Weltkriegen einsetzte und das Müttergenesungswerk gründete. Müttern Auszeiten aus 

extremer Belastung zu verschaffen, Mutter-Kind-Kuren ermöglichen – moderne Handlungsansätze, 

von ihr umgesetzt. Der Beitrag wurde auf der NRW vbba Homepage veröffentlicht, die wir seit Mitte 

2020 verstärkt für unsere Aktivitäten genutzt haben. Im Nachgang erschien unser Beitrag auch im 

vbba Magazin. 

Ergänzt wurde er von verschiedenen regionalen Aktionen, zu der wir kurze Infos erhielten, so u.a. in 

Bochum, Gelsenkirchen und Aachen/Düren. 

Zu einem Highlight wollen wir Euch gerne einladen: Viel Arbeit haben wir im Jahr 2020 in die Konzeption 
und Planung des dreitägigen Seminars "Starke Kommunikation für starke Frauen" in Zusammenarbeit 
mit der dbb akademie, Königswinter, investiert.  Der angekündigte Termin für 2020 sowie der 
Ersatztermin mussten aufgrund der Corona-Lockdowns leider abgesagt werden. Nun sind wir sehr 
optimistisch, dass das Seminar vom 13. bis 15. Dezember 2021 in der dbb Akademie Königswinter 
stattfinden wird. Anmeldungen sind noch möglich, 15 Teilnehmerinnen können dabei sein. Die 
Anerkennung als Maßnahme, für die Bildungsurlaub gewährt werden kann, ist erfolgt.  
Gleichstellungsbeauftragte und Personalratsmitglieder erhalten die Kostenübernahme des jeweiligen 
Internen Service. Wir freuen uns auf Euch!  
 
Bettina konnte den dbb Bundesfrauenkongress als großes digitales Meeting erleben. 
Neu ist, dass Bettina seit Ende Mai im „Arbeitskreis Struktur“ der vbba auf Bundesebene mitarbeitet. 
 
Auf dem NRW Landesgewerkschaftstag der vbba konnten wir unsere Arbeit präsentieren und uns 
bedanken für aktive Mitarbeit von engagierten vbba Frauen in den NRW-Regionen - gerade unter den 
erschwerten Bedingungen der Corona-Krise nicht selbstverständlich. Wir haben sie als Mitstreiterinnen 
und Mutmacherinnen empfunden, die uns viel Motivation zum Weitermachen geben.  
 

Noch etwas zum Schmunzeln: Die NRW Frauenvertretung hat jetzt ein Maskottchen - Elly 😊. Bettina 

ist „auf den Hund gekommen“, hat sich wie viele in der Pandemie-Zeit für ein Haustier entschieden. 

Wir haben Elly als absolute Sympathieträgerin zu unserem NRW-Maskottchen gekürt. 😊 

Soweit unser Blitzlicht aus NRW. 

Bleibt gesund und engagiert als Mitstreiterinnen und Mutmacherinnen!!! 

Glück auf wünschen für die NRW vbba-Frauenvertretung 

Annette von Brauchitsch-Lavaulx  Bettina Ey  

 


