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Die vbba-Frauenvertretung NRW informiert:
 

Stark vertreten – 6 NRW Power-Frauen bei der 

Jahreshauptversammlung der vbba Frauenvertretung dabei 

 

Warum engagiert sich Frau als NRW-Delegierte auf der Jahreshauptversammlung 

der vbba Frauenvertretung und wie waren die Eindrücke? 

 
Hier ein paar kurze Statements von unseren NRW Delegierten: 
 

 „Ich habe hier die „Frauen-Themen“ wieder für mich entdeckt und will mich in der Frauenvertretung 

jetzt voll einbringen!“ 

 „Die Corona-Zeit zeigt, dass Frauen wieder besonders von den Doppelbelastungen betroffen sind. 

Die Gefahr, dass wieder die Frauen in dieser Situation verschlissen und ihre Leistungen übersehen 

werden ist hoch. Die vbba-Frauen sind ein starkes Netzwerk, dass hier Zeichen dagegen setzen 

kann und muss! Dabei engagiere ich mich gerne!“ 

 „Es war vielfältig und mega interessant, klasse, auch so aktive Frauen aus anderen Regionen 

kennengelernt zu haben. Schön mal dabei gewesen zu sein!“ 

 „Die eigene (Weiter-)Bildung und berufliche Entwicklung sichern, damit ein selbstbestimmtes, 

wirtschaftlich unabhängiges Leben bis ins Alter – auch ohne Partner:in - möglich ist, dafür haben 

Generationen von Frauen hart gekämpft. Das Thema bleibt aktuell. Dafür setzt sich die vbba-

Frauenvertretung ein, ich bin aus Überzeugung dabei! 

 „Für NRW waren sechs starke Frauenvertreterinnen vor Ort, sogar zwei aus der Jugend, Theresa 

Hensel und Steffi Rumann. Eingeladen wurden wir aus der Jugend von unserer Vorsitzenden der 

Frauenvertretung NRW, Annette von Brauchitsch-Lavaulx. Vielen Dank dafür. Ebenfalls war von 

der Bundesjugendleitung Anna Marija Rezo mit dabei! Es war eine tolle und leistungsstarke 

Versammlung. Die Jugend wurde voll mit einbezogen und hatte ein Mitspracherecht.“ 

 „Wie wir die Aufgaben der Frauenvertretung der nächsten Jahre meistern? Da habe ich einen 

Leitspruch: Wenn es holprig wird, steigt man nicht aus, sondern schnallt sich an.“   
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Die Jahreshauptversammlung 2021 der vbba Frauenvertretung hat vom 23. – 25. September 2021 

stattgefunden. Alle haben sich sehr gefreut, dass der persönliche Austausch in Präsenz in Hannover 

möglich war. Wir sind viele weibliche vbba Mitglieder in NRW – über 1.800! – deshalb durften wir in diesem 

Jahr mit sechs Delegierten teilnehmen! Wir waren eine gute Mischung aus Alt und Jung, bedächtig und 

quirlig, erfahren und mit frischen neuen Ideen  alle mit viel Engagement und Freude dabei.  

Interessante, lebhafte Diskussionen fanden statt, in die wir uns alle sehr persönlich eingebracht haben. 

Aktuelle Themen - leider manchmal schon viel zu lang aktuell – aber auch Erfahrungen aus der 

Pandemiezeit bestimmten die Tagesordnung, andererseits auch strategische Überlegungen zur Zukunft 

der vbba Frauenvertretung. In Arbeitskreisen und Fachkommissionen werden wir Kolleginnen aus NRW 

künftig mitwirken, so als Vertreterinnen der Jugend, sowie mit Fachexpertise zu den Themen Service 

Center, Operative Themen, Zukunft der vbba, Diversity/Vielfalt, sowie Social Media/Instagram Account.  

Auch an Veröffentlichungen wollen wir weiter gerne mitwirken! 

 

Das Highlight der Tagung war, dass wir die neue vbba Frauenvertreterin und ihre beiden 

Stellvertreterinnen als Vorstand für die nächsten 4 Jahre wählen konnten. Sehr gerne haben wir Seni 

Mazrekaj, unserer neuen Vorsitzenden der vbba-Frauenvertretung, sowie den beiden Stellvertreterinnen 

Dunja Hartwig-Tasler und Bettina Ey zur Wahl gratuliert! 

Es gibt viel zu tun und wir haben uns – zu Recht – ambitionierte Ziele als Frauenvertretung für die nächsten 

Jahre gesetzt. Dafür wünschen wir Seni, Dunja und Bettina viel Erfolg, Kraft und Energie um mit weiblicher 

Stärke und Intuition hartnäckig für uns alle erfolgreich zu sein! 

 

Natürlich freuen wir uns ganz besonders, dass Bettina das Vertrauen der Frauen aus allen Regionen 

erhalten hat und unsere Frauenpower aus NRW im Vorstand persönlich einbringen wird! Wir werden sie 

dabei tatkräftig unterstützen! 

 

Danke an Gudrun Kacan, dass sie in den letzten 11 Jahren ihre Energien und Tatkraft als Vorsitzende der 

Frauenvertretung (aus NRW) mit viel Leidenschaft und Überzeugung eingebracht hat! 

Wir wünschen Dir, Gudrun, nun alles Gute, viel Freude und Schönes sowie Gesundheit und viel Energie 

im Unruhestand!  

 

 
https://vbba-nrw.de/fachbereich-3/  


