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Wir brechen das Schweigen ist das Motto des Internationaler Tag gegen 
Gewalt an Frauen 

Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Wie bereits in den 
letzten Jahren hat das Hilfetelefon (ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die 
Gewalt erlebt haben oder noch Gewalt erleben) wieder zu einer Mitmachaktion 
aufgerufen. Mit dieser Aktion beteiligen wir uns für die Frauenvertretung der vbba NRW 
gerne. Gerne??? Nicht ganz passend, denn es ist erschreckend, dass es diesen Tag als 
Aktionstag noch immer geben muss.  
Schirmherrin der Aktion ist die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und  
Jugend Lisa Paus. Sie äußert sich zu ihrer Motivation, warum sie sich als 

Schirmherrin zur Verfügung gestellt hat: "Was wir als Politikerinnen und Politiker, als Menschen in der Gesellschaft 
gegen Gewalt an Frauen tun können: Weiter laut sein, weiter das Thema in die Öffentlichkeit tragen – und das 
Schweigen brechen!“ Gewalt an Frauen findet in vielen Bereichen und auf unterschiedliche Arten statt. Leider betrifft 
sie auch unsere Kolleginnen im Arbeitsumfeld. Auch sie sind Beleidigungen, Bedrohungen oder sexueller Belästigung 
und Gewalt ausgesetzt - leider auch im persönlichen Bereich.  
Als Gewerkschafterinnen und Frauen sagen wir eindeutig: „Für solche Verhaltensweisen darf es keine Toleranz geben. 
Wir sagen Nein zu Gewalt an Frauen – in unserem Umfeld, in Deutschland und weltweit. Wir dürfen nicht wegschauen!“ 
Wenn Sie konkret persönlich nicht helfen können, kann der Hinweis auf das Hilfetelefon schon aktive, sinnvolle, 
Unterstützung sein: 
 

Auf ein weitere Hilfsangebot wollen wir auch hinweisen: 
 
Schon gewusst?!... 
 
LUISA IST HIER! 
Wirst du von jemandem bedrängt? Fühlst du dich gerade nicht sicher? Überschreitet dein Date deine Grenzen? Wirst 
du sexuell belästigt? Fühlst du dich bedroht?  
… dann gehe an die Theke und frage beim Personal „IST LUISA HIER?”. Das Personal weiß dann, dass du Hilfe 
brauchst. Sie helfen dir diskret aus der Situation. Mehr Infos auf www.luisa-ist-hier.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vbba Frauenvertretung NRW – wir sagen Nein zu Gewalt an Frauen!!! 
           Annette von Brauchitsch-Lavaulx                    Bettina Ey 

https://www.hilfetelefon.de/
http://www.luisa-ist-hier.de/



