
Die Stadt der Frauen

Bielefeld am Teutoburger Wald-eine Stadt in Ostwestfalen.Hier bin ich Zu Hause-
hier fühle ich mich gut aufgehoben.Als Frau muss ich das auch,denn diese Stadt setzt 
sich zu 100% für die Frauen ein.Toll-finde ich Spitze.Wir haben sogar mitten im 
Rathaus ein eigens dafür eingerichtetes Büro.Und das ist so schön,weil alle Aktionen 
aus diesem gewissen Büro vom Staat finanziert werden.

Es nennt sich auch passend:

Frauen-Büro

Willkommen in der Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld!
Wir

• setzen uns für die Anliegen von Frauen und Mädchen ein,
• wollen ihre Chancen und Lebensperspektiven verbessern und strukturelle 

Benachteiligungen abbauen,
• verstehen uns als Partnerinnen für Ämter und Institutionen ebenso wie für Rat 

suchende Frauen und Initiativen,
• sorgen dafür, dass die Interessen, Problemlagen und Rechte der Frauen gehört 

und berücksichtigt werden.

So können es die Frauen auch mit Sicherheit niemals verwechseln.Zudem sieht man 
dort in den Büroräumen auch demzufolge nur Frauen.Nicht das das peinliche 
geschieht:In ein Büro zu treten,das mitunter mit Männern besetzt wäre.Nicht 
auszudenken...

So nun habe ich es doch mal gewagt,das ach so böse Wort einzusetzen:Mann.Das 
wundert Sie etwa?MICH überhaupt nicht.Ich hatte mal das Vergnügen,die Dame-
genannt Gleichstellungsbeauftragte-kennen zu lernen.Sie ist eine sehr höfliche und 
nette Frau.

Plustert sich dick auf wenn man sie anspricht auf ihre Tätigkeiten für BEIDE 
Geschlechter.Moment mal,denke ich da.Da stimmt doch was nicht...Wie kann eine Frau 
sich denn bitte schön für Männer einsetzen,wenn es ihr doch ehrlich gesagt gar nicht 
um Männer geht?Und das sogar auf der Städtischen Webseite steht,das sie sich für 
Mädchen/Frauen einsetzen würde und denen mit Rat und Tat zur Seite steht?

Bei mir taucht da logisch die Frage auf:Wo sind denn die Jungen/Männer?Gibt es 
diese Spezies überhaupt?Wollen die allen Ernstes uns weismachen,das dieses andere 
Geschlecht etwa überhaupt keine Hilfe und Unterstützung braucht?Was sind denn 
Männer für Wesen,die alles alleine schaffen können?Also ich kenne KEINEN Mann,der 
nicht schon mal "Hilfe" gesagt hätte.Oder sogar noch schlimmer,Rat und Tat von 
einer Frau verlangt hätte.Ist eine Gleichstellungsbeauftragte nicht extra dafür auf 
diesem Thron,weil sie dafür bezahlt wird?

Ich bin der Meinung,das man dieser Frau und allen anderen GB`s hier in Deutschland 
mal kräftig auf die ach so zarten und vor allem Hilflosen Fingerchen klopfen sollte.Um 



zu zeigen,das es doch immer noch zwei Geschlechter gibt,um die Frau sich genauso zu 
kümmern hat-vor allem,wenn sie von unseren Steuergeldern bezahlt wird!


