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Dse Périodique erschéngt wéinstens 6 MoL am Joér

ehmer stammt aus den pays
Loire und studierte VoLkswirt

in Nantes und StraBburg.
ihre Ehe mit einem Deutschen

sie nach DtisseLdorf und spater
i~;ch KôLn, konnte aber in beiden
tàdten ihr Studium fortsetzen. Ein
ufbaustudium 1m Personaiwesen

~. bsoivierte sie erst kiirztich in Nancy.

Seit 1987 ist die FamiLie — berufiich
bedingt — in Luxemburg ansàssig.
Ihre berufiiche Tatigkeit muBte sie
mehrfach unterbrechen, u.a. auch
wegen eines einjâhrigen Aufenthatts
in Schwerin. OdiLe Behmer ist
hauptsàc:hiich ais ControLierin tâtig
und mit statistischen Untersuchun
gen in vieten, auch auBereuropâl
schen Lândern befaBt. Natiiriich bLieben
die auf den weiten Reisen gewonnenen
Eindrûcke nicht ohne EinftuB auf ihr
Werk.

Ihre vietfâLtigen familiaren und beruf
Lichen PfLichten haben 51e nicht von der
MaLerei, die sie schon von Jugend an in
teressiert hat, abha(ten konnen. Inten
siver und professioneLLer geht 51e ihr seit
1994 nach, aLs sie die Ecole d’Art Con
temporain in Luxemburg besucht. Mit
diesem Institut konnte sie an einigen
Gemeinschaftsausstetiungen teiineh
men. Ihre erste EinzeLaussteLiung fand
1m September 1998 in Bertrange, der Ge
meinde, in der sie 10 Jahre gewohnt
hat, in der fur soiche Zwecke recht gut
geeigneten Schauwenburg statt. Von den
dort gezeigten mehr aLs 60 BiLdern, die

sicti um 6 zentrale Themenkompiexe
gruppierten, kônnen wir aus Piatzgrûn
den nur wenige aussteiien und somit
auch nicht den richtigen Eindruck von
der Bandbreite ihrer Phantasie und Tech
nik vermitteLn. Auf die Bitte des Cid hin
hat die Kiinstierin eine Auswahi von 13
BiLdern mit frauenspeziflschen Themen
getroffen, von denen aLLe auch kaufLich
erworben werden konnen.

Zur Vernissage am 25. Februar, um
18.00 Uhr, 1m CID môchten wir aLLe recht
herztich einLaden und bitten um zahLrei
ches Erscheinen, damit wir unsere Wein
vorrâte baLd wieder aufstocken konnen.
Die AussteLLung kann bis zum 2. Aprii
wâhrend der tibiichen Offnungszeiten
besucht werden.

Claudia Feischen
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— se1wer~eiiaachtes
Donneschdeg, 11. Februar 20:00

Frauenzlmmer - Fûrstinnen um 1700 und
ihre Appartements, kunsthistorischer Vortrag
mit LichtbiLdern liber Lebensbedingungen
barocker F[irstinnen, von Dr. Corduta Bischoff,
Org.: Cid-femmes u. Bibliothèque NationaLe,
Bibliothèque NationaLe, SaLLe Mansfeld, Luxbg.

Donneschdeg, 25. Febr. - 2. Aprit 18:00
OdiLe Behmer steLit aus, Bilderausstellung in
der Petite Galerie du Cid-femmes, Vernissage am
25. Februar, um 18:00. Org.: Cid-femmes.

Freideg, 5. Màrz 20:00
Girl Trafficking in NepaL, presentation by Mrs
Dr Renu Rajbhandari, director of the Women’s
Rehabilitation Centre, Kathmandu, org.: Cid and
AEI (Aide à L’Enfance de L’Inde), Athénée,
Luxbg.

MÉI

GewaLt gegen Frauen wird definiert ats
,,jede geschlechtsbezogene gewaittâtige
Handiung, die einer Frau Schaden oder
Leid zufiigt oder wahrscheinlich zufiigen
wird, einschlieflhich der Androhung sol-
cher Handiungen, der Nâtigung oder der
willkiirlichen Freiheitsberaubung im ôf
fentiichen oder privaten Leben’

Mehr Liber die Kampagne des Frauen
ministeriums gegen Gewalt gegen Frauen und
Màdchen finden Sie auf den Seiten 6 bis 8.

P/S. 213



Sôit 2 cid-in~o 1/1999 cid-info 1/1999 Sôd- 3

f ou ass
~ 7 wat, mat

~ wem,
w ~ini?

au.sst e11un~
23. Februar.- 14. M~rz

Michète KoLtz-Chedit, ALexandre Poussin:
PasteLs et Photos, Konschthaus Beim Engel.
Tél.: 22 02 06.

30. ,]anuar - 14. M~rz
Sophie CaLLe: Les menus et Les Lettres, Gale
rie Erna Hécey, 25, bd Prince Henri. Ma - ve.
14 -19h, sa. 11-17h.

Bis den 20. Februar
Maria Moser et Jeannot Bewing: Peintures et
scuLptures, Galerie la Cité, 1, rue Louvigny.
Ma. - ve. 11 - 12.30h + 13.30h - 18h, sa. 10h
- 12h ÷ 14h- 17h.

Bis den 9. Februar
Iva Mrazkova: Réatité(s), Galerie Schweitzer,
24, av. Montery. Ma.-sa. 10h-18h.

k•nzert
Freideg, 19. Februar 20:00
BeverLy Jo Scott Blues-Rock, Am Atelier, rue

de Hollerich, Luxbg.

Samschdeg, 13. Februar 21:00
Samschdeg, 13. M~rz 21:00

FamfataL, Die Frauen- und Lesbendisco mit
Schmackes, Org.: Frauenbildung und Frauen
kultur, TUFA (kleiner Saal), Wechselstr. 16,
Trier. Tel.: 0049 6 51/40 774.
Jeden 2. Samstag im Monat.

rad.i~
Donneschdeg, 4. Februar 18:30 - 20:00

CLara, d’Frabsendung op Radio ARA. 103,3 &
105,2 MHz. Alt Donneschdeg vun 18:30 bis 20
Auer.

Sonndeg, 7. Februar 18:30 - 20:00
Femmes, savez-vous? Une émission pour les
femmes sur Radio Latina. 101.2 et 103.1 FM.
Tous les dimanches de 18.30 - 20 heures.

seiiinar
Samschdeg, 6. Februar 9:00 - 17.30

D’Fra~n an der GemengepoLitik, Org.: SYVI
COL et Ministère de la Promotion féminine, Hé
micycle du Centre de Conférences, Luxembourg
Kirchberg. Tel.: 44 36 58, Fax: 45 30 15.

Fr.- So. 5.-7. Februar
Effektiver arbeiten, Zeit besser nutzen, Zie
Le setzen und Freir~ume schaffen, Org.:
Frauenbildung und Frauenkultur, Frauenraum,
Workshopraum 9+10. Tel.: 0049 651/40 774.
Kursgebtihr: 50.-DM.

Dénschdeg, 9. Febr. 19:00
Donneschdeg, 11. Febr. 19:00

Frauen ergreifen das Wort, Org.: Erwuesse
Bildung. Info-Video-Center, 5, avenu Marie
Thérèse, Luxbg. Tel.: 44 743 340. Eine telefo
nische Anmeldung ist erforderlich, Die Kurs
gebUhr von 3.100.- LUF bitte (iberweisen an:
CCP 64621-19, bitte angeben: Kurs 118.

Freideg, 19. Febr.- 26 Febr. 14:00 - 16:30
Groupe de Femmes enceintes, Org.: Planning
Familial, 12, rue de l’Alzette, Esch-sur Alzette.
Tél.: 54 51 51. 500 LUF par séance, inscription
jusqu’au 17 février.

Sa. - So., 20. - 21. Febr. 10:00 - 17:00
Wendo Grundkurs Frauen, Org.: Frauenbildung
und Frauenkultur, WS1. Tel.: 0049 0651/40
774. KursgebUhr: 150.-DM, Anmeldung: sp~tes
tens zwei Wochen vorher.

Politische
?arti~ipation von

Fraien in Loxembcirg
seit 1919

Cid-femmes und Frauenministerium pré-
sen tieren die erste umfassende Daten
auswertung zur Entwicklung der weibli
chen Beteiligung an der Luxemburger
Politik

Frauen auf dem poiitischen Parkett,
das ist — auch und gerade in Luxemburg
— immer noch keine Selbstverst~ndIich
keit. W~hrend der Kleinstaat sich, was
National- und Europawahlen angeht,
durchaus mit den anderen europ~ischen
L~ndern messen kann — 20 bzw. 33 Pro
zent der Gew~hlten sind Frauen —, liegt
Luxemburg in puncto Kommunalwahlen
mit einem Frauenanteil von 9,9 Prozent
an den Gew~hlten weit unter dem Durch
schnitt.

Wie erkl~ren sich diese Zahlen, und
welche historische Entwicklung liegt ih
nen zugrunde? Diesen Fragen ist Renée
Wagener in ihrer Ver~ffentIichung Politi
sche Partizipation von Frauen in Luxem
burg seit 1919 nachgegangen, die nun
vom Centre d’information et de documen
tation des femmes und dem Frauenmini
sterium herausgegeben wurde.

Der A4-Band von etwa 180 Seiten ent
h~lt zahireiche Graphiken und Tabellen
zu den Kommunai-, National- und Euro
pawahlen und bietet so erstmals einen
detaillierten statistischen Uberblick
Uber die politische Aktivit~t von Frauen
seit 1919. Ausgehend von dieser stati
stischen Analyse befaF!~t sich die Autorin
mit diversen Erkl~rungsans~tzen zur
marginalen politischen Beteiligung von
Frauen, geht aber auch auf die Perspek
tiven politischer Frauenpartizipation
ei n.

Comrnclnic~ie

Fra~for~jrn:
(in for~im poir les

femmes
Le jeudi 26 novembre a eu lieu la pré

sentation officielle de l’a.s.b.L Fraéfo
rum au grand public. L’association se
substitue aux Groupes de réflexion in
itiés par le Ministère de la Promotion Fé
minine il y a quelques années dans le
but de définir les besoins des femmes
dans les différentes régions et de prend
re des mesures en leur faveur.

Afin de disposer davantage de poids,
l’utilité de continuer sous le statut
d’une association s’est vite fait ressen
tir. D’où la création du Fraéforum, dont
l’objectif consiste à oeuvrer en faveur de
l’égalité des chances entre femmes et
hommes dans tous les domaines, à pro
pager des informations utiles aux fem
mes, à discuter des thèmes concernant
les femmes et d’organiser des actions
concrètes en relation avec ce but.

Dès à présent, l’a.s.b.l. entend réaliser
ses buts par l’organisation de conféren
ces et d’échanges de vue ouverts à tou
tes et à tous où est interdit tout prosé
lytisme politique. Un premier cycle de
conférences sur les femmes et leurs
droits a lieu en début d’année 1999 dans
les différentes régions du pays. Des
réunions ouvertes, véritables forums, où
les femmes peuvent s’exprimer et s’in
former sur des sujets qui leur tiennent à
coeur, sont également prévues.

Le Fraéforum se veut complémentaire
par rapport aux nombreuses organisa
tions féminines déjà présentes dans not
re pays. Son siège social se trouve à l’a
dresse du Centre d’information et de do
cumentation des femmes.

Pour devenir membre de l’a.s.b.l., il
suffit de verser la somme de 300.- LUF
au CCP 154 929-20. De plus amples ren
seignements peuvent être obtenus au
près de Miranda Glesener-Lupo pour la
région Sud/Centre/Ouest (tél.: 79 93
58), de Carme Schreiner-Weis pour le
Nord (téL: 83 85 48) ainsi que de Marti
ne Weitzel, présidente, au 44 67 30.

Le Fraèforum se compose des per
sonnes suivantes:

Présidente: Martine Weitzel, Vice-Pré
sidente: Marie-Françoise Hansen-Fran
ken; Secrétaire: Miranda Glesener-Lupo,
Secrétaire adjointe: Manuela Van Dam
me-Soisson; Trésorière: Carme Schrei
ner-Weis, Membres: Gaby Beck, Erika
Lindauer, Annette Kemp-Kleemann.

Dci5 GID—~emme5 lôdt her2lich ein
z(Jn~ kjnsthistonischen Vortrci~ mit lichtbildern

iiber die Lebensbedingdn~en barocker Fflrstinnen
in Dec:jtschland

Fracien2immer
FLirstinnen cind ihre

Appartements om 1100
von Dn Cordcilci Bischof~ f~Jniversitdt Trier

1m Barockzeitalter hatten adiige Damen weitaus grô~ere EinfluRmôglichkei
ten im politischen und kulturelien Bereich ais bislang angenommen. Dies zeigt
sich unter anderem in der Ausgestaltung ihrer Staatsappartements, den Re
pr~sentationsr~umen innerhalb des Schiosses, die eine wichtige Rolle im hô
fischen Zeremonieli spielten. Deckenfresken, Môblierung, Kunstsammlungen
waren abgestimmt auf die Seibstdarstellung der jeweiligen FUrstin, die sich
beispielsweise ais Landesmutter, ais Kunstm~zenin oder ais Regentin feiern
lieg. 1m Vortrag wird ein Uberblick gegeben liber Gestaltung und Nutzung sol-
cher R~umlichkeiten und liber den Alltag h~5fischer Damen.

Neae Bib(iothek in Eschdor~
Kooperation mit Cid-~emme5

Abdem25,
Febrciar geôffnetl

Die Bibiiothek in Eschdorf hat etwa 2.000
Blicher auf Lager. Angeboten werden
Biicher fUr Erwachsene (deutsche, franz~si
sche und luxemburgische Romane, Erz~h
lungen, usw.), SachbUcher zu unterschiedli
chert Themen, Ratgeber, sowie Kinder- und
JugendbUcher. FUr ~ltere oder sehbehinder
te Personen stehen BUcher in GroRschrift
und auf Cassette zur Verfligung.

Dank der Zusammenarbeit mit dem Bicher-
bus Diekirch wird ein Teil der Best~nde re
gelm~i~ig ersetzt, so daB auch fleiKige Le
seratten stets neue BUcher finden kônnen.

Da die kleine Bibiiothek den Anspruch er
hebt, auch speziellen sprich feministischen
WUnschen gerecht zu werden, bietet Sie
einen besonderen Service durch Koopera
tion mit drei anderen Bibliotheken, und
zwar der Nationalbibliothek, dem Centre
d’Information Tiers Monde und - das dlirfte
insbesondere die Frauen im Oesling interes
sieren -, mit dem Cid-femmes.

Ôffnungszeiten

Dienstags von 14.00-18.00 Uhr
Donnerstags von 14.00-20.00 Uhr
Samstags von 9.00-12.00 Uhr

Rundum die Bibiiothek werden auch regel
m~Kig Lesungen und Buchvorsteilungen or
ganisiert.

Die Bibliothek befindet sich im LEADER-Geb~ude,
23, an der Gaass, L-9150 Eschdorf. TeL 89 97 53-1

(Monique Bonani-Scholtes), Fax 89 95 67
E-mail: leader2e@education.lu

SUT 1919

Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Nationalbibliothek Luxem
burg organisiert wird, findet statt am Donnerstag, den 11. Februar 1999, um
20.00 Uhr im Saal Mansfeld, Nationalbibliothek (Eingang: rue Notre Dame).
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Die ausgewogene Mitwirkung von Frau
en und M~nnern am poUtischen Ent
scheidungsprozeR ist ein Gebot der De
mokratie. Zur Zeit sitzen aber in Luxem
burg 9001o M~nner in den Gemeinder~ten,
82°I~ M~nner im Pariament, 67% M~nner
im Europ~ischen Pariament und 6701o
M~nner in der Regierung. Die entspre
chenden Daten im europ~ischen Ver
gieich sind in der europ~ischen Daten
bank Frauen in Fûhrungspositionen ge
speichert und jederzeit im Internet un-
ter http://www.db-decision.de abrufbar.

1m Superwahljahr 1999 mUssen neue
Akzente auf dem Weg zur Padt~t gesetzt
werden. Deshaib startete der Conseil Na
tional des Femmes Luxembourgeoises
(CNFL) gezielte Aktionen, um auf die be
stehenden Ungieichgewichte aufmerk
sam zu machen und zu ihrer Beseitigung
beizutragen. Dabei setzt der Nationale
Frauenrat vor aliem auf eine bottom-up
Strategie, beginnend mit Sensibilisie
rungsaktionen auf Gemeindeebene.

Neue Strukturen in den Gemeinden

Am 8. M~rz 1995 hat der CNFL zusam
men mit dem Gemeindesyndicat SYVICOL
die Aktion zur Fi5rderung einer Poiitik

der Chancengieichheit auf Gemeindeebe
ne ins Leben gerufen. In der Foige ha
ben rund 60 Gemeinden ein Mitgiied ih
res Gemeinderats zur oder zum Délégué-e
à l’égalité des chances genannt, 13 Ge
meinden haben eine Kommission zur
Chancengieichheit eingesetzt, und die
Schaffung von entsprechenden Dienst
stetien wird mancherorts in Erw~gung
gezogen. Ein Uberbiick Uber die Aktion
des CNFL sowie Uber die T~tigkeiten der
neuen Strukturen und Organe kann im
Internet unter http://www.cnfi.iu abge
fragt werden.

Zweimai j~hriich iàclt der CNFL die Ge
meinden zu einem Erfahrungsaustausch
ein, zuietzt in Bettemburg. Die Gemein
de Bettemburg hat Pionierarbeit geiei
stet, ais sie vor zehn Jahren den Grund
stem fUr den heutigen Service à la Con
dition Féminine legte, der von der Psy
chôlogin Ariette Err und der Sozialarbei
terin Ginette Jones geleitet wird. Neben
dieser Dienststelie mit Fachpersonai hat
Bettemburg eine Déléguée à l’égalité des
chances im Gemeinderat und eine l3kUp-
fige Kommission zur Chancengieichheit.
Zur Zeit gibt es leider erst zwei Gemein
den, die eine eigene Dienststeiie zur
FUrderung der Chancengleichheit ge

schaffen haben: Bettemburg und Sas
senheim. Der CNFL hofft, daB m~glichst
vieie andere Gemeinden - besonders die
grUBeren - diesem Beispiel foigen und
entsprechende Pl~ne in ihren Wahipro
grammen verankern. Soich eine Dienst
steile kann aber nur funktionieren, wenn
ihr die notwendigen finanzïeiien Mittei
zur VerfUgung gestelit werden und wenn
ihre Arbeit vom Schi5ffen- und Gemein
derat unterstUtzt wird.

Mehr Frauen
in die Gemeindekommissionen!

Die Zahi der Frauen in den Gemeinde
kommissionen ist zwar hôher ais ihr An
teii in den Gemeinder~ten, aber auch die
Kommissionen sind durchweg test in
M~nnerhand. Pr~sidentinnen gibt es we
nige, dafUr umso mehr Kommissionen, in
denen Uberhaupt keine Frau vertreten
ist. Genaue Zahien Uber die Besetzung
der Kommissionen im Landesdurch
schnitt und in den einzeinen Gemeinden
verôffentiicht der Nationale Frauenrat in
semer neuen BrochUre Les femmes dans
les commissions consultatives communa
les au Luxembourg - 1998, die von Moni
que Laroche-Reeff und Monique Stem in
Zusammenarbeit mit den 118 Gemeinde
verwaitungen zusammengestellt wurde.
Dank der finanzieiien UnterstUtzung des
Frauenministeriums wird das Heft An
fang 1999 kostenlos an die Gemeinden
verteilt. Weitere Exempiare kbnnen beim
CNFL besteiit werden (Tel. 29 65 25 /
Fax 29 65 24).

Nach den 99er Gemeindewahien wird
der CNFL neue Zahlen Uber die Beset
zung der Kommissionen verôffentiichen
- Zahien, die anzeigen, wie weit die
neugew~hlten Politiker und Poiitikerin
nen die Frauen in die Gemeindepolitik
einbinden wollen.

Europ~isches Seminar Uber Frauen
in der Kommuna~potitik:

am 6. Februar 1999 im Centre de con
férences, Luxemburg-Kirchberg.

Das Programm dieses Seminars ist viei
versprechend: ein Informations- und Er
fahrungsaustausch mit hochkar~tigen
Politikerlnnen und Expertinnen aus dem
In- und Ausland mit dem erki~rten Ziei,
die parit~tische Besetzung von Frauen
und M~nnern im Gemeinderat zu fôrdern.
Wegweisend ist hier das Beispiel Schwe
den, Uber das Christina Tailberg, Pr~si
dentin des Landsting Stockholm, zu foi
gendem Thema referiert: 50% Frauen in
den Gemeinderâten in Schweden - Resul

tat amer Politik zur Fârderung der Gleich
stellung in allen gesellschaftlichen Berei
chen. DaB wir in Luxemburg noch nicht
sa weit sind, belegt der Vortrag der So
zialwissenschaftlerin und Pariamenta
rierin Renée Wagener mit dem Titel Poli
tische Partizipation von Frauen in Luxem
burg von 1919 bis zur Gegenwart. Das Se
minar wird organisiert vom Frauenmini
sterium und vom SYVICOL in Zusammen
arbeit mit dem CNFL und dem Europ~i
schen Gemeindeverband (CCRE). Aile in
teressierten Frauen und M~nner sind
herziich eingeladen, am Seminar teilzu
nehmen und in den Diskussionen und
Workshops ihre eigenen Ideen einzubrin
gen. Die Teilnahme ist kostenios. Anmel
dungen bei SYVICOL, Tel. 44 36 58, Fax
45 30 15.

B I.ock-Semi nar

Block-Seminar fUr angehende Kommu
nalpoiitikerinnen: am 26.-28. Februar
und 13.-15. M~rz 1999 in Otzenhausen

Fit fOr die Gemeindepolitik! iautet der
Titel des Seminars zur politischen Bu
dung, das an zwei Wochenenden im Eu
ropahaus Otzenhausen in der N~he von
Trier angeboten wird. Zieigruppe sind
Frauen - mit und ohne kommunaipoliti
sche Erfahrung -, die sich in der Kom
munalpoiitik in Luxemburg engagieren
wollen. Das Seminar informiert Uber
wichtige Aspekte der Gemeindepoiitik,
bietet viel Raum fUr Diskussionen und
hilft, Argumentationsstrategien einzu
Uben. Zum Thema Kommunalpoiitik refe
rieren Expertlnnen aus Luxemburg,
w~hrend der rhetorische Teil von der Lei
terin des Instituts fUr Rhetorik und Me
thodik aus Otzenhausen moderiert wird.
Die Zahi der Teiinehmerinnen ist be
grenzt. Die Unkostenbeteiiigung betr~gt
4.000 LUF oder 6.000 LUF, je nachdem,
ob Ubernachtung im Doppei- oder Ein
zelzimmer gewUnscht wird. Informatio
nen und Anmeidungen beim CNFL, Tel.
29 65 25 / Fax 29 65 24.

Internet unter http://www.cnfl.lu verUf
fentiichen. Diese Homepage des CNFL
steht ganz unter dem Motto Femmes
dans la prise de décision. Hier findet
frau/man u.a. Interviews mit bekannten
Luxemburger Frauen in FUhrungspositio
nen, einen historischen RUckblick auf
die Enwicklung des Code civil bis zu den
Gleichsteilungsgesetzen in den 7Oer
Jahren sowie den Text der «Empfehlung
des Rates vom 2. Dezember 1996 Uber
die ausgewogene Mitwirkung von Frauen
und M~nnern am EntscheidungsprozeR»
der gerade jetzt im Hinblick auf die par
lamentarische Debatte von groBer 8e-
deutung ist.

Besuch der Frauenmesse in
DUsseldorf: Samstag, 17. Aprit

Um neue Ideen zu sammein und Kon
takte zu knUpfen hat der CNFL einen Ta
gesausfiug mit dem Bus zur TOP 99 in
DUsseidorf geplant. Das Angebot richtet
sich vor allem an die kommunalen Chan
cengleichheitsorgane. Aber auch andere
Interessentlnnen ki5nnen gerne mitfah
ren. Informationen und Anmeldungen
beim CNFL.

Rendezvous
auf der FrUhjahrmesse 1999!

Der CNFL wird dieses Jahr zum ersten
Mai auf der FrUhjahrsmesse vertreten
sein. Der Stand steht unter dem Motto
Votez l’équilibre femmes-hommes! und
wirbt fUr die Wahl von môglichst vieien
kompetenten Frauen ins Parlament, ins
Europ~ische Pariament und in die Ge
meinder~te. Wir freuen uns auf Ihren 8e-
such!

Observatoire de la participation
politique des femmes

1m Superwahijahr 1999 sammeit, ana
iysiert und ver~ffentiicht der CNFL Daten
Uber die Programme der politischen Par
teien, Uber die Kandidatinnen und Uber
ihr Abschneiden bei den Wahien. Das
Forschungsprojekt wird vom Frauenmini
sterium finanzieil unterstUtzt.

~~1ouass
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seiiinar
M~ttwoch, 24. Februar 20:00
M~ttwoch, 14. Abr~l 20:00

Stimme - Spieget der Seete, Unsere Stimme
offenbart unsere Stimmung. Wie fûhlen wir
uns, wie klingt unsere Stimme, Org.: Planning
Familial, 18, avenu J.F. Kennedy, Ettelbruck.
Tel.: 81 87 87. Die Anmeldung ist nur gùltig
bei gleichzeitiger Uberweisung auf das Konto:
Planning FamiLial CCP 35640-41, Vermerk:
Stimme, Kosten: 2000 LUF.

Freideg - Sonndeg, 26. - 28. Februar
Frauen ins potitische Ehrenamt, Seminar fOr
Kandidatinnen der tuxem burgischen Europa-,
Kommunal- und Gemelnderatswahten, Org.:
Europâische Akademie Otzenhausen, TeL.: 0049
6873/ 662-444. Leitung: Eva Wesseta, Monique
Laroche-Reeff.

Sa. - So., 27. - 28. Febr. 10:00 - 17:00
Berufsweg - berufliche Entwick[ung, Org.:
Frauenbildung und Frauenkultur, Frauenraum.
Tel.: 0049 0651/40 774. Kursgebûhr: 100.- 0M.

Freideg - Sonndeg, 12. - 14. Màrz
Frauen ins potitische Ehrenamt, Seminar fOr
Kandidatinnen der Luxem burglschen Europa-,
Kommunat- und Gemelnderatswahten, Org.:
Europâische Akademie Otzenhausen, Tel.: 0049
6873/ 662-444. Leitung: Eva Wessela, Monique
Laroche-Reeff.

Méttwoch - Freideg, 19. - 21. Mee
Ôffenttich auftreten!, Seminar fur Frauen in
Fûhrungspositionen, Org.: Europâische Akade
mie Otzenhausen, Tel.: 0049 6873/ 662-444.
Leitung: Eva Wessela, Dorothee Michaelsen
Friedlieb.

Sonndeg - Samschdeg, 20. - 26. Juni
Women’s Wortds 99, 7th International Inter
disciplinary Congress on Women, Org.: univer
sity of Tr~mso, N-9037 TrGmso, Norway, tel.:
0047 77 64 58 99, fax: 0047 77 64 64 20.

Donneschdeg - Freideg, 24. - 25. Juni
Argumentation, Seminar fOr Leitende Erzie
herinnen, Org.: Europâische Akademie Otzen
hausen, Tel.: 0049 6873/ 662-444. Leitung:
Eva Wessela.

theater
Freideg, 5. Februar 20:00

Phèdre, Théâtre du Centaure, Am Dierfgen, 4,
Grand-Rue. TéL.: 22 02 06. Aussi les 6 et 7 fé
vrier à 18.30h.

Donneschdeg, 18. Februar 20:00
L’enfant des nuages, Théâtre du Centaure, Am
Dierfgen, 4, Grand-Rue. Tél.: 22 02 06. Aussi [e
20, 24, 25, 26 et 27 février.

Conseil Naticinal des Fernes Luixernbocirgeoises (CNFL)

Mehr Fraien — VIEL mehr Fraien — in die ?olitikl

La Présidente criant à tue tête — Mesdames! ... vous violez formellement l’article trois
de notre règlement ... le quel porte que les academiciennes ne parleront jamais plus
de cinq à la fois! ... je vous rappelle toutes à l’ordre ... et au silence! ... puisque ma
sonnette est impuissante ... je lève la séance etje mets mon chapeau! ... jettez main
tenant tant que vous voudrez vos bonnets par dessus les moulins! (Honoré Daumier)

Debatte im Parlament zum Thema
Frauen in FUhrungspositionen:

M~rz 1999

Der CNFL wird dem Pariament seine
Steilungnahme zukommen iassen und im Monique Laroche-Reeff

Samschdeg, 6. Mârz 20:00
L’amante angLaise, Spectacle Français, Théâtre
des Capucins. Tél.: 22 02 06.

Mèttwoch, 10. Mârz 20:00
Der Prozess der Ctaudia D., SchauspieL in drei
Akten von Tom Topor, Théâtre Municipal de la
Ville d’Esch, 122, rue de l’ALzette. Tel.: 54 09
16 oder 54 03 87.

Samschdeg, 10. Abrél 20:00
May B., Chorégraphie de Maguy Marin,
Théâtre Municipal de la Ville d’Esch, 122, rue
de [‘Alzette. Tel.: 54 09 16 ou 54 03 87.
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A l’aube du troisième millénaire, le. mo
ment est venu dé tirér le bilan dé nos
valeurs sociétaires. Quels sont les ac
cents que doit poser notre société pour.
permettre un’ajustement entre ses va
leurs constructives et destructrices, afin
de garantir un avenir serein a(ix peuples
qui ,h~biteront [‘~Europ~ aux millénaires
prochains?

Selon Elisabeth Badinter, nous avons
hérité de l’essence des relations entre
hommes et femmes, d’un modèle millé
naire de complémentarité qui a fait
émerger beaucoup de conflits et de vio
lence. La femme était considérée comme
étant la chose du mari, du père, du frè
re. Au niveau linguistique, Le mot sou
che duquel est issu le nom père semble,
dans toutes les langues aryennes n’avoir
qu’une seule signification: possesseur.

Qui a eu peur de l’autre en premier?
L’homme de la femme, ou la femme de
[‘homme? Toujours est-il que dans des
systèmes patriarcaux poussés à l’extrè
me, les femmes connaissent et ont con
nu toutes les formes d’oppression. Pen
sons à [‘Afghanistan, les femmes do
minées, contrôlées dans leurs faits et
gestes, par la lapidation s’il le faut; pen
sons aux filles et bébés génitalement
mutilés, par des femmes de surcroît, et
prises elLes aussi dans le système d’op
pression; plus près de chez nous Hitler,
qui proclamait dès 1934 que les femmes
étaient uniquement les porteuses physi
ques de la perpétuité de sa race; l’Ex
Yougoslavie avec ses viols utilisés com
me armes de guerres contre les civils:
des femmes, des enfants.

Les pays occidentaux ont été les pre
miers à s’attaquer sérieusement aux ra
cines du patriarcat, poussés par leur
sens de démocratie. Nous n’avons guère
pour autant évincé les mécanismes de
contrôle les uns par rapport aux autres.
Les premières étapes des démocratisa
tions en Europe ont surtout profité aux
hommes, et il a fallu attendre longtemps
pour que les droits de l’Homme devien
nent les droits des êtres humains. Malgré
les visions d’un partenariat, d’une ami
tié, l’asymétrie subsiste; le système doit
contrôler ses femmes, et continuera ain
si à engendrer la violence envers les
femmes et les filles.

En réponse à la demande du Parlement
Européen d’organiser une année contre
la violence à l’égard des femmes en

1999, la Commission Européenne de
c6ncert avec la Présidence et le Parle
ment Européen, propose aux Etats mem
bres d’organiser une série d’actions et
d’événements pour contribue~ à enrayer
cette violénce.

Fini Les compromis, contre la violence
à l’égard des femmes et des filLes: tel
sera [e slogan de la campagne luxem
bourgeoise.

Mais de quels compromis s’agit-il ?

La violence conjugale serait un problè
me individuel, ou familial.

La victime serait responsable de la vio
lence subie, elle n’avait pas à le provo
quer, le contredire, et s’habiller autre
ment.

La violence ne concernerait que Les au
tres, eLle serait surtout présente dans les
milieux défavorisés.

Nier [es vio[~i~ces structure[(es:

Ne rien dire face à des remarques dés
obligeantes, dévatorisantes, sexistes.

Accepter que le travaiL des femmes au
foyer ait moins de valeur qu’un travail
typiquement masculin.

Accepter que l’éducation soit surtout
une affaire de femmes. Les mères au foy
er sont plus ou moins dépendantes fi
nancièrement du conjoint au risque de
se retrouver dans des situations précai
res en cas de séparation.

Accepter que dès le mariage accompli,
les femmes n’auront une existence admi
nistrative qu’à travers le chef de famille,
c’est-à-dire le mari.

Accepter qu’au niveau du monde du
travail, Les postes à responsabilités né
cessitent un engagement dont les fem
mes seraient incapables.

La violence ainsi perçue, offre une
g~mme de nuances, teLLement subtiles,
que la société préfère ne pas Les perce
voir. L’objectif de la campagne est d’at
taquer~ le problème à la rac-ine, ét de
rendre risible le fonctionnement sour
nois du patriarcat,~ avec, son cortège
d’oppressipris.

Cette campagne prend la relève de cel
le de 1993, axée principalement sur bri
ser le silence et sur La prise en charge
des femmes et enfants ayant subi les
violences conjugaLes.

Le programme présenté ici couvre les
domaines suivants:

Sensibilisation du pubLic

Condamnation de la vioLence - soutien
aux victimes

Informations et mesures préventives
pour éliminer la violence

Elimination des tabous existants

Suppression des mythes et des préju
gés

Soutien juridique des femmes et en
fants maltraités

Prise en considération de la respon
sabilité des coupables et répression de
la violence

Interventions coordonnées et con
trôLées sur base juridique et institu
tionnelle

Contrôle des lois existantes

Réalisation et mise en oeuvre de for
mation pour expertes de diverses disci
plines

Pour que cette campagne prenne corps,
Le Ministère de la Promotion Féminine a
demandé aux associations féminines de
s’associer. Une trentaine d’organismes
participent activement à cette campa
gne. Les manifestations comprennent
des conférences et tables rondes; des
événements culturels, des sensibilisa
tions, des formations, des publications
etc.

Le calendrier des manifestations peut
être obtenu en téléphonant au Ministère
de la Promotion Féminine: 478-5814, et
au CID-femmes: 24 10 95.

25.02 - Fraéforum a.s.b.l.: Soirée d’in
formation: Fra du wees êm deng Pfiich
ten, ma kenns de och deng Rechter? par
Viviane Ecker à 20.00 au Centre Culturel
à Hosingen

5.03 - Planning Familial: Angst Panik
und wie weiter? par Sylvie Braquet à

20.00 au Planning Familial à Ettelbruck,
tél.: 799 358

5-6.03 - Fondation Kannerschlass:
Conférence et séminaire: Màglichkeiten
und Grenzen der Glaubwi)rdigkeitsbeur
teilung im Faite von sexuellem M~$brauch
par le Prof. Dr Gunter Kohnken

6-7.03 - Rosa Lila asbl: Cours d’auto
défense pour lesbiennes, tél.: 24 10 97

7.03 - Union des Femmes Luxembour
geoises: Bazar de solidarité

13.03 Union Luxembourgeoise des
Femmes Baha’ies: Table ronde: Abschied
von der Gewalt à 20.00 au Centre Baha’i
à Luxembourg, tél.: 44 22 20

13-14.03 - Femmes en Détresse asbl,
Kannerhaus: Cours d’autodéfense pour
fillettes, de 6 à 12 ans, FraènteLefon:
123-44

13 ou 14.03 - CLAE en collaboration
avec l’association PARFAI: Table ronde
sur la violence à l’égard de ta femme
(Festival de l’Immigration 1999), tél.:
29 86 86

24-25.03 - Ministère de la Promotion
Féminine: Cours d’autodéfense pour fem
mes, tél.: 478-5814

25.03 - Fraeforum a.s.b.l.: Soirée d’in
formation: Fra du wees êm deng Pflich
ten, ma kenns de och deng Rechter? par
Viviane Ecker à 20.00 à la commune de
Dudelange, tél.: 799 358

27-28.03 - Planning Familial: Cours d’
autodéfense pour femmes (débutantes)
de 11.00-18.00 au Centre d’Education
Différenciée à Warken, tél.: 799 358

20/21.04 - Fondation Kannerschlass:
Tdterstrategien und die Vernehmung von
sexuell mj$brauchten Kindern par Ruud
Bullens, 20.03 à 20.00 / 21.03 de 9.00
à 17.00 à la Fondation Kannerschlass,
tél.: 59 59 59-1

22.04 - Ministère de la Promotion Fé
minine: conférence: Gewait im sozialen
Nahraum par le Professeur Alberto Go
denzi à 20.00 à l’Hémicycle au Kirchberg
- traduction simultanée en français, tél.:
478-5814

23.04 - Ministère de la Promotion Fé
minine: Workshop: Konstruktion und 8e-
handlung intimer Gewait, par Professeur
Alberto Godenzi à Eisenborn, tél.: 478-
5814

27.04 - CARRIERE: conférence: Les mu
tilations sexuelles féminines dans le mon
de actuel par Colette Mart à 20.00 au
CercLe Municipal à Luxembourg, tél.: 85
89 19

29.04 - Fraéforum a.s.b.l.: Soirée d’in
formation: Fra du wees êm deng Pflich
ten, ma kenns de och deng Rechter? par
Viviane Ecker à 20.00 Cercle Municipal à
Luxembourg, tél.: 799 358

5-6.05 - Ministère de la Promotion Fé
minine: Cours d’autodéfense pour fem
mes, tél.: 478-5814

6-7.05 - Ministère de la Promotion
Féminine: Conférence européenne sur le
harcèlement sexuel, Centre de conféren
ce au Kirchberg, téL.: 478-5814

7-8.05 - Christlnnen fur Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schôpfung:
Okumenisches Forum: Das Weib - dem
Manne untertan? Gottesbilder und 6e-
waltverhdltnisse à l’église de la Trinité
et au Info-Video-Center à Luxembourg,
7.05 à 18.30 / 8.05 de 9.00 à 17.00

8.05 - Planning Familial: Cours d’auto
défense (avancées) de 10.00-16.00 au
Centre d’Education Différenciée à War
ken, tél.: 799 358

17-22.05 - Ministère de la Promotion
Féminine: Formation pour profes
sionnelles des structures d’héberge
ments pour femmes: Dévictimisation et
Intervention féministe par Claudette Ro
billard, tél.: 478-5814

20.05 - Fra~forum a.s.b.l.: Soirée
d’information: Sexuell Beldstegung op
der Aarbechtsplaz - Mobbing - wéi gin
ech domatter êm? A wéi verhalen ech
mech? par Danièle Nieles à 20.00 au
syndicat à Ettelbréck, tél.: 799 358

02.06 - Mederchershaus: Théatre:
Durchgeknallt par Comic on à 19.00 au
Théatre des Capucins à Luxembourg,
tél.: 29 65 65

24.06 - Fraèforum a.s.b.[.: Soirée d’in
formation: Sexuell Belâstegung op der
Aarbechtsplaz - Mobbing - wéi gin ech do
matter ém? A wéi verhalen ech mech? par
Danièle Nieles à 20.00 au Cercle Munici
pal à Luxembourg, tél.: 799 358

8.07 - Fraèforum a.s.b.L.: Soirée d’in
formation: Sexuell Belâstegung op der
Aarbechtsplaz - Mobbing - wéi gin ech
domatter êm? A wéi verhalen ech mech?
par Danièle Nieles à 20.00 au châlet
Mierscherbierg à Mersch, tél.: 799 358

24.09 - Vingtième anniversaire de Fem
mes en détresse a.s.b.l., tél.: 49 08 77

25/26.09 - Ministère de La Promotion
Féminine: Cours d’autodéfense pour ado
lescentes de 14 à 17 ans, tél.: 478-5814

11.10 - Initiativ Liewensufank: Con
férence: Sexuelle Traumatisierung und
ihre Auswirkung ouf Schwangerschaft,
Geburt und Stillen par Jule Friedrich à
19.30 chez Initiativ Liewensufank à It
zig

22.10 - Initiativ Liewensufank: Con
férence: L’épisiotomie de routine, est-et
lejust~fiée? par Gisèle Steffen, à 20.00
chez Initiativ Liewensufank à Itzig, tél.:
36 05 98

23.10 - Initiativ Liewensufank: Works
hop: Episiotomie - Gebdrhaltungen,
Dammschutz par GisèLe Steffen de 9.00
à 12.00 chez Initiativ Liewensufank à
Itzig, téL.: 36 05 98

23.1~O - Initiativ Liewensufank: Work
shop: Episiotomie, positions d’accouche
ment, protection du périné, par Gisèle
Steffen de 15.00 à 18.00 chez Initiativ
Liewensufank à Itzig, tél.: 36 05 98

8-13.11 - Ministère de la Promotion
Féminine: Formation avancée pour pro
fessionnelles des structures d’héberge
ment pour femmes: La violence conjuga
le: dévictimisation et intervention fémi
niste par Claudette Robillard, téL.: 478-
5814

16-26.11 - Union Luxembourgeoise des
Femmes Baha’ies avec Couleurs Culturels:
exposition violence envers les femmes au
Centre baha’i à Luxembourg, téL.: 44 22
20

22.11 - Planning Familial: Groupe d’in
formation sur Le harcèlement sexuel de
17.30-20.00 au Planning Familial à
Esch-sur-Alzette, tél.: 48 59 76

23.11 - - Union Luxembourgeoise des
Femmes Baha’ies avec Couleurs Culturels:
concert de musique classique au Centre
baha’i à Luxembourg, tél.: 44 22 20

Campagne contre la violence à l’égard des ~emrnes et des ~ilIes

Fini les compromis
______ Vers une nouvelle société

V, KEMMÉI

PROGRAMME

Kâthe KoJlwitz Da Bang~n, 191
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Kampagne des Fracien -

rninistericims gegen Gewalt

gegen Fratien cind Màdchen
Es gibt weltweit Frauen, die unter

dr[ickt werden, die ohne gesetzlichen
Schutz ihr Leben f(ihren, deren Armut
zum AusschluB aus der Gesellschaft
fûhrt, die sexuelle Gewalt erfahren oder
infoLge schwerster MiBhandLung oder
Verstiimmelung sterben.

Jeden Tag werden Frauen und Madchen
geschtagen, vergewaLtigt, miI~braucht
und miBhandeLt, ja sogar umgebracht
Luxemburg ist keine Insel.

In Luxemburg werden Frauen von ihrem
(Ehe)-Partner geschlagen und jâhrlich
fliéhen zirka 340 Frauen in die Frauen
hàuser.

Frauen und M~dchen werden an ~ffent
Lichen Plâtzen und an ihrem ArbeitspLatz
•belâstigt, vergewaltigt und geschlagen.
Doch die grôI~te Gefahr Lauert zu Hause,
in .den.,eigeneiivier Wânden, vom eige
nen Ehemann, Freund, oder Vater. Nur in
6°Io dèr F~lLe von Vergewaltigung ist der
Tàter dem Opfer g~nzlich ur~bekannt.

F~ir vieLe’ Frauen ist dâher das eigene
Zuhause ein Ort des Terrors, ~ie fûrchten
sich vor der Brutalitât des Partners, des
Freu~ndes oder der Verwandten. 1m eige
nen Haus geschlagen zu werden ist der
Grund fUr die meisten.Verletzunqen, die
Fr~uen erleiden. Die Gewalttaten ge
schehen hinter versc-hlossenen Tûren
und die Frauen haben Angst sich zu of
fe n baren.

Die Tatsache, dal~ hi~rzulande Frauen
und Mâdchen entwertet und erniedrigt
werden, fordert zur Stellungnahme auf;
Jungen und M~dchen sollten schoh
durch Erziehung und Ausbildung Wege
zur Ver~nderung lernen. Die Wurzeln der
sp~teren MiI~handI.ungen an Frauen und
M~dchen, die Vergewaltigungen, die Km
désmi~handlungen stammen aus dem
geséllschaftlichen UmfeI~i. Mânner und
Frauen sollen lernen, sich ohne Gewalt
verstehen und lieben zu lernen.

Die Frauenministerin, Marie-Josée
Jacobs, zusammen mit .den Frauenorga
nisationen, ruft fUr das Jahr 199g zu ei
ner groI~en nationalen Kampagne gegen
die Gewalt gegen Frauen und M~dchen
auf. Die Kampagne steht unter der
Schirmherrschaft I. K.H. der Grogherzo
gin.

PROGRAMME
A TRAVERS 199g

Croix-Rouge F
Aidsberodung et Dropln en collabora

tion avec Les SPOS du TTC et LTB et Le
Jugendtreff Reiden: Workshop: Starke
Mâdchen reden mit - Auf dem Weg zur se
xuellen Selbstbestimmung dans divers
établissements scolaires et maisons de
jeunes, (Aidsberodung Croix Rouge: tél.:
40 62 51; Dropln: téL: 48 90 01).

Ministère de I’Education National.e
Sensibilisation par les correspondantes

à L’égalité des chances dans les écoLes,
tél.: 478-5235.

AFP - services asb[
Elternkurs - Gewaltprâvention, 10-12

Kursabende, je 2-3 Stunden. Die Inhalte
des Kurses basieren unter anderem auf
kommunikationstheoretischen und fami

Organized by Aide à l’Enfance de l’inde
in collaboration with the Centre d’Infor
mation et de Documentation des Femmes
‘Thers Bodé’ and the patronage of the
Honorary Consul of Nepal in Luxembourg

Friday March the 5th 1999, 8 pm
venue: Athénée, LuxembourgFormations continues, tel.: 49 58 09.

Conférence sur la traite des femmes au
Népal, donnée par la docteure Renu Ra
jbhandari le vendredi 5 mars à 20 heures
à l’Athénée à Luxembourg. La conféren
cière tiendra son exposé en anglais, en
cas de besoin une traduction sera offer
te.

Madame Renu Rajbhandari a fait ses
études de médecine à Moscou, de retour
au Népal elle s’est rendue compte de la
condition difficile des femmes dans son
pays, et plus particulièrement de la si
tuation désastreuse des femmes de bas
se caste forcées à La prostitution. Elle
devient co-fondatrice et directrice du
Women’s Rehabilitation Centre (WOREC),
une ONG népalaise qui poursuit entre
autres les objectifs suivants:

• créer des centres d’éducation, de
santé et de réhabilitation pour les
femmes - essentiellement dans les ré
gions à haut risque pour le trafic des
jeunes filles et enfants vers des ré
seaux de prostitution en Inde (Bom
bay, Calcutta, Madras);

• aider les femmes socialement rejetées
(anciennes prostituées, malades du si
da, veuves, femmes abandonnées par
leur mari ...~ à devenir autosuffisan
tes, essentiellement par des micro-
entreprises dans leur village ou quar
tier;

• motiver les femmes népalaises à récla
mer leurs droits et à se libérer des élé
ments oppresseurs du carcan d’une so
ciété traditionnelle;

• développer des projets avec des orga
nisations nationales et internationales
pour renforcer les droits des femmes.

En 1991 elle crée à Kathmandu un cen
tre de réhabilitation pour femmes, qui
accueille entre autres des rescapées du
trafic de prostitution, leur offre une for
mation et un soutien pour refaire leur
vie.

Le Women’s Rehabilitation Centre est
un partenaire de l’ONG Aide à l’Enfance
de l’inde qui soutient — avec le cofinan
cement du Ministère de la Coopération
luxembourgeoise — e. a. un programme
dans Le district du Mustang, dans le ca
dre duquel des femmes deviennent ac
tives comme agentes de santé et organi
satrices communautaires et contribuent
à la conscientisation aux droits de la
femme et au développement villageois.

KENG KOMPROMISSER MtI

Presentation b9 Mrs Dr Rend Rajbhandari. director o~ the Women’s
Rehabilitcition Centre in Kathrnandcj

Girl Trafficking in Nepal Hielt Iech ee
MaiiÇel Cid

mat an
d’Vakan2

~ ~

k

Une femme de l’ethnie des Tamang, particulièrement prisée en inde pour leur couleur
de peau pâle, contrainte de travailler plusieurs années à Bombay comme prostituée

Es passiert in der Bahn.

Er sitzt auf dem Platz gegenUber. Aus
dauernd fixiert er sie. Er sucht den Blick
kontakt, versucht eine Reaktion zu pro
vozieren. Sie bemûht sich angestrengt,
die Anmache zu ignorieren.

Es passiert im Schlafzimmer.

,,ZweimaL die Woche ist Pflicht”. Mit
diesen Worten umschreibt sie die Tatsa
che, daIs ihr Mann sie seit Jahren verge
waLtigt.

Es passiert auf Partys.

Der Direktor unterh~lt die ganze Ge
seLLschaft. ,,Meine Frau istjetzt auch in
tellektuelL. Sie hat gerade ein Buch ge
lesen”, scherzt er. Sie steht daneben.

Es passiert zu Hause.

,,Ich wollte ihr zeigen, wer bei uns das
Sagen hat’~ AIs sie mehr Haushaltsgeld
verlangte, schLug er ihr ins Gesicht.

Es passiert am Tetefon.

Ein obsziiner Anrufer l~i~t sich nicht
abwimmeln. Die Anrufe hinterlassen ein
GefUhI des Ekels’und der Angst. Sie fUhlt
sich in der eigenen Wohnung nicht mehr
sicher.

Es passiert am Arbeitspl.atz.

,,Wenn Sie ein wenig. netter w~ren,
k~innte ich auch etwas fUr Sie tun”, s~gt
der Vorgésetzte zu semer Angestellten
und legt ihr die Hand in den Nackên. “

Gewalt gegen Frauen ~ird definiert aIs
jede geschlechtsbezogene gewalttâtige
Handlung, die einer Frau’ Schaden oder
Leid zufûgt oder wahrscheinlich zufûgen
wird, einschliej3lich der Androhung sol-
cher Handlungen; der Niitigung oder der
willkiirlichen Freiheitsberaubung im ôf
fentlichenoder privaten Leben. -

Die Erkl~rung der Vereinten Nationen
von 1993 zur Beseitigung der Gewalt ge
gen Frauen erkenrit das breite Ausma~
der Gewalt gegen Frauen an, und sieht
diese Gewalt •àls Verletzung der Men
schenrechte an.

lientherapeutischen Konzeptionen. Der
angestrebte Erziehungsstil stelit eine
anleitende Erziehung dar, tél.: 46 00 04.

Info- Handicap
5elbstbehauptungskurse fur behinderte

Frauen und Màdchen, tél.: 36 64 66.

ANIL

Cid-femmes
Mise à disposition de matériel sur le

sujet de la violence dans la bibliothèque
du Cid-femmes.

Exposition: Staark Meedercher - con
cours de dessins d’enfants/de jeunes
réalisés avec 3 à 4 classes de l’enseigne
ment primaire et secondaire, exposée au
Cid-femmes et dans les établissements
scolaires.

Concert de clôture de la campagne.

PARFAI
« Participation Action Femmes Immi
grées, tét.: 29 56 82: Emissions spécia
les sur Radio Latina le dimanche matin.

CFFM
Conférences, dates à préciser, tét.: 4~

00 51-1
. Violence et stratégie patriarcale
• Prévention de la violence intrafamiliale
• Pornographie

1) aus der Broschire Gewait gegen Frauen bat
viele Gesichter. Bundesministerium fUr FamiLie,

•Senioren, Frauen und Jugend.

D’Bicher, Partituren an CDén k~nnt
Dir am Cid-fem mes bis den

12. Februar ausLéinen.

Duerno feiere mir Fuesend,
an zwar vum

15, bis den 22. Febrdar 1999

o
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treffpu.nkt
Dénschdeg, 16. Februar 19:00 -21:00

Rosa Lita, Treffen fur Lesbische Frauen,
Org.: Rosa Lila asbt. Lokal des Cid-femmes,
14, rue Beck, Luxbg. Tel.: 24 10 97.
Jeden 1. Dienstag im Monat: offener Treif,
jeden 3. Dienstag: Arbeitstreff.

Méttwoch, 17. Februar
Gender retated communication differences
in the workplace, speaker: Magdelena Fuma
galli, meeting of The Network, Org.: The Net
work. Péché Mignon, 17, rue du St. Esprit,
Luxbg. Tel.: 25 24 67. Monthly Engtish-spoken
meeting.

Samschdeg, 27. Februar
Frauençjruppe, Org.: CFFM 95, rue de Bonne
voie, Luxbg. TeL: 49 00 51-1. Anmeldung von
Mo. bis Fr. 9-12 Uhr u. 14-17 Uhr.

Sonndeg, 28. Februar 11:00
Sonndeg, 28. Mârz 11:00

Sonntags fDhte ich mich oft atlein..., Eine
ALternative fOr SingLes in Luxemburg, Org.:
Familjen-Center, 3, place du Théâtre, Luxbg.
Tel.: 47 45 44.

Mbttwoch, 17. Mârz
A.G.M. of TAc Network, Org.: The Network.
Péché Mignon, 17, rue du St. Esprit, Luxbg.
Tel.: 25 24 67. Monthly English-spoken mee
ting.

Freideg - Samschdeg, 19.- 20. Màrz 10:00
Wie finde ich eine passende Gr0ndungsidee,
Org.: Frauenbildung und Frauenkultur, Frauen
raum. Tel.: 0049 0651/40 774. Kursgebûhr:
150.-0M.

Sonndeg, 21. Màrz 10:00 - 15:00
Unterst0tzungsgruppe fOr Krebserkrankte,
Org.: Frauenbildung und Frauenkultur, Frauen
raum. Tel.: 0049 0651/40 774. Kursgebiihr:
100.-DM.

at e li e r
Samschdeg - Sonndeg, 20. - 21. Februar

PC Grundkurs, Org.: Frauenbildung und
Frauenkultur, Auf der Ayl 40, Trier-Olewig. Tel.:
0049 0651/40 774. Kursgebiihr: 165.-DM.

Freideg - Samschdeg, 26. - 27. Februar
Selbstsicherheitstraining fOr Frauen: ,,H ier
stehe Ich”, Org.: Leader-Forum, 1m Leader
Gebâude, 23, an der Gaass.

Samschdeg - Sonndeg, 6. - 7. Màrz
Cours d’autodéfense pour lesbiennes, Org.:
Rosa Lila asbl, tél.: 24 10 97.

Sa. - So., 6. - 7. Màrz 10:00 - 18:00
Singin’ the Blues, Org.: Frauenbildung und
Frauenkultur, Frauenraum. Tel.: 0049 0651/40
774. KursgebUhr: 70.- DM.

Samschdeg - Sonndeg, 13. - 14. Màrz
Cours d’autodéfense pour fillettes de 6 à 12
ans, Org.: Femmes en Détresse asbl, Kanne
rhaus, Fraéntelefon: 123-44.

Freideg - Samschdeg, 19. - 20. Màrz 10:00
Zauberstoff Papier, Experimente mit Postern,
Packpapier, Wellpappe..., mit Farben, Walzen,
Sempeln..., Org.: Frauenbildung und Frauenkul
tur, Atelier. Tel.: 0049 0651/40 774. Kurs
gebUhr: 100.-DM.

Dans le système de la parité, chaque
femme (comme chaque homme) repré
sente le peuple tout entier et l’intérêt
commun. Contrairement à certaines insi
nuations, il ne s’agit en rien de repré
senter des intérêts particuliers, voire
catégoriels ou corporatistes. Démocratie
inachevée sans les femmes, la démocra
tie paritaire, enrichie de la totalité des
apports de chaque sexe, devrait tendre
vers l’idéal, à la fois philosophique et
concret.

Gisèle Halimi part du principe philoso
phique que la parité entre femmes et
hommes est bien l’unique parité qui est
basée sur le principe fondamental de la
democratie et des principes fondamen
taux des droits humains. Elle considère
un système de quotas comme un instru
ment incomplet et qui ne respecte pas
entièrement les principes fondamentaux
des droits humains. En effet, consi
dérant les femmes comme les hommes,
puisqu’elles représentent la moitié de la
population de la société, elles ont le
droit d’être représentée à la moitié dans
tous les domaines de la société, tout
comme les hommes d’ailleurs.

~W~1ouass
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atelier
Samschdeg - Sonndeg, 20. - 21. M’ârz

PC Kurs, Word, Org.: Frauenbildung und
Frauenkultur, Tcc, Auf der Ayl 40, Trier-Olewig.
Tel.: 0049 0651/40 774. Kursgebiihr: 165.-DM.

Méttwoch - Donneschdeg, 24. - 25. Mârz
Cours d’autodéfense pour fem mes,
Org.: Ministère de la Promotion Féminine,
tél.: 478-5814.

k•n±5erenz
Méttwoch, 24. Februar 15:00 - 17:00

La femme dans la sculpture Luxembourgeoi
se, conférence par Lotty Braun, diplômée de
l’Ecole des Arts Décoratifs, Org.: Association
pour l’éducation permanente, Luxbg. Fondation
3.-P. Pescatore, 13, av. Pescatore, Luxbg.

Méindeg, 8. Mârz 20:00
George Sand - La grande Dame de Nohant,
conférence par Tino Ronchail. Org.: centre cul
turel et d’éducation populaire, tél.: 48 27 30.

Samschdeg, 13. Màrz 20:00
Abschied von der Gewalt, table ronde, au
centre Baha’i à Luxembourg, Org.: union
Luxembourgeoise des Femmes Baha’ies,
tél.: 44 22 20.

M’êttwoch, 17. Màrz 20:00
Geschlechterverhàltnisse und ihre Bedeu
tung fur das Leben von M~idchen und Jun
gen, Frauen und Mànnern, Vortrag von
Christel Baltes-Liihr, Sozialwissenschaftlerin,
Org.: Frauenministerium, Cid-femmes,
Erziehungsministerium, Institut supérieur de
recherches et d’études pédagogiques (ISERP),
Hôtel Parc Bellevue, 5, avenue Marie-Thérèse.

Méindeg, 22. Màrz 20:00
Vom timgang mit Jungen im Alltag, Vortrag
von Tim Rohrmann, Diplom-Psychologe,
Org.: Frauenministerium, Cid-femmes,
Erziehungsministerium, Institut supérieur de
recherches et d’études pédagogiques (ISERP),
Hôtel Parc Bellevue, 5, avenue Marie-Thérèse.

Méttwoch, 24. Màrz 20:00
Sprache - mànnlich-weiblich, weiblich
mànnLich, Wie aus Kindern Màdchen und
Jungen werden, Vortrag von Eva Fellinger,
Erziehungs- und Sprechwissenschaftlerin,
Org.: Frauenministerium, Cid-femmes,
Erziehungsministerium, Institut supérieur de
recherches et d’études pédagogiques (ISERP),
Hôtel Parc Bellevue, 5, avenue Marie-Thérèse.

Donneschdeg, 22. Abrèl 20:00
Gewalt im sozialen Nahraum par le Professeur
Alberto Godenzi, Hémicycle au Kirchberg - tra
duction simultanée en français, Org.: Ministère
de la Promotion Féminine, tél.: 478-5814.

le sun~
Méttwoch, 17. Mârz

Birgit Vanderbeke, Org.: Lieszeechen asbl.

am ia~
Méindeg, 8. M’ârz

Valoriser l’apport économique des femmes,
programme dans le cadre de la Journée Interna
tionale de la Femme, Org.: Service a la condi
tion féminine, Château de Bettembourg,
tél.: 51 80 80 1.

Donneschdeg - Sonndeg, 15.- 18. Abrél
top gg’, Frauenmesse in Diisseldorf.
Pf.: 10 10 06, D-40001 Diisseldorf. Tel.: 0049
211/45 60-01, Fax: 0049 211/45 60-668.

ConFérence et rencontre avec G-isè~e HaIimi

La Parité - cacise des femmes oci
caose des peciples?

Haosfraoen
(nicht ncir) in Lixembcirg

Anl~sslich der Herausgabe von Hausfrauen in Luxemburg hat frau sich Gedanken gemacht.

G’ u’ “%~ 04 I~,‘;3’tn >.‘a)~.,%’i

Ein

Le parcage des femmes dans le privé,
l’exclusion du politique qui les frappa
pendant des siècles, la division de la so
ciété patriarcale, le fait que l’on ait con
traint les femmes à le devenir, femmes,
ont forcément engendré quelques d(f
férences dans leur approche de la vie pu
blique. Et aussitôt resurgit la question, la
même, comme une hydre à cent tètes: les
femmes sont-elles des citoyennes autres
que les citoyens, et leur rapport à la po
litique est-il le même que celui des hom
mes? (Cisèle Halimi)

Il est vrai que la politique reste une af
faire de rapport de force, ce qui demeu
re assez étranger à la culture féminine.
Ainsi, le comportement des femmes qui
entrent en politique dérangent par leur
pragmatisme, par leur rapport à l’éfflca

modernes Màrchen.
d,, nnhau,chal, OunalI in, guna,n Siïdlçhan.

di, ld5daha, gus, ,ah,nl Namunlliuh hait,
I, ,n,i bild,auha,n Wonuhn,ndidaln, ,in,n

ah gama,hii Baida galial,n ihne ind,ssnn glniah gai
ihnn di, Wahl cabana,. — ba mn Hans )o,g ain,

uua hi, nshbna aniS, Wds,hu hait,. banahioS or, du,.
n H,,, au sch,nh,n, di, h,, arbait am banian und

lan sarriulolun sefl,da, — Si, vo,ab,adalan ais,, daB boidd
n un, dia Watt, u,n,h,n snlllan~ di, Siaga,in souilla

Hans jdrg dan, au,, 111f,, liih,ani — —
Ris nun dar Tag de, Enlochuidung guhonoman na,, machin,

dab dia Mïd,han hu,lig ans Wa,b. Nn,nantliah Castel ,n,ihta
oint, in, Sahonailla ibras iBnguniuhte ,b. dia WS,,l,, ,nil Biirnla

,u,d Wanohb,,tt ,auht g,tlndliah non Schmui,, 5t,,l, ami SohwaiB
au bafraian, Findars dagagau Onatuli Dia,, nohiillala au, ai,,,
Sohaohtnt nicoas melBa, Puma, in dan mit Wasna, gntiilltnn Ha,sat,
va,,ùh,la as gui, lai dan, dia Wannhu binai, und h,aahl, nia
au,, t(a,,h,n. D,nn nulata nia sich und nahan ai,, Handa,hait sa,.
— Sahn, naah ,lwa ci,,, sin,lat Slundn ,,hm Craint dia Winch,
wi,do, l~a~aus und mii Er,laun,n und aichi ga,ingcm S,h,ach
han,u,klç Canlal, daB judas Stillah ibm, Milbcwa,ba,in suhn,aa,niO
und h,mliuh g,blaiaht ,,‘sahian, uih,,nd nia soibsi nnnh ninhi nu,
Huit, l,mlig gawanuhun balla. — ba gab si, di, Watt, n,,ln,an
und wainla bilt,,lichl O,alul ,bu, undaBla ni, liab,u,ll und spranh~
,Si,h’ ha, und mn,ha Di, d,s Zaubn,,nitlal, du,uh dnnsa, Hill,
main Tait Wanah, n, nchnull und nchdn suaiS g,wasah,n wu,d,~
Dab,i raishi, nia ibm di, Soh,shlnl, du,,, lnhnll. ni, nn,ha, iu.
dan Kannul ,ntlaa,l huila. und Oustnl las daraul,

cité, au temps

Pour Gisèle Halimi, l’égalité des sexes,
directement à l’origine de la réflexion et
de l’action politiques, implique une dy
namique aux effets multiples. Du chan
gement quantitatif, viendra le change
ment qualitatif.

Viviane Loschetter

Diasas u,Uba,irnlîa,u Fah,ihai. du, haut, burait, vu, Miii,,,, Ha,sirauen alla, Litndar mit v,rmi,ba tilgiicis
gcbraucht wi,d, a,weint nlch ils

cine glUckiiche Vereinigung

d’y

van Bantandt,ilan, naja sic vu,taithattar wuht in kninnm andera, Wasch,nittal au, Vcrsncndung gah,acht si,d. tnklg,
dansa, erwwigt sich auch jeder weitere Zusata von Selle, Seilenpulver etc., nain saunt va, dan Haus
irauan g,,, vnrniandnt. Hieraul sel besonders hingewiesen! Dan, ansi,,, bauintnitchtigen da,a,tigu ïhar
itasniga Zunïiza nar dia sunst harvonraganda Winkung cnn Persil, und anonitans liugt in darén Fôrt!all auch ai,, nicht,
unarhahlichn Emparais. — Mas de,ba nlsits daran, d,B Persil snscnht selhnttihig, ais nuch grtlndtich und%iltig sodacht
und, nain dia Hauptsacha ml, di, Winch, scisont, n,hlilt und nnttnttindig dcsintiaia,t. 11h,, nicha nur einmal
varsuch,n, snndnrn dauernd gebrauchan! Erst dan, ma,kun Si, dan Erînlg gana und auch Si, n,ard,a P,r,it
p,eisnn ai, da, Glûckspender 1m Haushait,

dan Waschan nicht ,nahr ais Last ampîindan lîat, snndn,n as aum vargnugan machO
E,hbltlich nu~ in Origmnat.Pahatun, ni,mnls Insu.

H E N R E L & c O., DUS SE L O OR F. Failainiga Fab,ihanl,n aaoh da, allbrli,blm,

Sont disponibles au Cid les livres
suivants de Gisèle Halimi

La cause des femmes, Grasset, Paris,
1973
Le lait de l’oranger, Gallimard, Paris,
1988
Une embellie perdue, Gallimard, Paris,
1995
(La trilogie autobiograhique de Cisèle
Halimi)

Djamila Boupacha (avec Simone de
Beauvoir), Gallimard, Paris, 1962
Femmes, moitié de la terre, moitié du
pouvoir, Gallimard, Paris, 1994
Droits des hommes et droits des fem
mes, Fides, Montréal, 1995
La nouvelle cause des femmes, Seuil,
Paris, 1997
ainsi que des numéros du bulletin de
l’association choisir - la cause des fem
mes.

Kiilner Lokal-Anzeiger, 12. Oktober 1912
(aus Geliebt, verkouft, getouscht, geraubt - Die Roue der Frou im Kulturvergleich, bd 2, 5. 807)

Aus dem Vorwort von Hausfrauen in Luxemburg:

,,Laut Volksz~hlung von 1991 geben 76.685 Frauen an sich ausschliesslich mit
ihrem Haushalt zu besch~ftigen. Die ZahI der M~nner liegt bei 536.

Was bewegt die Frauen ein Lebensprojekt ais Hausfrau aufzubauen? Die vorliegen
de Studie hinterfragt das Hausfrauendasein. Sie zeigt aber auch, dass traditionelle
Lebenskonzepte noch immer vorherrschen. Diese best~tigen den Mann ais allein zu
st~ndig fUr das Einkommen und weisen den Frauen die unbezahlte Arbeit in den Fa
milien zu. [...j~’

Die interessante Umfrage Hausfrauen in Luxemburg: Ergebnisse einer Repràsentativ
befragung, herausgegeben im Auftrag des Ministeriums fUr Frauenf~rderung, ist be
reits vergriffen und wird neu aufgelegt. Sie kann — ebenso wie der Guide defémini
sation des métiers, titres et fonctions — bezogen werden durch das Ministerium fUr
Frauenfôrderung unter Tel. 47 85 814.
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LUXEMBURG: 1m April 1998 verôffentlichte
die in Luxemburg lebende deutsche Musik
wissenschaftlerin UrsuLa Anders-Malvetti ihr
Buch Asthetik und Kornpositionsweise der
GrLlppe der Six. Studien zu ihrer Karnnierrnu
sik aus den Jahren 1917-1921, das im Cid
femmes vorhanden ist. In vielen Publika
tionen zur Groupe des Six wird Germaine
TailLeferre, die einzige Frau der Gruppe, nur
am Rande erw~hnt. Sie wird nicht kritisie t
sondern ignoriert. Anders-MaLvetti arbeitet
dieser Tradition entgegen. Von den zweiund
zwanzig anaLysierten Werken der Sechs
stammen immerhin zwei aus der Feder Tau
Leferres. Eine empfehlenswerte Lektùre!
(Editions PHI 1998).

ITALIEN: 1m September 1998 fand in Fiug
gi das 3. Festival und KolLoquium Donne in
tiusica statt. Neben musikwissenschaft
lichen Referaten und Konzerten hatten Frau
en aus 27 Undern der ganzen Welt die Ge
legenheit, sich auszutauschen. Komponis
tinnen, Musikwissenschaftlerinnen und Lei
terinnen von Frau-und-Musik-Projekten
stellten in kurzen Referaten die Situation
der Komponistin und Musikerin in ihrem
Hei matla nd vor. Euterpe — Fraérnusiksforurn
om Cid - Lêtzebuerg, war dieses 3ahr zum er
stenmal vertreten. Interessante Kontakte
konnten geknUpft werden zu den Komponis
tinnen Jane O’Leary (IrLand), Pascale Jacu
bowski (Frankreich), Maliheh Saeidi (Iran),
Iris Szeghy (Slowakei) und Indra Rise (Lett
Land) und zu den Leiterinnen der Frau-und
Musik-Organisationen in Schweden, D~ne
mark, Finland und den Niederlanden.

DEUTSCHLAND: 1m Oktober 1998 fand in
Kbln das Festival und musikwissenschaft
liche Symposium Frou Musica (nova) statt.
In 20 Referaten und 11 Konzerten wurde
Neue Musik von Frauen vorgesteLlt. Das
Spektrum war dabei sehr breit und ~uRerst
unterschiedliche Facetten weiblichen Kom
ponierens und Improvisierens kamen dabei
zum Ausdruck. Die Interpretlnnen waren
zum Teil atemberaubend (z.B. Ensemble No
dern unter der Leitung der Dirigentin Sean
Edwards oder die Neuen Vokalsolisten Stutt
gart). Die CD-Sammlung des Cid-femmes
konnte bei dieser Gelegenheit stark angerei
chert und neue Kontakte geknUpft werden.

SCHWEIZ: 1m November 1998 fand die
ErÉiffnung des Europ~ischen Archiv Frauen
MusikForum FMF in Aarau statt. Dem enga
gierten FMF gelang es, die Partituren des
ehemaligen Frauenmusikarchivs in DUssel
dorf zu erwerben. Die Sammlung umfaflt
mittlerweile rund 5.000 Werke von Kompo
nistinnen aus neun Jahrhunderten. (Tel.
0041 3131170 76).

LUXEMBURG: 1m Dezember 1998 stellte
das Orchestre Philharmonique de Luxem
bourg seine neuste CD vor, die der Kompo
nistin LiLi Boulanger gewidmet ist (siehe

d-info).

. . .. . ... ... ..

Konipositionen itir Chor und Orchester
i~i1i ~ou1anger

Die jungste EinspieLung des Orchestre I ~1I~LW1BOÛLANGER
Philharmonique de Luxeinbourg, mit den Solisten
Sonia de Beaufort, MartiaL Defontaine und Vincent
Le Texier sowie dem Choeur Symphonique
deNamur, ist der Komponistin Liii Boulanger
(1893-1918) gewidmet. Die CD enthaLt die
Orchesterwerke D’un matin de printemps und .‘

D’un soir triste sowie die PsaLme 24, 129, 130,
Pour les funérailles d’un soldat und Vieille Priere
bouddhique. Die Letzte Aufnahme dieser geniaLen
Werke stammt aus dem Jahr 1959~ Der Repertoirewert dieser neuen
Einspietung ist von unsch~tzbarem Wert. Das Lebendig und durchsichtig
musizierende Orchester steht unter der dynamischen Leitung des jungen
Dirigenten Marc Stringer.
Das LabeL Timpani, das mit Vorliebe hervorragende, aber aus diversen
Grunden nicht nach Gebuhr gewiirdigte Werke einspielt, Legt hiermit
mittlerweiLe seine 2. (und noch nicht Letzte!) LiLi-Boulanger-CD vor. Sehr
zu empfehLen.

Symphonies 1 & 3
Louise Farrer.c

Louise Farrenc (1804-1875), die ein umfangreiches Oeuvre von gro8er OuaUtït
[uinterLieR, geriet nach ihrem bd allrn~hlich in Vergessenheit. 1995 wurde ein
von Prof. Dr. Freia Hoffmann eingereichter Antrag auf Fbrderung einer Werk
edition Louise Farrenc bei der deutschen Forschungsgemeinschaft bewiLligt.
MittLerweile Uegen die ersten zwei Bande einer Kritischen Ausgabe der

Orchester- und Karnmermusikwerke vor, die die beiden
Symphonien I & 3 ent[ialten (im Cid-femmes
vorhanden).
Diese Werke wurden nun erstmals vom
Radio Philharmonie Hannover des NDR unter der

o Leitung von Johannes Goritzki eingespielt. Die Firmacpo, Produzentin der CD, setzt sich seit Jahren dafUr
ein, Werke von Komponistinnen in quaLit~tvoLLen
Aufnahmen bekannt zu machen. Ein absolutes MuB
fUr jede(n) Klassik-Liebhaberln.

Eody Music
Lilen ruhlrnan

ResuLtat von ELlen Futimans (1957) Experimenten
mit AlLtagsgegenstanden, Draht, Resonatoren und B Y

Stimmsystemen ist das Long String Instrument,
das den ganzen Raum ihres riesigen Arbeitsstudios -

ausfutlt. Basierend auf dem Obertonspektrum
erzeugt das Instrument einen einmatigen, fast
orchestraLen Kiang und hat ungefahr 100 Saiten,
weLche auf einer Unge von 30 fvletern in H ufthohe
befestigt sind. Es wird von mehreren Personen
gespieLt, die, wahrend sie daran entLangLaufen,
mit ihren mit Kolophonium ùberzogenen Fingerspitzen uber die Saiten
streichen. Die CD enthait FuLimans Kompositionen f r das von ihr
erfundene Instrument. Ihre tetzten musikaLischen Arbeiten wurden durch
ein vierjahriges Studium der nordindischen KheyaL-Gesangstradition
gepragt. Ein Leckerbissen f”r entdeckungsfreudige KLangLiebhaberlnnen.


