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G~IeichsteBJngspoIifik in der Haliptstodt

ecies SpieI. necies GI~)ck — acich fL~r Fracien?
Bettemburg hat sie,

Sanem, Esch/A[zette, Redin
gen/Attert und Differdingen ha

ben sie, die Ostgemeinden um
Echternach und SchiffLingen und

seit kurzem auch D~deIingen ha
ben eine — nur die Stadt Luxem

burg, gri5I~te Stadt im Land und p0-

Litisches wie auch wirtschaftliches
Schwergewicht Luxemburgs, hat sie

eben nicht. Die Rede ist von einer
kommuna[en G~eichste[1ungsste[[e,

einem Service à l’égalité des
chances entre femmes et hom
mes. Das Feigenb~att der Frau
en- und GleichstelWngspoLitik
der Stadt Luxemburg besteht
seit Jahren aus einer beraten
den Kommission und einer im
Persona~b(iro beschàftigten
Beamtin, deren Arbeit auf die
Verbesserung verwa~tungsin
terner Strukturen und Ab[~ufe
ausgerichtet ist.

1m Herbst 2005 wurden
die po[itischen Karten in
der Hauptstadt neu ge
mischt, eine neue Koali
tion ist angetreten f’iir
die n~chsten f[inf Jahre.
SoUte sich in Frauen
fragen etwas ~ndern un-
ter einer b~au-grUnen
Stadtregierung?

Fortsetzung auf 5eite 8

Laclyfest II oder ,,Can Sornebody Plcig Me In?”
Gs) In An~ehnung an die jâhr[ich

we[tweit stattfindenden Ladyfeste or
ganisieren Ekzema in Zusammenarbeit
mit SaizinseL Imogen Margaret Ruther

ford und der Kulturfabrik am 17. und
18. M~rz das zweite Luxemburgische
Ladyfest unter dem Motto Can Somebo
dy Plug Me In? Die ersten Ladyfeste

entstanden Ende der 9Oer Jahre in
den USA und waren Teil der femi
nistischen Riot-Grrls-Bewegung.
Die Grr[s wol.lten mit ihrer Musik,
ihren Texten und Aktionen zeigen,
dass Feminismus g~eichzeitig côoL
widerst~ndig, sexy und bôse sein

So auch die Ladyfeste, die eine
Plattform fUr feministische und
queere Kunst, Literatur und Musik
sind. Wichtiger Bestandteil der
meisten Feste sind Workshops, Vor
tr~ge, Konferenzen und politische
Aktionen. Diese politisch-partizi
pative Ebene feh~t zwar in Esch
(siehe Interview), die kiinstieri
schen Darbietungen der teil.neh

menden KUnst~erinnen hingegen haben
eindeutig Ladyfest-Charakter.

Auf Seite 16 finden Sie einige Vor
steUungen und CD-Besprechungen der
Frauenbands, von denen wir CDs im Cid
haben und die Sie sich ais Vor- und
Nachbereitung zum Fest aus~eihen k~5n-
nen. Fortsetzung auf 5eite 16
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(cb-js) Nachdem sich die Stadt Di~de
lingen ais einzige grofle Siidgemeinde
noch wdhrend der vergangenen Legis
laturperiode gegen eine eigenstdndige
Einrichtung fûr Gieichstellung ausge
sprochen hatte — stattdessen soUte
Gleichstellung in aUen Verwaitungs
und Aufgabenbereichen der Gemeinde
angegangenen werden —, wurde nach
den ietzten Wahlen ein eigenstàndiger
Service à l’égalité des chances entre
femmes et hommes ins Leben gerufen.
Seit Anfang Januar leitet AnnabeUe
Saffran die GleichsteiiungssteUe, die
an zwanzig Stunden in der Woche be
setzt ist.

Frau Saffran, weiche Grunde
haben die Stadt Dudeiingen bewegt,

nun doch ein eigenstandiges
Gieichsteiiungsamt zu grunden?

Und was genau sind Ihre Missionen
ais Gieichsteiiungsbeauftragte?

Nachdem in Diidelingen 1997 eine
Gleichsteliungskommission eingesetzt
wurde, setzten die Stadtverantwortli
chen es sich zum Ziel, den Gieichstei
tungsgedanken systematisch in allen
Bereichen der Verwaitung und des
st~dtischen Lebens zu integrieren. Zur
limsetzung dieses Vorhabens initiali
sierte der Gemeinderat eine speziali
sierte Dienststelle, welche auch schon
wâhrend der letzten Legislaturperiode,
n~mlich im Dezember 2003 erbffnet
wurde. Der zeitlich begrenzte Aktions
rah men (zeh nstiindige Freisteilung ei
ner Gemeindebeamtin) war jedoch
rasch ausgesch~5pft, was eine haupt
amtliche Besetzung nun unumgânglich
machte. Ais Gieichstel.lungsbeauftragte
arbeite ich mit der Gieichsteliungskom
mission und einem gemeindeinternen
Gieichstellungsgremium (Vertreter ver
schiedener Dienststellen) zusammen.
Dieses Netzwerk ermôglicht es, neben
der Beviilkerung auch die Verwaitung
konkret in die Arbeit mit einzubezie
hen und die Umsetzung nachhaltig in
aIle Ebenen zu (ibertragen und dort zu
verankern.

Meine Missionen sind die verst~rkte
Sensibilisierung der BevÉiikerung f~ir
Chancengleichheit durch diverse sozia
le und kuiturelle Aktivit~ten, Informa
tionsvermittlung und individuelle Be
ratung, die Entwicklung von Ans~tzen
zur Fôrderung der Chancengleichheit in

~5ffentlichem Leben und Gemeindepoii
tik sowie die Zusammenarbeit mit an
deren kommunalen Dienststellen,
Gleichstellungsdiensten, Ministerien
und weiteren externen Organisationen.

Weiche Prioritaten werden Sie setzen,
• angesichts derMittel (personeli

und finanzieli), die Ihnen
* zur Verfugung stehen?

Eine I-Iauptachse meiner Arbeit ist es,
den Gleichstellungsgedanken an die.
Bevôlkerung heranzutragen. Die in die
sem Sinne bestehenden Angebote der
Dienststelle (Information und Bera
tung sowie kulturelle, soziale und.
pâdagogische Veranstaitungen und
Projekte) miichte ich fortfUhren und
erweitern. Neben der Vermittiung der
grundlegenden Ideen m&hte ich in
kon kreten Anliegen individuelle Hilfe
steilung zur praktischen Umsetzung
geben. Besondere Zielgruppe sind Km
der und Jugendliche, bei denen sich
persiinliche Einstellungen — auch zùr
Chancenverteilung — noch bilden. An
dererseits erachte ich es aIs besonders
wichtig, dass Gemeindeverantwortliche
und eine GemeindeverwaItung fur das
einstehen, was sie den Burgerlnnen
vermitteln wollen. In diesem Sinne se
he ich die .konkrete Konzeptualisierung
und Realisierung eines umfassenden
gemeindeinternen Chancengleich heits
plans ais groRe Aufgabe der Dienststel
le und ihrer begleitenden Gremien,
welche wir jetzt in Angriif nehmeh.

Wird es in Dudelingen neben der
Gieichsteilungsarbeit auch

Frauentorderung geben?

Bei den aktuellen sozialen und i5ko-
nomischen Gegebenheiten greift
Gleichsteilungsarbeit ohne spezifische

Frauenfiirderung m. E. zum Teil ins Lee
re. Trotz aller moderner AufgekI~rtheit
hapert es in Sachen Gleichstellung
noch immer mit der Umsetzung in die
Praxis. Neben der Verankerung im wirt
schaftlichen Umfeld kiinnen Ungleich
heiten auch von individuellen Einstel
lungen herriihren. Spezifische Frauen
fôrderung tr~gt dazu bei, nicht rea
lit~tsgem~e Rollenfixierungen aufzu
heben und somit durch individuelle
Stârkung von Frauen (in beruflicher
und sozialer Hinsicht) der Chancen
gleichheit einen Weg zu bahnen. Bleibt
nicht zu vergessen, dass in einigen
Dom~nen auch M~nner benachteiligt
sind oder sein k~nnen, wo unser Unter
st(itzungsangebot bei persiinlichen An
liegen auch gilt.

Wo erwarten Sie, auf Gegenwind und
Bremser zu stoflen, von wem wurde

lhnen und Ihrer Arbeit konkrete
Unterstutzung versprochen?

FUr mich bedeutet Gleichstellung,
dass Menschen aufeinander zugehen,
eine positive Ann~herung. Das bringt
jedoch ôfter alt eingelebte Verh~itnis
se durcheinander und ist fUr manche
eher unangenehm. Bisher sirid mir sol
che Ansichten hier noch nicht begeg
net. Doch wenn, bin ich gerne bereit
zu diskutieren, zu e~kl~ren und (~hof
fentlich) gemeinsame Lôsungswege zu
finden.

0. g. Gleichstellungskommission und
das Gleichstellungsgremium unterstiit
zen meine Arbeit direkt. Weitere Kolla
boration wird es mit anderen kommu
nalen Kommissionen und Dienststellen
sowie dem Gemeinde- und Schôffenrat
geben. In einem engen Netzwerk mit
anderen Gleichstellungsdiensten und
dem CNFL sowie durch Kontakte mit
verschiedenen sozialen Organisationen
wird sich in den n~chsten Monaten
noch zunehmend konkrete Zusammen
arbeit ergeben.

Ich bin hier offen und bereitwillig
empfangen worden und freue mich, in
terdisziplinâr, kreativ und produktiv
den Challenge Gleichstellung angehen
zu kÉinnen.

Sie studierte bis Januar 2005 an der
Universit~t des Saarlandes (Klinische
Psychologie, Medien- und Organisati
o ns psychologie; Fo rsc h un g ss c h wer
punkt Emotionspsychologie). Nach
langj~hriger Erfahrung bei Projekten
und aIs Freiwillige im Jugendsektor be
gann sie ihre berufliche Laufbahn bei
4motion asbl und beim Ministerium fUr
Familie und Integration.

(cb) À la Chambre des député-e-s, on
n’entend plus beaucoup parler des
questions d’égalité entre femmes et
hommes. Ceci est dû entre autres au
fait que, depuis les élections de 2005,
il n’y a plus de commission parlemen
taire traitant uniquement de ce sujet,
mais que l’égalité s’est vue rajoutée
aux sujets famille et jeunesse. A vrai
dire, les questions d’égalité n’ont que
rarement animé les grands débats. A
l’exception peut-être des fameux
débats d’actualité organisés autour du
8 mars, débats qui suscitaient un vif
intérêt auprès des organisations de
femmes, mais que — trop souvent et
exception faite de la ministre respon
sable — les membres du gouvernement
et député-e-s boudaient en fin d’après-
midi. Par ailleurs, le dernier débat
d’actualité date de 2004.

La CEDAW — la Convention internatio
nale pour l’élimination de toutes les
discriminations envers les femmes —

par contre, ne peut pas si simplement
être reléguée au tiroir. Tous les deux
ans, le gouvernement doit faire un rap
port au secrétariat de l’ONU sur les me
sures prises au Luxembourg pour élimi
ner les discriminations envers les fem
mes. L’ONU fait l’analyse du rapport et
donne son avis. Depuis des années,
l’ONU critique le fait que le droit à
l’égalité des chances n’est pas ancré
dans la constitution et que les femmes
sont exclues de la succession au trône.
Sans parler de la participation poli
tique des femmes, de l’écart entre les
salaires, de la participation des fem
mes à la prise de décision

Est-ce le rapport pour l’ONU qui a
poussé la commission parlementaire à
se pencher à nouveau sur les questions
d’égalité? Il semble que le Ministère de

Service à l’égalité des chances entre
femmes et hommes
B.P. 73
L-3401 Dudelange
BUro im alten Spritzenhaus, hinter
dem Rathaus der Stadt Dùdelingen

Sprechstunde:
montags von 13.30-16.30 Uhr.
Andere Termine auf Anfrage.

l’Egalité des chances ait poussé la
commission à s’activer et à organiser —

non pas un débat d’actualité! mais un
séminaire sur le plan d’action national
d’égalité

Ce plan d’action national d’égalité a
été élaboré par le Ministère de l’Egalité
des chances et un comité interminis
tériel. Ensemble avec le rapport natio
nal pour l’ONU, le PAN sera soumis dé
but février pour adoption au Conseil de
gouvernement et pourra, par la suite,
être complété par des propositions de
la Chambre des député-e-s.

Le PAN s’avère être un document-clé
pour la politique de l’égalité des chan
ces au Luxembourg car il concerne la
structure de la politique, la stratégie
gouvernementale du gender mainstrea
ming (approche intégrée) et les mesures
concrètes à réaliser par les différents
ministères. Bien qu’une adaptation du
PAN soit prévue annuellement, le PAN
2006 comprend des mesures à réaliser
jusqu’en 2009 pour mettre en oeuvre
les thèmes de la Plateforme de Pékin.

Mais revenons au séminaire, lancé à
très courte échéance et qui risque de
surprendre littéralement non seule
ment les député-e-s mais aussi la so
ciété civile engagée dans le domaine
de l’égalité des chances entre hommes
et femmes. La date du 6 mars — très
proche de la date symbolique du 8
mars — n’a été fixée que le 15 février,
donc seulement deux semaines avant le
séminaire. Si les organisateurs ne se
pressent pas pour les invitations, bon
nombre de personnes ne recevront
l’invitation que juste avant ou pendant
les vacances scolaires.

L’agenda regroupera tous les domai
nes touchés par les questions d’égalité

Telefon: 51 61 21 — 712
Fax: 51 61 21 — 713
E-Mail:
annabelle.saffran@dudelange.lu

M~5chten Sie regelm~I~ig Liber die Ver
anstaltungen der Dienststelle infor
miert werden? Teilen Sie uns bitte Uber
o.g. Kontakt ihre Mail- oder Postadres
se mit.

entre femmes et hommes, allant de la
pauvreté aux médias dans le cadre de
cinq groupes de travail. Ainsi, ce sémi
naire analysera d’un seul coup tous les
sujets débattus les années passées à
l’occasion de la journée internationale
de la femme. Il semble bien que la
commission ne veuille plus se con
tenter de reprendre les idées issues
d’un hearing avec les ONG. Et donc,
après avoir fait l’analyse avec l’aide de
personnes tierces, dont les représen
tant-e-s des ministères competents, la
commission parlementaire saura tirer
des conclusions politiques du séminai
re. Elle s’attend à inciter un mécanis
me plus constructif que dans le passé.

Cela reste à voir. Tout comme d’aut
res détails, par exemple les moyens
que la Chambre des député-e-s con
sacrera à l’affaire. Selon les rumeurs
qui courent, le greffe de la Chambre
des député-e-s ne s’engagerait pas
assez dans l’organisation du séminaire.
On voit mal les parlementaires envoyer
des invitations, animer les groupes de
travail et rédiger les rapports, même si
la commission a déclaré assumer le
gros du travail, à savoir tirer les con
clusions politiques de ce qui aura été
dit dans les cinq groupes de travail.

Autre détail: la profondeur de la dis
cussion. Le séminaire se déroulera en
fin d’après-midi, de 16 à 19h. Sera-t-il
possible dans ce temps limité de trai
ter tous les sujets en profondeur?

Finalement: quelle suite sera donnée
au séminaire ? Le calendrier interne de
la Chambre des député-e-s prévoit son
débat d’orientation pour le 4 avril.

Bref: de bonnes idées, de bonnes
intentions et de la bonne volonté.
Espérons que la hâte ne gâchera pas
les résultats!

,,Service à l’égalité des chances entre
femmes et hommes fir Didelingen

Chambre des dépcité-e--s

Activisme précipité à la Commission parlementaire
de la famille, de l’égalité des chances et de laj&inesse

Annabelle Saffran (26) ist Diplompsy
chologin.
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(cb) Kalter Kaffee? Schnee von ges
tern? Weit gefehit! Wer aufmerksam
durch Stadt und Land geht und Zeitun
gen, Zeitschriften und Werbebldtter
betrachtet, dem springen sie geradezu
ins Auge: sexistische Frauenbilder. Ob
lange Beine in schwarzen Seiden
strûmpfen unterm Minirock vor der
Luxuslimousine (Autotouring des ACL
zum diesjdhrigen Autofestival), ob in
pornographischer Weise posierende
Models auf Disco- und Festplakaten
(aktuelles Pulp-Plakat) — die Liste der
Beispiele ldsst sich fortsetzen.

Soiche Darstetiungen zieien weniger
auf die Produktwerbung, sie wo[ien
Aufmerksamkeit erregen — was auch
geiingt.

Wer sexistische Werbung kritisiert,
wird oft gieich se~bst in die Schranken
verwiesen: Sie oder er verstehe wohl
keinen SpaI3~. Die Darstellung habe
kUnsUerischen oder ~sthetischen Wert
und sei somit Uberjede Kritik erhaben.
Oder die freie Meinungs~ul~erung, gar
die kûnstlerische Freiheit wlirden be
schnitten. Oder die Kritik sei Zeichen
sexueiier Verkiemmung und ewiggestri
gen Emanzentums.

Fakt ist: W~hrend die einen sich auf
geiien (der Verbraucher, vorzugsweise
der m~nnhiche), flihien vie~e Frauen
sich peinlich berUhrt.

Die geselischaftlichen RoL[enbiider

haben sich in den ~etzten Jahrzehnten
weiterentwickelt denn Frauen sind
heute in nahezu aDen Bereichen aktiv
und prâsent. Trotzdem ha[ten sich ste
reotype und sexistische Zuschreibun
gen hartn~ckig und werden weiterhin
liber die Medien transportiert. Dadurch
werden Bestrebungen unterwandert,
die gesetziich festgeschriebene G[eich
berechtigung der Geschiechter auch de
facto zu erreichen. So versucht das Cid
femmes in p~dagogischen Projekten,
Kindern ein der Realitât entsprechen
des Frauenbiid zu vermittein — ein
Tropfen auf den heigen Stem, solange
die Bilderfiut mit ganz gegensâtzlichen
Informationen tagt~giich auf die jun
gen Menschen einwirkt.

Sexistische Werbung hat k[ar mit
Macht zu tun: Weibl.ichkeit wird liber
ganz bestimmte KLlrpercodes und liber
kiirpersprachliche Inszenierungen mit
Ohnmacht, Passivit~t und Inkompetenz
verknlipft. Bilder bestimmen mit, wie
wir — Frauen und M~nner, Kinder und
Erwachsene — Weibiichkeit definieren
und ~eben. Daraus leiten sich Erwar
tungen an Frauen und M~dchen ab, Er
wartungen, denen die meisten Frauen
gar nicht entsprechen woiien und kôn
nen, deren Druck sie sich aber beugen.
Die Foigen sind weithin bekannt: Ess
stôrungen, SchÉ5nheitswahn, ein ge
spaitenes Verhàitnis zum eigenen K15r-
per. Sch[immer noch: Die Sexual.isie
rung des FrauenkÉ~rpers, die Darste[
~ung der Frau ais Objekt tragen nach

weisiich auch zur Gewa~tanwendung
gegen Frauen bei.

1m Zeitalter von Kommunikation und
Medienmacht ilberfiuten Biider aus
Werbeagenturen den ôffentlichen
Raum. Bushaitestel.len, Litfasss~uien,
Bauzâune, Zeitungen, Werbeblâtter —

schwierig, sich dem zu entziehen. Wie
kann der Verwendung sexistischer BU
der Einha[t geboten werden? Warum
richten sich die Werbeagenturen und
ihre Auftraggeber nicht nach dem Ver
braucherlnnen-Geschmack, sondern
nach der offensichilich sel.bst gestrick
ten Devise (female) sex seils? Werbung
kann es sich ieisten, die grl5l~te K~u
fergruppe, ailen voran Frauen zwischen
30 und 50, zu ignorieren oder zu brUs
kieren!

Ehrenkodex der Werbebranche —

ausgemustert und vergessen?

Wie steht es um die CLEP — Commis
sion Luxembourgeoise pour I’Ethique
en Publicité? Nach dem Prinzip der
freiwi[[igen Selbstverpfiichtung hatten
sich die Akteure und Akteurinnen der
Medien- und Werbebranche zur Einhai
tung eines Deontologie-Kodexes bereit
erkl~rt. Die CLEP so[lte pràventiv wir
ken, d.h. den Werbeagenturen in frag
wUrdigen Situationen helfen. Aber sie
nahm auch Beschwerden aus der 0f-
fentiichkeit entgegen und wirkte gege
benenfalis darauf hin, eine Werbung

abzu~ndern oder ganz zurUckzuziehen.
Aufmerksame Beobachterlnnen wissen,
dass Beschwerden selten zur letzten
Konsequenz fUhrten, h&hstens ein Ta
dei wurde ausgesprochen, um der/dem
Beschwerdeflihrer/ii, ein Geflihi des die
CLEP handelt zu vermitte[n (z.B. bei
der umstrittenen S[oggi-Werbung an
i~ss[ich des Starts der Tour de France
2004 in Luxemburg). Das daher ais Pa
piertiger bezeichnete Kontroi[gremium
musste wohl eher ais schlechtes Gewis
sen der Werbebranche bezeichnet wer
den. Musste — denn inzwischen gibt es
die CLEP und ihren [obenswerten Kodex
nur noch auf dem Papier. De facto gibt
es keine CLEP mehr. De facto gibt es in
Luxemburg demnach keine institutio
nalisierte Instanz mehr, an die man ei
ne Beschwerde liber sexistische Wer
bung in Printmedien richten ki5nnte.

Sexistische Werbung gibt es jedoch
zuhauf und viele Frauen ~rgert das.
Einzig die Beitr~ge in Radio und Fern
sehen werden vom Conseil national des
programmes kontroDiert und gegebe
nenfaDs sanktioniert.

In der Annahme, dass ein Fe[dzug ge
gen die sexistische Dar
steliung von Frauen in
der Werbung auf. breite
Zustimmung bei Frauen
unabhângig von ihrer
politischen oder philo
sophischen .Uberzeu
gung sti~f~t, haben sich
Vertreterinnen des CN
FL, von LiDiA und Cid
femmes zusammenge
setzt und eine Strate
gie ausgearbeitet. Die-
se setzt darauf:

• sexistische DarsteDungen von Frauen
in der Werbung ôffentlich anzupran
gern und dadurch auf den Missstand
aufmerksam zu machen;

• Druck auszuUben, damit ein unab
h~ngig funktionierendes KontroDgre
mium entsteht, in dem nicht nur die
Werbebranche, sondern auch Ver
braucher und Verbraucherinnen ver
treten si nd. Dieses KontroDgremium
kann dem Kommunikationsministeri
um unterstehen.

In Frankreich schiug 2001 ein Gremi
um, dem Expertinnen und Experten aus
der Werbe-, Anzeigen-, Vertriebs- und
Modebranche sowie aus Verbraucher
schutz und Frauenverb~nden an
gehi5ren, vor, den bestehenden Deon
toiogiekodex in der Werbung zu aktua
iisieren, um gegen une certaine instru
mentalisation du corps de la femme à

des fins commerciales tendant à repro
duire une image déviée, sinon dégra
dante de la femme vorzugehen. Dies
giit sicher auch so fUr Luxemburg.

Dazu bedarf es aber nicht nur eines
Kodexes, sondern auch einer Instituti
on, die sich um seine Einhaltung kUm
mert und Ansprechpartner fUr AuI~en
stehende ist. Und in dieser Institution
mùssten auch VerbraucherschUtzerln
nen und Frauenorganisationen vertre
ten sein.

Inspirieren lassen kann sich die Wer
bebranche auch vom kanadischen Bei
spieL Die von der Werbeindustrie ge
tragene Fondation canadienne de la pu
blicité hat Leitlinien fUr die Darstel
lung von Frauen und Mânnern in der
bezahlten Werbung herausgegeben.
Obwohi es keine staatiiche Reglemen
tierung gibt, funktioniert die freiwillige
Se[bstverpflichtung der Werbebranche
gut — dank der Beteiiigung von Ver
braucherschutz- und Frauenverb~nden.

Und die Cid-Info-Leser und -Leserin
nen rufen wir natUrlich auf, die Augen
offen zu halten. Melden Sie uns sexis

tische DarsteDungen von

~ Frauen in der Werbung(Printrnedien oder Piaka
te), oder gehen Sie

• seibst an die 0ffentlich-
kéit. NatUriich interes
siert uns auch gut ge
machte Werbung — Wer
bung, die Frauen zeigt,
die der Wirklichkeit ent
sprechen. Wir sind ge
spannt auf Ihre Zuschrif
ten!

WeiterfUhrende Literatur zum
Thema im Cid-femmes:

Gitta MUHLEN-ACHS (1998): Ge
schlecht bewusst gemacht. Kôrper
sprachliche Inszenierungen — ein Bu
der- und Arbeitsbuch. Verlag: Frau
enoffensive.

Gitta MÛHLEN-ACHS (2003): Wer
fUhrt? Kôrpersprache und die Ordnung
der Geschlechter. Verlag: Frauenoffen
sive.

Nicole M. WILKS (2002): Kôrpercodes.
Die vielen Gesichter der Weiblichkeit in
der Werbung. Verlag: Campus.

Zeitschriften: Emma, Nr. 2, M~rz-April
2005 und Emilie, M~rz 2003

Les normes canadiennes de la publi
cité - http://www.adstandards.com

Ein paar Handlungsanleitungen

ACL — Werbung — Promotion de la
marche à pied?

Schreiben Sie an den Automobilclub
Luxemburg. Sind Sie Mitglied beim
ACL, dann haben Sie noch einen Grund
mehr, Ihre Empôrung auszudrUcken.

ACL
Fax: 45 04 55
E-mail: aci@aci.iu

String-Model. im Pu[p-CWb

Schreiben Sie an die Betreiber des
Pulp-Club — und gehen Sie lieber woan
ders abzappeln oder essen! Eine solche
Werbung verdirbt einem den Appetit
nach haltig!

The Puip Club & Humphrey’s
Restaurant
36, bd d’Avranches
L-1160 Luxembourg
TeL: 49 69 40
Fax: 29 61 77

Louis Vuitton — hochwertig,
~uxuri~5s und sexistisch

Eine tlffentliche Verbrennung von
Louis-Vuitton-Artikeln in der Rue Phi
lippe II, dem Gesch~ftssitz der Luxus
Marke in Luxemburg! Die Entsch~di
gung fUr den teuer erstandenen Luxus
artikel beantragen Sie bei der CLEP.
Das Medienecho wâre den Protestlerin
nen sicher

Wenn Sie lieber braver und sparsamer
protestieren wolien, rufen Sie an beim
Kundendienst in Paris an oder schicken
Sie ein Fax an die Gesch~ftssteile in
Luxemburg.

Luis Vuitton
Tel.: 0033 1 5357 24 00 (Paris)
Fax: 226220 (Luxemburg)

t”~ j ~tbjlflst

ACL

Autofest iva /
‘06

j

- J’’

Sexismtj in der Werbun~

Neier EIan, irn gegen ein altes ObeI vor2Llgehen
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Men~aIitôtswande( in den G~emeinden

Wo ein WiIIe ~st ~st aoch ein Wegl
G’irls’Day

Zwn 5. MaI arn 11. Mai 2006

Etwa 120 Gemeinderdtlnnen waren der
Einladung des 5yvicol (5yndicat des
villes et communes luxembourgeoises)
gefolgt; auf der Tagesordnung der Ver
anstaltung vom 23. Januar stand die
Chancengleichheit zwischen Frauen
und Mdnnern in den Gemeinden. In
Zusammenarbeit mit dem Innen- und
dem Chancengleichheitsministerium
wollte dos SYVICOL — laut Einladung —

den Gemeinderdtlnnen neue Insp ira
tionsquellen zur Verfûgung stellen, um
ihrer Chancengleichheitspolitik neuen
Schwung zu verleihen.

Es fo[gte ein dreieinhatbst~indiger
Crash-Kurs, der nicht einma[ durch ei
ne Pause unterbrochen wurde. Auch die
m~nnIichen Gemeinder~te, die etwa
ein Viertet ausmachten, hie[ten tapfer
durch, und ganz sicher hatten sich vie-
[e noch nie so intensiv mit der Chan
cengleichheit auseinander gesetzt.
Demnach ein Gewinn fUr die Gleichstei
[ungspolitik hier zu Lande, kônnte man
optimistisch folgern.

La ville pour l’égalité

Karin Manderscheid, Gemeinderâtin in
Hesperingen und Vertreterin des Syvi
col fUr Chancengieichheit im Conseil
des Communes et Régions d’Europe,
steilte die Publikation La ville pour
l’égalité vor. Dieses Dokument ist ein
brauchbares Instrument fUr aIle, die in
ihrer Gemeinde die Chanceng[eichheit
weiterbringen woilen. Neben einer
FUIIe an good-practice-Beispielen zeigt
es ganz konkret die MaBnahmen auf,
die Voraussetzung sind fUr eine wirksa
me Chanceng[eichheitspolitik. So ist es
wichtig, dass es im SchÉ~ffenrat eine(n)
Verantwort[iche(n) fUr Chancengleich
heit gibt, dass innerhalb der Gemein
deverwa[tung in jedem Bereich eine
Person fUr Chancengleichheit sensibili
siert ist, dass man auf geschiechtsspe
zifische Statistiken zurUckgreifen kann
und dass deut[ich wird, in welchem
MaI~e Frauen und M~nnern die Geider
der Kommune zugute kommen. Vor die
sem Hintergrund kann und soit dann
ein der Situation angepasster Chancen
gieichheitsplan aufgestell.t werden.

Die aufgezâh[ten MaBnahmen machen
deutiich, dass eine wirkliche Chancen

gleichheitspolitik nur mÉiglich ist,
wenn der politische Wii[e vorhanden
ist.

Béispiele aus
I.uxemburgischen Geméinden

Vera Spautz, Schôffin in Esch, zeigte
in ihrem Beitrag, dass dieser poiitische
Wii[e in Esch vorhanden ist. Hier gibt
es ein ChancengleichheitsbUro mit ei
ner Voilzeit-Fràuenbeauftragten und
einer Voiizeit-Angesteiiten, die ihr zu
arbeitet.. Es g~bt auch eine Zusammen
arbeit zwischen diesem BUro und sâmt
lichen anderen Dienststeilen. Das hôrt
sich banal an, ist aber genau der
Punkt, an dem es oft scheitert. Denn
fUr die praktische Umsetzung der aus
gearbeiteten~Ideen isbeine so[che Zu
sammenarbeit unerlâsslich.

Der interne- kômmunaie Chancen
glei~hh’éitsplan h~lt fest, dass bei der
Einstellung von Gemeiridepersonai bei
gleicher Qualifikatiôn das unterreprâ
sentierte Geschiecht bevorzugt wird.
Das be~Ieutet, ‘dass Frauen Zugang ha
ben zu Pbsten, die in der Hiera~chie
hôher angesièdelt sind; in Kindertages
stâtten z.B. habe ii dagegen Mânner die
besseren Chancen. Auf der Ebene der
Arbeiterlnnen werden Frauen nicht nur
im Reinigungsbereich eingestellt, was
angesichts der gângigen Praxis einer
kleinen Revolution gleichkommt.

Aber auch nach auBen gibt es Initia
tiven. So soIt eine Befragung von 1500
Haushalten Aufschluss geben Uber den
Bedarf und die Qualitât von Kinderbe
treuungsstrukturen in der Gemeinde
Esch. AuI~erdem beteiligt sich das
ChancengleichheitsbUro an der Organi
sation des Girls’Day.

Camille Gira, BUrgermeister von
Beckerich, machte in seinem Vortrag
deut[ich, wie groR der Bedarf an Km
derbetreuungsstrukturen auch im lând
lichen Raum ist.

Die vorgesteliten kommunalen Initia
tiven gehen davon aus, dass zur Errei
chung der Chancengleichheit Frauen
gefbrdert werden mUssen, bzw. Kinder
betreuungsmiiglichkeiten geschaffen
werden mUssen, da hier ein Nachholbe
darf besteht.

Gender Mainstreaming
in Frankfurt

Ganz anders der Blickwinkel von Wer
ner Schneider, Referent fUr Gender
Mainstreaming-Prozesse in Frankfurt;
die deutsche GroRstadt verfUgt seit
2002 Uber ein Genderteam von drei
Personen. Der Ausgangspunkt fUr ihre
Arbeit ist der starke GeburtenrUckgang
(besonders bei Akademikerlnnen), die
zu niedrige Frauenbeschâftigungsquote
und die zunehmende ,,Vaterlosigkeit”
bzw. Abwesenheit der Mânner allge
mein, die sich negativ auf Mâdchen,
aber vor allem auf Jungen auswirkt.
Hier setzt Gender Mainstreaming ein,
um das geschlechtsspezifische Verhal
ten und dessen Auswirkungen zu ana
lysieren, damit Liisungsvorschlâge ge
funden werden k~5nnen.

In Frankfurt gibt es bereits einen Ein
stieg ins Gender Budgeting, d.h. die
Aufsteilung des Haushaltes nach ge
schlechtsspezifischen Kriterien. So
wurden z.B. SchUlerlnnen nach ihrem
Freizeitverhalten befragt, damit das
Angebot der Stadt dementsprechend
angepasst werden kann. Gender Budge
ting scheint es insgesamt zu ermbgli
chen, Haushaltsgelder gezielter, folg
iich sinnvoller einzusetzen.

Sensibil.isierung der politisch
Verantwortlichen, ein Muss

Allerdings, das bestâtigte auch der
Frankfurter Referent, Gender Main
streaming setzt eine Sensibilisierung
und Ausbildung der politisch Verant
wortlichen voraus. Sofern der poli
tische Wille denn nun vorhanden ist,
mangeit es sogar in Luxemburg nicht
am Ausbiidungsangebot. Der CNFL
(Conseil national des Femmes du
Luxembourg) bietet Gemeinden eine
Weiterbildung an, die aus drei Modulen
besteht, die jeweils einzeln gebucht
werden k~5nnen.

Innenminister Halsdorf meinte in sei
nem Schlusswort ganz euphorisch, dass
jede Gemeinde ab 10 000 Einwohnerln
nen unbedingt Uber ein Chancengleich
heitsbUro verfùgen mUsse. Bahnt sich
hier etwa ein Mentalitâtswandel an?
Wir sollten ihn jedenfalls beim Wort
nehmen.

Colette Kutten •

ist Girls’Day in Luxemburg, und
zwar fUr Mâdchen aus der Sekundar
schule. Sie kUnnen einen Tag lang in
Unternehmen, Institutionen und Ver
waltungen hineinschnuppern und dort
insbesondere technische Berufe und
Arbeitsfelder kennen lernen. Denn die
lassen Mâdchen bei ihrer Berufswahl
immer noch links liegen.

Das Cid-femmes aIs Initiator des
Girls’Day in Luxemburg und aIs Koordi
nator ruft auch die Cid-Info-Leser und
-Leserinnen auf, sich zu beteiligen und

(cb) À l’occasion de la Journée inter
nationale de la’ femme de 2005, des
femmes venant de différents bords et
organisations ont discuté lors d’une
conférence et d’un séminaire comment
riment les fameux objectifs de Lisbon
ne’en matière de politique d’emploi
avec les ôbligations d’atteindre l’éga
lité des chances entre femmes et hom
mes. Le résultat de la manifestation
était peu étonnant: la route vers Lis-
bonne, à parcourir par tous les pays
membres de, l’Union européenne, sera
longue et douloureuse. Pire encore:
afin d’y arriver à temps, l’égalité des
chances risque de devoir emprunter la
voie lente. Citons à titre d’exemple le
problème de la garde d’enfants (man
que de place, coûts et qualité de
l’offre), laflexibilisation des temps de
travail; l’augmentation de l’emploi fé
minin et le travail à’temps partiel, la
privatisation des prestations de servi
ces .. La publication de la manifesta
tion a le mérite de présenter en détail
les chiffres clés des domaines qui tou

• aIs Mutter/Vater/Eltern
die eigene Tochter zum Mitmachen
zu motivieren

• aIs Lehrerin/Lehrer
die SchUlerinnen und SchUler im
Unterricht zu sensibilisieren und den
Girls’Day in der Schule zu
unterstUtzen

• ais Beschâftigte und Beschâftigter
in einem technischen Unternehmen
mit Kollegen und Kolleginnen eine
betriebliche Initiative fUr den
Girls’Day zu starten und den Betrieb
zum Mitmachen zu bewegen

• aIs Unternehmerin und Unternehmer
am 11.5. im eigenen Unternehmen
Schnupperplâtze fUr Mâdchen anzu
bieten

• aIs Selbstândige oder Frau in
FUhrungsposition
sich am 11.5. von einer SchUler
begleiten zu lassen.

chent l’em
ploi fémi
nin et les
questions
d’égalité.

Les orga
nisatrices
font le lien
entre ces
questions
et la straté
gie luxem
bourgeoise
en matière de processus de Lisbonne et
posent la question de savoir à quel
point l’égalité des chances est intégrée
dans les instruments que le Luxem
bourg se donne, à savoir le Plan Natio
nal pour l’Innovation et le Plein Emploi,
qui contient les Grandes Orientations
des Politiques Economiques et les
Lignes Directrices pour les Politiques de
l’Emploi.

Est-ce que la fameuse « approche in-

I nformatio nen
finden-Sie auf
der Webseite
www.girls
dayJu oder
erh a Ite n
Sie Uber
Telefon im
Cid-femmes
bei
Christa
Brôm mel
C24 10 95-43’
oder
Jacqueliné
Kandel.
t24 10 95-44.

tégrée » (gender mainstreaming) sera
aussi de mise si la situation économi
que de l’Europe et/ou du Grand-
Duché s’affaiblit? Selon le traité de
Maastricht les femmes — et les hommes
— en ont le droit et les Etats l’obliga
tion!

Afin de stimuler le débat autour des
questions de l’égalité entre femmes et
hommes dans notre société, la publica
tion En route vers Lisbonne — Et l’éga
lité entre femmes et hommes dans l’em
ploi? attend ses intéressé-e-s au Cid
femmes et peut étre emportée gratui
tement. Pour un envoi postal, nous
vous demandons une participation aux
frais d’envoi.

2
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Emploi et égalité des chances
La rocite vers Lisbonne — ccil-de-sac pocir ré~aiité des chances entre femmes et hommes?

~jr~ ve~ U~NE
ET Trama,,, ftW ‘n

ÔFFNUNGSZEITEN DER BIBLIOTHEK

dienstags
mittwochs
don nerstags
freitags
sam stags

14-18.00
10-18 .00
10-18 .00
10-18 .00
10-12.30
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Bestimmen Sie mit,
in weLche Zukunft das
Cid-femmes steuert.

Unser Vorstandsteam ist viel zu
ktein f~.ir die vielen Ideen der im
Cid-femmes engagierten Frauen.
Darum suchen wir dringend
Verstàrkung.

Einsteigen ins Boot ist jederzeit
m ôg lic h!

Aidez Le Cid-femmmes
à tenir son cap.

L’équipe de notre comité a besoin
de bras forts supplémentaires
pour garder sa vitesse de
croisière

Vous pouvez monter
à bord à tout moment!

(Fortsetzung
von Seite 1)

Viviane Loschetter
(Déi Gréng) erhielt
den Aufgabenbereich
Chancengleichheit zwi
schen Frauen und Mân
nern. Sie kUndigte in
der Presse bereits die
Einstellung einer Per-
son an, die fUr die
Umsetzung dieser The
matik zust~ndig wer
den solI und dafûr
transversale Kompe
tenzen erhMt. Das
heiRt, Chancengleich
heit zwischen Frauen
und Mânnern solI in
ailen Poiitikbereichen ihren Nieder
schlag finden. So weit, 50 gut. Jetzt
mUssen Taten foigen!

Kein Gendertalk mehr

Weitermachen wie bisher will die
neue Sch~5ffin nicht. Ihr Ansatz stellt
die Stadtverwaitung selbst in den Mit
teipunkt und wird anfangs weit weni
ger aus nach auI~en gerichteten Aktio
nen bestehen. Ahniich wie die Stadt
Esch/Alzette will auch Frau Loschetter
zunâchst einen Gleichstellungsplan er
arbeiten, dem der Gemeinderat aIs
Ganzes zustimmen solI. Aus diesem
Plan werden sich konkrete Handlungs
felder ergeben, die einem roten Faden
folgend dann praktisch angegangen
werden. Es gilt, Gleichsteliung zwi
schen den Gesch iechtern verwaitungs
intern zu fôrdern — ein groRer Aufga
benbereich bei mehr ais 3500 kommu
nalen Besch~ftigten. Genug der Einzel
aktionen also, die f”r sich genommen
mehr oder weniger erfolgreich waren,
da sie keine richtige Strategie erken
nen lieRen und ihre Wirkung demnach
schneli verpuffte. Brisante, feministi
sche Themen fanden zudem in der eh
renamtlich arbeitenden Chancengleich
heitskommission wenig Anklang, und
50 waren die Aktivit~ten ais brav ver
sch rien.

Ob der Stadt Luxemburg mit der neu
en Ausrichtung ihrer Gender- und

Foto: Marie Kappweiler

Gleichsteilungsarbeit endlich die Auf
nahme in den Kreis der kommunaien
Gleichsteaungs~rnter gelingt? Dem be
stehenden Netzwerk wUrde eine so
wichtige Partnerin wie die Stadt Lu
xemburg sicher Gewicht verleihen.

Die Politik von Frau Loschetter wird
ihre Zeit brauchen. GroRartige Aktio
nen und Veranstaltungen zum 8. M~rz
2006 sind sicher nicht vorgesehen. Ai
le weiteren Entwicklungen h~ngen von
dem Gleichstellungsplan ab — und
natUriich davon, wie weit sich die neue
Koalition gemeinsam engagieren will.

Deshaib ist es nun an Ihnen, liebe Le
serinnen und Leser! Helfen Sie der
Stadt Luxemburg auf die SprUnge!
Nicht nur wer in der Stadt Luxemburg
wohnt, darf Wùnsche ~uRern. Die
Hauptstadt ais wirtschaftliches, politi
sches und kultureltes Zentrum nutzen
mehr Leute ais die Ans~ssigen.

Was wûnschen sich Frauen (und M~n
ner)? Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Weiche Verbesserungs- und Ver~nde
rungsvorschl~ge haben Sie? FUllen Sie
gleich den beiiiegenden Wunschzettei
aus und schicken Sie ihn ans Cid-fem
mes zuriick. Wir sammein die eingehen
den WUnscheund Ubergeben sie an den
BUrgermeister und die neue Schbfl9n.

Der 8. M~rz ist Stichtag fUr Ihren
Wunschzettel! •

Prornocivoir l’égalité
des chances

Échan9e dci CNFL avec les
s~jndicats LCG’B, OG’B-L et CG~FP

En janvier et févrièr,~le C~nseil Natio
nal des Femmes du Luxêmbourg (CNFL)
a eu des entrevues avec ‘les ‘trois syn
dicats LCGB, 0GB-L et CGFP pour
échanger’leurs ~iies res~iectives en ma~
tière d’égalité entre femmes et hom
mes, notamment dans les domaines du
marché du travail et de la sécur~ité so
ciale, domaines dans lesquels de nom
breux déséquiiibres subsistent.

La situation sur le marché du travail
luxembourgeois a’ notamment été ap
prochée à la lumière du taux d’activité
et du taux de chômage des femmes et
des hommes. Dâns, ce contexte, les
délégations ‘ont considéré que, afin de
permettre aux parents de concilier fa
mille eftÎ~vail, il importe de garantir
un réseau de’ structures d’accueil de
qualité. ‘Ceci tant pour l’encadrement
des enfants que~our celui des person
nes dépendantes.

Les entretiens ont également porté
sur l’acquisition de droits personnels
en matiè’re de sécurité sociale, domai
ne qui préoccupe principalement en
raison du nombre important d~femmes
qi~i, faute de droits directs, se retrou
vent.en situation.précaire. Les déléga~
tions ont èxprimé d’une voix léur atta
chement à un système de sécurité so
ciale’ performant, doté de mécanismes
qui permettent de protéger efficace
ment lés femmes et les hommes côntre
les risques de maladie, de maternité,
de vieillesse et de dépendance.

www.cnfl.Lu ‘ ‘ I

G’leichstellungspolitik in der Haaptstadt

Necies Spiel. neies Gk)ck —

aich f~)r Fraien?

j1~
I.4_ ~.
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Viviane Loschetter
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Et ass er~m esoci wôit:

Invftation
à l’assemblée 9énérale

ordinaire dci Cid-femmes asbl

fixée au jeudi 6 avril. 2006, 19.30 heures
au Cid-femmes

14, rue Beck
Luxembourg-ViLI.e

Ordre du jour:

• Rapport d’activités
• Rapport financier

• Décharge de La trésorière
• ELection du conseil. d’administration
• El.ection des réviseur-e-s de caisse

• Perspectives discussion

L’assembLée généraLe sera suivie d’un verre
de L’amitié auquel. vous êtes toutes et tous

cordia[ement invité-e-s.

r~-’.
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. • • Le 1” juin 2005, lePlanning Familial a eu
40 ans. C’est souvent
l’heure des bilans dans
la vie d’un homme,

planning d’une femme ou d’un
familial couple. Et les turbulen

ces ne sont pas rares à
cet âge, souvent parce que l’on ne
s’est pas assez, posé de questions. Un
anniversaire aussi , important que
celui-ci était donc l’occasion de dres
ser le bilan”des années écoulées, ce
qui ,naturellement engendre des réfle
xions quant à l’avenir. Cet exercice, le
Planning ‘a décidé de le faire, d’autant
que sa matière, c’est l’humain, •sa

,.santé, pas seulement .physique mais
aussi psychologique et sociale.

C’est, ainsi qu~ nous nous s,pm mes
penchées sur notre identité sociale
pour. qu’éIIe ref[ète [‘ensemble de nos
activités ‘et de nos valeurs, qu’elle
symbolise [‘absence’ de discrimination
et suggère [‘aspect harmonieux et
équitable de la relation entre person
•nes, quelle que soit cette relation.

Services en ligne

Il était aussi grand temps de se mett
re au goût du, jour, de rester dans le
vent avec un site Internet conviviàl,
informatif et interactif dans lequel
nous souhaitons transmettre le messa
ge que La sexualité vécue comme un
partage, non seulement de plaisir mais
de sentiments et de responsabilités,
est source de vie et de vrai bonheur,
celui qui rend fort et remplit d’énergie,
celui qui donne des ailes et fait naître
des projets. Quoi de mieux qu’un en
fant s’il est désiré?

Nous y parlons sexualité avec respect,
avec des mots et des photos vrais, sans
tabous ni fausses pudeurs. Si les publi
citaires vendent des voitures en mon
trant des femmes dont l’allure et les
postures ne sont guère ambiguès, nous
n’allons pas parler contraception, gros
sesse et sexualité en montrant des pots
de yaourt et en appelant un vagin
minou, zézette, foufounette, ... je vous
renvoie pour la suite de l’énumération
aux sublimes Monologues du Vagin
et à ses amis en vous invitant à une
promenade sur
www.planningfamiliat.Lu

Si notre image a évolué, nous restons
foncièrement attachés à notre objectif
premier:

• promouvoir la santé sexuelle, repro
ductive et affective en tant que
droit humain fondamental,

• garantir l’accès à l’information et à
des services de santé physique et
mentale de qualité en matière de
sexualité et de reproduction.

et sur place

Nos trois centres de Luxembourg,
Esch-sur-Alzette et Ettelbruck sont ou
vert~ à toutes et tous, sans discrimina
tion d’aucune formé,’sans distinction
de nationalité, origine ethnique, race,
âge, état civil, .sexe, orientation sexu
elle, conf~i~fl~li~ieuse, opinion po

• litique, situation finaiicière et sociale.
• Ces services sont offerts dans le res

pect des règles d’hygiène et de sécu
rité, de confidentialité, d’intimité, de
dignité ainsi què dans le respect de
l’opinion de chacun-e.

On peut y parler de tout. Il n’y a pas
de sujets tabous. Nous écoutons sans
préjugés et sans juger. Notre équipe
est liée au secret professionnel et nos
centres sont des lieux:

• de parole et d’écoute,

• d’aide et d’échange,

• d’information et de formation.

En 2005, nos centres ont répondu à
24.200 demandes, soit 16°/o de plus
qu’en 2004: C’est dire si le besoin est
là et la réponse aussi! Nos médecins
ont presté 7.194 consultations. Les
principaux motifs de visites sont la
contraception, y compris la pilule du
lendemain, les dépistages de cancers

...

planning
familial

s.

féminins et maladies sexuellement
transmissibles. A côté des contrôles
annuels, nous prenons en charge les
changements hormonaux dans la vie
d’une femme, puberté et ménopause.
Nous intervenons en cas de viols et
abus sexuels, grossesses non désirées
ou problèmes de stérilité. Nous con
seillons aussi nos patient-e-s sur tous
les aspects de leur vie sexuelle et re
productive.

Près de la moitié de nos patient-e-s
sont de nationalité luxembourgeoise,
plus d’un quart d’origine portugaise ou
capverdienne et le dernier quart par
tagé entre une vingtaine de nationa
lités. Si cela enrichit considérablement
notre travail, cela le complique parfois
mais le rend souvent drôle, car on se
surprend à parler avec les mains. Plus
de 500/0 de nos patient-e-s ont moins
de 25 ans, 90/0 ont moins de 16 ans et
9% ont plus de 45 ans. En dehors des
cas d’abus sexuels que nous traitons à
partir de l’âge de 6 ans, notre plus jeu
ne patiente a 13 ans et la plus âgée,
88! Au Planning Familial, c’est donc
l’histoire de toute une vie que nous
suivons et accompagnons.

Au cours de leurs 3.104 consultati
ons, nos psychologues ont aidé nos pa
tient-e-s à surmonter et dépasser pro
blèmes relationnels, dépressions, vio
lences et harcèlements sexuels, problè
mes dans leur vie sexuelle, mais aussi
conflits de grossesse. Ils accueillent
surtout des patientes de nationalité lu
xembourgeoise (68°/o), ainsi que 12°/o
de personnes lusophones. lS% d’entre
elles/eux ont plus de 25 ans.

Information et sensibilisation

À côté de nos activités médicales et
psycho[ogiques, nous
ncius efforçons, avec
les maigres moyens que
nous avons (à savoir
une personne à mi-
temps prise en charge
sur [ès fonds propres de
l’association, c’est-à-
dire •sur les dons que
nous recevons) de rem
plir du mieux que nous
pouvons notre mission
d’éducation •à la santé
sexùelle et àffective.

En 2005, 2.682 élèves de 152 classes
ont bénéficié de telles séances d’infor
mation. Soucieux d’offrir à toutes et
tous l’information sans discrimination
aucune, nous assurons une formation à
l’éducation sexuelle et affective auprès
de personnes déficientes ainsi que
dans divers autres contextes: associa
tions, maisons des jeunes, forum pour
l’emploi. Ces actions supplémentaires
ont profité à 610 personnes. Il serait
temps que l’Etat prenne ses respons
abilités par rapport à la loi de 1978 re
lative à l’information sexuelle et nous
permette de pérenniser cette activité
cruciale grâce à un financement adé
quat. Cela impliquerait la reconnais
sance de l’importance d’un tel ensei
gnement. Si tel était le cas, nous de
vrions aussi dispenser une formation
aux futurs instituteurs et professeurs
et y assurer une formation continue.

SIDA et ch[amydia

Les risques pourtant souvent avérés
d’une grossesse non désirée, d’une
contamination par te VIH/ SIDA, de
violences, de discrimination à l’égard
des femmes nous intiment d’offrir aux
enfants, aux adolescents mais aussi
aux adultes une éducation sexuelle et

affective sans fleur ni tabou mais
vraie, fondée sur la responsabilité et
l’équité.

Pour illustrer ces réalités, il suffit de
se référer aux données d’une étude réa
lisée en 1999 sur l’attitude des jeunes
vis-à-vis de la santé, et en particulier
la santé sexuelle et reproductive. 200/o
des adolescents ont des rapports sexu
els risqués par rapport à une grossesse
non désirée (pas de contraception sys
tématique). Si 70% des garçons pen
sent qu’ils se protègent efficacement
de l’infection par le VIH en utilisant un
préservatif, 65°/o des jeunes filles
comptent sur la fidélité de leur parte
naire (sans test préalable SIDA). 25°/o
des jeunes connaissent mal les modes
de transmission du virus. Il n’existe
pas d’études plus récentes! Ce serait
adopter une politique de l’autruche que
de se convaincre que les choses se sont
améliorées depuis 1999, car le nombre
de nouveaux cas de SIDA ne cesse
d’augmenter ainsi que sa prévalence
parmi les jeunes et les femmes. Les
grossesses précoces sont aussi une réa
lité. Une étude entamée en mai 2005
au centre de Luxembourg et menée sur
8 mois a montré que sur 102 interrup
tions de grossesse demandées 6°/o
émanaient de jeunes filles de moins de

16 ans et seulement 16% de femmes de
plus de 35 ans.

Il n’existe en revanche aucune étude
— récente ou non — sur la santé sexuel
le et reproductive des adultes. Nous
avons proposé de tels projets au minis
tère de la Santé. Ils sont pour l’instant
lettres mortes et c’est bien dommage.

Dans le contexte d’un projet de re
cherche géré par le Laboratoire Natio
nal de Santé, le Planning Familial pro
pose aux jeunes de moins de 25 ans un
dépistage et traitement gratuit de l’in
fection sexuellement transmissible la
plus fréquente: chlamydia trachomatis,
infection souvent asymptomatique
mais première cause de stérilité tubai
re chez les femmes. Sur 958 femmes
testées dans nos trois centres de plan
ning familial, 72 femmes étaient posi
tives, ce qui équivaut à un taux moyen
de prévalence de 7,5%. Ce taux est suf
fisamment élevé pour justifier la mise
en place d’un dépistage systématique
et assurer sa rentabilité du point de
vue coût-efficacité. Nous avons noté
que la prévalence des chlamydia chez
les jeunes qui n’utilisent jamais de pré
servatif est de 11°/o tandis que parmi
ceux qui en utilisent toujours, elle est
de 1,5%. Cela prouve qu’éducation et
prévention sont efficaces.

RiiCHT
Riicht eraus ERAUS

À côté de la prise en charge des vic
times de violences sexuelles, de l’édu
cation affective sur des bases de res
pect mutuel et d’équité, le Planning
Familial participe depuis avril 2004 à
la prévention de la violence à sa sour
ce: en accueitlant les auteurs de vio
lence, Riicht eraus a pour objectif de
protéger les victimes à court terme et
à long terme de réduire la violence. En
aidant les auteurs, nous épargnons aux
femmes de futurs épisodes de violence.
Nous faisons donc un travail complé
mentaire à celui de Femmes en détres
se. Depuis son ouverture jusqu’à dé
cembre 2005, le centre a presté 449
consultations pour 61 auteurs de vio
lence, masculins. Ici aussi nous
n’avons pas hésité à entreprendre de
nouveau une démarche pionnière qui
n’est pas toujours bien perçue, mais le
militantisme a pour caractéristique de
ne pas plaire à tout le monde.

Mais le militantisme a toujours été
notre moteur et notre histoire est celle
d’un combat pour les droits des fem
mes.

Catherine Chéry, directrice exécutive
Danielle Igniti, présidente du CA •

tf Q ans de rniIitantisn~e et de services de santé sexjelle et reprodcictive
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Ab Mdrz gibt es KeK — www.kek.lu —

auch 1m Internet. Feministische Kul
turpddagogik und moderne Computer-
technologie passen ndmlich gut zu
sammen — finden wirjedenfalls

Das Projekt Kinder entdecken Kiinstle
rinnen, kurz KeK genannt, gibt es
schon seit fast sechs Jahren. 1m Mit
teipunkt stehen Workshops, die Kûnst
ierinnen, Musikerinnen, Schriftstetie
rinnen und Theaterfrauen an Vor- und
Prim~rschuien geben. Kinder sotten auf
diese Weise ganz zwangtos erfahren,
dass Frauen genauso kreativ sind wie
M~nner. AuRerdem macht Malen, Sin
gen oder Tanzen einfach SpaR und
kaum etwas ist motivierender, ais es
einmal unter Anleitung einer echten
K~instierin auszuprobieren.

Warum eine eigene Homepage?

Anfangs hatten wir die Idee, das Pro
jekt in Form einer Pubiikation vorzu
stellen. Damit hâtten wir aber die ak
tueiien Entwicklungen berUcksichtigen
k~5nnen. Deshalb das Internet: Es ist
kreativ, informativ und V. a. auch mut
timediai. Das schienen uns ideale Vor
aussetzungen zu sein, um das KeK-Pro
jekt in semer ganzen Vielfait vorzuste[
ien und den lebendigen Austausch zwi

schen Kindern, Kiinstierinnén, P~da
goglnnen und alien anderen Interes
sierten zu fôrdern.

Was Sie erwartet

Auf der KeK-Homepàge finden Sie.In-~
formationen Liber aile KLinstierinnen,
die bei unserem Projekt mitmachen
und Uber die Workshops, die sie anbie
.ten. Die Workshops sind auch online
buchbar. DarUber hinaus stellen wir an
dére kti[turp~dagogische Projekte des
Cid-femmes vor und haben weiter
fUhrende Links zum Thema Frauen,
Kunst und Pddagogik gesammeit. Damit
môchten wir aile, die mit Kindern ar
beiten und an fêministischer Kuitur
p~dagogik interessiert sind, dazu anre
gen, eigene Projekte auszuprobieren.

Wir sind schon gespannt auf weitere
Ideen!

Kinderkunst onhine

AuRerdem zeigen wir auf der KeK
Homepage Kinderarbeiten aus den
Workshops. Diese Galerien werden tau-
fend aktuaiisiert. Wer also einen KeK
Workshop in semer Kiasse durchfûhrt,
kann die Ergebnisse auf www.kek.tu in
Form einer st~ndigen Mini-Ausstellung
prâsentieren. Egat, ob es sich um Bu
der, Musik, Videos oder Aufsàtze han
dett — der Phantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt!

W nstL~rinn~n

1~ rNsTI P

Spiele und Wissen

Neben den eher informativen Erwach
senenseitengibtes bei KeK auch spe
ziette Seiten fUr Kinder, die z. T. inter
aktiv gesta~tet sind. Hier verfolgen wir
âhnliche Ziele wie mit denWqrkshops:
Die Kinder’so[ten sehen, was Frauen ini
Kulturbereich so ailes auf die Beine
stetten. Sie soilen aber auch setbst ak
tiv werden. Auf der KeK-Homepage gibt
es auch ein Online-Spiet mit kûnstteri
schem Schwerpunkt. Dabei allein sou
•es jedoch nicht bleiben. In den n~ch
sten Jahren werden noch neue Spiele
hinzukommen.

Und in Zukunft?

Virtuelle Weiten kônnen kreative
Freirâume sein. Wie sich die Internet-
version von Kinder entdecken Kûnstle
rinnen in Zukunft entwickeln wird,
kann niemand voraussagen. Den Bo
denkontakt woi[en wir jedenfails auch
im www nicht verlieren und deshaib
stehen die KeK-Workshops nach wie vor
im Mitteipunkt unseres Projektes.
SchiieRiich soit Kindern vermittelt wer
den, dass Kunst, Musik, Literatur und
Theater auch und gerade in der reaten
Weit ebenso Frauen- wie M~nnersache

Wie dem auch sei — der aktu~iie Stand
bei KeK ist ab M~rz unter www.kek.Lu
zu finden.

Daniela Hôhn •

KJr2
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(ke) Viele neue Titel, Bûcher und CDs
haben zum Jahreswechsel Einzug in
die Bibliothek gehalten. Hier nur eine
kleine Auswahl.

Neues aus Theorie & Aiitag

Ob fUr die Gleichsteitungs- und Ôf
fentiich keitsarbeit, in der Weiterbi i
dung oder im Schulunterricht — zwei
neu fUrs Cid angeschaffte Titel geben
kurze und gut verst~ndliche Argumen
tationshiifen und erki~ren Grundbegrif
fe mit anschaulichen Beispielen.

Clémentine Autain: Les droits des
femmes. L’inégaiité en question
(Milan, 2005)

Veronika Merz: Satto, Roue und
Spagat. Basiswissen zum geschtech
terbewussten Handeln in At[tag,
Wissenschaft und Geselischaft
(Pestaiozzianum, 2001)

Ein Kick gegen
Weibiich keitsktischees

Die Herren-FuRbatt-WM 2006 be
schtagnahmt schon jetzt~s~mtliche Me
dien; macht jedweden Alitagsgegen
stand fuflballtauglich und fôrdert den
Absatz von TV-Ger~ten. Kein Vergleich
dazu die Frauen-WM 2003 in den USA.
Zwar ist der M~dchen- und FrauenfuR
bail — insbesondere nach dem deut
schen WM-Sieg — im Aufwind, spezielte
Nachwuchs-FUrderprogramme werden
aufgeiegt. und einzelne GroRereignisse
stoRen tats~chlich auf Medieninteres
se. Sexistische Ressentiments sind
dennoch weit verbreitet, und bis zur
Gieichstellung ist es noch ein weiter
Weg.

Nichtsdestotrotz haben sich zwei Her
ren Lier Geschichte des FrauenfuRbalis
angenommen und eine Wanderausstei
lung konzipiert. 1m Vorwort zum Be
gieitband pointieren sie treffend: ,,FUr
die FuRballerinnen war es nicht nur ein
Kick gegen das runde Leder. Es war im
mer auch ein Kick gegen Weiblichkeits
kiischees, voyeuristische M~nnerfanta

sien und m~nntich dominierte Herr
schaftsstrukturen, ein Kick gegen Pô
beleien und Quertreiber.~’

Eduard Hoffmann und JUrgen Nendza:
Verlacht, verboten und gefeiert. Zur
Geschichte des FrauenfuRballs in
Deutschtand (Landpresse, 2005)

Zum Schlusspfiff gegen ein men
schenverachtendes Spiei von Frauen
handel und Zwangsprostitution ruft der
Deutsche Frauenrat auf und startet ei
ne Kam pagne zur FuRbaii-Weltmeister
schaft 2006 in Deutschiand. Am Rande
von sportlichen GroRereignissen haben
teider auch Zwangsprostitution und
Menschenhandel Konjunktur. Offizieiier
Anpfiff fUr die Aktion abpfiff — Schluss
mit Zwangsprostitution ist der 7. M~rz
2006. (Mehr Infos unter www.frauen
rat. de)

Anders Wohnen

Jenseits von Kleinfamitie, Senioren
residenz und Singie-Haushait schaffen
sich immer mehr Frauen aiternative Le
bens- und Wohnformen. Das reicht vom
generationenUbergreifend~n Wohnen
Uber Projekte fUr alleinerziehende MUt-
ter bis zur lesbischen Seniorin nen-WG.
Die Soziaiwissenschaftlerin Gabrieie
GerngroR hat Frauen aus neuen Wohn
projekten zu ihren Motivationen. und
Erfahruhgei~ und den konkreten Reali
sierungsschritten befragt. Das Buch
macht. Mut zum anders Wohnen.

Gabriele GerngroR-Haas: Anders
leben ais gewohnt. Wenn verschiede
ne Frauen unter ein Dach ziehen
(Utrike Helmer, 2005)

Geschl.echterforschung

Anerkennung und Weiterdenken — die
Lebenswerke von zehn Frauen- und Ge
schiechterforscherinnen und einem
M~nnerforscher werden in einem neuen
Titel des Budrich-Verlags gewUrdigt.
Simone de Beauvoir, Sigrid Metz
Gôckel, Ayla Neusei, Gerda Lerner, Ah-
ce Salomon und ihre Kolleginnen ha-

ben viet dazu beigetragen, den Wissen
schaftsbetrieb zum Umdenken zu brin
gen und in der Geseiischaft neue Wege
fUr Geschlechtergerechtigkeit zu bah
nen. Die Vorstetlung ihrer Arbeiten und
die heutige Rezeption vermittein
auRerdem einen guten Uberbhick Uber
die Geschichte der Geschiechterfor
schung.

Beate Kortendiek, A. Senganata
MUnst (Hrsg.): Lebenswerke. Portr~ts
der Frauen- und Geschlechterfor
schung (Barbara Budrich, 2005)

Zwei Journalistinnen, Barbara Sich
termann und Andrea Kaiser, haben ein
unterha[tsames und informatives Buch
Uber Frauen vor, hinter und auf dem
Biidschirm geschrieben. Wie sieht es
aus, fragen sie, beherrschen tats~ch
lich emanzipierte Frauen ais Polit
Taikerinnen und Nachrichtenspreche
rinnen die prime-time im Fernsehen?
Wetche Rollen verkôrpern heute Show
Masterinnen, Fernsehmûtter und Kom
missarinnen? Wer bestimmt hinter den
Kulissen Uber Programm und Beset
zung? Frauen? Und was erwarten sich
die Medienkonsumentinnen auf dem
heimischen Sofa? Werden Frauenan
liegen in den Einschaltquoten sicht
bar? Neue Einsichten in die Medienge
sellschaft und den Gesellschaftswandel
fUr den gesch~rften Blick.

Barbara Sichtermann, Andrea Kaiser:
Frauen sehen besser aus. Frauen und
Fernsehen (Kunstmann, 2005)

Bon appétit!

Révolution de palais aussi en cuisine:
Dix-neuf des plus grandes chefs
françaises et seize chefs européennes
— parmi elles naturellement Lea Linster
— nous invitent à leur table. Impres
sionnant!

Giiles Pudlowski: Elles sont chefs.
Les grandes dames de ta cuisine
contemporaine et leurs meilleures
recettes (Flammarion, 2005)

g

Kinper
-‘ fl~DecVe

WIIIk.mm.nI

û stLerillrDe

—.,. w..~_.
~h.SI.

- jflF~$
rûr

er~,,,cIJ,cflo

www.kek.l

Es ist 50 weiH

,,Kinder entdecken Ki)nstlerinnen”
geht ans Net2l

Eduard Hoffrr,ann und Jurgen Nendza

Veriacht, verboten und gefelert
Zir CeschiChte ces FrauenfuZballs n DeutsshI.snd

& ~ (

‘~:~:~ W~ r

_-;--- i1~~-- ~
G.b~.4.G,.srqroR.H.J, ISbtfl1Wt~k•

P.d.5Fr.u.n.~4Anders eben G.,et~.dor.sE,rç

ais çjewohnt --

W,nnw,,,h.dqn,Ç,sunr, • )
u~:~r .nOashn,h,n —

•.~ ~ -,
- - . .,4 t

ULuleS HuuAcnESLAG

Glns~udowI

E~es sont~hefs

Das Projekt

sind.

.



CIU—LNFO 1/2006 LI ‘RES / RUCHER LIVRES / RUCHER CIU—INFO 1/2006

i~-I

I-=
—=

Zwisohen zwei Welten
lise Losa (1913-2006)

(CLaudia Feischen) Die SchriftsteLte
rin lise Losa ist in ihrer Heimat
DeutschLand bedauerlicherweise nur ei
nem kieinen Kreis von Portugaiinteres
sierten bekannt. Dies ist nicht weiter
verwunderlich, wenn man ihre Lebens
______________________ geschichte

~LSE LOSA kennt.

1913 ais lise~ Liebiich in Bu
er bei Osna

~ br~ck geboren,
II fLoh die J~din

___________ schon 1934
Unter vor den Nazis
frcrnden nach Portugal,
I—lirnrncln iieI~ sich in

Porto nieder,
wo Verwandte
von ihr Lebten,

und heiratete dort den portugiesischen
Architekten Arménio Losa. Sie nahm
die portugiesische Staatsbiirgerschaft
an und arbeitete zun~chst ais Leiterin
eines Kindergartens, wenig sp~ter er
hieit sie sogar eine Gastprofessur an
der Fachhochschuie in Porto. Deutsch
Land besuchte sie zum ersten Mai wie
der 1951.

Es geiang ihr, die Sprache ihres Gast
Landes so meisterhaft zu beherrschen,
dass sie das Wagnis eingehen konnte,
nicht nur Werke von Brecht, K~stner,
Max Frisch, Anna Seghers usw. ins Por
tugiesische zu Ubersetzen, sondern ais
Autorin vor aiiem von Kinderbùchern in
Erscheinung zu treten. FUr ihre Kinder
hUcher wurde sie 1984 mit dem Gui
benkian-Preis ausgezeichnet. Zu ihren
autobiographisch geprâgten Werken
gehiiren O mundo em que vivi, 1949
(Deutsch: Die Weit in der ich iebte),
Sob céus estranhos, 1962 (Deutsch:
Unter fremden Himmein), Rio sem Pon
te, 1988, Silka, 1989, A Flor do Tempo,
1998. Der ieider nicht mehr existieren
de Verlag Beck & Giûckier hat sich um
die Veriiffentiichung der deutschen Ti

tel verdient gemacht, von denen Ubri
gens drei in der Bibliothek des Cid
femmes enttiehen werden kônnen.

Tise Losa ist am 6. Januar 2006 im
bibiischen Alter von 92 Jahren gestor

1m Cid entieihbar sind:
• Die Weit in der ich iebte (1949)
• Unter fremden Himmein (1962)
• Tagtr~ume und Erzâhlungen der
Nacht — Caminhos sem destino (1991)

Die G~eschichte
der liebe
Nicoie Krauss

(ke) Die Fiucht aus dem nationaLsozia
listischen Europa rettete nicht nur die
Menschen — mit ihnen kamen auch ihre
Geschichten in die Neue Weit. Dort lan
deten sie, oft ebenso versehrt, und wa
ren gezwungen, ein neues Leben zu be
ginnen.

Der aus Poien nach New York gefiohe
ne Jude Leo Gursky ist achtzig Jahre
alt. Die Geschichte, die er ais junger
Mann noch in der Heimat fUr seine Lie
be Aima geschrieben hatte, giaubt er
verioren. Aber sie hat auf verschiunge
nen Wegen Uberlebt, und aus ihr ent
stehen neue Geschichten. Wie zum Bei
spiel die der vierzehnj~hrigen Aima,
die von ihren Eitern nach der Hauptfi
gur des Romans benannt wurde. Aima
macht sich auf die Suche nach ihrer

Namens
schwester
Ein geschick
tes Gefiecht
aus verschie
denen Erz~hi
str~ngen —

meia n ch o iisch
und humor
voii. (Rowohit,Nicole Kauss 2005)

Die Geschichte
der Liebe

GroBmama packt aus
Irene Dische

(ke) Sie ist bàrbeiI~ig und zieistrebig,
kathoiisch und — nur wenn niemand
hinguckt — sehr warmherzig. So rettet
Eiisabeth Rother — mit treuer Unter
stiitzung der Hausangesteiiten Liesei —

sich und ihre Familie, ,,Fieisch von
ihrem Fieisch&’, durch die Jahrzehnte.
Das ist noch eine Migrationsgeschichte
und eine kiassische Frauengeschichte
dazu (— denn ,,die M~nner sind
schwa C h”).

Mit Witz und
Bosheit i~sst
Irene Dische
ihre GroI~mut
ter auspacken,
und so erz~hit
sie: von ihrer
Heirat mit ei
nem zum
Kathoiizismus
konvertierten
jûdischen
Arzt, die sie

der bourgeoisen Familie abtrotzt, von
dem Niedergang des Wohistandes mit
dem Aufstieg der Nazis, vom dem zum
kieinen Widerstand mutierenden Ver
such, die eigene WUrde zu wahren, und
von der Fiucht und dem Neuanfang in
den USA. Und das ailes doch eigentlich
nur, um zu erkl~ren, warum die Enkeiin
Irene, Tochter ihrer ieider auch hoff
nungsiosen Renate, SO missraten ist.
Oder vieiLeicht doch nicht? Ein grof~ar
tiges Buch! (Hoffmann und Campe,
2005)

Sweet Sixteen
Birgit Vanderbeke

(ke) Dass (Spât-)Pubert~re wenig
Lust haben, sich an die geseiischaftii
chen Spielregein zu haiten, ist keine
Neuigkeit. Die heutige Generation ist
dabei nicht weniger erfinderisch wie
friihere. Aiiein sie hat die neuen Medi
en fUr sich entdeckt! In einer rasanten
Satire mokiert sich Birgit Vanderbeke
liber die Schaumschi~gerei der Medien,
die seit Jahrzehnten fassungsiosen El
tern und die anachronistischen Versu
che des fUr
sorgiichen
Uberwa
chungs- BIRGIT

V~A N DER:B E K Estaates. S WE E T
(Fischer, si X’TE’E N
2005)

F0 GIRLS
NOT ONLY

Esch/Alzette
Org.: Service à l’égalité des chances

d’Esch/Alzette (téL: 54 73 83 591)

li + 18 mars 10:00 - 16:00
SeLf-defence et auto-assertion, workshop
dirigé par Nicole Zians, pédagogue.

ve. + sa. 17 + 18 mars 20:00
Les champs d’amour, pièce de théâtre,
Théâtre Municipal, Esch/Alzette.

ve. + sa. 17 + 18 mars
LadyFest, Kulturfabrik, Esch/Alzette. Org.:
ekzema. Voir article page 16.

Bettembourg
Org.: Service à La Condition Féminine de la

Commune de Bettembourg (tél.: 51 80 80 301)

lu. 6 mars 19:30
Les frais de garde d’enfants et frais pour
travaux de ménage: procédure simpLifiée
d’affiLiation et déductions fiscaLes, confé
rence publique par Marc Entringer (Service Sa
lariés du CCSS) et Brigitte Bernard
(comptable et conseillère fiscale), Château de
Bettembourg. Salle des Fêtes.

me. 8 mars 8:30 - 16:00
QueLLes sont Les réformes de poLitique 50-
ciaLe dont nous avons besoin pour réaLiser
L’égaLité entre Les femmes et Les hommes?
Journée d’information et de travail avec un
exposé de Mireille Zanardelli (chargée
d’études au CEPS) sur Les pensions dérivées —
pensions individuelles.

Buffet en soirée (inscription requise, frais
de participation 10 EUR).

—Canton de Rédange
Org.: Genderhaus (tel.: 23 62 24 1), Gemengen

Biekerech, EU, Préizerdaul, Réiden, useldéng

Mé. 8. Màrz 20:00
Graff gestréckt, d’Makadammen mat hierem
neie Programm, Gemengesall Heiderscheid, 2
am Fournichterwee, Eschduerf.

Sa. 11. Màrz 14:00 - 18:00
ChancengLeichheit fur Mânner und Frauen —

Einflihrung in das Gender-Mainstreaming,
workshop im Rahmen des Cender.Kompetenz.
Training, An der Schmètt, £11.
Buffet und TanzveranstaLtung, Kulturzen
trum Op der Fabrik, Préizerdaul.

K411n Cu,I,,,,a,,

Rodzina
toivun

Luxembou rg
me. 8 mars 18:30

Survivre aux traumas Les pLus atroces,
conférence avec Esther Mujawayo, sociologue
et psychothérapeute, survivante du génocide
rwandais, org.: ACFL. Fondation Jean-Pierre
Pescatore, Luxbg.

Suessem
Org.: Service à l’égalité des chances entre

femmes et hommes, Suessem
(téL. 59 30 75 48)

Dê. 7. Màrz 16:00 - 18:00
Ech sin 0K! Workshop fir Meedercher vun 10
Joer un, Haus A Gadder, Bieles.

Mé. 8. Mârz 19:30 - 21:00
Lètzebuerger Top-Sportterinnen, table ronde
mam Danièle Kaber (Liichtathletik), Simone
Kayser-Diederich (Marathon des Sables), Fleur
Maxwell (Aiskonschtlaf), Liz May (Triathlon)
an Tessy Scholtes (Karate), Haus A Gadder,
Bieles.

AktueLLe Termine:

www.cid-femmes.Iu

J;
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Irene Dische
Grofimarna

Roni:m packt aus

Rod.zina
Karen Cushman

(ke) ,,Vorsicht”, das kônnte das Motto der 12-j~hrigen Rodzi
na sein, die 1881 mit einundzwanzig weiteren StraRenkindern
in den Zug gesetzt wird, um im Westen neue Eitern zu finden.

Mai rebellisch, mai fUrsorgiich iernt die polnische Waise, auf
sich, und gezwungenermaI~en auch auf ihre Mitreisenden, auf
zupassen und im rechten Augenbiick Hiife und Fùrsorge fUr sich
zu veriangen. Eine spannende und trotzdem ganz andere Wild
west-Geschichte. (dtv junior, 2005)

Anna genannt Humpelhexe
Franz FUhmann, Jacky Gieich

(ke) Anna von der Hexenschule, sieben HasensprUnge hinter
dem Ende der Welt, wird an ihrer Schule Humpeihexe gerufen.
Das ârgert sie und noch viel mehr, dass ihre Mutter Rapunzei ihr
rât, zum Hexendoktor zu gehen, um das ein wenig i~ngere Bein
kUrzer hobeln zu iassen. Dazu ist sie aber auf gar keinen Faii ANNA
bereit, es ist doch IHR Bein! Und so schimpft sie iieber die an- n n
deren Gleichbeiner und Ubt sich heimlich in ihren ganz beson- lu p
deren F~higkeiten, mit dem rechten Bein ,,so schneiL wie der
Wind” zu iaufen und mit dem kUrzeren linken so iangsam ,,wie
sonst niemand”, langsamer noch ais eine Schnecke. Welche auf
regenden Abenteuer sie auf diese Weise eriebt, und weiche Ent
deckungen sie macht, wird nicht verraten. Lea (10 J.) jedenfails war begeistert, weil
Anna 50 mutig ist, und es sie gar nicht stôrt, verschieden iange Beine zu haben.

Die iebendigen, ganz und gar nicht niediichen ILiustrationen von Jacky Gieich steilen
einen eigenstândigen Kommentar/Subtext zu diesem M~rchen dar. (Hinstorif 2004)

dans le cadre de la

journée internationale CID~
de la femme

o



CAN $0
Lad fest II oder

[B I DY PLUG ME IN~
Schr~g und schril.l: LES REINES PROCHAINES
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Die Arrangements sind minimalistisch, die Songs poetisch, po[itisch, provo
zierend, oft auch einfach nur witzig. Jede Kônigin inszeniert im Konzertpro
gramm ihren eigenen Part, die Instru

a mente werden getauscht, es wird re
zitiert, gesungen und getanzt.
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L ImCid: 14ftIH~Q.enQfl
Starke Krànze (2005)z
Protest und Vasen (erschien zu
ihrem 15-jâhrigen Jubil~um) V,
Lob, Ehre, Ruhm und Dank
(1993)

Diese ~[teste Schweizer Frauenband besteht seit 1987. Prominentestes Bandmitglied war lange Zeit die Video- und
ComputerkUnstierin Pipitotti Rist. Die Reines verfolgten noch nie eine festgelegte kreative oder musikalische Linie; sie

sind abwechselnd S~ngerinnen, Musikerinnen und Performerinnen. Sie ver
stehen sich ais multimediate Musikantinnen und bezeichnen ihre Arbeit ais
professionel.len Diiettantismus.
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COBRA KILLER
Laut Internet-Recherche sind die
Shows der beiden Berlinerinnen wohl
mit das Exzessivste und Spektaku
lârste, was man auf Konzerten erteben
kann: Rotwein und Blut ftief~en in
Str~5men — ailes natUrlich echt —, und
Gina und Annika schreien sich an den
Samplern die Seele aus dem Leib.
Dreck-Elektro heiI~t dieser Sound, der
aus Deutschland kommt. Bands wie
Sonic Youth und Peaches sind Fans der
ersten Stunde; in Japan und Australien sind Cobra. Kilter KuIt.

Die neueste CD 76/77, wohleine Referenz an die Geburtsjahre
des Punk, ist ziemlich (punk)-poppig ausgefatlen, durchmixt
mit 6Oer Rock-Elektronik und scharf gewiirzt mit subversiven
schr~gen Texten.

TUJIKO NORIKO,
Musikerin, Komponistin,
Schauspielerin und Desi
gnerin, kommt aus Ja
pan und lebt seit ein
paar Jahren in Paris. In
ihrer Musik verbindet sie japanische
Vocals mit minimaUstischen Synthie-Arrange
ments zu einer hôchst eigenwiliigen Collage, die manchmal an
Bj~5rk erinnert. Die neue CD 28 entstand in Zusammenarbeit mit ihrem
Landsmann Aoki Takamasa.

COBRA KILI.ER ?617

=

Cl)

E

M.

—

Can Somebody PIug e In~ am 17. und 18. Mari aIl 20 Uhr in der Kulturtalirik in [SC11
Weitero Kiinstiorinnen: People 11ko us (UK); Slngsong-Glrl (LIG); Sleepy LIII (B); Anne Laplanhlne (F); Shazla lrza (UK)

Dianos: P111 Chocolat (B): Tamara Kapp (L); Andruschka (L); Luis Box (L) I Installationen: Aurore Cruel (F); SIIvI Simon (F)
GrahIk und D 0ko: Stlna Flsch (L)


