So können Sie sich einbringen
•
•

•
Um unsere Arbeit auf lange Sicht zu sichern, brauchen wir
einen Kreis an Privatpersonen, die uns unterstützen –
mit Kontakten und in der Kommunikation.

Werden Sie
Botschafterin
für das
Mädchenhaus!
Unser Ziel ist, einen exklusiven Botschafterinnen-Kreis
am Mädchenhaus Frankfurt zu etablieren. Botschafterinnen
unterstützen uns, die Ziele und Angebote des FeM
Mädchenhauses gemäß unserem Leitbild und unserer Werte in
Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet zu kommunizieren.

Botschafterinnen treten an unserer Seite ein für
•
•
•
•

die Beseitigung jeglicher Gewalt gegen Mädchen und Frauen
für Gleichberechtigung
gegen Sexismus
für eine tolerante Gesellschaft

Sie unterstützen mit Kontakten – zum Beispiel zu Unternehmen
oder Stiftungen
Sie helfen in der Kommunikation – beispielsweise in den sozia
len Netzwerken oder sie machen auf FeM-Veranstaltungen oder
Angebote aufmerksam
Sie vermitteln Praktikaplätze, berichten den Mädchen von Ihrem
Lebenslauf, bieten Bewerbungstrainings
• Sie engagieren sich mit Benefizveranstaltungen
• Sie organisieren eine CSR-Aktion mit ihren Kolleg_innen
(ehrenamtlicher Arbeitseinsatz vor Ort, z. B. Renovierung)

… und vieles mehr!
Vielleicht haben Sie auch ganz andere Vorschläge?
Wir freuen uns auf Ihre Ideen!
Es ist keine Voraussetzung für eine Botschafterin,
Schutzengel zu sein. Wir freuen uns aber natürlich, wenn
sich eine Botschafterin auch als Schutzengel engagiert.

„Gewalt gegen Mädchen ist
leider immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft.
Schauen Sie nicht weg,
sondern helfen auch Sie!“

Sabiene Döpfner
Geschäftsführerin SOCIAL DESIGN

„Notlagen und Krisen
von Mädchen und
Frauen sind häufig
familiär bedingt. Hilfe
kann in diesen Fällen
meist nur von außen kommen. Daher ist die Arbeit, die im
FeM Mädchenhaus geleistet wird, so
unschätzbar wichtig. Hier bekommen sie die
Unterstützung, um ihre Krisen zu bewältigen
und ihre eigne Erfolgsgeschichte zu schreiben.
Mädchen und Frauen sind dann nicht mehr das
schwächste Glied, sondern stark und selbstbestimmt. Das FeM Mädchenhaus verdient jede
Unterstützung.“

„Das Vertrauen in die Selbstwirksamkeit ist bei
den vielen Möglichkeiten und Rollenmodellen
heute die wichtigste Orientierungsmöglichkeit
im Leben. Ich unterstütze FeM,
weil sie Mädchen und jungen
Frauen helfen, ihr Selbst
vertrauen nicht zu verlieren oder es wieder
aufzubauen –
klasse!”
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Dr. Ursula Fechter
Stadträtin

Geld statt Geschenke
Frau Dr. Ursula Fechter unterstützt uns dabei, unsere Arbeit und
unsere Angebote für Mädchen und junge Frauen in der Region,
in der Politik und in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Zu ihrem Geburtstag hat sie in ihrem Freundeskreis ihre Gäste
gebeten, statt ihr Geschenke zu machen, an das Mädchenhaus
zu spenden.

Botschafterinnen …
… engagieren sich für die Rechte und Gleichberechtigung von
Mädchen und junge Frauen.
… sichern die Arbeit für Mädchen und junge Frauen.
… geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen weiter.
… erhalten wertvolle Einblicke in die Arbeit einer feministischen
Einrichtung.
… tragen zur Stärkung der Zivilgesellschaft bei.
… lernen andere engagierte Botschafterinnen kennen.

Nele Neuhaus ist seit vielen Jahren Schirmherrin unseres Projekts
„Schutzengel“. Auf ihren Lesungen spricht sie bei vielen Gelegen
heiten das Tabuthema Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen
an. Die Angebote des Mädchenhauses unterstützt sie mit BenefizLesungen, über die Nele-Neuhaus-Stiftung und als Schutzengel.

Sabiene Döpfner, „SOCIAL DESIGN - Unternehmen gut beraten”,
ist Schutzengel und unterstützt FeM, indem sie zum Beispiel
anbietet, unter dem Motto „Ich pack‘s!“ (ZRM®) in ihrer Praxis
werkstatt Gefühlskompetenzen zu entwickeln und ihre bunte,
ungewöhnliche Biographie schildert. Weiter nutzt sie gerne ihre
beruflichen und ehrenamtlichen Netzwerke, um auf FeM aufmerksam zu machen.
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In den kommenden Jahren stehen wir vor zahlreichen Herausfor
derungen. Die Nachfrage von Mädchen und jungen Frauen nach
Zuflucht, Schutzwohnungen, Beratung, Coaching sowie auf ihre
besonderen Bedürfnisse zugeschnittene Bildungs- und Kultur
angebote wird weiterhin groß sein und sogar weiter steigen.

Das Amt einer Botschafterin ist eine ideelle Unterstützung und ein
Ehrenamt. Damit gehen für die Botschafterin keine Verpflichtungen
einher. Jede Botschafterin engagiert sich in dem Rahmen, der für
sie zeitlich und fachlich möglich ist. Dies kann eine kleine Hilfestel
lung sein, die nur ein paar Stunden braucht oder auch mehrere Tage
Ehrenamt im Jahr.

© tai111-Fotolia.com

Ins FeM Mädchenhaus Frankfurt kommen Mädchen und junge
Frauen, die sehr stark sind. Viele von ihnen haben Schlimmes
erlebt. Zugleich sind sie überzeugt, dass ihnen das Leben mehr zu
bieten hat als Gewalt. Diese mutigen Mädchen und jungen Frauen
unterstützen wir darin, eine neue Lebensperspektive zu entwickeln.

Nele Neuhaus
Krimi-, Roman- und Jugendbuchautorin

Unterstützen, so wie Sie es möchten und können
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Viele unserer Angebote und Projekte für Mädchen und junge
Frauen im Rhein-Main-Gebiet wären nicht möglich ohne
Menschen, die uns auf vielfältige Weise mit Kontakten und in
der Kommunikation unterstützen.

Silvia Otto
Geschäftsführerin
Horst Otto Hausverwaltungs GmbH
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„Schau hin!
Sag ja!
Mach mit!“
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„Ich finde es toll, dass ich mich als
Botschafterin ganz individuell
einbringen kann. Ich unterstütze
zum Beispiel mit Bewerbungs
trainings für die jungen Frauen
bei FemJa. Es macht mir Freude,
mein Wissen weiterzugeben und
junge Frauen direkt zu unterstützen.“
Mit den Mitarbeiter_innen von Bloomberg treffen wir uns ein- bis zweimal im Jahr zum Brainstorming und
überlegen gemeinsam, wie sie uns unterstützen können. Hier
bei haben wir ganz unterschiedliche Formate des Engagements
entwickelt: Von der Spendensammelaktion für Möbel und Bücher
bis hin zur Renovierung von Schutzwohnungen über Bewerbungs
trainings für die jungen Frauen. Einige der Mitarbeiter_innen
engagieren sich zudem als Schutzengel.

Themen der Künstlerin und ihrer Kunstfiguren sind Integration
und Bildung. Mit der Kunstfigur Jilet Ayse und dem ComedySoloprogramm „Ghettolektuell“ ist sie in ganz Deutschland auf
Tour. Bei ihrem Auftritt in Frankfurt hat sie die jungen Frauen
unserer Schutzwohnungen FemJa zu ihrer Vorstellung einge
laden. Es war ein toller Abend für unsere Frauen!
„Ich unterstütze die großartige Arbeit von FeM, die sich für
geschützte Räume für Mädchen und junge Frauen einsetzt.
Danke für eure Arbeit und weiter so!“, sagt die Künstlerin.

„In Zeiten, in denen
Rassismus, Sexismus und
Diskriminierungen immer salonfähiger
werden, müssen wir mit Solidarität,
Zusammenhalt und Zivilcourage
alle lautstark füreinander
einstehen.“

Stefanie Puhl
Bloomberg L.P.

Sie hätten Freude daran,
sich als Botschafterin
zu engagieren?

FeM Mädchenhaus Frankfurt

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen! Melden Sie sich bei mir.
Gerne bespreche ich mit Ihnen Möglichkeiten und den Rahmen
Ihres Engagements.

Starke Frauen
für starke Mädchen

Nicole Kreja
Fon: 069 – 53 05 80 71
nicole.kreja@fem-maedchenhaus.de
www.fem-maedchenhaus.de
www.fem-schutzengel.de

Sei es Mädchenhaus-Flyer verteilen, beim Geburtstag Spenden
sammeln, Mädchen aus dem Treff Mathe-Nachhilfe gehen, die
Bratäpfel für unser jährliches Spender_innentreffen zubereiten
oder bei Veranstaltungen helfen: Renate Hilgenstock unter
stützt als Botschafterin auf vielfältige Weise.

Foto: Silvia Otto zu Besuch im FeM Mädchenhaus

Kurz vor Weihnachten bat Silvia Otto ihre Geschäftspartner_innen
um eine Spende für das Mädchenhaus anstelle der Weihnachts
präsente. Sie steht FeM mit Kontakten bei der Suche nach einem
neuen Haus zur Seite und wird die FeM Mädchen bei der Praktika
suche unterstützen können.

„Die Frauen von FeM leisten wunderbare und überaus wichtige Arbeit
für die Mädchen und jungen
Frauen. Dabei möchte ich sie,
da ich als ehemalige Lehrerin
seit meiner Pensionierung
Zeit habe, gerne – auch mit
kleinen Aktivitäten – unterstützen.”
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Renate Hilgenstock
pensionierte Lehrerin für Mathematik und Physik
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Idil Nuna Baydar
Schauspielerin und Comedian

Wir suchen Sie als Botschafterin!
Spendenkonto
Förderverein FeM Mädchenhaus:
GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE11 4306 0967 6026 2168 00
BIC: GENODEM1GLS

