
Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, liebe Mitstreitende, liebe Familie! 

Ehrende Worte haben Sie für mich gefunden, danke dafür und danke auch all denen, die heute 
hier sind, um mit mir diesen Anlass zu begehen. 

Und da Bescheidenheit bekanntlich nie eine hervorstechende Eigenschaft von mir war und ist, 
antworte ich: Ja, wir haben diese Ehrung verdient, wir, die wir vor mehr als 30 Jahren den 
Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder und damit das Frauenhaus ge-
gründet haben, gegen Widerstände, Angriffe und Beleidigungen. Die Frauen dieser ersten 
Stunde werden sich noch gut erinnern (Namen). Aber wir hatten auch Unterstützung, z. B. 
von der damaligen FDP-Fraktion, Jürgen Morlok und Rolf Funck sind in guter Erinnerung. 
Damals hatte die FDP eine fortschrittliche Frauen- und Familienpolitik und jetzt, wo sie be-
freit ist, kann sie sich darauf wieder besinnen. 

Verdient haben auch wir die Ehrung, die wir seit 15 Jahren im Verein Freunde für Fremde 
arbeiten, mit mir, Frau Bader, Herr Dreutler, Frau Heger und Frau Meier-Menzel, um nur ei-
nige zu nennen. Wir haben diesen Verein gegründet, weil wir unbürokratisch und frei von 
vorgegebenen Auflagen dort helfen wollen, wo wir dazu die Notwendigkeit sehen, engagierte 
Menschen mit etwas Geld von Sponsoren, aber ohne Räume für unsere Arbeit. Dank Herrn 
Hoß und dem damaligen Bürgermeister Vöhringer bekamen wir hier im Haus nicht nur Asyl, 
sondern gleich einen festen Aufenthalt. Der Platz, den wir zunächst in einem halben Zimmer 
zur Verfügung hatten, entsprach etwa dem, was Flüchtlingen in der Sammelunterkunft zu-
steht, nämlich 4½ m² pro Person. Aber schon bald wurde unsere Situation deutlich besser, 
auch wenn es an unseren Sprechtagen immer noch eng werden kann und wir Flur und Küche 
belagern, Frau Sardarabady weiß das. 

Sowohl die Arbeit im Frauenhausverein, in den Anfängen auch die der Beratung als auch die 
von Freunde für Fremde wurde und wir unentgeltlich geleistet, bedacht mit dem wohlmeinen-
den Begriff  Ehrenamt und in letzter Zeit hoch gelobt, für mich nicht unproblematisch. Oft 
schwingt dabei die Vorstellung von nicht vorhandener Professionalität mit, von Ausführung 
dessen, was andere vorgeben, von nicht vorhandener Verantwortung, kurz, von Arbeit die 
weniger wert ist als bezahlte – und auf diesem Weg öffentliche Gelder zu sparen, ist gerade 
im Sozialbereich besonders beliebt. Gewiss kann es in manchen Bereichen sinnvoll sein, dass 
unbezahlte Arbeit die gegen Bezahlung geleistete ergänzt und die Verantwortung bei den 
Hauptamtlichen liegt, dann aber in Absprache und in Übereinstimmung aller Beteiligten. 

Aus meiner Sicht ist unbezahlt geleistete Arbeit vor allem auch dort notwendig und sinnvoll, 
wo von einigen ein Problem in der Gesellschaft erkannt wird, für das die Mehrheit noch kei-
nen Blick hat und deshalb keine Bereitschaft besteht, bezahlte Stellen zu schaffen. Sie ist da-
mit entweder ein Übergang hin zu bezahlter Arbeit oder sie bleibt auf Dauer als hoffentlich 
gleichberechtigt und gleichwertig angesehen neben der bezahlten Arbeit bestehen. Diese un-
bezahlte Arbeit ist von ihrem Ansatz her politisch, weil sie gesellschaftliche Probleme be-
nennt, ins Bewusstsein ruft und langfristig eine Veränderung in der Gesellschaft erreichen 
will. 

In der Frauenhausarbeit wird inzwischen die Beratung von bezahlten Kräften geleistet, die 
Vereinsarbeit unbezahlt. Daran wird deutlich: eine Einrichtung, die am Anfang höchst ums-
tritten war, ist inzwischen akzeptiert. Selbst der Konservativste traut sich nicht mehr, ihre 
Notwendigkeit öffentlich zu bestreiten, auch wenn es sich hinter vorgehaltener Hand und am 
Stammtisch sicher anders anhört. 

 



In der Flüchtlingsarbeit gibt es einige wenige bezahlte Stellen und das wird sicher auch noch 
lange so bleiben. Allerdings bemüht sich die derzeitige Landesregierung deutlich um eine 
Verbesserung der Situation der Flüchtlinge und ihrer Beratung, erfährt dabei aber sofort den 
Widerstand der CDU. Die hinwiederum fordert Maßnahmen von der Landesregierung, die 
Entscheidungen des Bundes sind und dort zumindest solange verhindert werden, wie wir den 
derzeitigen Innenminister haben. Das können wir heute wieder in der Zeitung lesen und ist 
unser täglicher Ärger. Aber zurück zum Thema Ehrenamt und dazu noch ein Gedanke zum 
Schluss: diese freiwillige unbezahlte Arbeit hat auch ihren eigenen Reiz und ihre eigene Qua-
lität. Hier nämlich können Menschen etwas Neues ausprobieren, Fähigkeiten einsetzen, die im 
Berufsleben nicht gefragt sind oder waren oder die sie überhaupt neu entdecken. Hier können 
andere Erfahrungen gesammelt werden als sonst und Kontakte mit anderen Menschen entste-
hen, auch neue Formen der Zusammenarbeit erlebt werden. Und schließlich ist der zeitliche 
Rahmen ein anderer, bis zu einem gewissen Grad kann ich die Menge der Arbeit selbst be-
stimmen. Freilich, man muss es sich leisten können, solche Arbeit zu machen. Unbezahlte 
Arbeit ist ein Luxus! In den beiden Bereichen, die ich angesprochen habe und aus denen ich 
meine Erfahrung beziehe, sind es vor allem Menschen nach dem Arbeitsleben, die tätig sind. 
Sie alle werden heute mit mir geehrt, dafür danken wir. 


