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Der alte und der neue Vorstand des Vereins ,,Frauen helfen Frauen": Ausgeschieden sind Hedwig Wilken-Keeve, Ursula Feld-

mann und Karin Ulrich (erste Reihe von links)" lhre Arbeit setzen fort: lngrida Narbutiene, Dagmar Homeyer, Elisabeth Metz-

kowitz, Barbara Pieczewski, Christine Lux und Erna Krämer (zweite Reihe von links). Foto: Elisabeth Tondera

:.S'i.i3

I{euer Vorstand hei FhF'
Gründungsmitglied Ursula Feldmann gibt Amt nach 24 Jahren ab

Der Verein ,,Frauen helfen
Frauen Emsland" (FhF)
hat eine neue Satzung
und einen neuen Vor-
stand. Auf der Mitglieder-
versammlung im Haus
der Vereine in Damaschke
trat Ursula Feldmann zum
letzten Mal als FhF-Vor-
standsvorsitzende an das
Rednerpult.
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LINGEN" Vbr 24 Jalir:en hat
die Emsbürencrin clen Verein
mitgegründet, der in ver-
schiedenen Regionen der
Welt unter dem Motto,,Hilt'e
zur Selbsthilt'e ftir Frauen"
Hilfc leistet unrl Not lindert.
Von Anfang an hat Ursula
Feldmann ais lbrsitzende die
inLernationalen Aktivitätcn
vorangetrieben. Für ihr En-
gagement hat sie im vergan-
genen Jahr das Bundesver-
dienstkreuz erhalten.

In ihrer Abschiedsrede ließ

sie die 24 Jahre Revue passie-
ren. Schon bei der Gründung
des Vereirrs 1992 sei der lei-
tende Gedanke gewesen,
Kontakte mit Frtruen in un-
terentwickelten Ländern aut'-
zunehmen und gemeinsame
Projektidcen zu tördern. Die
crsten Spendengelder flossen
in clas damalige Partnerland
Nieclersachsens Sudan, wo
einr: Deutsche Proiekte flir
N4ädchen in der Hauptstadt
Khartoum betreute. Es fblg-
ten die Unterstützung des IN
VIA Centers in Berlin, das
sicir für junge Menschcn und
Frauen einsetzt, der Ilrauen-
gruppe LeMuSiCa in Mosam-
bik, eines Kleinhrcditpro-
Bramms für Fraucn in Aglp-
ten, die Zusamtlenarbeit mit
Frauengruppen in Litauen
unC die Partncl'schaft mit
dem Dorfuerein in Krekole
im Partnerkreis des Land-
kreises Emsland in Polen.

Auch im Emsland ist der
Verein aktiv. In Zusammen-
rrrbeiL rnil del VllS Lingen
bietet FhF clen Internationa-

len Küchentreff an, wo Frau-
en aus verschiedenen Natio-
nen zlrsammen kochen und
essen. Jahreiang hat der Ver-
cin ein Adventscafd im Aiten
Rathaus bctrieben. Sehr er-
folgreich ist er auf dem Liu-
gencr,,Winterzauber".

,rAbsolut ehrenanntlich"

Es sei cine glückliche Zeit
gewesen, erinnerte sich Feld-
mann. Sie habe viele interes-
sante l\{cnschen kennenge-
lernt, viele gute Nachrichten
weitcrleiten können. Insge-
samt habe der Verein bisher
120 000 Euro an verschiede-
ne Projekte spenden köunen.

Die langiährige Vorsitzcn-
de dankte dem Vorstancl für
die hcrvolragettdr Zusam-
menarbcit. ,JA'ir wissen ia al-
le, alleine richtel. man nichts
aus. Wenn viele miteinander
beraten, anpacketi und Ideen
rvcileflragcn. datttt kann vie-
les Realität werclen", sagle sie
und bctonte, dass alle ,,abso-
1ut ehrenamtlich" arbei.leten.

Mit Ursuia Fclcirnann sind

zwei weitei'e langjäirrigc Vor-
standsmitglieder zurtickge-
treten: Hedwig lVilken-Kee-
ve, die sich ebenfalls von An-
fang an engagiert, und l(arin
Ulrich.

.,Wir wcrdt'rr cttclt vcrtnis-
sen", sa€Jle \brstanr,lsmit-
glied Christine Lux. ,,Der Ver-
ein Frauen helfen Ijrauen war
für euch einc Ilerzensangeie-
genheit und ein wichtigcr
Abschiritt in eurem Leben",
betonte sic rinC übcrreiclrte
dcn drt'i Frlttctr .jewcils cine
kleine ,,Schatzkiste" rnit Ge-
danken zurn Aiischied, die ih-
re Wertschätzung ton den
i\4itstreiterirtnen unci allen
I,Iitglicdern ciokumentiercn.

Laut dcr neuen Satzung
hal clic Nlitslicderversamin-
lung einstimmig einen ge-

schäftsfiiihrentleir Vorstand
für drei Jahrc gervählt. Die-
sem gehörcn irn: Christitre
Lux, Dagnr;tr Homcyer, Bar-
bara l'ieczervski, Erna Krä-
mcr. F.li:rrbt'lir Melzkorn ilz
und lngrida Narbuticne als
Bei.citzerin.


