
„Armutsfallen für Frauen - und was sich ändern muss“ 

Impressionen vom „Tag für Frauen 2018“ am 08. September/Neustädter Kirche Hannover 

Rund einhundert Frauen waren am 08. September nach Hannover zum „Tag für Frauen“ gekommen. 

Weder das strahlende Spätsommerwetter noch die angekündigte Großdemonstration mit 8000 Teil-

nehmern konnten sie davon abhalten. Ihnen waren die Themen, Fragestellungen und Angebote des 

Tages wichtig. Und diese boten für die Frauen wahrlich keine leichte Kost. 

Wer mag schon öffentlich über Armut  und ihre Ursachen sprechen, wer mag schon hören, dass in 

unserem reichen Land viele Frauen für Hungerlöhne schuften.  „Das, was uns Frauen wichtig und 

kostbar ist und die Gemeinschaft in Familie, Dorf, Freundeskreis und Wohnumfeld zusammenhält: 

hüten, kochen, putzen, sorgen, Beziehungen pflegen, Konflikte entschärfen, Feste feiern, Windeln 

wechseln, Toiletten schrubben, all das wird gesellschaftlich oftmals als selbstverständlich betrachtet, 

geringgeschätzt und unsichtbar gemacht und zahlt sich nicht aus,“ sagte Landespastorin Franziska 

Müller-Rosenau in ihrer Eröffnung und hieß gemeinsam mit der ehrenamtlichen Landesbeauftragten 

Ingrid Philipp die Teilnehmerinnen und alle Mitwirkenden, unter ihnen die Hauptrednerin des Tages, 

willkommen.  

Elisa Rheinheimer-Chabbi, junge Politredakteurin der bekannten ökumenischen Zeitung „Publik-

Forum“ war eigens aus Frankfurt gekommen und blickte in ihrem Referat: „Armut in Europa gibt’s 

doch eigentlich nicht  - wirklich?“ über den bundesdeutschen Teller-

rand.  Nicht nur abstrakte Zahlen und Statistiken hatte sie sorgfältig 

recherchiert. Manche Schicksale von Frauen kamen in ihrem Vortrag 

den Zuhörerinnen so nahe, dass es völlig still in der Neustädter Kirche 

wurde: soviel Elend, soviel Unrecht und unerwarteter Abgrund taten 

sich vor ihnen auf. Dass es auch anders gehen kam, zeigte Rheinhei-

mer-Chabbi anhand einiger Beispiele aus den europäischen Nachbar-

ländern. Der Kampf gegen Armut von Frauen ist ein mühsamer, steiniger Weg, der nur voranführt, 

wenn Frauen sich zusammentun! 

Mit wunderbar warmem Rock-Pop und Irish-Folk begeisterte das hannoversche Trio „Anna singt“ die 

Frauen. Anna Selvadurai, Jan-Peter Lux und Anne-Katrin Pappert aus Hannover begleiteten den Vor-

mittag mit sehr persönlichen Liedern und Coverversionen bekannter Hits. Christiane Boltz am Klavier 

rundete das vielfältige musikalische Programm ab, indem sie die Lieder des ganzen Tages begleitete.  

In den Workshops des Nachmittags konnten die Teilnehmerinnen verschiedene Aspekte des Themas 

vertiefen. 


