DIE LINKE. Mönchengladbach

„Frauentreff“ beim Kreisverband DIE LINKE. - Einjähriges Bestehen mit Geburtstagsfeier
am 10.01.16
Mittwoch, 6. Januar 2016

Genau vor einem Jahr hat der Kreisvorstand von DIE LINKE. ein Frauentreffen ins Leben gerufen. Getroffen wird sich
immer am ersten Sonntag im Monat ab 15 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle, Hauptstr. 2. Eingeladen sind immer alle
weiblichen Mitglieder, Sympathisantinnen und interessierte Frauen. Dabei werden hauptsächlich Erlebnisse und
Erfahrungen aus dem Alltag ausgetauscht.

Oft werden Probleme angesprochen, bei denen die Frauen sich außen vor gelassen fühlen, wie z. B. Armut im Alter,
Arbeitslosigkeit und Schwierigkeiten von Alleinerziehenden.
&bdquo;Es werden neue Freundschaften geknüpft, und es findet Hilfe zur Selbsthilfe untereinander statt. Bei Problemen
mit Ämtern stellen sich ehrenamtliche Begleiterinnen zur Verfügung mitzugehen&ldquo;, so Vorstandsmitglied Gülizar
Yilmaz.

Beim Frauentreff sind politische Themen keine Pflicht, sondern werden gerne von sich aus aufgegriffen. So interessieren
sich viele Frauen aufgrund ihres Migrationshintergrundes für außenpolitische Themen. &bdquo;Sie mobilisieren für
Demonstrationen und zum gemeinsamen Basteln von Plakaten und Transparenten. Es sind aber auch manche Jecken
darunter, die bereits für den Veilchendienstagszug an ihren Kostümen nähen&ldquo;, berichtet Yonca Ilbay vom
Kreisvorstand, die die Treffen regelmäßig organisiert.

Viele der Themen, die angesprochen werden, finden sich ebenfalls im Linken Parteiprogramm wieder. Aus diesem
Grund verweist der Vorstand für Informationen und Anregungen gerne auf das Erwerbslosenfrühstück, das immer am letzten
Donnerstag im Monat stattfindet und wo aktuelle Sachlagen besprochen werden können.

Der nächste Frauentreff, der am 10.01.16 ab 15 Uhr wie immer in der Kreisgeschäftsstelle stattfinden wird, ist auch
gleichzeitig der erste Geburtstag dieser fröhlichen und nicht ganz unpolitischen Frauenrunde. Er wird mit allem drum und
dran gefeiert werden.

Alle interessierten Frauen sind ganz herzlich eingeladen, dazuzukommen und mitzufeiern! &bdquo;Wir sind schon ein
kunterbunter Haufen und freuen uns über jeden neuen Gast&ldquo;, so Ilbay abschließend.
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