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„Wir halten zusammen“ - Internationaler Frauentag 2021

Corona stellt für alle Menschen eine große 
Belastung dar. Insbesondere Frauen sind 
jedoch auch vermehrt von häuslicher Ge-
walt und beruflichen und familiären Ein-
schränkungen in diesen Zeiten bedroht. 
Um auf diese Themen aufmerksam zu ma-
chen und die gegenseitige Unterstützung 
zu zeigen, wird der diesjährige Frauentag 
anders als bisher gefeiert. Alle Cochem-
Zellerinnen sind anlässlich des „Interna-
tionalen Frauentages“ am 08. März 2021 

dazu eingeladen, ein Bild von sich mit ei-
nem Getränk und/oder einem Essen ihrer 
Wahl zu machen. Zugewanderte Frauen 
gerne mit Getränken und Speisen aus 
ihrem Heimatland. Dieses Bild senden 
Sie an Frauen mit denen Sie gerne den 
„Internationalen Frauentag“ feiern möch-
ten. Senden Sie das Bild mit dem Zusatz 
„Wir halten zusammen - Frauentag 2021“.  
Integration- und Gleichstellungsbeauf-
tragte Ramona Junglas freut sich über 

alle Frauen im Kreis die bei der Aktion und 
der Online-Veranstaltung am Abend mit-
machen: „.Frauen sollen sich solidarisch 
und gestärkt fühlen gemeinsam den Frau-
entag 2021 in Corona Zeiten zu feiern.“ 

Weitere Informationen:
Kreisverwaltung Cochem-Zell, Integra-
tions- und Gleichstellungsbeauftragte, Ra-
mona Junglas, Tel: 02671/61-691, E-Mail: 
ramona.junglas@cochem-zell.de

Zusätzlich zu 
der Aktion fin-
det am Sonn-
tag, 07. März 
2021, 17:00 

Uhr eine Online-Veranstaltung mit der 
Künstlerin Ruth Schiffer statt.

Sie wird Reden und öffentliche Aktio-
nen von charismatischen, unbeque-
men und couragierten Frauen vorstel-
len, die die Welt verändert haben oder 
genau jetzt verändern. 

Anmeldungen zur Online-Veranstal-
tung bis Samstag, den 06. März 2021 
per E-Mail an ramona.junglas@co-
chem-zell.de oder telefonisch unter der 
02671-61691. Nach Anmeldung erhal-
ten die Teilnehmenden einen Link so-
wie ein dazugehöriges Passwort, zur 
Teilnahme an der Online-Veranstal-
tung. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Cagla Akin von der Türkisch-Islami-
schen Gemeinde stößt mit einem türki-
schen Tee an. 

Die gebürtige Britin Alison Sausen lädt 
Frauen ein: „Genießt den Frauentag 
mit mir bei der authentischen „English 
Afternoon Teatime“.

Die russischstämmige Valentina Neu-
mann stößt mit einem Kompott an.

„Ja, Frauen sind präsent - ob hier im Land-
kreis, in den Gemeinden als Ratsmitglied 
oder Bürgermeisterinnen oder auf anderer 
Ebene als Heimleiterinnen oder Klinikärz-
tinnen. 

Gerade in der Pandemie begegnen wir in 
den Medien Frauen mit höchster Verant-
wortung als Pflegerinnen und Virologin-
nen. Nicht zuletzt begegnen wir immer 
mehr Frauen in der Politik. Wer in diesem 
Wahljahr einen Spaziergang durch Co-
chem macht, kann feststellen, dass sogar 

der Wahlkampf weiblicher geworden ist. 

Vor 34 Jahren, als ich mit meiner Arbeit 
als Frauenbeauftragte hier im Landkreis 
anfing, habe ich eine solche Entwicklung 
nicht für möglich gehalten. In diesen Tagen 
begehen wir den Internationalen Frauen-
tag, der uns daran erinnert, dass vielerorts 
Frauen hart kämpfen müssen um Aner-
kennung und Mitwirkung. Mit diesen Frau-
en fühlen wir uns solidarisch. Auch hier 
ist unser Einsatz gefordert. Viele Frauen 
sind aus Kriegsgebieten zu uns gekom-
men und leben mit uns hier im Landkreis. 
Wir können sie kennen lernen, von ihnen 
lernen und mit ihnen gemeinsam den 
Frauentag begehen, wobei in diesem Jahr 
die Pandemie uns einen Strich durch die 
Rechnung macht.

Mein Wunsch an die vielen tüchtigen Frau-
en in unserer Region:Mmischt euch ein, 
wirkt mit, auch in Politik und Wirtschaft. Ihr 
werdet gebraucht!“

Statement von Hildegard Kirfel (91 Jahre alt) zum Frauentag 2021


