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Lichter, Plätzchen und Filme gegen Gewalt
Frauen helfen Frauen e.V. macht auf Gewalt gegen Frauen 
aufmerksam

Die letzten Vorbereitungen laufen für die diesjährige Aktionswoche gegen Gewalt anlässlich des 
internationalen Gedenktages für die Opfer von Gewalt an Frauen und Mädchen am 25.11.. Neben 
der alljährlichen Aktion „Ein Licht für jede Frau“ des Frauen helfen Frauen e.V. in Kooperation mit 
der  Gleichstellungsbeauftragten  der  Stadt,  organisiert  der  Verein  in  diesem  Jahr  zwei  weitere 
öffentlichkeitswirksame  Aktionen.  Die  Lichteraktion findet  am  26.11.  um  17  Uhr  auf  dem 
Doberaner Platz statt.

Jede*r braucht ein sicheres Plätzchen
Unter  diesem Motto  backen in  dieser  Woche  8  Gruppen von  Freiwilligen  von jung  bis  alt  im 
gesamten Stadtgebiet  Plätzchen.  Diese  sollen  am 25.11. an  Passanten in  Schmarl,  Lüttenklein, 
Reutershagen, Großklein, Dierkow und Stadtmitte verteilt  werden. Mit den Keksen erhalten die 
Leute eine Postkarte, auf der sie die Kontaktdaten der Einrichtungen finden, die Beratung und 
Schutz  bei  häuslicher und sexualisierter  Gewalt  bieten.  „Wir  sind sehr gerührt  von der großen 
Bereitschaft,  uns  durch  das  Backen  bei  der  Aktion  zu  unterstützen“,  sagt  Lena  Melle, 
Mitorganisatorin und Mitarbeiterin der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt.

Unter aller Augen...
…  wird  früher  wie  heute,  hier  und  überall  auf  der  Welt  Gewalt  gegen  Frauen  und  Mädchen 
ausgeübt. Der Dokumentarfilm mit eben diesem Titel – Unter aller Augen - porträtiert vier Frauen, 
die in  verschiedenen Kulturen und gesellschaftlichen Strukturen geschlechtsspezifischer Gewalt 
ausgesetzt waren und es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben, sich aus dieser frei zu kämpfen. 
Er  taucht  ein  in  die  Lebenswelt  von  Frauen  aus  Bangladesch,  Benin,  der  DR  Kongo  und 
Deutschland. „Es war mir wichtig, auch Deutschland mit in den Film zu nehmen, um aufzuzeigen, 
dass auch hier in diesem hoch entwickelten Land Gewalt gegen Frauen ein großes Thema ist, mit 
dem wir uns offensiver auseinandersetzen müssen“, so Regisseurin Claudia Schmid. Das wissen 
auch die Mitarbeitenden bei Frauen helfen Frauen e.V. zu berichten. 943 Frauen haben im letzten 
Jahr Unterstützung in den Einrichtungen des Rostocker Vereins gesucht, weil sie von körperlicher 
oder sexualisierter Gewalt betroffen waren.
Frauen  helfen  Frauen  e.V.  zeigt  den  Film  „Unter  aller  Augen“  am  27.11.  um  20  Uhr im 
Lichtspieltheater Wundervoll in der Friedrichstr. 23. Der Eintritt zum Film und dem anschließenden 
Gespräch mit Filmemacherin Claudia Schmidt ist kostenfrei.
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