
Einhelliger	  Tenor	  beim	  Bundesfrauentreffen	  2015:	  	  
„Die	  Kernarbeit	  des	  Kyffhäuserbundes	  ist	  das	  Soziale	  Engagement“	  

Die	  Landesfrauenreferentinnen	  und	  ihre	  Stellvertreterinnen	  trafen	  sich	  zu	  einer	  
Arbeitstagung	  in	  Rohdental	  im	  Kreis	  Schaumburg.	  Neben	  den	  Teilnehmerinnen	  aus	  den	  
Landesverbänden	  konnte	  der	  Landesvorsitzende	  Joachim	  Stemme,	  der	  diese	  Veranstaltung	  
auch	  organisiert	  hatte,	  u.a.	  begrüßen:	  Vizepräsidentin	  MdL	  Angelika	  Jahns,	  Bürgermeister	  
Heinz	  Kraschewski	  in	  Begleitung	  von	  Ortsvorsteherin	  Imke	  Mc	  Ginty	  aus	  Auetal,	  den	  
Medizin-‐Referenten	  Dr.	  med.	  Volker	  Marsch	  aus	  Porta	  Westfalica	  und	  weitere	  Gäste.	  Kam.	  
Stemme	  bedankte	  sich	  bei	  der	  Landesfrauenreferentin	  Sarah	  Engelking	  und	  bei	  den	  
Mitgliedern	  der	  KK	  Minden	  für	  die	  Unterstützung	  bei	  der	  Organisation	  dieser	  Veranstaltung.	  

Der	  Vorsitzende	  der	  KK	  Minden,	  Peter	  Franke	  sprach	  als	  stellv.	  Vorsitzender	  des	  
Kreisverbandes	  Schaumburg	  einige	  Grußworte	  und	  wünschte	  der	  Tagung	  einen	  guten	  
Verlauf.	  

Die	  Bundesfrauenreferentin	  Marianne	  Herrendörfer	  erläuterte	  Sinn	  und	  Zweck	  der	  Frauen-‐
Arbeit	  im	  Kyffhäuserbund	  und	  zeigte	  hierbei	  auch	  die	  Schwierigkeiten	  bei	  der	  Umsetzung	  
dieser	  Aufgaben	  auf.	  

Der	  zweite	  Tag	  begann	  mit	  einem	  Grußwort	  von	  Bürgermeister	  Heinz	  Kraschewski,	  der	  in	  
seiner	  Rede	  betonte,	  dass	  der	  Kyffhäuserbund	  sich	  durch	  seine	  ehrenamtliche	  Hilfe,	  den	  
vielen	  sozialen	  Projekten	  und	  für	  seine	  Nächstenliebe	  auszeichnet.	  Die	  Ortsvorsteherin	  Imke	  
Mc	  Ginty	  betonte	  sehr	  deutlich,	  dass	  der	  Kyffhäuserbund	  sich	  in	  vielen	  Bereichen	  engagiert,	  
z.B.	  bei	  der	  Flüchtlingsproblematik,	  der	  vielerorts	  eigenen	  verarmten	  Bevölkerung,	  bei	  
Schulen,	  Kindergärtn	  und	  Kinderheimen,	  Seniorenheimen	  und	  Sammelaktionen	  für	  Aktionen	  
im	  In-‐	  und	  Ausland.	  

Sie	  stellte	  auch	  die	  Vielfältigkeit	  und	  die	  Kreativität	  heraus,	  mit	  der	  die	  Kyffhäuser-‐
Kameradinnen	  für	  die	  humanitären	  und	  karitativen	  Zwecke	  tätig	  sind.	  Sie	  bewunderte	  auch	  
die	  Leistung	  der	  Frauen	  im	  Kyffhäuserbund.	  

Es	  folgte	  ein	  Referat	  von	  Dr.	  med.	  Volker	  Marsch	  aus	  Porta	  Westfalica,der	  die	  geistige	  
Verarmung	  des	  Volkes	  anprangerte,	  die	  in	  den	  Kindergärten	  und	  Schulen	  forciert	  würde.	  Es	  
sei	  zunehmend	  festzustellen,	  das	  vielerorts	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  weder	  Respekt	  noch	  
Disziplin	  gelehrt	  bekämen	  und	  das	  gravierende	  Mängel	  in	  der	  Rechtschreibung,	  der	  
Mathematik,	  Literatur,	  Musik	  und	  Dichtkunst	  und	  in	  den	  Naturwissenschaftlichen	  Fächern	  
vorherrsche.	  Ein	  weiteres	  großes	  Manko	  sei	  das	  viel	  zu	  frühzeitige	  Heranführen	  von	  Kindern	  
an	  sexuelle	  Inhalte,	  die	  nachweislich	  pornografische	  Züge	  annehmen	  und	  somit	  über	  das	  
sogenannte	  „Gender-‐Mainstreaming“	  die	  Kinderseelen	  vergiften	  würden.Zum	  weiteren	  
Programm	  gehörte	  an	  diesem	  Tag	  noch	  der	  Besuch	  des	  Heimatmuseums	  in	  Auetal	  –	  
Hattendorf.	  Hier	  konnten	  die	  Besucher	  einen	  geschichtlichen	  Einblick	  in	  das	  Wirken	  und	  Tun	  
früherer	  Generationen	  nehmen.	  Am	  Abend	  begeisterte	  die	  „singende	  Putzfrau“,	  Frau	  Karin	  
Badorek	  ihre	  Zuhörerschaft	  mit	  zahlreichen	  Witzen	  und	  Gesangseinlagen.	  Am	  3.	  Und	  letzten	  
Tag	  wurden	  für	  das	  folgende	  Jahr	  neue	  Termine	  und	  Aktionen	  abgestimmt.	  



	  

	  


