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r,iebe Frauenvereine,

liebe FrauengrupFen,
liebe Frauen und auch Männer,
wie Ihnen bekannt sein wird, jährt sich am 26. l,tärz d.iesen Jahres
der Geburtstag von l-,ouise otto-Peters zum 1?5. MaIe.
Aus dj-esem aniaß hat unsere cesellschaft gemeinsam mit verschiedenen
anderen Leipziger Frauenvereinen und einzelnen Frauen eine Feier firr
Sonntag, den 2?. tutärz vorbereitet, zu der vrir Ihnen heut-o Finl.arlrrnrr
und erögramrn überreichen.

Louise Otto-Peters (1819-1895) rvurde vor allem bekannt als Gründerin
ces nllgemeinen deutschen Frauenvereins im Jahre !865, den sie
gemeinsam mit Henriette Goldschmidt und Auguste schmidt 30 Jahre
Iang erfolgreich leitete. 1844 schon bezeichnete sie die Teilnahme
der Frauen an den Interessen des staates nicht allein als Recht,
sondern ars eine Pflicht der Frauen. rB47 schrieb sie:,,wir worlen
unser reil aber auch dadurch verdienen, daß wir nicht vereinzelt
streben, nLLr jede für sich, sondern vielmehr jede fi.rr aIIe, und daß
wir vor allem derer zumeist uns annehmen, welche in Armut. Elend und
Unwissenheit vergessen und vernachlässigt schmachten. z von L84g bis
1852 gab sie die Frauenzeitung heraus, in der sie feststellte:
,,Mitten in den großen umwälzungen, in denen wir uns alle befinden,
werclen si-ch dj-e Frauen vergessen sehen, wenn sie selbst an sich zu
d.enken vergessen. " Louj-se otto-Peters, die hunderte Verse schrieb
und 30 Romane veröffentlichte, gilt als erste politische Dichterin.
UnaMingbar setzte sie sich für das Recht der Frauen auf Erwerb, das
Recht auf Bildung und den Zugang der Frauen in höhere Berufe ein. sie
blieb dem rdeal der Emanzipation der Frau bis an ihr Lebensende
f rall

wie bei

Zusammenkünften des Referats Gleichstellung und. auf der
Fraueninfobörse angekündigt, reservieren wir für Leipziger
Frauenvereine jeweils 2 Plätze. Wir bitten bis 11. März um
Rückneldung und rnögli-chst um Begleichung des
Unkostenbeitrags. SoIIten sie vreitere Einladungen benötigen, dann
teilen Sie uns das bitte umgehend mit.

Wir bedanken uns für fhr Interesse
und qrüßen Sie
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