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Liebe AnEehöriEe und Syrnpathisantlnnen
der Louise Otto-Feters-GeselLschaft,
\ror al-lem jene \ran lhnen, die keine I"Iöglichkeit hahen. unrn-ittelhar
an unserer Arbeit teilzunehmen, so11en ndt diesen Eeilen erfahren,
wie wir tliese in den näcl:sten l"it:neterr gestalten wollen.
Suerst aher noch eine Information von unserer Jahresversanunlung vom
2:. Juni, auf der Rechenschaft über das vergangene Jahr gelegt und
der Vorstand neu gewählt uurdenr Eum Berich.t über die umfangreiche
eh::enantliche Arheit sab es ei-nhelIi-E Eustin"n",ung. auch. Eu den
Vors tel-lllngen, wie \^rir f ürderhin wirken können " Außerdem urrrde eine
Erklärung Eum (schändlichen) umgang der stadt Leipzig mit dem
traditionsreichen
Henriette-Goldschmidt-Haus verJbschiedet.
.A'Is Vorsiteende werden weiter Johanna Ludwig* als Stellvertreterin
Godula Kosack arheiten. Neu in den Vorstand wurden Brunhilde Dannert
(sehatzmeisterin), Rita Jorek und wartraut Hering gewährt. Den
Kassenbericht haben Rasel-inde Seitschel- und Ri-te Jorek cr+n'rii f +- - or
vrurde bestHtigt "
Erfreulich sind besonders die Euten Kontakte unter vielen
AnEehörigen unserer Gesellschaft und Eu anderen Frauen(gruppen
iniLiativen) , die wir aufbauten buw. n di* q<auf un$ karnän>l-. sie
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3 . B " in Lübeck, a-uch in Meiß*n. InL Frauenarchiv Kassel er. V r clas
"
wir in diesem Sommer aufsuchten, giht es ein Heft Eu Louise OttoPeters, das dort für 10 DN hezoEen werden kann. fn Rassel entsteht
auch ein Dia-Angehot Eu Lehen und Werk unserer Namenspatronin" Fotos
ycll Louise, auch als junge Frau, können für eine kleine Schutegebühr
bei unserer Ges*llschaft bezogen werderi, desgleichen Kopien derl
Seitungsköpfe vün Blät,ternr RR denen Louise maßgeblj-ch wirkte, und.
Titelbrlätt.er verschiedener ihrer Fücher.

In Leipzig und tJmgebung haben wir durch Schautef el-n mit Berichten
und Bildern von unsärer Arbeit und \ror allem Dokumenten aus Louises
Leben unct Wirken krei Fürgerfesten u " ä. .A,ufmerksamkeit gefunden .
Auch bei verschiedenen Eusailrmenkünften
in Leipzig und Berlin
{Hi-stor:ise h-politise }rer Kongueß l0ü J-ahre deutse he Frauenbqr,.regungi
sind wir in Erscheinung getreten,
Doch die unkenntnis in BezuE auf Louise otto-peters ist im
allgemeinen doch sehr hoch. Wir wollen uns deshalb dafür einsetzen,
daß v. ä. anläßlieh ihres 100. Todestags im nächsten Jahr weniqstens
en vcrlksho*hschulen, Fachhochsehul-en und unis vor-träge über dj"el
wegbereiterin der deutschen Frauenhewegung stattfindÄn. Dafür
könnten sich sicherlich Frauenprofessoiinnen und
Gleichsterrungsbeauftraqte stark machen" Auch im Rahmen von

Schulprojekten könnte im nächsten Jahr doch einmal eine Frau wie
Leuise ötto-Feters BeachtunE finden"
Wir überlegen noch, ob unsere. Kraft dazu ausreicht, im Sommer 1995
eine Fahrt auf Louises Spuren Eu unternehmen. Das wäre genau 15ü
Jahre nach der grußen Reise. d.ie Lnuise Otto ö.us dem sächsischen
It{eißen i.lber Leipzig, Neumburg,, -rena, Weirnar, Erfurt, Gcthe,
Eisenach, Kassel. Fforta
Westfalica bis
Hannover und zurück (über
t::L-^!^
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ries Rei,t-pr.riektes realisieren.
Aber vor allem müßten in den Orten,
die besucht vrerden, Frauen zum l:Iitmachen bereit sein . Bekanntlich
hat Louise diese Reise in ihren Erinnerunq d{Frauenleben im
deutschen Reich>> sehr anschaulich gesehildert, so daß dort viele
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Wer sieh für das Frojekt begeistern oder engaEieren könnte,

möqe

sich bei uns melden"
Hauptsächlich richten wir unsere Kr-aft geEenwärtig auf den 100.
'Todestag am i-3. März 1995 . hTir verhandein gegenwärtig mit dem
Referat Gleiehstellung und dem Kulturamt Leipzig' über die
Mcdalitäten. (S. beigefügten Entwu::f eines Ronzeptes dafür.)
Zur Vcrbereitung auf den JahrestaE laden vrir in diesem Herbst noch
cu 4wei Veranstaitunqen ein;
- DonnerstaEn d. -t5, $kto-ber, 18 . 00 Uhr, Leipzig. Bürgerhaus
Goldschmidtstr. ä6r 1. Etage;
I"esung aus unveröffentlichten
Briefen von Louise an August
Feters im Gefängnis. Mit Jahanna Lemke, Berlin.
- Senna-bendo d. J6. "Flotrember, ab 11 Uhr ( voraussichtlich im
Leip=iger Heinrich-Eudde:Haus, Lütsowsir. 19;:
2. Louise-Otto-Peters-Eag <<Die Wiege der deutschen
Frauenbewegung stand in f,eipzig>> u. a. rnjit folgenden Vorträgen:
- Gründungr des Sundes deutscl:er Fraue::vereine vür J üü Jal:re.r: u:-ld
I.ouises <<Vo:-ar.bei t.>> Cafür {.Pr. "SLse Seue:', IeipzigJ
- PhiJosop?riscire Strömungen der Louise-.?ej t (Frof . Dr. lYartina
fJ:om, leipzig, angefragf
- .Frauenemaneipatorisc.he Ansät.ue in -Louises -i.ite-rarjscJ:em *qc]:effen
{,SoJveig 5ene" triebertwolkwi tz. angefragtJ
- -touises ütto-"Peters Begriff ilon Ffei.biicir&ejt f Stefanie fföfer,
J

Ff

pmlrrr

*n

t

Wir bitten um Voranmeldung, damit \orir wissenr äB wen r,rir für den
Louise ütto-Feters-Tag geEen Ende üietober das genaue Frogramm und
Inf ormationen über die lviodalitäten schick*n sollen. Die
TeilnahmeEebrihr beträgt wahrscheinlich 5 DM.
Wir hoffen, daß wir bis dahin aueh unseren Film vom Fest anläßIich
des l-?5. Geburtstags $on Louise Otta-Feters und eine kieine
Dokumentatian dazu fertigbrinEen.
Aus beigefügten Fapierchen können Sie ersehen, welche Bahnen die
Louise-Otto-Feters-Gesellschaft
e. V. außerdem in nächster Eeit
xiehen will "
Es wäre sehr schönr wenn Sie Möglichkeiten finden könntenr är der
Umsetaung unserer Vorstellungen Eul: Würdigunq des Lebenswerkes
unserer Namenspatronin hier und <<in der FerneFF teilzuhaben"
Sollten Sie spexielle
Nachricht.
Vorerst allen

Wünsche,/AnfraEen haben, bitten

sernniqe Herbsttage und herzliche

wir

um

Grüße aus Leipziq

