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I-eipzig, d. B. Januar 1996

'

Liebe An gehöri ge unserer Gesellschaft,
I iebe Syrnpal hisantlnnen,
zunüchst noch Ilrnen allen die besten Wiinsche für das Neue .lahr. Möeen wir an seinem E,nde sagen
können, daß es ein Jahr war, das uns dem Flieden auf Elden ein Stiick nziher gebracht hat.

Wir wollen in unserer Arbeit 1996 fortsetzen, was wir in den beiden Ietzten .lahren besonnen haben.
Vor allem durclr clie Veranstaltungen anläßlich Louises 100. Todestages velmochierr wir gut irr
Et'sclrei-nung zu tt'eten-..Eritrnelt sei u. a. die wissenschaftliche Tagurrg "Louise Otto-Peters - politische
Den-kerin und Wegbereiterin der cleutschen Frar-renbewegung", von deL in Kür'ze bei der Landöszentrale
für politische Bildung Sachsens ein Proto-lcollband erscheint. Die Auss(elluns*in"Louise Otto-Peters. Ihr
literarisches und publizistisclres Wel'l<" wircl nun vorn l. Februar - 15. Miilz
cler llibliothek cler FU
(Dahlern),
gezeigt.
Garyslraße
39,
I)er
Katalog
zur
Ausstellung
stieß
auf
gute Resorranz urrcl
P_erl.in
Kritik. Er hat sehr zum Bekanntwel'den unserer Gesellschaft beigetragen. Das zeigt*sich in der Post, in
der I(ontaktaufnahme zu ul1s. Auch durch T'eilnahme an T'agungen, Serninaren, "Werkstätten" usw.
trugen wir unsere Bestrebungen in clie Breite. Auch übel den Leipziger Raun.r hinaus stießen neue Mitglieder zLl ults, darunter Angehör'ige del Louisc-Otto-Peters-schule in Flocker-rheim-Wiesloch, zu uris.
Auch die.Vorträge zum 3. l-ouise-Otto-Peters-Tag warell eine große llereicherung für ur-rs alle. VielIeicht gelingt es, dat,on einen kleinen lland zusammenzustellen rvie von den "Graiulationcn zunt 175.
Geburtstag".

Seit Mai läuft unsere Kam.pagne zur Rettung des Ilenriette-Goldschmiclt-Hauses in Leipzig. Der Appell
trägt über 1600 Unterschriften aus vielen Gegenden Deutschlands. Zahlreiche Persönliöhköiten ranciten
sich direkt an den Oberbürgermeister oder an Stadträte Leipzigs, darunter clie ehemalige Bundestagsabgeordltete Flau Rita Fromm aus l(arlsruhe, Frau Prof. Ir4öni[a ,toachim-simmel aus (]/iesbaclen, äas
Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel und der Landesverbancl Norclrhein-Westphalen cles
Deutschett Staatsbi"irgerinnen-Verbandes. Am 22. Novenrber, dem Vorabencl des 170. Gebuitstags von

Flenriette Goldschnridt, velsammelten sich auf uusere Einladung etwa 40 personen arn yom-Abriß
bedrohten l-latrs. Ils wttrden eine Mal-rntafel urid dns ent{'ernte Dänkrnalschutzz.eichen arrsebracht und
das Haus von innen besichtigt. AIle waren sich einig, daß dieses Hausfiir F'rauenarbeit wieleschaf'fen ist
und nicht einer StraßenbaumafJnahnren zurn Opfär fallen darf. Die örtlichen Meclien, äarunter das
Fernseheu, berichteten. (Die st2idtische Gedenktafelfür l-Ienriette Golclschmidt wird am 30. Januar,
ihrem.76. Toclestag, am Flenriette-Goldscl-rmidt-l(iudergarten, Spittastraße 7, angebrcht. Dort befand
siclr.dic e.rste Leipziger Ganztagskinclerbetreuungseinlichtung, die 1918, noch ztl L.ebzeiten I-lenriette
Goldschmidts, eingeweiht.worclen war.) Am 2-1. .Iänual gibt es auf unsere Irritiative hin ein Gespräch mit
dem zttstätrdigen Beigeordneten Leipzigs, Dr. Daltrup, tiber clas Schicksal cles l-lauses.
In diesem Jahr wird clas Flenriette-Goldschmiclt-I-Iaus 125 Jtrhre alt, vor 75 Jahren wurde es clurch Henri
I-linrichsen für Frauenzwecke gestiftet. Zur Gescl-richte des llauses soll deshalb eine Dokumentation
entstehetr. Außerdem arbeiten wir an der l-Ierausgabe von "Schloß uncl Fabrik" in der Or"iginalfassung,
wie inr letzten []rief schon angedeutet. Vor l50lahren wulcle das Buch konfisziel't und Jurlte trul. in

entschärfter Fassung ver'öffentlicht werden. Aus diesem Gruncl rvol len

wir auch den gesamten

Zenslrrvorgang dokumentielen uncl in cler Leipziger Stadtbibliothek ausstellen.

Unsere_Bemühungen gelten weiterhin del AnschafTung von Kopien der "Neuen Bahnen", des Organs
des-Allgemeinen deutschen Fauenvereins, für unser in Gründung begriffenen Louise Otto-PetersArchiv. Wil können_ alle 30 Jahrgänge (jeweils 24 Ausgaben) voln-Mikrofilrn cler Bayerischen
Staatsbibliothek elhalten. Allerdings hostet jecle A4-Kopie 2 DM. Im vefgangenen Jahr haben wir
schon die ersten Jahrgänge, die zum größten Teil unvollitandig sind, anschäff"ä konnen, darunter die
Nr. I (Probenummer!) ... Ohrre Spenden sind wir dazu selbstverständlich nicht in der Lage. Wir wollen
auch explizit auflisten, durch wessen Spende der Erwerb möglich wurde. Wenn Spenderlnnen es
wünschen, können wir auch festhalten und mitteilen, welche Nummer dr-rrch sie erworben werden
\9!nl".Spendenbitteauf unserVeeinskontobeiderSparkasseLeipzig,Nr. ll40 109908, BLZ860
55592 einzalrlen. Die Analyse der "Neuen Bahnen" wird uns weseritlich helfen, das Bilcl von Louise zu
vervollstärtdigen. Bis rvir eigene Räumlichkeiten lraben, rvollen wir unsere "NeuenBaltr)en" als Leihsabe
itt cler Bibliothek des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig allen zugänglich nrachen. Diese
Rinrichturrg konttte jetzt übrigens antiquarisch 3 Büchel voir Lbuise Otto-errierben, einst von ihr
"fernen " Verwandterr gewidrnet.

Bei dieser Gelegenheit sei gesagt, daß wir in Kürze über die Verwendung unserer Finanzen im Referat
Gleichstellung von ltrrau und Nlann der Stadt Leipzig Bericht geben müssen. cla wir. im Rahmen der
Förderung von Frauenvereinen, -initiativen 3000 DM für unsele Vereinsarbeit erhielten. Die Proiekte,
fiir die wir Zuschüsse erhielten, unterliegen ohnehin genauel'l Überpr'üfungcn.
Nach wie vor er{blgt Llnsere Vereinsarbeit ehrenamtlich. Daftir sei an dieser Stellr: allen, clie dazu in der
f4Se_.sina, ganz herzlich gedankt. Es liegt in der Natur der Dinge, daß zu erner Gesellschaft auch
iviitgliedei gehöt'en, die sich an der Vereinsarbeit nicht unrnittelbal beteiliser können. So selir wirengagierten Mittuns bedütfen, so sehr anerkennen wir auch, was Mitgliecler inr weiteren Sinne für clie
Zielstellung der LOP leisten. Zu vielen "in der Ferne" bestehen bricfliChe Koutak,.e, nranche nehureu an
ullseren Veranstaltungen teil, altdere schicken uns die El'gebnisse ihrer Arbeit (,)ublil<atignen, Artikel
usw.), machen uns auf Geschehnisse aufmerl<sam oder laden uns zu Velanstaltun.gen ein. Gegenwärtig
s.ind wir 60 Mitgliecter (allerdings müssen wir bei einigen noch die ZahlLrng cler, 1,4;lgll.ctsbeltrags für
93s-vg$a?gene Jahr_anmahnen. Wir legen den Säumigen eine kleine Mahnuirg b'ti.) Wer sich ftir"unser
I-left "Besinnung auf_die Ilestrebungen von Louise Otto-Peters. Leipziger Fiau,:nvereine feierten clen
175. Geturtstag_del Wegtrereiterin der deutschen Frauenbewegung"-intöressielt, möge uns clas wissen
lassen. Wil schicken es für einen Preis von 7 DIVI.

ZuEr. Schluß nogll.Termine zrlm Vormerken:

Januar, 10.30 Uhr, Leipzig, Spittastraße 7: Anbringung cler Geck:nktafel fiir Heneritte
Goldschmidt. Alle Angehörigen cler Gesellschaft sind eingeladän.(i.eider sincl einige von uns zrl
diescr Zeit irt Ber'lin, ttm die Ausste[[ung auf'zubauen. Anfragcn bittc arr Anirerose Kernp.
Wiecleritzsch, Tel. 5212339)
1. F-ebruar, 11.00 Uhr, Ilibliothek FU, Berlin-Dahlem, Garystraße 39:
Eröffnung der Ausstellung "Louise Otto-Peters. Ihr literarisches und publizistisches Werk"
8./9. März: Frauen-lnfobörse in Leipzig (Neues Rathaus)
13. März: Gedenken am Crabstein von Louise Otto-Peters im LapiJariurn cles Alten
J ohann isfriedhofs Lei pzi g
L8. Mai: Louise-Otto-Peters-Wanderung von Bärenstein nach Jölistadt/Erz,gebirge (Genreinsam mil
dem Altenheim "Louise Otto-Peters" Frohnau) - Wir wollen einen Weg gehän, dän Louise in einem
Brief an August beschreibt, in dern sie von ihrem Besuch bei seinen Eltärn in Jöhstaclt berichtet.
Juli: Veranstaltung atrläßlich cles 150. Jahrestages des Erscheinens von "Schloß uncl Fabrik" in
Leipzig.
24. September, 18.00 UhrJahresversammlung
16.-17. Noverntrer: 4. I-ouise-C)tto-Pcters-'I'ag.
3_0.

Soweit zunr Jahresauftakt die neuesten Infbrmationen und

herzliche Griifle
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