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I-iebe Angehö,ri gs unsercr Gessll schafL
selu geehrte Sympathisantinnen urd Sympathisanteno
aus der ldss, dem t4O. Jahrestsg der Gründung des AdF in

lxipzig eine tiberregionale Tagung zu
widrnen ist inuwi$cüsn dae interessanb Programm des Kdloquiums ,,Ar.dbruch in die
Modern$,, und
des festlichen Äbends entstanden. Unserp Gesellschäft ist dabsi
Konperatinnspartrerin der
veranstaltenden Gleichstellungebenrftragten der $tadf, des Regierungspräsidiums
rmd der Universität
Iniprt8. trnzwisclmn gab es die erste Veröfreirtti-ehung im l*iprigerAmfsblatt und an Naclfragen
für
die Teilnafune scheint kein lvlanget zu bestehen. AusHinfto efieilt das Referatflir
Gleichstellxrg von
Frau und l\,Iann der Sfadt Leipnig {Tel. 0ß4i/1?.}ZffiätFax ü6rill1232dg5: Flvlail
gleict .u tellur.€

@
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Wie Sie aus dem Februar-Rundbrrief wissen, hatten wir uns ard eine Veranstaltung zur
Erinnerung an
die Gfündung des Füauenbildungsvereins im Februar 1865 in Lnipng - der
'Wiege der deutsahen
F'rauenbewegung" - kanzentriert und damitins Schwarze getrdfen.
Das Intercsse derLripzigerinnen
und laipeiger war grcß, der Raum in der $tadtbibliothek übedtillr.
So hatte sich die mit der
Vorbereitung verbundene Mähe auegerahlt, bei der wir ard manche bir jetzt kaum
rellektiert€
Gedanken stiesen" so l-ouises Zeile in einem Gedicht, aus dom sie anläßlich
des ZS. Stiftrmgrfestes des

FßVzitiefrc:"frennallenfreittchistesniclttgegebevInarmanFrauenail.chdenMenschen

ehren, Der nhht vorn Btot allein vermng zu leben, And hl;i| verlangt
agch seirnn Geist zu nähren! Ihr
eber wipt, die lhr bei uns erschicwn: Der Menschheit gitt es in dem
Mewchen d.ienen,.
Es sei noch eirunal allen Mtwirkenden ftir Einsatz und Engagement gedan**,
bosonders auch ftir die
nru*ikalische Unnahmung mit jenen Stitcken, die zum 25jäfuigen Jubiläum dee
Vercins IggO artr dem

fugramm

etanden.

Die gut+ Ancstrahlung zeigle sich a$c'h in einigen naclsolgenden Veranstaltgngen
im I-.eipzigsr Raum
und in Annaberg4uchholz. Zu erwähnen bleibt noch die edolgreiche
Buchpremiere des Bandes
"George Sand und Louiee Üno-Peters. IMegber+iüerinnen der Frauenemansipationo im Rahme.n der

Loipaiger Fuchmsese. Das Buch kann auch über unsere Gessllechftft bezogen
werden (21"Sü Ffi$*,
wie in Ktirze auch nArtr den $puren frauenbewegter Frauenn, die Doklmentation
vom lZ. Louise-

fto-Peüers-Tag { I0 Euro}.
Ehe ich atf weitere Veranstfflfungsnflforfiaben eingehe, sollen Sie erfahrc1,
welche Mitglieder den am
19' n'{äi neu gewählten Vorsüand bilden. AIs Vorsikerde bsw.
stellvertretende Vorsitzende fungieren
weiterüin Johanna Iadwig und Dr' Susanne Schöf,2, Das Amt der Schatzrneistedn
äbernahm sabine
Petschauer. Außerdem gehören zum vomtanil Dr. Ilona l{enker,
Gerlinde Kämmerer, Itof. Dr. Godula
Kosach Fartar:a Kunze, Heide Xaih pr. Ingrd Müller und }trannelare Rothenburg.
Bessnderßr Deüft
g*lt für ihre langjährige Arbeit im Voffitand der aus Attensgrt*nden ausgeechiedenen
Tfaltraud 1{ering.

Wir waren uns einig, unsere Äktiviläten vor Ort engagiert weiterzrfäluen, aber mehr darartr nr achteno
dass Vorhabsn und Angebote uns nicht überfordem.
Fei diesff Gelegenheit muß vielleicht damrtr at.fmer*sarn gsmacht werden, da*a wir seit vorigem
Herbst wieder au$schlie$lich ehrenämtlich arbeiten, auch im Louiss-Otto-Pet$rs-Ärchiv, u$ercm
wichtigsten frojekt. $eine $arnmlüngsfi wmäglichen die Bearbeihrng vieler aR unß g+richtetor Fragen.
Die kommen nicht nur aus urtserer nälrcren Umgebung, sandern in letzter Zeit auch aus Jatrmn, den
USA, den Niederlanden und Grcßtritannien. Die 'rkuriasesten Fragewarwohl, ob es sich bei Lnuises
Hals$shmuch der artr einigen Fotos uu sehen ist, um eine Brosche oder ein Kamee (Gemme) handek.
Wir tendiercn zu le&üerem, Natärlish erweitert sich so auch der Kreis unn*rer Mtglieder uild
SSm.pathisieienden "in der Fenle"n und ee ist rlns eine besondere Freude, wenn sie uns ar.fsuchen und
uns an ihren Bfahrungen und Erkenntnisssn üoilnehmen lassen wie kürzlich Ruttr-Ellen Boetcher
Joeres aus den USA in einer nÄbendunterhaltung" im Louise-Otto-Peters-Archiv.

Zufdgenden Veranstaltungen, teilweiss mit Kooperationsparüern vorbercitet, Iadsn wir in nächster
Zeit in l.eipzig ein:
31. Augpgfi Sommerspaziergäng rum Schillerhnus in Gohli*. Tretrpunkt 14.00 Llhr arn Louiss$ttoFeters-Archiv, Waldstmßo 23,Ww.14.15 LIhr am Louise-Ott+.Pet€,rs-Denlfrnal im Rosentäl.
% Seg&rskr,; "Die Zsit der Kirtchen", Vor*agtiber die französischs FreiheitskämSerin Louise
Michel (180 - 1905'), 18.00llhr, Rosa-Lurembtrg-Stifturg, Harkartsff. 10.
äS,,$*pt*urbeq: Irn R.ahrnen der Ve$anstäIhnrgen derVolkshochschule l*iprig Rundgang "Alf den
Spurcn von lnuise Otto-Fetere in tr.eipuig". TreffpnkrVolhshochschule, IJihrstrasse 10, 10.0CI tlhr.
1?, CIktp, hgg,: Beteiligung an Alrtionen zunn Weltsfffiut$tag mit einer Leeung aus Texüen vsn Louise
Otta-Feters. 18.00 Llhr Cafe der Nikolaikirchc

21,/?,& Qktob*r: Kolloquium nArdbnuch in dieModerne", N€ueß Ratlraus Leipzig {s. Vcnderseife).
?3. Novembefr 180. Geburt*tag vön Henrietts Goldschmidt - Veröffentlichung eines Plakat'es.

3J4. Itüu$xrb*r: 13. Louise-ütf.o-Peters-Tag im kipziger Heinrich-Budde-Ilaus mit dem
Tbemeruchwerpun*r: "Frauen eriansm und ermutigen'n. Beginn jeweils 9. 30 Uhr. Das gpnaue
hognmm finden Sie Endv September arf unserer Intemetsßite, Einladuugen verschicken wir dann
auch ardWunsch.
Ianrise wird auch in der Muffiumsnacht dea Webmu$sums Oederafi/Eriggbirge am 1$. SoB.tp$bs.r
zugegen sein. Am 2Q. $eFefi$er gibt es im Mei$ener Fuppenthe*tor eirmn Vortrag zum Thema: "Wie

Ixipziger Gewandhauskapellmeister Niels Wilhelrn Gade im Apil 184S mit Lffiise
Otto am Meißner Elbrtrer npazieren grng.n Und am 11. No,vpqrber mächüen die Stnidurter Frauen im
Rahmen ihrcr Musik- und Liter:aturabende im Kätterhaus Eurgsteinfurt Näheren äber l.suise und die
Grtindung des AdF erfahr€n.
efi käm, daes der

Erfreulieherweise haben Dresdner Frauen vor einiger Zeit schon den Vorschlag eirgebracht, in der
sächsischen l,an&shauptstadt *ine Stra$e nach tr"ordse Otta-kterc zu benenren - in Leipzig wird ja
hdfentlich der nash ilu benannte Äbschnig der $taatsshaße I batd fer{ig und Straßenschilder erhalton.

Mit einem Zitat aus nFrarc.nleben im Deutschpn Reichn rntichte ich beende.n. I"ouise forderte darin
18?6 nach tlherlegungeu eu Folgen der ladusnialisierung ftir die Frauon nGlefuhes Recht fiir AIle!
Gleiches Retht u$ Entwfuklang der aignen Anlagen, auf Bethtltigang der Kratt, keine ScfuanfunSlr
die selbststdndige Entfaltungln- Fmderungeno die gut in die Debanen un uüßsre Zukunft passen. Er
Iohnt eben immer wisder, einen Blick in Louises Schriften eu werfen.
In diesem Sinne grtßt Sie vielftals
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