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Esther und Monika Herrmann
06133 / 5776305
estherherrmann@t-online.de

12. Rundbrief – Neujahr 2022
Solange wir Träume haben, leben wir.
Solange wir leben geben uns Träume
Hoffnung.
Solange es Hoffnung gibt,
haben wir keine Angst vor der Zukunft.
Die Zukunft liegt in unseren Händen.
Träumen wir sie nicht nur, sondern erleben wir sie.

Liebe Golden Girls,
wir möchten mit diesem Text der Hoffnung gemeinsam mit euch in das neue Jahr starten. Noch immer
bestimmt die Pandemie unser Leben, umso wichtiger ist es die Hoffnung nicht zu verlieren. So schauen wir
zurück auf ein trotz aller Widrigkeiten von gemeinsamen Aktivitäten geprägtes Jahr 2021. Wir haben uns
nie entmutigen lassen und der Situation angepasst es geschafft regelmäßig im Kontakt zu bleiben.
Unsere Stammtischtermine mussten auch im Frühjahr weiter über ZOOM laufen, was dank Ursula ja sehr
gut umgesetzt wurde. Es kamen auch immer wieder neue Frauen dazu in dieser Zeit, die wir versucht
haben zu integrieren. Vereinzelt gelang es nicht, dass Frauen das ZOOM Angebot wahrnehmen konnten.
Von Januar bis einschließlich Mai konnten wir uns nur per ZOOM austauschen. In den Sommermonaten
war es immer noch nicht möglich sich im Frauenzentrum zu treffen, sodass wir kurzentschlossen uns von
Juni bis September wieder im Stadtpark trafen, bis wir ab Oktober wieder ins Frauenzentrum zurück
konnten. Das war auch gut so, denn langsam wurde es wirklich auch für hartgesottene Outdoor-Frauen zu
kalt nach 19:00 Uhr im Freien.
An politischen Themen und Diskussionsrunden haben wir euch über folgende Veranstaltungen informiert:
-

-

14.01.2021 „…..in ständiger Angst……“ Fr. Dr. Kirsten Plötz stellte in einer Online-Veranstaltung ihre
Studie über die rechtlichen Folgen einer Scheidung für Mütter in lesbischen Beziehungen vor. Die
Ministerin Frau Anne Spiegel entschuldigt sich erstmals für das Unrecht, das lesbischen Müttern
angetan wurde. Ein Meilenstein in unserer Geschichte der Aufarbeitung von Diskriminierungen.
Zu den Kontroversen beim „Lesbenfrühling“
14.09.2021 „Queere Emanzipationsbewegung und ihr Echo in Mainz“

Daneben konnten wir auch wieder ab Sommer gemeinsame Aktivitäten umsetzen. Hier der Rückblick dazu
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Die Highlights 2021
Wanderung Altrheinseen am 11.07.2021
Drei-Brücken-Wanderung am 14.11.2021

Nachdem wir uns von Oktober bis Dezember wieder im Frauenzentrum treffen konnten und alle Golden
Girls, die bislang kamen, auch zweimal geimpft und im Dezember zum Weihnachts-Stammtisch auch schon
geboostert waren, sieht es nun nach den neuen Vorgaben leider nicht mehr so gut aus für die ersten
Monate. Wir wollen uns da an die Vorgaben halten, dass sich maximal nur 10 Frauen treffen sollen und
frau auch im privaten Bereich von größeren Treffen absehen soll. Aus diesem Grund haben wir schweren
Herzens beschlossen zumindest im Januar keinen Stammtisch im Frauenzentrum anzubieten.
Für den 13. Februar 2022 haben wir ja unseren Ausflug zum Fischmaster fest im Programm und hoffen
sehr, dass die Bedingungen dies dann zulassen. Wir werden euch rechtzeitig informieren. Die Anmeldung
dazu ist bereits abgeschlossen, da wir fest und mit Vorauszahlung buchen mussten.

Zur festen Jahresplanung in euren Kalendern die Stammtisch Termine 2022
21. Januar
15. April (Karfreitag)?
15. Juli
21. Oktober

18. Februar
20. Mai
19. August
18. November

18. März
17. Juni
16. September
16. Dezember

Wir wünschen euch alles Gute für das neue Jahr, weiterhin Gesundheit und freuen uns auf viele schöne
Stunden mit euch.
Seid herzlich gegrüßt von
Esther und Monika
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