Hört uns zu! Wir sagen, was wir wollen!
Mädchenkonferenz im großen Sitzungssaal des Rathauses
am 19. Juli 2019 von 15.00 bis 17.30 Uhr
100 Jahre Frauenwahlrecht
30 Jahre Kinderrechtskonvention
30 Jahre Münchner Fachforum für Mädchenarbeit
und trotzdem
fühlen sich nur 18 % der Mädchen und jungen Frauen als politisch kompetent* und
beteiligen sich weniger als Jungs und junge Männer an politischen Entscheidungsprozessen
und trotzdem
liegt der Frauenteil im Bundestag bei 31 % und im Bayerischen Landtag bei 27 %*
und trotzdem
sind von zwölf LandesschülersprecherInnen in Bayern nur zwei junge Frauen im aktuellen
Schülerinnenrat vertreten*.
Es gibt noch viel zu tun!
Deswegen organisiert das Münchner Fachforum für Mädchenarbeit in Kooperation mit der
Gleichstellungsstelle München eine Mädchenkonferenz und lädt an den Ort ein, an dem
unser Stadtrat die Entscheidungen für das Zusammenleben in München trifft.
Willkommen sind Mädchen, junge Frauen und Kommunalpolitikerinnen, die daran
interessiert sind, das zu vertreten, was für Mädchen und junge Frauen in München wichtig
ist.
In dieser Konferenz können Mädchen und junge Frauen ab 10 Jahren, ihre Anliegen,
Wünsche, Probleme und Themen vorstellen und dazu Anträge an die anwesenden
Stadträtinnen richten. Wie sie ihr Anliegen vortragen möchten, überlegen sie sich am besten
gemeinsam mit anderen Mädchen und jungen Frauen. Minderjährige müssen aber von
Fachfrauen aus Schule oder Einrichtungen begleitet sein. Politikerinnen sollen den
Teilnehmerinnen zuhören, mit ihnen in den Austausch gehen, mit den Mädchen Lösungen
überlegen und diese dann in der Politik für München vertreten.
Wir bitten Sie als Fachkräfte, die im täglichen Kontakt mit Mädchen und jungen Frauen sind,
um Unterstützung, damit eine Vielfalt von jungen Münchnerinnen ihre Interessen kundtut,
sich einmischt und politisch aktiv ist.
Bitte motivieren und führen Sie interessierte Mädchen zusammen, damit sie erleben können,
wie es ist, wenn sie sich für ihre Interessen politisch zu Wort melden. Bereiten Sie Themen
mit Mädchengruppen aus ihrem Arbeitsfeld vor und begleiten Sie die Mädchen und jungen
Frauen in die Konferenz.
Bitte teilen Sie uns unter info@fachforum-maedchenarbeit.de bis zum 1. April 2019 eine
Kontaktperson und Kontaktdaten für weitere Absprachen mit,sowie Informationen darüber,
welches Thema ihre Mädchengruppe einbringen wird und wie viele Mädchen voraussichtlich
mitkommen werden. Insgesamt gibt es 180 Plätze.
* Ebner, Zierhold, 2010; Kürschner Volkshandbuch, Stand 2019; km.bayern.de
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