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21. Oktober 2010

Berlin: Das 20. BücherFrauen Jubiläum
Geburtstagsfeier am 21.Oktober 2010 im Queens, Berlin-Prenzlauer Berg
Die BücherFrauen werden zwanzig, und wir in Berlin haben das gefeiert! An unserer
Jubiläumsveranstaltung »In bester Gesellschaft – 20 Jahre BücherFrauen - Women in
Publishing« am vergangenen Donnerstag nahmen 70 Gäste teil.
Im Fokus des Festprogramms stand die Vielfalt ehrenamtlicher Arbeit vieler hundert
BücherFrauen in ganz Deutschland, die nach Gründung des Vereins am 23. November 1990
bis heute geleistet wurde und wird. Als Frauengemeinschaft und Branchen-Netzwerk, als
Ideenraum kreativer Prozesse und als gemeinschaftliche Kommunikationsplattform sind
wir heute gemeinsam in eine frauenstarke Zukunft unterwegs. 20 Jahre in 20 Momenten
hieß der Programmbeitrag von Carola Köhler und Valeska Henze. Sie präsentierten subjektiv
ausgewählte Meilensteine der BücherFrauen-Geschichte von der Gründung bis zum heutigen
Tag.
Die Bandbreite der »Frauengesellschaft(en)« (AvivA Verlag) stellt die Autorin und Fotografin Eva
Hehemann im Gespräch mit Yvonne de Andrés vor.
Eva Hehemann sagte: »Frauen netzwerken anders. Ob im Privaten oder zu beruflichen
Zwecken, die Freude am Beisammensein und gemeinsamen Plaudern verbindet zwanglos das
Nützliche mit dem Schönen der gemeinsam geschaffenen Anlässe.«
Wir sind sehr froh und stolz darauf, dass an diesem Abend viele BücherFrauen der ersten Jahre
dabei waren. Unsere BücherFrauen-Kolleginnen nutzten diesen Abend um Wegbegleiterinnen
der letzen Jahre wiederzusehen und waren neugierig darauf, neue Gesichter kennen zu lernen.
Alte wie neue Mitgliedsfrauen haben mit einem Glas Sekt auf unser Jubiläum angestoßen und
sind über einem leckerem, kleinen Buffet in angeregte Gespräche gekommen.
An diesem Abend haben wir mit all unseren Gästen auf die gemeinsame BücherFrauen-Zeit
und auf viele weitere gemeinsame Jahre angestoßen.
Als Jubiläumsgeschenk hatten wir uns gewünscht, dass sich bestehende Gemeinschaften
vertiefen und neue entstehen. So stand dieser Abend im Zeichen bereits gelebter wie
neuer Frauengesellschaften. Und wir sind sehr begeistert darüber, dass viele befreundete
Berliner Netzwerke zusammen mit uns gefeiert haben. Wir möchten in Zukunft unsere
Gemeinsamkeiten stärker in den Blick rücken und eine Kooperation zusammen mit unseren
Kolleginnen aktiv gestalten.
Da unsere Jubiläumsfeier unter der Schirmherrschaft des Senats für Wirtschaft, Technologie und
Frauen stand, begrüßten wir Frau Staatssekretärin Almuth Nehring-Venus, die uns zu unserem
20sten gratulierte und herzlich zu gemeinsamen Aktivitäten mit den Berliner Senatsbereichen
der Cluster Medien- und Kreativwirtschaft sowie Gender aufforderte. Diese wunderbare
Einladung haben wir sehr gerne angenommen und bereits Gespräche aufgenommen.
Auf die nächsten zwanzig gemeinsamen Jahre! Herzliche Grüße aus Berlin,
Valeska Henze und Susanne Klar, Städtesprecherinnen Berlin
www.buecherfrauen.de

