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Liebe Mitglieder,

Wer heute über Gesundheitspolitik 
schreibt, kann sichergehen, dass dies 
bei Erscheinen der Publikation schon 
von den Ereignissen überholt wurde. 
Schauen Sie sich die Perspektiven un-
seres Gesundheitsministers Dr. Phi-
lipp Rösler an: Was hat Bestand – was 
könnte Bestand haben?

Da bleibe ich doch lieber bei den altbekannten Forderungen zur wirk-
lichen Gleichberechtigung von uns Frauen: Gleiche Bezahlung für 
gleiche Arbeit (14,51 Euro ist der Durchschnittsbruttolohn für Frauen, 
so das Statistische Bundesamt). „Equal-pay-Day“ sei als Begriff gera-
de mal hingeworfen – wissen Sie, was das bedeutet? Näheres dazu 
auf den Seiten 8 und 9.
Auch im 21. Jahrhundert müssen wir Frauen für die gleichen Rechte 
streiten, wie es unsere Vorgängerinnen bereits für uns im 20. Jahr-
hundert getan haben – die Pflichten nehmen wir sowieso schon 
wahr! Wir arbeiten für die Rechte künftiger Generationen, das sei 
uns immer bewusst, wenn wir uns ehrenamtlich engagieren, sei es 
im örtlichen Sport-Verein oder im überörtlichen VmA! 

Ganz im Zeichen des Weltfrauentages erscheint die Pastille heute bei 
Ihnen!  Was geschieht in Ihrer Region am Weltfrauentag? Was kön-
nen Sie in Ihrer Regionalzeitung lesen? Es sind immer kleine, un-
scheinbare Veranstaltungen, nur in der Region bekannte – aber sie 
sind wertvoll für das Gesamtkonzept, es sind Kristallisationskeime 
für eine Zukunft der wirklichen Gleichberechtigung. 
Eine Zukunft, in der Frauen eine ebenbürtige Rolle spielen. Sie alle 
sind in dieser Szene gefragt – jede von uns sollte sich in Szene setzen. 
Wir mischen uns ein, wir trauen uns – und der Verband hilft uns da-
bei! Wir müssen Aufmerksamkeit erregen und unser Anliegen dar-
stellen. Nur dadurch hört „man“ auf uns!
Das alles habe ich erleben und durchleben dürfen, als Gemeinderä-
tin, als Schatzmeisterin des Vma, jetzt als Vorsitzende des Verbandes, 
als erste stellvertretende Bürgermeisterin meiner Gemeinde. Ich 
kann Ihnen nur sagen: Ich habe unendlich viel gelernt. Mit den 
Frauen des Verbandes habe ich gelernt, mich zu öffnen, mich unbe-
fangen mit Frauen, die sich in gleicher Situation befinden, auszutau-
schen, ihre Sorgen mit meinen in Relation zu setzen, habe an Netz-
werken mitgestaltet. 
Und immer habe ich bemerken können: Wir Frauen berühren uns, 
wir öffnen uns als Individuum für das „Wir“. In der Gemeindearbeit 
habe ich gelernt, mit vielen unterschiedlichen Menschen umzuge-
hen und mit ihnen Erfahrungen in unterschiedlichen Lebensbe-
reichen zu erleben. 
So können wir Frauen zu einer Fülle eines schönen Lebens beitragen 
– zum Glück des Individuums und auch zum Glück der Gemein-
schaft. 

Können wir mehr erreichen? Ja – wir müssen nur anfangen, es be-
wegt sich dann von selbst. 
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Beilagenhinweis: Bitte beachten Sie die 
Beilage der Eumedias Heilberufe AG zu ihrem 
berufsbegleitenden Fernstudiengang „Praxis-
management“ an der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH). 


