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Unser Netzwerk wird nun 21 – damit ist es also endgültig „erwachsen“ 
geworden. Seit wir vor sechs Jahren zuletzt gemeinsam Geburtstag 
feiern konnten, hat sich viel getan:

Damals hatte Ute Strittmatter noch die Geschäftsstelle geleitet. Ein 
Gedanke, der mich wehmütig macht. Umso mehr freut es mich aber, 
heute zurückzublicken und zu sehen: Viele von Utes Wünschen für un-
ser Netzwerk haben sich nun erfüllt!

Unsere Website etwa ist nicht nur moderner geworden, sondern vor 
allem auch barrierefreier.

Wir konnten das Projekt „Frauen-Beauftragte in Einrichtungen der Be-
hinderten-Hilfe in Bayern“ zu einem guten Abschluss bringen. 

Und auch unsere neue Fachstelle für Gewaltprävention unter Leitung 
von Ummahan Gräsle hat sich gut etabliert.

Sicher würde sich Ute auch über den Offenen Treff für Münchnerinnen 
sehr mit uns freuen.

Mit Karin Winklhofer als neue Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und 
Susanne Böhm als neue Peer-Beraterin haben wir uns zu einem sehr 
guten neuen Team zusammengefunden.

So konnte uns dann letztendlich auch die ungewöhnliche Zeit der Pan-
demie nicht wirklich ausbremsen. Sie hat unser Arbeiten nur verän-
dert und uns dazu gebracht, neue, kreative Herangehensweisen zu 
entwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist unser Malwochenende mit Ka-
trin Bittl, das diesen Sommer nun doch noch realisiert werden konnte: 
Wir haben diesen Malworkshop nun einfach „digitalisiert“ und siehe 
da: Es war gut so! Denn so sind nicht nur wunderschöne Bilder ent-
standen, wie man auf der anderen Seite sehen kann. Die Teilnehme-
rinnen konnten sich auch auf eine sehr unkomplizierte Weise ein gan-
zes Wochenende lang näher kennenlernen, austauschen und dabei 
Kraft schöpfen aus ihrer eigenen Kreativität und der Begegnung mit 
einander.

Ich blicke heute mit großer Dankbarkeit auf die komplette Geschichte 
unseres Netzwerks zurück. Dabei denke ich an alle, die es zu dem ge-
macht haben, was es heute ist. Und an alle, die uns weiterhin unter-
stützen. Denn wir wussten ja schon immer: 

Nur gemeinsam sind wir stark!

Damit wünsche ich uns allen weiterhin guten Zusammenhalt, viel Kraft 
für Aktivismus – und den Leser:innen dieser Festschrift viel Vergnügen 
beim Streifen durch zwei Jahrzehnte mit den Netzwerkfrauen-Bayern!

»Unser Netzwerk ist mehr als 
die Summe seiner Teile.  

Am Ende sprechen wir mit 
einer Stimme, die nicht  

ignoriert werden kann.«

 Dunja Robin

Leiterin der Geschäftsstelle des  
Netzwerks von und für Frauen und Mädchen 

mit Behinderung in Bayern  
»Netzwerkfrauen-Bayern« 

Dipl.- Sozialpäd. (FH)  

Vorwort

Flyer Online-Malworkshop 2021
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 © Karin Winklhofer

 © Brenda Silbernagel-Lopez

  Eine kleine Auswahl der entstandenen  
Werke von: © Kerstin Klingelhöffer 

Ein Wochenende lang malen – einfach online.  
Die Teilnehmerinnen bekamen Farben, Pinsel und 
Leinwände vorab geschickt und konnten dann  
mit Hilfe von Katrin Bittl ihre Gefühle und Ideen  
kreativ umsetzen. 100% Powerfrau

  Die Teilnehmerinnen beim „Malworkshop für 
Powerfrauen“, geleitet von Katrin Bittl
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Bei den ersten Gedanken zum 20 jährigen Jubiläum der Netzwerkfrauen- 
Bayern wurde schnell klar: nach fast einer Generation war es an der Zeit 
die Erinnerungen an die Anfangszeit zu „sichern“ und dabei auch Fort-
schritte und Stillstände sichtbar zu machen.

So entstand das Projekt „Wurzelfrauen“, aus dem diese Festschrift ent-
stand. In zahlreichen Interviews, von denen die meisten aufgrund von 
Corona virtuell stattfinden mussten, erzählten uns die Gründungsfrau-
en und Wegbegleiter:innen von der Anfangszeit des Netzwerks. In der 
Zusammenarbeit mit den Netzwerkfrauen Helen Groß, die einen Teil der 
Interviews führte, und Christine van Riesen, die mit großem Engage-
ment diesen Erinnerungen ein würdiges grafisches Gewand gab, ent-
wickelte sich das Projekt „Wurzelfrauen“ zu etwas Größerem, als wir uns 
ganz am Anfang hatten träumen lassen.

Diese Festschrift zum 20 (+1)   jährigen ist deutlich mehr, als nur eine 
Sammlung von Texten. Sie ist ein Zeugnis der Frauen mit Behinderung, 
die sich unermüdlich eingesetzt und gekämpft haben, damit sich ihre 
und die Situation vieler anderer verbessert. Und trotz des Kampfes 
spürt und sieht man auf den Bildern vor allem die Lebensfreude und 
auch den positiven Durchsetzungswillen. Über die QR-Codes neben den 
Texten kann man ihre Stimmen hören und erfahren was den Frauen 
wichtig ist und war. Es sind sehr persönliche Botschaften, die den ech-
ten Wert von Inklusion erklingen lassen.

Die Punktmuster auf den Seiten erzählen ebenfalls von der Entwicklung: 
einige wenige (bunte) am Anfang werden peu à peu mehr, vermischen 
sich und bilden schließlich ein buntes, lebendiges und inklusives Muster. 
Und wenn man die Seiten voller Punkte mit leicht zugekniffenen Augen 
ansieht, dann sieht man die Verbindungslinien zwischen den Punkten – 
das Netzwerk.

Auch diese Festschrift ist nur ein Teil eines Ganzen in diesem Jubilä-
umsjahr. Ein weiteres Projekt wurde von der Künstlerin, Aktivistin und 
Netzwerkfrau Katrin Bittl verwirklicht: ein Malwochenende für Frauen 
mit Behinderung, in dem die geballte Frauenpower auf die Leinwände 
gebracht wurde. Und auch hier mussten wir wegen Corona neue For-
men finden und stellten fest, dass der „Malworkshop für Powerfrauen“ 
online bestens funktionierte. (Eine kleine Auswahl der Bilder finden Sie 
auf der linken Seite.)

Den Höhepunkt bildet unser Festakt, den wir aufgrund von Corona 
ebenfalls online in Form eines Interview-Films feiern werden.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind um 20 (+1) Jahre Netzwerkfrauen- 
Bayern mit uns zu feiern – am Tag der Veröffentlichung oder auch später!

Das Projekt    
»Wurzelfrauen«

» Die vergangenen  
20 Jahre haben uns 
Frauen und Mädchen 
mit Behinderung  
und chronischer  
Erkrankung stärker  
gemacht.  
Wir sind weiterhin 
füreinander da und 
kämpfen dafür, dass 
unsere Situation  
sich verbessert, dass 
wir unseren Platz in 
der Gesellschaft voll-
wertig einnehmen 
können und dürfen.«

   Karin Winklhofer

   Referentin für Öffentlichkeits-
arbeit, Netzwerkfrauen-Bayern

20(+1)*Jahre (2000 - 2021)
* Coronapausenjahr

Fo
to

: ©
 S

te
ff

en
 H

or
ak

• 3



L

»

 e 

L

Grußworte



»Gemeinsam sind  
wir stärker, … 

Wenn wir netzwerken!«

 Carolina Trautner, MdL

Bayerische Staatsministerin für  
 Familie, Arbeit und Soziales

Liebe Netzwerkfrauen! 

20 Jahre Netzwerkfrauen Bayern! 

Das sind 20 Jahre Einsatz von Frauen mit Behinderung und chroni-
scher Erkrankung in eigener Sache – lebendig, engagiert und kompe-
tent! Herzlichen Glückwunsch zu diesem besonderen Jubiläum!

Ich freue mich sehr, dass Sie der Freistaat Bayern bei diesem wichti-
gen und wertvollen Projekt unter dem Dach der Landesarbeitsgemein-
schaft SELBSTHILFE von Anfang an unterstützt hat. Ein herzliches Ver-
gelt’s Gott für die vielen Jahre der vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit!

Selbstbestimmte Teilhabe von Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen oder chronischen Erkrankungen: Das ist unser ganz großes 
gemeinsames Ziel. In einer inklusiven Gesellschaft bringen sich alle 
Menschen ein – in allen Lebensbereichen und unabhängig von Ge-
schlecht, Herkunft, Alter oder Behinderung. Die inklusive Gesellschaft 
ist für mich auch eine glückliche und lebenswerte Gesellschaft. 

Gerade Frauen wissen, dass sie oft dicke Bretter bohren müssen, wenn 
sie starre Rollenverteilungen überwinden, Vorurteilen entgegentreten 
und selbstbestimmt eigene Wege gehen wollen. Frauen und Mädchen 
mit Behinderung sind dabei sogar oft doppelt gefordert. 

Deswegen wissen Frauen: Gemeinsam sind wir stärker, unsere Ziele 
erreichen wir am besten, wenn wir uns verbinden und zusammen-
arbeiten – eben: Wenn wir netzwerken! 

Auf unserem Weg in die inklusive Gesellschaft haben wir gemeinsam 
schon viel bewegt. Diese besondere Festschrift hält das fest – was für 
eine spannende und lohnende Lektüre! Für andere Menschen da sein: 
Sie machen vor, wie erfüllend das ist. Sie haben meine größte Wert-
schätzung! 

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Engagement und wünsche Ihnen 
von ganzem Herzen weiterhin alles Gute für Ihre wichtige Arbeit.
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Liebe Netzwerkfrauen,

es ist mir persönlich eine ganz besondere Ehre und Freude, Euch zu 
Eurem 20jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen. Schon seit vielen 
Jahren darf ich Euch und Eure Arbeit immer wieder als Journalist, Ka-
barettist und nun als Beauftragter begleiten.

Ich weiß es noch genau: Am Anfang stand im Zusammenhang mit Eu-
rer Arbeit häufig jene berühmte, sehr grundsätzliche Frage, die der 
große Gerhard Polt so oft und gerne im Fernsehen und auf der Bühne 
aufwirft: „Braucht´s des?“ – also ein eigenes Netzwerk für Frauen und 
Mädchen mit Behinderung in dem Fall. Und ja, diese Frage wurde be-
sonders häufig von Männern gestellt!

Ihr aber habt Zweifel und Kritik – zumindest war das immer mein Ein-
druck von außen – gelassen hingenommen und Eure Arbeit einfach 
für sich sprechen lassen. Habt mutig gekämpft – gegen Doppeldis-
kriminierung und für die besonderen Bedürfnisse von Frauen und 
Mädchen mit Behinderung. Ihr habt ihnen Mut gegeben und eine (ach 
was, mehrere!) Stimme(n), habt ihr Selbstbewusstsein gestärkt und 
ihre Selbstzweifel beiseitegeschoben! Denn gemeinsam ward (und 
seid) Ihr stark! Und ganz nebenbei: Uns Männern hat´s nix geschadet! 
Im Gegenteil: Auch wir haben immer wieder von Eurem engagierten 
Kampf profitiert!

Also nochmal: Braucht´s des? Die Frage hat sich ja wohl mittlerweile 
erübrigt! Klar braucht´s des! Also macht bitte genauso unerschrocken 
weiter wie bisher! Und wenn Ihr mich dazu braucht: 

Ich bin da, jederzeit!

Alles Gute wünscht Euch Euer

Holger Kiesel 
  

»Braucht´s des? Die Frage hat 
sich ja wohl mittlerweile 

erübrigt! Klar braucht´s des!«

 Holger Kiesel

Behindertenbeauftragter der  
Bayerischen Staatsregierung
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Eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Netzwerkfrauen Bayern ha-
ben seit 1999 enorm viel bewegt – und bleiben auch weiterhin so wich-
tig und bedeutsam wie eh und je. Dieser Zusammenschluss macht seit 
über 20 Jahren erfolgreich auf die spezielle Situation von Mädchen 
und Frauen mit Behinderungen aufmerksam. Beim Stichwort Inter-
sektionalität, also der Überschneidung von mehreren Diskriminie-
rungskategorien innerhalb einer Person wird deutlich, dass gerade 
Mädchen und Frauen mit Behinderungen in den unterschiedlichsten 
Lebensbereichen immer wieder von spezifischen Diskriminierungen 
betroffen sind.

Diverse Gesetze zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, 
wie bspw. die UN-Behindertenrechtskonvention, haben einen positi-
ven Wandel eingeläutet. Die Gesellschaft ist einerseits vielfältiger und 
tendenziell empfindsamer für die Belange von Menschen in heraus-
fordernden Lebenssituationen geworden. 

Andererseits sind gerade Mädchen und Frauen mit Behinderung nach 
wie vor besonders von Armut bedroht oder machen verstärkt Gewalt-
erfahrungen. Positive Entwicklungen im Bereich der Barrierefreiheit 
von Arztpraxen oder der Assistenz im Krankenhaus zeigen in die rich-
tige Richtung – von Wahlfreiheit in der medizinischen Versorgung, 
welche besonders für Mädchen und Frauen mit Behinderungen not-
wendig erscheint, sind wir noch weit entfernt. 

In der Corona-Krise mussten wir erleben, an welch seidenem Faden 
unsere bisher erreichten Erfolge zur Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen hängen. So sehr einen das nachdenklich werden 
lässt, so sehr zeigt es auch, wie notwendig die Netzwerkfrauen-Bayern 
sind. Hier wird der Austausch gefördert; hier werden Entwicklungen 
angestoßen, Diskussionen initiiert und vorangetrieben und Projekte 
angegangen. All das fördert gesellschaftliche und individuelle Voraus-
setzungen, die für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Mädchen 
und Frauen unbedingt erforderlich sind. 

Auch im Namen des Vorstands der LAG SELBSTHILFE Bayern gratuliere 
ich zum Jubiläum und freue mich, diese enorme Tatkraft auch künftig 
unter unserem Dach beherbergen zu dürfen.

Thomas Bannasch

»Hier wird der Austausch  
gefördert; hier werden  

Entwicklungen angestoßen, 
Diskussionen initiiert und  

vorangetrieben und  
Projekte angegangen.«

 Thomas Bannasch

Geschäftsführer der  
LAG SELBSTHILFE Bayern e.V., Trägerin  

der Netzwerkfrauen-Bayern
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„Ist denn wirklich in der ganzen Gesellschaft schon angekommen, dass 
wir in jeder Hinsicht und nicht nur räumlich „barrierefrei“ werden 
müssen? Zuerst im Kopf, aber dann sozusagen in allen Lebenslagen. 
Ist wirklich schon bei allen Menschen angekommen, dass alle Men-
schen nicht so sehr behindert sind, als dass sie behindert werden? 
Ist wirklich schon bei allen angekommen, wie gerne Menschen mit 
Behinderung etwas leisten? Und zu welch unglaublichen Leistungen 
sie fähig sind?“

Joachim Gauck stellte die Fragen, die IHR beantwortet, liebe Netz-
werk-Frauen! Mit eurer Arbeit, eurer Power und eurer Intelligenz ist es 
euch in den vergangenen 20 Jahren gelungen. Barrierefreiheit in den 
Köpfen zu schaffen, in den Köpfen von Tausenden in Bayern, in den 
Köpfen vieler Verantwortlicher in der Politik – und auch in meinem.

Die erste Planke meiner Kopf-Barrieren fiel, als ich – es muss im Jahr 
2002 gewesen sein, in München Gast einer Veranstaltung war, die mit 

„Na, und?“ betitelt war. Der Tenor: Ich bin ein Mensch mit Behinderung 
und übe einen Beruf aus, habe Familie, bin oft im Theater und bin ein 
attraktiver Mensch. Na, und? 

Genau dieses „Na, und?“ brachte mich ins Grübeln: Ich hatte mir bis 
dahin kaum Gedanken darüber gemacht, dass Menschen mit Behinde-
rung SELBSTVERSTÄNDLICH in sämtliche Lebensbereiche unseres All-
tags gehören und SELBSTVERSTÄNDLICH die ganze Palette an Freiheit, 
Sexualität, Selbstverwirklichung in Beruf und Familie, Persönlichkeits-
entfaltung leben. . . sollten! Doch wo sah ich denn Menschen mit Be-
hinderung in meinem Alltag? Ich moderierte seit Jahren die tägliche 
Sendung „Leute heute“ und viele andere Veranstaltungen dazu – und 
ich sah fast nie eine Frau, einen Mann im Rollstuhl, mit Gehhilfe oder 
mit Blindenabzeichen. Einer Journalistin berichtete ich am Rande des 

„Na, und?“-Events von meiner Bestürzung über die eigene Blindheit. 

Einen Tag später riefen mich Rosie und Ute in der ZDF-Redaktion an. 
Sie hätten den Bericht in der SZ gelesen und könnten sich vorstellen, 
dass ich die Schirmherrschaft des Netzwerks übernähme.

Und so begann meine lange Reise in die Barrierefreiheit. Sie begann 
mit der klaren Ansage, dass „fürsorgliche Belagerung“ nicht erwünscht 
sei (O-Ton Rosie). Also engagierte ich mich als Auftragsarbeiterin. Für 
unsere Kongresse gewannen wir die HVB, die uns den Veranstaltungs-
ort zur Verfügung stellte, CLARINS stellte uns wunderbares Personal, 
GERD KÄFER und andere sponserten die Verpflegung. . . Und die Kon-
gressthemen förderten enorm die Barrierefreiheit. . . in meinem Kopf: 

»UND: Ihr seid 100% Frau!«

 Nina Ruge

Schirmfrau des Netzwerks von und für Frauen 
und Mädchen mit Behinderung in Bayern  

»Netzwerkfrauen-Bayern«,  
Fernsehmoderatorin,  

Buchautorin und Journalistin
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Weshalb brauchen Frauen mit Behinderung eine eigene gynäkologi-
sche Ambulanz? Was braucht es für eine vertrauensvolle, durchfinan-
zierte Assistenz? Was braucht es, um eine Familie gründen zu können? 
Wie kriegen wir viel mehr Frauen mit Behinderung ins Netz? Müssen 
Frauenbeauftragte in Einrichtungen der Behindertenhilfe nicht un-
bedingt Frauen mit Behinderung sein? EIN Frust zog sich durch all 
die Jahre meiner Auftragsarbeit: Da kamen nun zig Frauen mit Be-
hinderung aus Bayern zusammen, es ging um Themen, die öffentlich 
bis dato kaum diskutiert worden waren – und wo blieb die Presse? 
Wir trommelten mit allen PR-Mitteln, die uns zur Verfügung standen: 
Kaum Resonanz. Bis heute bleibt dieser große Frust. Unsere gut be-
suchten Aktionen am 5. Mai am Mai am Marienplatz (aber nicht von 
der Presse!) haben dann doch ihre Öffentlichkeit gefunden.

Und – wir fanden einen Sponsor für das Netzwerk-Logo (Serviceplan 
München), für die Überarbeitung der Website (BOSCH-Stiftung), den 
einen oder anderen weiteren Unterstützer fanden wir auch. Doch be-
sonders möchte ich der LAG SELBSTHILFE BAYERN e.V. und dem Bay-
erischen Sozialministerium an dieser Stelle in aller Form die Füße 
küssen: Seit 20 Jahren werden Personal- und Sachkosten finanziert. 
DANKEDANKEDANKE!

Auch der Bildband „Weibsbilder von nebenan – 100% Frau“ wäre ohne 
diese Mittel nicht möglich gewesen. Allein diesen Band anzuschauen, 
die großartigen „Weibsbilder“ zu betrachten, ihre Aura, ihre Stärke, 
ihre Entschiedenheit – ohne die Probleme zu verschweigen, die als 
FRAU mit Behinderung die doppelten sind: Da purzeln jede Menge 
Planken aus unseren Kopf-Barrieren. 

Liebe Dunja, Karin, Susanne, Marion, Ummahan, Lieve, Susie, Beri, 
Ute, Elisabeth und alle, alle Frauen des Netzwerks: Ihr lebt das, wo-
für Ihr euch einsetzt, auf großartige Weise: Diskriminierung tropft an 
euch ab, ihr führt ein (weitgehend) selbstbestimmtes Leben, ihr lebt 
ein Netzwerk der gegenseitigen Stärkung und Unterstützung. 

UND: Ihr seid 100% Frau!!

Glückwunsch! Verehrung! Bewunderung – nicht nur von mir, sondern 
von allen, die auf dem Weg der Barrierefreiheit sind. . ..

Nina Ruge

» Im Grunde sind alle Menschen  
behindert, der Vorzug von  
uns Behinderten allerdings  
ist, dass wir es wissen.«

   Wolfgang Schäuble
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 07/1999    Gründung des Netzwerks von und für  
  Frauen und Mädchen mit Behinderung  

in Bayern

 10/2000   Eröffnung des „Netzwerkbüros“,  
also der Geschäftsstelle der  
Netzwerkfrauen-Bayern, 
mit Ute Strittmatter als Leiterin

 2001     Verabschiedung der Satzung des  
 Netzwerks beim ersten Netzwerk-Plenum

 2002   Erste Wahl des Sprecherinnenrates und   
  Gründung der ersten fünf Arbeitskreise 

des Netzwerks

 2003   Nina Ruge wird Schirmfrau unseres  
 Netzwerks 

    Fachtagung zum Thema „Partnerschaft,  
  Sexualität und Kinderwunsch behinderter 

Frauen“ in Nürnberg

 2004   Fachtagung zur gynäkologischen  
  Versorgung von Frauen mit Behinderung 

als erster großer Schritt in Richtung  
Eröffnung einer gynäkologischen  
Spezialambulanz in Bayern

 2005  Mitwirkung am Platon-Projekt, einer  
  Schulungsreihe zur „persönlichen  

AssistenzberaterIn“ des VbA-München

    Esther Junghanns beginnt ihre Arbeit im  
  Netzwerkbüro; sie arbeitet dort bis Ende 

2019 und übernimmt unter anderem die 
Peer-Beratung 

 2006  Mitwirkung an der Mädchenkonferenz in  
 München

   Marion Stangl beginnt ihre Arbeit im  
  Netzwerkbüro und ist unter anderem tätig 

im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit

 2007   Kampagne „Wanted!“ zum Thema  
  „Persönliche Assistenz“ in Kooperation mit 

den VbA-München und Diskussion zum 
Thema im EU-Parlament

   Eröffnung der  
  gynäkologischen  

Spezialambulanz in  
Dachau; die Ambulanz  
arbeitet bis 2019

 2008  Tanja Miedl wird Fachreferentin für  
 Öffentlichkeitsarbeit

    Veranstaltung „Ist das Ihr Kind?  
  Die doppelte Diskriminierung  

behinderter Frauen“  

   Seminarwochenende zum Thema  
 „Sexualität und Behinderung“ in Tirol

     Rosi Probst, Gründerin des Netzwerks,  
 verstirbt am 28. Oktober 

 2009  Veranstaltung „Perspektivenwechsel: die  
  UN Konvention und ihre Auswirkungen auf 

Frauen mit Behinderung“

   Eröffnung der gynäkologischen  
 Spezialambulanz in Erlangen

 2010   Veranstaltung „Pflege und Schönheit für  
 Frauen mit Behinderung“ 

 2011  Tanja Miedl, Gründungsfrau und Referentin  
 des Netzwerks, verstirbt am 2. Februar

    Ute Schön übernimmt ihre Nachfolge als 
 Fachreferentin für Öffentlichkeitsarbeit

    Erstveröffentlichung des Bildbands  
  „Weibsbilder von Nebenan – Diagnose: 

100% Frau“ 

 2012   Veranstaltung „Mutter mit Behinderung:  
 Ein Ding der Unmöglichkeit!?“

  Tagung „Sexualität ist nicht behindert –  
  Sexuelle und reproduktive Rechte von  
  Menschen mit Behinderung“

 2013  Lesung aus Zuhal Soyhans Autobiographie  
  „Ungebrochen – Mein abenteuerliches  

Leben mit der Glasknochenkrankheit“

    Dunja Robin übernimmt die Stelle der  
 Fachreferentin für Öffentlichkeitsarbeit

 2014  Start des Projekts „Frauen-Beauftragte in 
 Einrichtungen der Behindertenhilfe in  
 Bayern“ im Schulterschluss mit der  
 LAG Selbsthilfe Bayern e. V.

Chronik des  
Netzwerk    Eine kleine Zeitreise . . . 
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 2015  Erster Schulungskurs für  
 Frauen-Beauftragte in Einrichtungen der  
 Behindertenhilfe in Bayern

 2016   Projekt „Starke Mädels – starke Frauen!“  
  in Kooperation mit mira-Mädchenbildung 

an der Ernst-Barlach-Schule in München

    Mitwirkung am Fachtag  
  „Schutz und Gewaltprävention für  

Frauen und Mädchen in Einrichtungen der  
Behindertenhilfe“ der Landeshauptstadt 
München

     Abschlussfeier der beiden Schulungsjahr- 
 gänge für Frauen-Beauftragte

   Ute Strittmatter, die Leiterin der  
  Geschäftsstelle, verstirbt am 14. Dezember

 2017   Dunja Robin übernimmt im März offiziell die 
 Leitung der Geschäftsstelle

   Gründungsfrau Uschi Ohlig verstirbt  
 am 2. Mai

    Schulungskurs für Trainerinnen von  
  Frauen-Beauftragten in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe in Bayern

  Relaunch der Netzwerkhomepage

    Karin Winklhofer wird im Oktober neue   
 Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

 2018  Ummahan Gräsle übernimmt im Februar die  
 Leitung der neuen Fachstelle für  
 Gewaltprävention

   Mitwirkung am Fachtag  
  „Zu behindert, um gute Eltern zu sein? – 

Von wegen! Rechtliche Aspekte,  
Herausforderungen und gute Beispiele 
zum Thema begleitete Elternschaft und 
weiterer Unterstützungsmöglichkeiten  
für Eltern mit Behinderung“ in Neu-Ulm

 2019   Lesung aus dem Buch „Teacher –  
  Meine Lehrerin Anne Sullivan-Macy“  

von Helen Keller

    Die Stadt München benennt eine Straße im  
  inklusiven Stadtviertel Freiham nach Ute 

Strittmatter

 2020           Mitwirkung am Fachtag „Digitalisierung  
 ist die Lösung – Was war die Frage?

   Digitalisierung braucht Patientenorientie- 
  rung und Patientenbeteiligung“ des Pa-

tientennetzwerks Bayern

    Erste digitale Plenumsveranstaltung  
  und weitere Umstrukturierungen der  

Arbeitsabläufe im Rahmen der  
Covid-19-Pandemie

   Modernisierung des Logos und der  
 Corporate Identity

 2021   Eröffnung des Offenen Treffs für  
  Münchnerinnen mit Behinderungen in 

Kooperation mit siaf e. V. im Rahmen des 
Aktionsplans für die Umsetzung der  
UN-Behindertenrechtskonvention der  
Landeshauptstadt München

    Eröffnung der gynäkologischen  
 Spezialambulanz München im Oktober
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Wurzelfrauen



Text QR-Code zum 
Essay zur  
Fotoausstellung der 
Netzwerkfrauen-Bayern

»Es war ein Glücksmoment,  
als das Netzwerk gegründet 

und die Geschäftsstelle 
 eingerichtet war.«

 Ina Stein

„Es war ein jahrelanger und mühsamer Prozess“, beschreibt Ina Stein 
den Weg zur Gründung des Netzwerks.

Für sie hat dieser Weg bereits im Jahr 1975 begonnen, dem internatio-
nalen Jahr der Frau, in dem Frauen mit Behinderungen jedoch über-
haupt kein Thema waren. Sie war damals ehrenamtlich in der Frauen-
arbeit tätig und die Vorsitzende des Verbandes hatte eine Resolution 
zum Thema verfasst: Wie geht es Frauen mit Behinderung? Ina Stein 
verlas diese Resolution bei einer Veranstaltung im Münchner Shera-
ton-Hotel und sagt heute: „Es hat keinen Menschen interessiert.“

1981 war dann das internationale Jahr der Behinderten und Ina Stein 
war inzwischen Vorsitzende im AK Behinderung in München. Damals 
hieß es „behindert ist behindert, egal ob Mann oder Frau“. Auch die 
Frauen sahen das zumeist so. Doch Ina Stein machte sich weiterhin 
Gedanken zum Thema.

1989 fand dann auf ihre Initiative hin ein Wochenendseminar zum 
Thema „Frauen mit Behinderung“ statt. Es sollte ein „Testballon“ sein, 
ob Interesse besteht und war ein voller Erfolg. Rosi Probst und Uschi 
Ohlig waren hier von Anfang an dabei.

Es entstand daraus ein Arbeitskreis (AK) an der Volkshochschule Mün-
chen, zu dem sich die Frauen alle zwei Wochen trafen. In diesem AK 
wurde alles erarbeitet, was für die Gründung des Netzwerkes wichtig 
war. „Wichtig war uns von Anfang an, dass nur Frauen mit Behinde-
rung in dem AK sind. Keine Psychologen, keine Sozialpädagogen, nix. 
Wir wollten unter uns sein!“

Ein großer Schritt um etwas zu bewegen, war die Erkenntnis: Wir müs-
sen uns laut bei den Verantwortlichen in der Politik melden!

Die Fotoausstellung der Netzwerkfrauen-Bayern, in der die Frauen die 
Barrieren im Alltag aufzeigten, erregte viel positive Aufmerksamkeit 
und wurde an zahlreichen Orten gezeigt, unter anderem im Bonner 
Bundestag.

Sechs Jahre nach dem Beginn des Arbeitskreises hatte Rosi Probst 
die Leitung des AKs übernommen und die Aktivitäten auf bayerischer 
Ebene erweitert. Bei der Frauenausstellung 1998 in Ingolstadt regte 
sie gegenüber Karin Stoiber an, dass es ein bayernweites Netzwerk für 
Frauen mit Behinderung geben sollte. Dank Frau Stoibers Vermittlung 
entstand daraufhin ein Arbeitskreis „Frauen mit Behinderung“ im bay-
erischen Ministerium, den allerdings ein Mann leitete. Nichts desto 
trotz war dies ein wichtiger Schritt, der das Augenmerk der Politik 
weiter auf die Themen der Frauen mit Behinderung lenkte. 
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1998 wurde Ina Stein Behindertenbeauftragte im Bayerischen Minis-
terium. Das war letztendlich der Durchbruch für die Erschaffung des 
Netzwerks mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Nach Gesprächen, ob 
das Ministerium nicht solch ein Netzwerk finanzieren könne, stellte die 
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe in Bayern e.V. sich als Träger 
zur Verfügung und bot auch Büroräume zur Nutzung an.

„Damit war eine riesige Hürde geschafft!“ sagt Ina Stein rückblickend. 
Träger, Räume, Finanzierung. Nun galt es noch gute Leute zu finden 
und Rosi Probst fand Ute Strittmatter, die das Netzwerk prägte und 
ausbaute.

Es war für Ina Stein ein besonderer Glücksmoment, als das Netzwerk 
gegründet und die Geschäftsstelle eingerichtet wurde. Ein Marker, der 
zur ihrem Lebensmotto passt: „Probleme sind dazu da, um gelöst zu 
werden!“

» Probleme sind  
dazu da, um gelöst  
zu werden!«

   Ina Stein

 Interview QR-Code 1 
» Es hat uns sehr gut 

getan…« 
 

 

Interview QR-Code 2  
» Dann haben wir  

etwas ganz Tolles 
gemacht: eine Foto-
ausstellung. … «

 

Interview QR-Code 3 
»Man muss Schritt für 
Schritt für Schritt 
gehen. …« 

Text QR-Code  
zu 1, 2 und 3
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Das Thema „Frau mit Behinderung“ hat für Inge Plangger schon im-
mer eine große Rolle gespielt. Wie auch ihre Freundinnen Uschi Ohlig 
und Rosi Probst hat sie das Thema bearbeitet, hatte Wünsche, nahm 
Mängel in der Gesellschaft wahr. In Selbsthilfe- und Gesprächs-Grup-
pen und schließlich in dem Volkshochschulkurs, der die Vorstufe zum 
Netzwerk von und für Frauen mit Behinderung in Bayern war.

Vor 25 Jahren war es quasi normal als Behinderte:r „in einen Topf ge-
worfen zu werden“, als Neutrum angesehen zu werden. „Behinderte:r“ 
genügte schon zum Klassifizieren. Doch vor gut 20 Jahren begann sich 
etwas zu verändern und die Menschen mit Behinderung machten sich 
an die Arbeit.

Für Inge Plangger war diese Arbeit, die eigene geschlechtliche Identi-
tät zu finden, immer ein wichtiger Aspekt der Netzwerkfrauen-Bayern. 
Auch wenn es zunächst nicht einfach war – selbst im kleinen Kreis 

– untereinander über Themen wie Sexualität, Partnerwunsch, Kinder-
wunsch und all das zu sprechen: es stärkte die Frauen. Auch den eige-
nen Körper zu betrachten und als schön anzunehmen. Und aus der ei-
genen Wahrnehmung ergab sich der berechtigte Wunsch auch in der 
Gesellschaft als mehr, als „nur behindert“, wahrgenommen zu werden.

Zusammen mit Ute Strittmatter veranstaltete sie unter anderem ein 
Empowerment-Seminar für Frauen mit Behinderung. Selbstbewusst-
sein, die adäquate Wahrnehmung des eigenen Körpers und der eige-
nen Gefühle, der eigene Status in der Welt und zu lernen die eigenen 
Interessen selbstbewusst zu vertreten – all das waren wichtige The-
men für die Frauen im Netzwerk.

Für Männer mit Behinderung sei es immer anders gewesen, berichtet 
Inge Plangger, da sie aggressiver ihre Interessen vertreten konnten 
und von jeher in einer gesellschaftlich aktiveren Rolle waren, als Frau-
en mit Behinderung.

„Und je mehr die Selbststärkung der Frauen stattfinden konnte, desto 
mehr konnte sich auch jemand öffentlich äußern oder etwas darüber 
schreiben, ein Interview geben oder eine Aktion machen“, erzählt Inge 
Plangger. Wie zum Beispiel die Fotoaktion der VHS-Gruppe, die an vie-
len Orten Deutschland und auch in Brüssel gezeigt wurde.

Diese Arbeit jeder einzelnen Frau hat etwas bewirkt, ist sie sich sicher. 
Auch wenn in Sachen Inklusion immer noch sehr viel Raum nach oben 
ist, Frauen mit Behinderung haben heute in der Gesellschaft eine an-
dere Präsenz als damals, sie müssen sich nicht mehr so verstecken, 
verhüllen, vertuschen wer sie sind.

»Und je mehr die Selbststärkung 
der Frauen stattfinden konnte, 

desto mehr konnte sich auch 
jemand öffentlich äußern oder 

etwas darüber schreiben, ein 
Interview geben oder eine Aktion 

machen,…«

 Inge Plangger

 

Interview QR-Code 1 
» Ich selber habe im 

Vorfeld im VbA etwas 
gemacht, …« 

 

Interview QR-Code 2  
» Je mehr die Selbst-

Stärkung stattfinden 
konnte, …« 

 

Interview QR-Code 3 
» So meine Wahrneh-

mung war, dass das 
Netzwerk viel dazu 
beigetragen hat, …«

 

Interview QR-Code 4  
» Also ich würde sagen 

in Richtung Inklusion 
ist noch sehr, sehr, 
sehr viel Luft nach   
oben. …«

Text QR-Code 
zu 1,2,3 und 4
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Lieve Leirs arbeitet und kämpft nun seit über 20 Jahren für und mit 
dem Netzwerk. Es wurde ein wesentlicher Teil ihres Lebens und sie ein 
wichtiger Teil der Netzwerkfrauen.

Ein Jahr vor der Gründung war Lieve Leirs im Rahmen eines europäi-
schen Studentenprojekts aus Belgien nach München gekommen. Hier 
befasste sie sich mit verschiedenen Frauenthemen, traf andere Frauen 
mit Behinderung und begegnete so auch Rosi Probst und Uschi Ohlig.

„Ich habe erst in München wieder entdeckt, wie einen das ‚Zusam-
men‘ befähigen, ermutigen, stärken kann. Dass man sich nicht mehr 
rechtfertigen muss für alles, dass man einfach verstanden wird, dass 
man auf einem gleichen Nenner ist, dass man einfach versteht was 
die Problematik ist und einfach auch mal schimpfen darf. Und ein-
fach sehen: was können wir gemeinsam erreichen, um die Situation 
zu verbessern. Deswegen war ich so begeistert von der Idee, dieses 
Netzwerk mit zu gründen und es waren für mich die Anfänge in der 
frauenspezifischen Arbeit.“

Lieve Leirs wünscht sich eine Gesellschaft, in der Behinderung und 
Vielfalt akzeptiert werden. Ihr ist es auch besonders wichtig sich ein-
zubringen, der Gesellschaft, die sie verändern will, etwas zu geben und 
nicht nur dabei zu sein. Sie leitet den Facharbeitskreis Frauen und 
Mädchen mit Behinderung und pflegt gute Kontakte zur Frauen-
Gleichstellungsstelle der Stadt München.

Die Sexualität von Menschen mit Behinderung, Familiengründung 
und medizinische Versorgung waren auch damals zur Gründungszeit 
schon aktuelle Themen für die Netzwerkfrauen-Bayern. Ebenso die 
geschlechtsspezifische Assistenz.

Viele dieser Themen von damals sind auch heute noch aktuell. Es gibt 
kleine Verbesserungen, bessere gesetzliche Regelungen, doch oftmals 
fühlt sich das langsame Mahlen der Mühlen der Bürokratie für Lieve 
Leirs schier unaushaltbar an. Sie wünscht sich, dass Frauen mit Be-
hinderung nicht derart um Grundlagen wie Arbeit, eigene Wohnung, 
Assistenz, Partnerschaft und Familie kämpfen müssen, wie es derzeit 
noch der Fall ist. Große Angst macht ihr, dass es durch gesellschafts-
politische Veränderungen auch Rückschritte geben könnte.

Lieve Leirs ist sich sicher: Eine Behinderung bringt nicht nur Ein-
schränkungen mit sich, sondern führt auch zu Stärken. Ihr Rat und 
Motto: „Genieße den Tag, genieße das Jetzt, mach das Beste daraus“ 
und „Macht kommt von ‚machen‘– also nehmt Euer Leben in die Hand, 
gestaltet es wie ihr wollt und  stärkt einander. Nur gemeinsam seid 
ihr stark!“

»Ich wünsche mir eine  
Gesellschaft in der  

Behinderung und Vielfalt  
akzeptiert wird.  

In der wir uns einbringen 
können und in der  

wir uns nicht für alles  
rechtfertigen müssen.«

 Lieve Leirs

Interview QR-Code 1 
» Damals hat es mich 

aufgebaut, Mut 
gemacht, ein selbst- 
bestimmtes Leben 
aufzubauen...«

Interview QR-Code 2 
» Veränderungen 

brauchen Zeit. Das  
ist man sich häufig 
nicht so bewusst… «

Interview QR-Code 3 
» Leider ist es noch  

so, dass diese  
Inklusion… « 

Text QR-Code  
zu 1, 2 und 3
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Bevor Dinah Radtke eine der Gründungsfrauen der Netzwerkfrauen-
Bayern wurde, war sie schon in einem größeren Rahmen sehr aktiv. 
Beispielsweise organisierte sie die erste europäische Tagung für Frau-
en mit Behinderung 1996 in München mit, war Mitglied der Krüppel-
Bewegung und 1998 bei der Gründung von Weibernetz e.V. dabei. Die 
Liste ihrer Aktivitäten für die Rechte von Frauen mit Behinderung ist 
sehr lang und noch lange nicht zu Ende geschrieben.

Auch ihr war es damals sehr wichtig, dass es ein Netzwerk für Frauen 
mit Behinderung in Bayern gibt und sie setzte sich dafür mit ein. Ein 
Wunsch von ihr ging jedoch nicht in Erfüllung: sie hätte zumindest im 
Untertitel gerne „Lesben mit Behinderung“ gehabt. Denn diese Grup-
pe war damals – und ist es heute noch – unbeachtet am Rande.

Die Themen der Netzwerkfrauen-Bayern seien heute im Prinzip die-
selben, wie vor 20 Jahren, sagt Dinah Radtke. Sexualisierte Gewalt, 
gleichgeschlechtliche Assistenz oder Pflege, Beruf und Ausbildung. 
Das Thema „Frau sein“ – ein großes, soziales Thema, bei dem es noch 
viele Vorurteile und Diskriminierungen gibt.

Auch heute sei es immer noch wichtig den Frauen mit Behinderung zu 
sagen: Du bist nicht alleine. Wir kämpfen gemeinsam, wir kümmern 
uns gemeinsam! Diese Art von Empowerment, und sich zu treffen, sei 
ganz wichtig für Frauen und Mädchen mit Behinderung. „Um zu mer-
ken, dass da Zusammenhalt ist und dass es auch bei uns Vorbilder 
gibt“, erklärt sie. „Dass es die Netzwerkfrauen-Bayern als feste Ins-
titution gibt ist ein riesiger Erfolg […] und es ist wichtig, dass sie da 
sind“, ist sich Dinah Radtke sicher.

Beim Thema Inklusion sei noch sehr viel zu tun. „Es gibt genügend 
Ideen dazu und natürlich muss auch Geld investiert werden, doch dafür 
fallen dann vielleicht andere Kosten weg“, sind Dinah Radtkes Gedan-
ken. Doch immer mehr Einrichtungen zu bauen, gerade in Bayern, sei 
völlig gegen die UN-BRK, betont sie empört: „Bloß weil man die tradi-
tionellen Dinge leichter umsetzen kann, als wenn man sich auf neue 
Dinge einlässt. Aber die neuen Dinge sind einfach ganz arg wichtig!“

Besonders beschäftigt sie das Thema „Gewalt gegen Frauen“, ein The-
ma, das auch bei den Netzwerkfrauen nach wie vor aktuell ist. Dinah 
Radtke hat dereinst begonnen sich für die Rechte von Behinderten 
zu engagieren, weil sie selbst als Kind, Jugendliche und Erwachsene 
so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Den jungen Netzwerkfrauen 
rät sie „Einfach nicht nachzulassen, sondern beharrlich das Ziel zu 
verfolgen“.

„Wir sind mutig, stark und schön. Ganz egal was für eine Behinde-
rung wir haben.“

»Wir sind mutig, stark und 
schön. Ganz egal was für eine 

Behinderung wir haben.«

 Dinah Radtke

Interview QR-Code 1 
» Die Themen haben 

sich nicht geändert…« 

 

Interview QR-Code 2 
» Also in der  

Behinderten-Rechts-
Konvention ist ja 
Gleichstellung…« 

Interview QR-Code 3 
» Einfach nicht nach-

lassen. Beharrlich  
das Ziel, …« 

Text QR-Code  
zu 1, 2 und 3
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»Es sollte dafür gesorgt  
werden, dass die Leute die  

gleichen Chancen haben.  
Ob man das Inklusion  

oder Integration nennt – das  
ist mir relativ egal!«

Ruth Müller

Ruth Müller wurde damals von Rosi Probst angesprochen, ob sie bei 
der Gründung des Netzwerks dabei sein wolle. Für sie eine klare Sa-
che: ja, natürlich! Die Gründung selbst sei ganz entspannt gewesen, 
erzählt sie. „Wir haben uns ganz unformell getroffen, ich glaube so-
gar bei der Rosi daheim in der Wohnung und haben dort das Netz-
werk gegründet.“ Die Hauptarbeit hätten tatsächlich Rosi und Uschi 
Ohlig geleistet. 

Für sie war ein Meilenstein der Netzwerkfrauen die Bearbeitung des 
Themenbereichs: Frau mit Behinderung, Selbstempfinden, Sexualität, 
Kinderwunsch. Auch für sie selbst war es ein Erkenntnisschritt, dass 
sie sich bis zum Alter von etwa 30 Jahren gar nicht wirklich als Frau 
empfinden konnte. Gespräche mit anderen Frauen mit Behinderung 
und verschiedene Veranstaltungen machten nicht nur für Ruth Müller 
eine freiere Entfaltung möglich.

Eine besonders schöne Erinnerung an ein Wellness-Wochenende in 
den Bergen mit anderen Frauen mit Behinderung und eine Schön-
heitsberatung mit Schminktipps von Clarins. So typisch Frau, so schön 
sich hier zusammen mit anderen zu finden, nachdem das zumeist bis 
dahin im Leben der Frauen keinen Platz gehabt hatte.

„Tut gut, sich hier als Frau finden zu können! Das war bis dahin kein 
Thema. Schminken, schöne Kleidung und die Farben – also mehr die-
se klassische Frauennummer halt. (lacht)“

Frauen mit Behinderung, die Mütter sind, sei ein weiteres wichtiges 
Thema und hier haben die Netzwerkfrauen-Bayern auch viel erreicht, 
sagt Ruth Müller mit Blick auf den Arbeitskreis Mütter mit Behinde-
rung. Aber es sei nach wie vor eine große Anforderung an die Politik, 
die hier ein Umdenken in der Gesellschaft bewirken müsste.

Frauen mit Behinderung sollten in der Öffentlichkeit mehr Präsenz 
und auf dem ersten Arbeitsmarkt bessere Chancen haben, wünscht 
sie sich. Eine weiblich-männliche Doppelspitze auf den Positionen der 
Behindertenbeauftragten würde dabei helfen, ist sie sich sicher.

„Ich wünsche mir, dass Frauen mit Behinderung noch mehr in den 
Vordergrund kommen und dass auch die Politik sie befähigt und be-
stärkt ihren Weg zu finden und zu gehen“, sagt Ruth Müller mit Nach-
druck.

Den jungen Netzwerkfrauen rät sie: „Gebt nicht auf, kämpft für eure 
Anliegen!“

 

Interview QR-Code 1 
» Da wurde mir dann 

klar, dass ich eigent-
lich als Frau mit 
Behinderung mich 
auch noch nicht so bis 
dahin wahrgenom-
men hatte. ...«

 

Interview QR-Code 2 
» Es ist halt so, dass 

Frauen oder Mädchen 
mit Behinderung, … «

 

Interview QR-Code 3 
» Es gab ein Wochen-

ende irgendwo in  
den Bergen ...«

 

Interview QR-Code 4 
» Gebt nicht auf, macht 

weiter, kämpft für 
eure Anliegen, seid 
stark … « 

Text QR-Code  
zu 1, 2, 3 und 4
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Eine kleine Revoluzerin habe schon immer in ihr gesteckt, sagt Moba 
von sich selbst, mit einem selbstbewussten Schmunzeln in der Stim-
me. Sie hat sich bei mehreren Netzwerken für Frauen und Menschen 
mit Behinderung eingesetzt (Zum Beispiel bei Weibernetz – Bundes-
netzwerk von Frauen, Lesben und Mädchen mit Beeinträchtigung e.V. 
sowie bei WüSL-Selbstbestimmt Leben Würzburg e.V., als Mitglied des 
Vorstands) und dieses Engagement führt sie bis heute fort.

„Rosi hat mich an die Hand genommen und mir gezeigt was ich machen 
könnte“, erzählt Moba. Bei Weibernetz-Tagungen und bei einer Weiter-
bildung hatte sie Rosi Probst kennen gelernt und war fasziniert von 
ihrer Kraft und Power. Als Rosi Probst ihr also vorschlug bei der Grün-
dung des Netzwerks für Mädchen und Frauen mit Behinderung in Bay-
ern mitzumachen war sie gerne mit dabei. Sie hätte es allerdings lieber 
gesehen, wenn das Netzwerk komplett unabhängig wäre (ohne LAG).

Das Thema „Frau mit Behinderung“ war auch für sie immer besonders 
wichtig. Auch wenn sie sich durch die Beschäftigung mit „Selbstbe-
stimmt Leben“ und die Arbeit mit anderen Frauen als ausgebildete 
Peer-Beraterin darin erst einarbeiten musste. „Bis zu dem Zeitpunkt 
habe ich mich wie ein Neutrum gesehen. So wie ich aufgewachsen bin 

– „behindert“. Des langt.“, erzählt sie heute.

Den Vorteil der Netzwerkfrauen-Bayern sieht sie darin, dass der Zu-
sammenschluss eben 100% Frau ist. Hier kann man jede Frau fragen, 
zum Beispiel wegen Assistenz oder Gynäkologie, denn hier versteht 
jede was man als Frau braucht. „Es fühlt sich alles etwas leichter an“, 
beschreibt Moba. Sie ist froh, dass es innerhalb der letzten 20 Jahre 
normaler geworden ist Menschen mit Behinderung im Alltag zu sehen. 
Und auch die Gleichberechtigung von Frauen und Lesben habe sich 
verbessert.

Angst macht ihr allerdings, dass eine neue Behindertenfeindlichkeit 
entstehen könnte bei der Kosten nicht mehr übernommen werden. 
Auch wenn sich einiges verbessert hat, viele Themen von damals sei-
en immer noch aktuell, sagt sie. Moba findet es nicht richtig, dass von 
Inklusion die Rede ist, aber immer noch neue Einrichtungen gebaut 
werden und dass es immer noch ein Kampf ist, persönliche Assistenz 
bezahlt zu bekommen. Für sie sind die Themen „Gewalt an behinder-
ten Frauen“ und, dass es für eine Frau mit Behinderung praktisch nicht 
möglich ist sich frei einen Frauenarzt zu wählen, wichtige politische 
Anliegen. Es macht ihr Sorgen, dass es immer schwieriger wird An-
träge bewilligt zu bekommen. Zusammenhalt ist wichtig, das hat sie 
auch durch die Arbeit mit den Netzwerkfrauen-Bayern gelernt. Und 
den jungen Netzwerkfrauen rät sie: immer weiterkämpfen!

»Bis zu dem Zeitpunkt habe 
ich mich wie ein Neutrum  

gesehen. So wie ich auf- 
gewachsen bin – ‚behindert‘.  

Des langt.«

»Immer weiterkämpfen!«

Moba – Monika Bach

Interview QR-Code 1 
» Wenn mir einer einen 

Strohhalm gereicht 
hat, um zu sagen: 
‚Dafür rentiert es sich 
auf die Straße zu 
gehen‘,…« 

 

Interview QR-Code 2 
» Sie tun zwar alle so 

kulant, irgendwie aber 
wenn man das dann 
alles mal so hinter-
fragt…« 

Text QR-Code  
zu 1 und 2
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»Besonders für Rosi und auch 
für Uschi war das Netzwerk 

etwas, mit dem sie  
schwanger gingen, wo es auch 

Risiken gab – ein bisschen 
wie ein Baby, das sie  

schließlich zur  
Welt gebracht haben.  

Es war ihr Lebensinhalt,  
sie haben es aufgezogen  

und begleitet.«

Inge Plangger

» Uschi Ohlig war irgendwie 
eine Dame von Welt.  
Sie trat immer mit Stil,  
Würde und Schönheit auf. 
Eine besondere Frau.«

 Sonja Berthold

 Ursula Ohlig (verstorben)

Ursula Ohlig mit Rosi Probst
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»Rosi Probst war eine  
tolle Frau, gerade heraus, 

ganz natürlich.«

 Reinhard Kirchner

» Sie war eine sehr selbstbe-
wusste Frau. Sie war tüch-
tig, hat sich ihr Leben sehr 
gut organisiert und sich 
sehr engagiert.«

» Aufgewachsen war sie auf 
dem Land und wurde von 
den Eltern versteckt, weil 
die sich wegen der Behinde-
rung genierten. ‚Getröstet‘ 
wurde sie immer mit Essen, 
weswegen sie sehr dick war. 
Bis schließlich eine Schwes-
ter von der Caritas sie aus 
dieser Situation befreite. Sie 
besuchte dann eine Schule, 
machte einen Schulabschluss 
und hatte eine Stelle  bei 

 der Caritas.«

 Ina Stein

» Rosi war immer sehr  
beschäftigt, die Belange von 
Frauen und Mädchen mit 
Behinderung durchzusetzen 
und ist das auch sehr  
politisch angegangen.«

» Sie hat sich einfach nicht 
zur Seite schieben lassen. 
Sie ist an ihren Zielen dran 
geblieben. Sie hat auch das 
Bayerische sehr gemocht.«

» Rosi war eine Pionierin, die 
Verbündete suchte, politisch 
arbeitete. Sie wollte Struk-
turen, die diskriminierend 
sind verändern, nicht  
nur Selbsthilfe von Frauen 
untereinander. 

  Rosi, Uschi, Ute, Tanja – sie 
alle waren große Kämpfe-
rinnen, die die Netzwerk-
frauen verloren haben  
und die bei mir eine Lücke  
hinterlassen haben.«

 Lieve Leirs

 Rosi Probst (verstorben)

Rosi Probst und Inge Plangger
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»Ich habe in Tanja und Rosi 
Freundinnen gefunden und 

es war ein schwerer Moment, 
dass sie gestorben sind.  

Ein schwerer Verlust, auch 
persönlich.«

Ruth Müller

 Tanja Miedl (verstorben)

Gründungsfrau und Fachreferentin für 
Öffentlichkeitsarbeit von 2008 bis 2011

Tanja Miedl mit ihrem heute 
18-jährigen Sohn Laurenz.

»Tanja Miedl war  
und ist einer der  

wichtigsten Menschen 
auf privater Ebene  

für mich. Wir haben 
viel privat und auch 

beruflich miteinander 
unternommen, zum  

Beispiel den AK Mama 
mit Behinderung.«

Esther Junghanns

» Tanja Miedl war mir eine gute, 
nahe Freundin. Sie hat sich 
wie eine Löwenmutter für das 
Wohlergehen ihres Sohnes  
eingesetzt. Und sie hat immer 
mit all ihrer Kraft und Engels-
geduld versucht andere zu  
unterstützen.«

 Sonja Berthold

„ Ohne Tanja wäre ich vielleicht 
nie zum Netzwerk gekommen. 
Sie war mir in vielen Dingen 
ein Vorbild und es war ihr  
immer ein Wunsch, dass wir 
uns gemeinsam für die Netz-
werkfrauen einsetzen. Leider 
konnte ich ihr diesen Wunsch 
erst nach ihrem Tod erfüllen.“ 

 Dunja Robin
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»Ute hatte immer ein offenes 
Ohr und Herz.«

Sonja Berthold

 Ute Strittmatter (verstorben) 

Ute Strittmatter war die erste Leiterin des „Netz-
werkbüros“.

Von seiner Eröffnung im Jahr 2000 bis zu ihrem 
plötzlichen und unerwarteten Tod am 14.12.2016 
liefen die Fäden unseres Netzwerks bei ihr als Leite-
rin unserer Geschäftsstelle zusammen.

Man darf Ute Strittmatter sicherlich als eine Art 
Pionierin bezeichnen, als Aktivistin und unermüdli-
che Kämpferin für die Selbstbestimmt-Leben-Bewe-
gung, die Rechte und die Inklusion von Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen.

Ute wurde 52 Jahre alt und saß seit ihrer frühen 
Kindheit im Rollstuhl.

Aufgewachsen ist sie in München, wo sie auch die 
Schule besuchte und studierte – Sozialpädagogik 
und Sozialwissenschaften. 

Ihre Arbeit hat die Netzwerkfrauen-Bayern 16 Jahre 
lang geprägt. Natürlich und zum Glück spüren wir 
ihr Wirken noch bis heute!

Sie hat unser Netzwerk, zusammen mit den Grün-
dungsfrauen, von Anfang an mit aufgebaut.

Damals gab es zunächst nur ihren Schreibtisch im 
Büro. Erst nach und nach wuchs das „Büroteam“ an: 
2005 kam Esther Junghanns hinzu, 2006 Marion 
Stangl. Damit hatte Ute zwei Mitarbeiterinnen der 
Stiftung Pfennigparade einen Außenarbeitsplatz er-
möglicht.

Im Jahr 2008 erhielten sie und ihr kleines Team Un-
terstützung durch Gründungsfrau Tanja Miedl als 
erste Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Bis dahin 
hatte Ute bereits viele wichtige Weichen gestellt, 
Strukturen aufgebaut und wertvolle Kontakte ge-
knüpft und gepflegt.

So kann unser Netzwerk etwa ab 2003 auf die tat-
kräftige Unterstützung durch unsere Schirmfrau 
Nina Ruge bauen. Durch Gremien wie dem Landes-
behindertenrat und dem Landefrauenrat konnte 

Ute Frauen und Mädchen mit Behinderungen poli-
tisch eine Stimme geben – beispielsweise, als es um 
die Ausgestaltung des bayerischen Behinderten-
gleichstellungsgesetzes ging, das ebenfalls 2003 in 
Kraft trat.

Und sie war natürlich die Ansprechpartnerin sowohl 
für die Gründungsfrauen, die Sprecherinnen und 
weitere Ehrenamtliche als auch für alle anderen, die 
sich ratsuchend an unser Netzwerk wandten oder 
mehr über unsere Arbeit wissen wollten.

Ihre freundliche, herzliche Art und ihr Humor blei-
ben uns allen dabei in guter und lieber Erinnerung.

Netzwerken lag ihr im Blut und Worte wie „Solida-
rität“ hatten für sie einen hohen Stellenwert.

Zugleich war sie aber auch zielstrebig und beharr-
lich – zwei Eigenschaften, die es braucht, um gesell-
schaftlich und politisch etwas zu bewegen.

So hat sie nicht nur die ersten Fachveranstaltungen 
der NETZWERKFRAUEN-BAYERN ermöglicht, sondern 
die dort gewonnenen Erkenntnisse ganz gezielt ge-
nutzt, um erste wirklich greifbare Ergebnisse zu 
schaffen. Dazu zählt etwa 2007 die Eröffnung der 
bayernweit ersten gynäkologischen Spezialambu-
lanz in Dachau.

Auch den ersten Frauen-Beauftragten in bayeri-
schen Werkstätten hatte sie mit den Weg geebnet. 
Aus diesem Projekt wiederum ist ein sehr gutes 
Netzwerk entstanden zum Thema Gewaltprävention 
und Hilfen für Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen, die Gewalt erleben mussten – und somit ein 
Brückenschlag zwischen den Hilfesystem für Men-
schen mit Behinderungen und dem Hilfesystem für 
Frauen und Mädchen. Ohne solche Brücken kann 
Inklusion nicht funktionieren.

Es freut uns sehr, dass Utes Lebenswerk nach wie 
vor gesehen und auch gewürdigt wird.

So etwa von der Stadt München, die im inklusiven 
Stadtteil Freiham die Ute-Strittmatter-Straße nach 
ihr benannt hat.

• 23



Wegbegleiter:innen



Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung war schon früh ein 
wichtiges Thema für Esther Junghanns. Den ersten Kontakt zu den 
Netzwerkfrauen-Bayern hatte sie im Jahre 2004, bei einer Veranstal-
tung zum Thema gynäkologische Ambulanz für Frauen mit Behinde-
rung. Als sie einen Praktikumsplatz suchte stieß sie erneut auf das 
Netzwerk und bekam am 10.10.2005 den dort ersten Außenarbeits-
platz im Büro.

Esther Junghanns erinnert sich noch gut an die Themen, welche die 
Netzwerkfrauen damals, und teils bis heute, beschäftigten: die Schaf-
fung einer gynäkologischen Ambulanz für Frauen und Mädchen mit 
Behinderung, Mutter werden und sein mit Behinderung, Gewaltprä-
vention, persönliche Assistenz und vor allem selbstbestimmt Leben 
als Frau mit Behinderung.

Für sie selbst war der Auszug aus der Wohngruppe ins eigene Zuhau-
se mit persönlicher Assistenz einer der wichtigsten Schritte der Selbst-
bestimmung. Das Ziel sollte immer sein, als Frau mit Behinderung ein 
gutes Leben zu führen, sagt sie.

Das Bild von Menschen mit Behinderung, das von den Medien häufig 
vermittelt wird, ist zu unrealistisch, findet sie. Meist seien in Filmen 
Menschen nach einem Unfall beispielsweise auf den Rollstuhl ange-
wiesen, könnten sich aber noch gut selbst versorgen. Menschen mit 
Assistenzbedarf, die ein selbstbestimmtes Leben führen, kommen 
nicht vor. Das sollte sich ändern, wünscht sie sich, denn für viele Men-
schen mit Behinderung ist Assistenz normal.

„Inklusion von Anfang an“ sei ein wichtiger Schritt, damit ein normales 
Zusammenleben und sich-gegenseitig-Akzeptieren mit nicht-behin-
derten Menschen möglich wird. Das sollte aber nicht bedeuten, dass 
zwangsläufig alle auf eine Schule gehen. Esther Junghanns ist sich si-
cher: Schulische Inklusion kann nur dann funktionieren, wenn nicht 
auf die Defizite, sondern auf die Stärken der Kinder geachtet wird.

Angesichts der vielen Themen, welche die Zukunft noch für Frauen 
mit Behinderung bereit hält, wünscht sie den Netzwerkfrauen, dass 
sie weiterhin „selbst Hürden meistern und anderen, die nicht so wil-
lensstark sind, Mut machen und sie unterstützen, doch ihren Weg 
zu gehen, sich nicht hinterm Ofen zu verstecken und für ihre Rechte 
einzustehen“.

„Stark sein für mich und für andere“ ist ihr Motto, das sie als Frau mit 
Behinderung und als Netzwerkfrau durchs Leben begleitet.

»Meine Meinung ist,  
dass Inklusion schon ganz  

am Anfang beginnt.  
Also schon  

im Kindergarten.«

 Esther Junghanns

Mitarbeiterin im Netzwerkbüro  
von 2005 bis 2019

Interview QR-Code 1 
» Für mich persönlich 

hatte das Netzwerk  
so ganz großes 
Entwicklungspoten-
zial.« 

Interview QR-Code 2 
» Dann war ich auch 

noch Trainerin für 
„Frauenbeauftragte in 
Einrichtungen“… « 

Interview QR-Code 3 
» Also ich denke mir 

einfach, dass man 
immer und immer und 
immer und immer 
wieder Bewusstseins-
Arbeit machen muss… « 

Interview QR-Code 4 
» Die Umsetzung des 

BTHGs 2017/ Ende 
2016 bis 2021… « 
 

Text QR-Code  
zu 1, 2, 3 und 4
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Er kannte die Netzwerkfrauen bereits, als sie sich noch regelmäßig im 
losen Verbund trafen. Als damaliger Geschäftsführer der LAG Selbst-
hilfe in Bayern e.V. war er hautnah dabei und entscheidend dafür, dass 
die Netzwerkfrauen-Bayern bei der LAG als Geschäftsstelle unterka-
men. Bei der Gründungsveranstaltung durfte er damals, als einer von 
zwei Männern, teilnehmen – darauf ist er heute noch stolz.

„Es war mir von Anfang an wichtig, dass sich das Netzwerk selbst 
organisiert. Zwar ist die LAG der Träger, die Angestellten sind organi-
satorisch bei der LAG angestellt, aber in den Inhalten und in der Aus-
gestaltung ist das Frauennetzwerk vollkommen frei in seinen Zielen“, 
erklärt Reinhard Kirchner. Bei der Besetzung der Stelle des Netzwerks 
hätten sich damals viele Frauen beworben, erinnert er sich. Die Ent-
scheidung für Ute Strittmatter sei genau die richtige gewesen. Mit ihr 
und Tanja Miedl hat er viele Stunden diskutiert, beratschlagt und sich 
auch mal „ausgemeckert“, wenn an anderer Stelle in der Arbeit der 
LAG etwas nicht funktionierte. Außerdem sei die LAG auch Nutznie-
ßer der guten Kontakte von Ute Strittmatter gewesen, erinnert er sich. 
Tatsächlich sei es so gewesen, dass Christa Stewens, die damalige Mi-
nisterin für Soziales, eher zu Veranstaltungen des Netzwerks kam, als 
zum großen Verband LAG, erzählt Reinhard Kirchner schmunzelnd.

Eine Herausforderung sei es gewesen, die Notwendigkeit eines Netz-
werks für Frauen manchen Verbänden zu vermitteln. Es herrschte die 
Vorstellung, dass Frauen sich ja auch entsprechend ihres Krankheits-
bildes in den Verbänden organisieren und dort ihre Frauen-Interessen 
einbringen könnten. Die Erkenntnis, dass Frau-sein und Behinderung 
ganz eigene Situationen und Diskriminierungen bedingt und damit 
ein eigenes Netzwerk braucht, musste bei manchen erst reifen.

Die Zeit war reif in Sachen Frauenbewegung und es gab große Unter- 
stützung von Sozialministerin Christa Stewens. Reinhard Kirchner be-
tont, es sei gut und wichtig, dass von ministerieller Seite die Notwen-
digkeit erkannt wurde, dass die Frauen mit Behinderung sich organi-
sieren müssen, ihre Interessen vertreten müssen und dass sie dafür 
auch die finanzielle Unterstützung bekommen. Zwar gibt es in ande-
ren Bundesländern auch ähnliche Netzwerke – das Netzwerk in NRW 
war Vorbild für die Netzwerkfrauen-Bayern – doch nur in Bayern wer-
den die Netzwerkfrauen zu einem großen Teil vom Ministerium finan-
ziert. Die Herausforderung bei der Überzeugungsarbeit sei weniger 
die Politik, als die Öffentlichkeit gewesen. Er ist enttäuscht, dass es in 
vielen Bereichen in Sachen Inklusion nicht vorangeht.

Sein Rat an Frauen und Mädchen mit Behinderung: „Nie aufgeben! 
Visionen sind schön und gut, aber die Umsetzung ist harte Arbeit.“

»Nie aufgeben! Visionen sind 
schön und gut, aber die  

Umsetzung ist harte Arbeit.«

 Reinhard Kirchner

Geschäftsführer der  
LAG Selbsthilfe Bayern e.V. 

 von 1988 bis 2012

 

Interview QR-Code 1 
» Ich verfolge das auch 

heute etwas mit 
Schaudern,...« 

 

Interview QR-Code 2

 

» Das ist immer mein 
Wunsch gewesen, dass 
eben auch zu einer 
Diskussion, wenn es 
eben z.B. bei Fragen 
der Erziehung.… « 

 

Interview QR-Code 3

 

» Das was ich von  
den Menschen mit  
Behinderung gelernt 
habe, die.… « 

Text QR-Code  
zu 1, 2 und 3
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„Mit Hilfe der Netzwerkfrauen-Bayern konnte ich eine Vision verwirk-
lichen“, erzählt Sonja Berthold. Diese Vision war, die Geschichten von 
Frauen und Mädchen mit Behinderung in einem Buch zu erzählen.

Kontakt zum Netzwerk hatte sie bereits durch den Verein behinder-
ter Arbeitgeber (VbA) gehabt. Als sie dann auf der Suche nach einem 
Praktikumsplatz war fand sie ihn bei den Netzwerkfrauen-Bayern.

Ute Strittmatter habe sie damals gefragt, ob sie eine bestimmte Idee 
für das Praktikum hätte und Sonja Berthold erzählte ihr von ihrer Vi-
sion. Tatsächlich hatte auch Ute bereits eine Vorstellung von einer 
solchen Geschichtensammlung gehabt und so wurde ein Konzept 
erarbeitet. Tanja Miedl bemühte sich um Fördergelder und aus dem 
Praktikum entstand eine Projektstelle.

Innerhalb eines Jahres sammelte Sonja Berthold die Geschichten und 
Bilder, schrieb die Texte und bereitete das Material für den Grafiker 
vor. „Es hat mir megaviel Spaß gemacht, die Mädchen, die Frauen zu 
besuchen, zu interviewen, die Fotos, Zeitungsausschnitte und was sie 
so hatten zu sehen. Und natürlich ihre Geschichten hören und fühlen 
zu dürfen“, erzählt Sonja Berthold.

Es entstand ein Buch, das auch zehn Jahre später nach wie vor aktuell 
ist. Einige der Geschichten sind von Gründungsfrauen der Netzwerk-
frauen-Bayern, doch alle zeigen zeitlos die Kraft und Lebensfreude der 
Mädchen und Frauen mit Behinderung.

Sie ist sich sicher, dass die Arbeit der Netzwerkfrauen nach wie vor 
sehr wichtig ist, denn Themen wie Inklusion allgemein und beispiels-
weise die Gesundheitsversorgung im Speziellen sind nach wie vor 
nicht vom Tisch.

Allerdings habe sich die Gesellschaft auch mehr für inklusive Themen 
geöffnet, die Möglichkeiten diese Themen nach außen zu transportie-
ren seien besser geworden, meint Sonja Berthold. Dennoch gebe es 
noch viel zu tun in Sachen Aufklärung und Wahrnehmung. Beispiels-
weise sei es für Männer oft noch schwer wahrzunehmen, dass das 
Leben, die Sexualität, der Beziehungs- und der Kinderwunsch auch für 
Frauen mit Behinderung normal ist, bedauert sie.

Den zukünftigen Netzwerkfrauen legt sie ans Herz sich auszutauschen, 
zu vernetzen, gegenseitig zu unterstützen und vor allem, sich zu trau-
en ihre Wünsche und Sehnsüchte zu verfolgen und so lange dran zu 
bleiben, bis sie sie verwirklichen können.

»Den Fokus immer wieder auf 
Möglichkeiten und positive 

Entwicklungen richten!«

 Sonja Berthold

Projektmitarbeiterin von 2009 bis 2011, 
Autorin des Bildbands 

 „Weibsbilder von nebenan –  
Diagnose: 100% Frau!“

 

Interview QR-Code 1 
» Es war tatsächlich so, 

– also ich vergesse 
auch diesen Augen-
blick nie...« 

 

Interview QR-Code 2

 

» Dieser Support von 
Mädchen und Frauen 
mit Behinderung.… « 

 

Interview QR-Code 3

 

» Wäre schön wenn es 
da irgendwie gar 
keine solche Begriff-
lichkeiten mehr 
bräuchte,.… «

 

Text QR-Code  
zu 1, 2 und 3 
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» Packen wir es weiter  
an – gemeinsam!«

    Dunja Robin

Wie man sieht hat sich seit der Gründung unseres Netzwerks viel ge-
tan und viel Gutes ist entstanden. Trotzdem wird uns die Arbeit ganz 
sicher auch in den nächsten 20 Jahren nicht ausgehen.

Im Gegenteil: die Ziele müssen vielmehr noch ehrgeiziger gesteckt 
werden! Denn allzu vieles liegt immer noch im Argen. Bayern muss 
noch auf allen Ebenen inklusiver werden:

Im Bereich „Gesundheit“ sind Frauen und Mädchen mit Behinderun-
gen nicht nur im Fachbereich Gynäkologie stark unterversorgt.

Im Bereich „Kinder- und Jugendhilfe“ werden Mädchen mit Behinde-
rungen aktuell noch immer systembedingt exkludiert – der „große 
Wurf“ der SGB 8-Reform ist bitter nötig!

Auch das Schulsystem in Bayern ist noch lange nicht wirklich inklusiv.

Auf dem ersten Arbeitsmarkt bilden Frauen mit Behinderungen immer 
noch das traurige Schlusslicht. Im Bereich „Wohnen“ gibt es insbeson-
dere für Mütter mit Behinderung oft noch keine geeigneten Wohnfor-
men und Unterstützungsangebote.

Diese Liste kann fortgesetzt werden bis hin zur politischen Mitbestim-
mung: Mädchen und Frauen mit Behinderung müssen die Möglichkeit 
bekommen und motiviert werden, sich auf allen Ebenen politisch mit 
einzubringen, um so ihre Lebenswelt aktiv mitzugestalten!

Das Feld, das wir Netzwerkfrauen noch zu beackern haben, ist also ein 
sehr großes.

Daher wird in naher Zukunft auch der Ausbau unseres Ehrenamtes ein 
wichtiger Schritt sein. Und natürlich auch immer die Weiterentwick-
lung und die Stärkung unserer Netzwerke.

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention und der Istanbul-Konven-
tion sind aber zumindest die Grundlagen längst gelegt. Nun gilt es, 
diese auch umzusetzen! Und wie wir beispielsweise im Bereich Ge-
waltschutz sehen konnten sind auch viele bereit, sich mit großem En-
gagement auf den Weg zu machen.

In diesem Sinne: Packen wir es weiter an – gemeinsam!

   
Ausblick

Homepage des Netzwerks  
 von und für Frauen und Mädchen mit  
Behinderung in Bayern

www.netzwerkfrauen-bayern.de
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Aus dem  
Netzwerk-Leben

Netzwerksong 
QR-Code 4: 
YouTube-Video 
 
 

 Vorstellung der  
Netzwerkfrauen,  
Marion Stangl 2009 
QR-Code 5: 
YouTube-Video  

 

Buch "Weibsbilder von 
nebenan" von  
Sonja Berthold 
QR-Code 6: 
pdf-Download 

Slideshow   
Vorstellung des Netz-
werks von und für 
Frauen und Mädchen 
mit Behinderung 
 in  Bayern 
QR-Code 1:  
YouTube-Video 

Lesung aus  
Helen Kellers Buch 
"Teacher" zum  
Weltfrauentag 2019 
QR-Code 2: 
YouTube-Video  

Impulsvortrag  
Dunja Robin zum  
Weltfrauentag 2020 
QR-Code 3: 
YouTube-Video  
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Kontakt

Netzwerkfrauen-Bayern

Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern 
c/o LAG SELBSTHILFE Bayern e.V., Orleansplatz 3, 81667 München 
Telefon 089 45992427, Telefax 089 45992428 
E-Mail: info@netzwerkfrauen-bayern.de

Homepage: www.netzwerkfrauen-bayern.de
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