
           
         Bitte wenden! 

         

 

Liebe Frauen, 

 

hiermit möchte ich mich für eine weitere Amtszeit als 

Sprecherin für das Netzwerk von und für Frauen und 

Mädchen mit Behinderung bewerben.  

 

Für alle die mich noch nicht kennen:  

Ich heiße Lieve Leirs, bin geboren und aufgewachsen in Belgien und wohne 

jetzt seit 2000 in München. 

 

Meine Hobbys sind: mich mit FreundInnen treffen, tanzen, Handbike fahren, 

schwimmen, ins Theater und ins Kino gehen, verreisen, Wellness, .... 

 

Mir ist es wichtig, dass Frauen und Mädchen mit Behinderung ihre Rechte in 

allen Lebenslagen in der Gesellschaft wahrnehmen können wie alle anderen 

auch. Dafür will ich mich engagieren! 

Mit den neuen Gesetzen wie zum Beispiel dem neuen Bundesteilhabegesetz, 

müssen wir sehr darauf achten, dass wir weiterhin wohnen, arbeiten und 

leben können wo und wie wir das möchten. 

 

Meine Interessen an Themen sind groß: Gesundheit, Assistenz, 

selbstbestimmt Leben, Partnerschaft, Sexualität, Familie, Vernetzung von den 

Organisationen im Frauenhilfesystem, Migration, Arbeit und die damit 

verbundene gleiche Bezahlung von Frauen und Männer, Frauenrechte - 

europaweit und weltweit -, Selbstbehauptung, Mädchenarbeit, .... 

 



In München leite ich im Moment den Facharbeitskreis Frauen, was mir sehr 

viel Spaß bereitet. Da bearbeiten wir zurzeit u.a. folgende Themen 

Gewaltbetroffenheit bzw. Kommunikation von gehörlosen Frauen mit der 

Polizei, der 2. Aktionsplan für die Umsetzung der UN 

Behindertenrechtskonvention in München, Gynäkologische Ambulanz für 

Frauen und Mädchen mit Behinderung und vieles mehr. 

 

Aufgrund meiner bereits über die Jahre erarbeitete Vernetzung in München, 

meine eigene Mobilitätseinschränkung und meine wenige verfügbare 

Assistenzstunden möchte ich mich auf die Frauenarbeit in München 

konzentrieren, bin aber gerne im Austausch mit Vertreterinnen aus ganz 

Bayern. Auch absolut notwendig und interessant finde ich den Austausch mit 

Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen. Letztendlich sind wir alle 

Experten in eigener Sache und - wie Ute immer sagte - nur zusammen sind 

wir stark! 

 

ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich wieder als eine der Sprecherinnen 

wählen würdet. 

 

 

Liebe Grüße 

 

Eure Lieve 

 

 
 


