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Preis Frauen Europas –
Deutschland

Unbezahlbaren Einsatz würdigen:
der „Preis Frauen Europas“

Grußwort
Mit dem „Preis Frauen Eu
ropas“ würdigt die Europäi
sche Bewegung Deutschland
Frauen, die sich auf mutige
und einfallsreiche Weise für
das Zusammenwachsen
Europas einsetzen und da
mit das Zusammenleben in
einer bunten Gesellschaft
überhaupt erst möglich ma
chen. Herzlichen Dank, dass
Sie diesen wichtigen Preis
ins Leben gerufen haben!

Die diesjährige Preisträ
gerin Linn Selle ist eine
von ihnen. Sie erhält die
Auszeichnung für die aktive
Mitgestaltung des europä
ischen Einigungsprozesses
durch junge Menschen.
Herzlichen Glückwunsch!
Ihrem Ziel, gemeinsam für
ein demokratisches und
föderales Europa zu strei
ten, in dem es nicht nur
um Wohlstand, sondern
auch um Möglichkeiten der
Entfaltung geht, möchte ich
mich gerne anschließen.
Gleiche Chancen für Frauen
und Männer können dazu
entscheidend beitragen.

So unterschiedlich die
Lebenssituationen der
Frauen in Europa auch sein
mögen, so verbindet uns
doch ein gemeinsames Ziel:
Die Gleichstellung der Ge
schlechter voranzubringen!
Europa hat hier schon eini
ges auf den Weg gebracht,
aber noch ist viel zu tun.
Noch immer ist die Verein
barkeit von Familie und
Beruf für Frauen schwie
riger als für Männer. Noch
immer wird Frauen zu we
nig zugetraut. Dabei gibt
es genug exzellent qualifi
Manuela Schwesig
zierte Frauen mit Führungs Bundesministerin für Familie,
kompetenz.
Senioren, Frauen und Jugend
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Kämpfen gegen Menschen
handel, Brücken bauen
mit der Kunst, Gedanken
austauschen über Grenzen
hinweg: All das sind Initiati
ven, für die ihre „Macherin
nen“ mit dem „Preis Frauen
Europas“ ausgezeichnet
wurden. Seit 1991 ehrt die
Europäische Bewegung
Deutschland damit ehren
amtlich Engagierte, die sich
stark machen für Europas
Zusammenwachsen.
Jeder, der auch nur einmal
einen Schulbasar mit orga
nisiert hat, weiß, wie viel
Arbeit selbst im kleinsten
Projekt steckt: Es gilt, Ideen
zu entwickeln, Geld zu
beschaffen, Mitstreiter zu
finden … ein immenser Ein
satz, der eigentlich unbe
zahlbar ist. Und der leider
auch meist nicht bezahlt
wird.
Dennoch tun die Frauen
das, was sie tun, aus tiefs
ter Überzeugung, um Eu
ropa ein bisschen besser
zu machen. Wenigstens

symbolisch will der „Preis
Frauen Europas“ ihnen
dafür Anerkennung zollen.
Wir danken allen, die das
möglich machen. Vor al
lem aber danken wir den
„Frauen Europas“ für ihr
bürgerschaftliches Engage
ment, mit dem sie Europa
bewegen.

Prof. Gudrun Schmidt-Kärner,
Präsidentin des Preis Frauen
Europas – Deutschland

Prof. Ursula Männle, Mitglied
des Vorstands der Europäischen
Bewegung Deutschland e.V.
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Frau Europas 2014:
Linn Selle

Junge Europäische
Föderalisten e.V.
den, erreichte binnen
kürzester Zeit 30.000
Unterstützer und sorgte
so für eine bundesweite
Diskussion.
In ihrer ehrenamtlichen
Arbeit war sie jahrelang
im Bundesvorstand der
Jungen Europäischen Fö
deralisten aktiv, unter an
derem als stellvertretende
Bundesvorsitzende und
Bundessekretärin.

Mit ihren 27 Jahren ist Linn Selle die bisher jüngste
„Frau Europas“. Dass sich mit Charisma, Fachkom
petenz und der cleveren Wahl der politischen Mittel
sprichwörtlich Massen bewegen lassen, zeigte Selles
Engagement im Europawahlkampf 2014: Als sich ab
zeichnete, dass ARD und ZDF zwar ein eigenes „TVDuell“ zwischen den Spitzenkandidaten der großen
Parteifamilien produzieren, dieses aber nur auf dem
Spartenkanal Phoenix ausstrahlen wollten, suchten
Selle und ihre Mitstreiter erst das Gespräch mit den
Intendanten und dann den öffentlichen Druck: Die
Online-Petition, um das Duell zwischen Juncker und
Schulz im Hauptprogramm von ARD und ZDF zu sen
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„Gerade wir junge Menschen leben heute Europa
– ganz anders als noch
die Generationen vor uns.
Deswegen möchte ich
mich dafür einsetzen und
meine Stimme erheben,
dass wir irgendwann in
einer wirklichen europäischen Gemeinschaft
leben“, begründet die ge

bürtige Westfälin, die in
Bonn, Paris und Frankfurt
(Oder) Politikwissenschaft

und European Studies stu
dierte, ihren ehrenamtli
chen Einsatz. Im Hauptbe
ruf promoviert Linn Selle
an der Europa-Universität
Viadrina zur Rolle von Par
lamenten im europäischen
Integrationsprozess.
Die Jungen Europäischen
Föderalisten e.V. sind seit
1949 kritische Begleiter
der Europäischen Eini
gung. Als politische, aber
überparteiliche Jugendor
ganisation versucht die JEF
mit ihren rund 3.200 Mit
gliedern, junge Menschen
für Europa zu begeistern,
aber auch den Integra
tionsprozess kritisch zu
begleiten und neue Ideen
für die Zukunft der EU zu
entwerfen. Seit Sommer
2014 ist Linn Selle auch
Mitglied im Vorstand der
Europäischen Bewegung
Deutschland, deren Mit
glied die JEF ist.

www.jef.de
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Ring Europäischer Frauen e.V.

„Europa ist nicht nur ein
Kontinent, Europa ist eine
Vision.“
Frauen aus ganz Europa
zusammenbringen und im
Dialog ein Gemeinschafts
gefühl wachsen lassen –
diese Idee treibt Daniela
Topp-Burghardt, Vorsit
zende des Ring Europäi
scher Frauen e.V., seit über
einem Jahrzehnt an: „Aus
der fundierten Kenntnis
der Gemeinsamkeiten her
aus wächst ein Zusammen
gehörigkeitsgefühl; aus der
Kenntnis der Unterschiede
kann man Verständnis ent
wickeln oder voneinander

www.r-e-f.eu
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lernen“, ist die studierte
Volkswirtin überzeugt.
2003 gründete sie in Köln
den gemeinnützigen Ver
ein, der neben unterschied
lichsten Vortrags- und In
formationsveranstaltungen
jährliche Begegnungsfahr
ten in die Länder Europas
organisiert: Im offenen
Gedanken- und Ideenaus
tausch mit Parlamentarie
rinnen und Vertreterinnen
von Frauenverbänden vor
Ort werden Gemeinsamkei
ten wie Unterschiede der
Wirtschafts-, Kultur-, Bil
dungs- und Sozialsysteme
thematisiert.
Eines verbindet die Frauen
Europas ganz besonders,
das stellt die gebürtige
Frankfurterin immer wie
der fest: Das Ringen um
Gleichberechtigung in Poli
tik, Wirtschaft und Gesell
schaft. „Eine Verbesserung
dieser Situation sind wir
jüngeren Generationen
schuldig.“

Jasmina Prpić

Anwältinnen ohne Grenzen e.V.
„Die Durchsetzung der
Menschenrechte hängt
von ihrer juristischen
Verteidigung ab.“

Die in Banja Luka (Bos
nien und Herzegowina)
geborene Anwältin und
Frauenrechtlerin kam 1992
als Kriegsflüchtling nach
Deutschland. Sie war unter
anderem drei Jahre im Ko
sovo tätig, um potenzielle
Zeuginnen von Vergewal
tigungsverbrechen vor
das Haager Tribunal zu
begleiten und juristisch
zu betreuen. Dort wurde
ihr bewusst, wie sehr
Frauen und Frauenorgani
sationen juristische Hilfe
benötigen – und wie stark
Menschenrechte von ihrer
gerichtlichen Durchsetzung
abhängen.
2007 gründete Jasmina
Prpić, LL.M., mit elf Kolle
ginnen aus Deutschland
und unterschiedlichen
Herkunftsländern den

2012

Daniela Topp-Burghardt

Verein „Anwältinnen ohne
Grenzen e.V.“ (AOG), deren
Vorsitzende sie seitdem
ist. Der Verein, der zurzeit
ein Netzwerk von lokalen
Advokatinnen in den Her
kunftsländern seiner Mit
glieder aufbaut, kämpft für
die Förderung und Durch
setzung der Menschen
rechte von Frauen mit juris
tischen Mitteln und für den
Abbau jeglicher Form von
Ungleichbehandlung oder
Diskriminierung im In- und
Ausland – ein Engagement,
das Jasmina Prpić mehr als
die Hälfte ihres Lebens mit
Hartnäckigkeit und Kreati
vität verfolgt.

www. anwaeltinnen-ohne-grenzen .de
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Den Kindern von Tschernobyl

2011

len zivilgesellschaftlichen
Zusammenarbeit“

Hunderttausende Tscherno
byl-Kinder unterschiedlicher
Generationen kommen so
bis heute auf Erholungsrei
sen nach Westeuropa, vor
allem nach Deutschland.
Die Initiative umfasst heute
Projekte weit über die Kin
Kampf gegen das Schwei- derreisen hinaus: Jugend
gen über Tschernobyl und arbeit, Hilfe für Mädchen
für eine Zivilgesellschaft im Gefängnis, die wegen
im diktatorischen Belarus Bagatelldelikten aus der Ge
sellschaft zu fallen drohen,
1986 – die Reaktorkata
Hilfe für alte Menschen,
strophe von Tscherno
die aus ihrer Heimat bei
byl. In Belarus hieß das:
Tschernobyl in gesichtslose
staatliches Schweigen
Plattenbauten umgepflanzt
und Verharmlosung. Die
wurden und um die sich
Germanistik-Professorin
sonst keiner kümmert.
Irina Gruschewaja konnte
das nicht hinnehmen und
Irina Gruschewajas bürger
gründete mit ihrem Mann
schaftliches Engagement
die Initiative „Den Kindern
vernetzt viele Tausende
von Tschernobyl“.
Menschen in Ost und West.
Damit ist ihr Lebenswerk ein
„Die Zukunft der Welt
einzigartiger Brückenbau
liegt in der internationa- zwischen den Menschen.

Necla Kelek

Sozialwissenschaftlerin und Publizistin
Integration und selbstbestimmtes Leben muslimischer Frauen

Im Europa des 21. Jahr
hunderts gehört ein
selbstbestimmtes Leben
muslimischer Frauen noch
immer nicht zur Selbstver
ständlichkeit. Necla Kelek
kämpft gegen die Unter
drückung dieser Frauen
und bringt mit zum Teil
provokanten Forderungen
die Diskussion über kul
turelle und politische Di
mensionen der Integration
von Muslimen in Deutsch
land und Europa voran.
Necla Kelek, geboren 1957
in Istanbul, kam mit zehn
Jahren nach Deutschland.
Sie studierte Volkswirt
schaft und Soziologie und
promovierte über das

2008

Irina Gruschewaja

Thema „Islam im Alltag“.
Für ihren 2005 erschie
nenen Bestseller „Die
fremde Braut“ erhielt
Kelek den GeschwisterScholl-Preis. Sie war von
2005 bis 2009 ständiges
Mitglied der Deutschen Is
lam Konferenz und gehört
dem Senat der Deutschen
Nationalstiftung an.
Necla Kelek lebt und ar
beitet als freie Autorin in
Berlin.

www.bag-tschernobyl.net
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Inge Bell

Kampf gegen Menschenhandel und Missbrauch
von wehrlosen Frauen
und Mädchen auf dem
Balkan

Es genügt ihr nicht, nur
über die großen gesell
schaftlichen/sozialen Un
gerechtigkeiten auf dem
Balkan als Journalistin zu
berichten. Inge Bell setzt
sich auch aktiv für die
Beseitigung dieser Miss
stände ein: So nutzt sie
ihre vielfältigen Kontakte,
um Netzwerke der Hilfe zu
knüpfen und Hilfsprojekte
für die Schwächsten der

www.ingebell.de
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osteuropäischen Reform
gesellschaften umzuset
zen – für die Frauen und
Kinder.
Auf diese Weise konnten
etwa minderjährigen Mäd
chen, die zur Prostitution
gezwungen worden waren,
geschützte Wohnungen,
psychologische Hilfe und
Berufsausbildungen ge
boten werden. Diese und
weitere Hilfsprojekte, z.B.
für Behinderte, betreut,
begleitet und überwacht
sie mit unbestechlichem
Auge und beispiellosem
Engagement.
Die Slawistin und Osteu
ropahistorikerin versteht
sich als Wanderin zwi
schen den Welten, lebt
teils monatelang auf dem
Balkan. Sie hat sich auf die
Berichterstattung über die
politische und soziale Ent
wicklung in Südosteuropa
spezialisiert.

europafels e.V.

Europäisches Netzwerk
für länderübergreifende
Initiativen für innovative
Schulen
Magdalena Baur, geboren
in Oberschlesien (Polen),
war bereits als Schülerin
von einem Zusammen
wachsen der Staaten
Europas überzeugt. Als
Lehrerin organisierte sie
europäische Projekte,
Schüleraustauschpro
gramme und unterstützte
entsprechende Initiativen.
Der Schutz und die För
derung von Minderheiten
bilden einen besonderen
Schwerpunkt ihres Enga
gements.
Sie baute ein umfassen
des Netzwerk zwischen
Bildungseinrichtungenin
verschiedenen Ländern
auf, um das „Voneinander
Lernen“ praktisch umzu
setzen: Über die direkte
Begegnung in internati

2006

2007

Journalistin

Magdalena Baur

onalen Seminaren und
Projekten bekommen
Lehrkräfte und deren Aus
bilder Anregungen und
Hilfestellung für die Ver
wirklichung europäischer
Kooperationen in Bildung
und Erziehung.
Die Gesellschaft europa
fels (european association
for education, lifelong
learning and studies)
wurde auf Magdalena
Baurs Initiative hin ge
gründet und fördert län
derübergreifende Initiati
ven zur Entwicklung von
Schule.

www.europafels.eu
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Deutsch-Polnischer Dialog

„Vertrauen, das Fundament für eine deutschpolnische Freundschaft,
kann nur durch persönliche Begegnungen der
Menschen wachsen.“

Diesem Motto folgend,
engagiert sich Prof. Dr.
Gesine Schwan seit über
30 Jahren für den Aufund Ausbau von kultu
rellem Austausch und
zivilgesellschaftlichen
Kontakten, vor allen Din
gen zwischen den jungen
Deutschen und Polen.

www.gesine-schwan.de
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Gesine Schwan un
terstützte zu einem
frühen Zeitpunkt
die „Solidarność”Gewerkschaftsbewegung
in Polen, half einer Viel
zahl von deutsch-polni
schen Initiativen beim
Aufbau von Kontakten
und Strukturen und bietet
ihnen bis heute ständigen
Austausch. Menschen
zusammenführen und
dann etwas bewegen
– das ist ihr Anliegen.
Gesine Schwan war von
1999 bis 2008 Präsidentin
der Europa-Universität Vi
adrina in Frankfurt (Oder).
Sie war Mitinitiatorin
der Humboldt-Viadrina
School of Governance,
der sie von 2010 bis 2014
als Präsidentin vorstand.

Regina Hellwig-Schmid

Bildende Künstlerin/Kuratorin
Mit Kunst und Kultur
Brücken bauen

Seit 1992 engagiert sich
Regina Hellwig-Schmid auf
einzigartige Weise mittels
der Kunst und ihrer zusam
menführenden Kraft für
die Völkerverständigung.
Als Impulsgeberin und Ide
envermittlerin verleiht sie
internationalen Projekten
der kulturellen, wissen
schaftlichen und künstle
rischen Zusammenarbeit
im Donauraum essentielle
Schubkraft.
Zum Nachdenken über
Krieg und Frieden initiierte
sie die Aktion „pax danubi
ana – Flaschenpost für den
Frieden”, in deren Rahmen
1856 Künstlerinnen und
Künstler in zehn Donau
ländern am 23. September
2000 ihre persönliche Frie

2004

Gesine Schwan

densbotschaft dem Fluss
übergaben.
2001 stieß sie die 1. Inter
nationale DonauKonferenz
für Kunst und Kultur in
Regensburg an, der noch
weitere im Donauraum
folgten. Beispielhaft unter
vielen sei das Projekt do
numenta 2003 – 2012 zu
nennen, das mit „14 x 14
Vermessung des Donau
raumes. Positionen aktu
eller Kunst“ seinen bisheri
gen Höhepunkt fand.

www.donumenta.de
www.regina-hellwig-schmid.de
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Mehr als 25 Jahre Ehrenamt für den
deutsch-spanischen Kulturaustausch

2003

bildete: das Institut für
Spanische Sprache und
Kultur zu Kiel, das sich rasch
zum deutsch-spanischen
Kommunikationszentrum
entwickelte. Für die Spanier
ist es „ein Zuhause in der
Fremde”, für die Deutschen
der optimale Ort, Spanisch
zu lernen und die spani
sche Kultur zu erleben.

Seit Dr. María Rosario
Hickmann 1976 durch
ihre Heirat nach Kiel kam,
engagiert sie sich für den
Austausch zwischen spani
scher und deutscher Kultur.
1977 gründete sie einen
Frauenkreis für die Integra
tion von spanischen Gastar
beiterfamilien, 1980 folgte
dann die Gründung der
Sprachkurse der DeutschIberoamerikanischen
Gesellschaft, die 1991 den
Kern ihres Meisterwerkes

www.solera-difusion.de

14

Neben ihrer Dozententä
tigkeit am Romanischen
Seminar der Universität
Kiel gab sie ab 2002 die
deutsch-spanische Kultur
zeitschrift „Solera“ heraus.
Für ihr großes ehrenamt
liches Engagement erhielt
sie 1997 den spanischen
Verdienstorden „Lazo de
Dama de Isabel la Cató
lica“ und im Jahre 2000 die
Verdienstmedaille der Bun
desrepublik Deutschland.

Ludmilla Irmscher &
Cathrin Schauer
KARO e.V., Plauen

Seit 1994 engagiert sich
KARO Im deutsch-tsche
chischen Grenzgebiet
gegen Zwangsprostitu
tion, Menschenhandel
und sexuelle Ausbeutung
von Kindern. Ludmilla
Irmscher und Cathrin
Schauer leisten betroffe
nen Kindern, Jugendlichen
und Frauen überlebens
notwendige Hilfe. Neben
der gesundheitlichen und
psychosozialen Betreuung
stehen die Beziehungsar
beit und der Aufbau eines
vertrauensvollen Kontakt
netzes auf beiden Seiten
der Grenze im Mittelpunkt
ihrer Arbeit.

Auf schwierigstem
Terrain

2004 wurde aus dem
ehemaligen Sozialpro
jekt der gemeinnützige

2002

María del Rosario Hickmann

Verein KARO e.V. Im Jahr
2008 ist Ludmila Irmscher
ausgeschieden. Cathrin
Schauer informiert weiter
über das Unfassbare, gibt
den Opfern eine Stimme
und fordert die Bevölke
rung auf, Verantwortung
für ihr Handeln und ihre
Mitmenschen zu überneh
men. Sie wagt sich damit
auf schwierigstes Terrain,
für dessen Probleme
unsere Gesellschaft erst
wenige Lösungsansätze
bereithält.

www.karo-ev.de
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Dagmar Schipanski

Erinnerung an den Holocaust

2001

Wenn wir hassen, verlieren wir. Wenn wir
lieben, werden wir reich.

Werben für Mitmenschlichkeit und Toleranz bei
der jungen Generation

Philomena Franz ent
stammt einer Sinti-Fami
lie, die seit Jahrhunderten
in Deutschland lebt. 1943
wird sie verhaftet und in
das Vernichtungslager
Auschwitz deportiert.
Sie hat Hass, Demütigun
gen, Qualen und Ängste
erlebt. Viele Angehörige
ihrer Familie überleben
den Holocaust nicht.

16

Sie schreibt ihre Er
lebnisse in dem Buch
„Zwischen Liebe und
Hass” nieder und hält Le
sungen und Vorträge an
Schulen. Ihre Botschaft:
„Wir Überlebende sind
gezeichnet. Aber eines
hat mich mein Leben ge
lehrt: Wenn wir hassen,
verlieren wir. Wenn wir
lieben, werden wir reich.”
Philomena Franz er
mutigt ihre Leserinnen
und Zuhörer, Fremdes
kennen- und verstehen
zu lernen, kämpft für
Versöhnung und Ver
ständigung und vermit
telt in vielfältiger Weise,
dass Toleranz aus dem
Herzen wachsen muss.

Prägen der Wissenschaftslandschaft im
europäischen Kontext
Prof. Dr. Dagmar Schipan
ski hat in verschiedenen
internationalen Gremien
mitgewirkt, etwa in der
Weltethikkommission der
UNESCO für Wissenschaft
und Technologie und im
internationalen wissen
schaftlichen Beirat der
Universität der Vereinten
Nationalen in Tokyo.

Von 1999 bis 2004 hat sie
in ihrem Amt als Thüringer
Ministerin für Wissen
schaft, Forschung und
Kunst die Thüringer Hoch
schulen beim Ausbau der
vielfältigen Beziehungen
zu Partnerhochschulen
in Mittel- und Osteuropa
unterstützt. Von 2004 bis

2000

Philomena Franz

2009 war sie Präsidentin
des Thüringer Landtags. In
dieser Funktion förderte
sie die Beziehungen zu
Partnerparlamenten in
ganz Europa mit besonde
rem Nachdruck. Von 2011
bis 2013 war Dagmar Schi
panski Rektorin des euro
päischen Studienkollegs zu
Berlin.

www.dagmar-schipanski.de
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Gudrun Schmidt-Kärner

Sr. Lea Ackermann

Schleswig-Holstein Infor
mationsbüro) hat sie 1992
angestoßen. Der von ihr
gegründete Verein (För
derverein für Kaliningrad/
Russland) vermittelt Ju
gendlichen ehrenamtliches
Engagement, Solidarität
und die Verantwortung
des Einzelnen für die Mit
gestaltung des Gemein
Engagiert für Projekte
wesens. So lernen sie, wie
zwischen Norddeutschwichtig diese Grundwerte
land und dem Kaliningra- Europas für das mensch
der Gebiet/Russland
liche Miteinander sind.

Initiative für Opfer von
Menschenhandel und
Zwangsprostitution

Prof. Gudrun SchmidtKärner ist es ein Anliegen,
das Verständnis für die
unterschiedlichen Lebens
situationen und Denk
strukturen in West- und
Osteuropa zu fördern.

Neben der Betreuung
ehemaliger Praktikanten,
die heute erfolgreiche Un
ternehmer sind, engagiert
sich Gudrun SchmidtKärner für die Integration
benachteiligter Jugendli
cher in die Gesellschaft.

Die Gründung des
Hanse-Büros (heute auch

www.gsk-russlandpartner.de

SOLWODI e.V. – Solidarity with women
in distress
Sr. Dr. Lea Ackermann
gründete SOLWODI e.V. –
abgekürzt für „Solidarity
with women in distress“
– 1985 in Mombasa/Kenia.
Mittlerweile bieten auch in
Deutschland 16 Beratungs
zentren mit sieben Schutz
wohnungen psychosoziale
Beratung sowie Beratung
in Rechtsfragen und
Betreuung an. Die Hilfs
angebote richten sich an
ausländische Frauen, die
als Arbeits- und Heirats
migrantinnen oder durch
Zwangsprostitution und
Menschenhandel Opfer
von Gewalt und Ausbeu
tung geworden sind.
Ziel ist es, durch die Ver
mittlung von Aus- und
Weiterbildungsmaßnah
men die finanzielle Eigen
ständigkeit der Frauen

1998

1999

Brückenschlag zwischen West- und
Osteuropa

zu fördern und so neue
Lebensperspektiven zu
eröffnen bzw. durch Kon
takte zu den NGOs in den
Heimatländern zukunfts
orientierte Reintegration
der Frauen, die das wollen,
zu unterstützen.
Solwodi ist eine Menschen
rechtsorganisation, die
sich konkret für die Würde
der Frau in der deutschen
Gesellschaft und in einem
geeinten Europa einsetzt.
Im Jahr 2014 erhielt Sr. Lea
Ackermann für ihr Enga
gement den Friedenspreis
der Stadt Augsburg.

www.solwodi.de
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Christine Grotensohn

„Eine Probebühne für die Jugend der Welt“

1997

Bayreuth einen einzig
artigen Ort für interkul
turelles Lernen, einen
Experimentierort für das
Neue in der Kunst, einen
Ort für aktive und enga
gierte Friedensarbeit.

Dem internationalen
Kulturaustausch
verpflichtet

Dr. h. c. Sissy Thammer
leitet seit 1986 das Festival
junger Künstler Bayreuth
und setzte hier von Anfang
an ihre Vision von einem
erweiterten Europabe
griff um: Europa, das ist
für sie nicht „Ost“ oder
„West“, Muslim, Atheist,
Jude oder Christ sondern
vielmehr ein auf Kultur,
Kunst und Musik basie
rendes Wertesystem.

Eine einzigartige Mi
schung aus künstlerischer
Nachwuchsförderung
Ausbildung und sozialer
Arbeit, Völkerverstän
digung und Kunstevent
macht das Festival jun
ger Künstler Bayreuth zu
einem Kulturereignis von
europäischer Dimension
und Strahlkraft, das von
Leidenschaft und Nachhal
tigkeit durchdrungen ist.
Sissy Thammer, interna
tionale Jugendarbeiterin,
Kunstmanagerin und
Dozentin trägt hohe Aus
zeichnungen der Bundes
republik Deutschland und
des Freistaates Bayern.

In diesem Sinne gestaltet
sie in jedem August in

www.vorsicht-Leidenschaft.de
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AKIK – Aktionskomitee Kind im
Krankenhaus
AKIK vertritt die Rechte
von Kindern und ihren
Eltern vor, während und
nach der Krankenhausbehandlung von Kindern
und Jugendlichen.
Christine Grotensohn en
gagierte sich als Mutter
eines betroffenen Kindes
seit 1977 im Aktionsko
mitee „Kind im Kranken
haus” (AKIK) und setzte
sich auf politischer und
fachlicher Ebene für die
Einführung unbegrenzter
Besuchszeiten und die
kostenlose Mitaufnahme
eines Elternteils im Kran
kenhaus ein. Darüber hi
naus unterstützte sie die
Integration von Eltern in
den Krankenhausalltag.

Sie hatte großen Anteil an
der „Charta für Kinder im
Krankenhaus”, die 1988
anlässlich der ersten Eu
ropäischen Konferenz der
AKIK-Initiativen verfasst

1996

Sissy Thammer

wurde und heute europa
weit von Fachverbänden,
Kinderärzten sowie der
Weltgesundheitsorganisa
tion unterstützt wird.
1993 wirkte Christine
Grotensohn maßgeblich
mit an der Gründung der
European Association
for Children in Hospital
(EACH), dem europäi
schen Verbund der „Kind
im Krankenhaus”-Initiati
ven, der seitdem an der
Umsetzung der Rechte
hospitalisierter Kinder in
Europa arbeitet.

www.akik.de
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Irina Prinzessin
zu Sayn-Wittgenstein

1995

medica mondiale e.V.

Unterstützung traumatisierter Frauen und
Mädchen in Kriegs- und
Krisengebieten

Nachrichten von Massen
vergewaltigungen im ehe
maligen Jugoslawien brach
ten die Gynäkologin Dr.
Monika Hauser 1993 dazu,
zusammen mit bosnischen
Ärztinnen, Psychologinnen
und Krankenschwestern
Medica Zenica zu gründen,
ein medizinisches und
psychosoziales Therapie
zentrum für kriegstrau

matisierte Frauen in der
bosnischen Stadt Zenica.
Mit der Gründung weite
rer Projekte im Kosovo,
Albanien, Liberia sowie
Afghanistan hat sich das
Engagement ausgeweitet.
Neben medizinischer Ver
sorgung eröffnet medica
mondiale den traumati
sierten Frauen durch psy
chosoziale Unterstützung,
Rechtsberatung, aber auch
durch politische Men
schenrechtsarbeit wieder
neue Lebensperspektiven.
medica mondiale ist eine
international arbeitende
Organisation und Teil
eines länderübergreifen
den Netzwerks gegen
Gewalt gegen Frauen.
Monika Hauser erhält
2008 für ihre Arbeit den
Alternativen Nobelpreis.

Für die Einbindung Polens in Europa
Engagement für die
deutsch-polnische
Verständigung

In der Erkenntnis, dass
Bildung und Ausbildung
wesentliche Ansatzpunkte
zur Einbindung Polens in
Europa sind, unterstützt
Irina Prinzessin zu SaynWittgenstein Initiativen auf
dem Gebiet des Studen
tenaustauschs sowie der
Aus- und Fortbildung.
Als Vorsitzende des „Ver
eins der Freunde und
Förderer der Katholischen
Universität Lublin e.V.“
fördert sie seit 1987 den
deutsch-polnischen Dia
log durch Austauschpro
gramme zwischen deut
schen und polnischen Uni
versitäten. Mit dem „Verein
für deutsch-polnische
Managerfortbildung“ setzt

1994

Monika Hauser

sie sich seit 1990 für die
deutsch-polnische Wirt
schaftskooperation ein.
Darüber hinaus engagiert
sich Prinzessin zu SaynWittgenstein im sozialen
Bereich seit 1983 als
Mitbegründerin und Vor
sitzende des „Malteser-Jo
hanniter-Johanneshauses“,
welches einen Verbund
von Langzeitwohnheimen
für chronisch-psychisch
Kranke unterhält.

www.medicamondiale.org

22

23

Förderung des Berufsstandes der Freien
Berufe auf europäischer Ebene

1993

Union, dessen Präsidentin
sie von 1992 bis 1994
war. In ehrenamtlicher
Tätigkeit erarbeitete sie
unter anderem eine
„Europäische Charta
der Freiberuflichkeit“.

Das Anliegen von Prof.
Dr. Susanne Tiemann
ist es, den vielfältigen
Berufssparten die Bedeu
tung der europäischen
Einigung und ihrer Chan
cen nahezubringen.
Seit 1987 vertrat sie
den Bundesverband der
Freien Berufe im Wirt
schafts- und Sozialaus
schuss der Europäischen

Susanne Tiemann war
ferner Präsidentin des
Bundes der Steuerzahler
und Präsidentin der Eu
ropäischen Vereinigung
der Freien Berufe (SEPLIS)
in Brüssel. Sie war Pro
fessorin für Verwaltungs
wissenschaften an der
Katholischen Fachhoch
schule Nordrhein-West
falen und Honorarprofes
sorin für Sozialrecht an
der Universität Bonn. Von
1994 bis 2002 war sie Mit
glied des Bundestages.

Gundi Gompf

Kinder lernen europäische Sprachen e.V.
Beitrag für die Völkerverständigung und für
die Einigung Europas

Prof. Dr. Gundi Gompf war
von 1969 an wissenschaft
liche Beraterin für den
Modellversuch „Englisch
ab 3. Grundschuljahr”
in Hessen. Der damalige
hessische Kultusminister
beauftragte sie 1970, neue
universitäre Studiengänge
für das Fremdsprachenler
nen mit Grundschulbezug
zu entwickeln. 1976 wurde
sie auf eine Professur für
„Didaktik der englischen
Sprache und Literatur“ der
Universität Frankfurt am
Main berufen, die sie bis
zu ihrer Emeritierung 2005
innehatte.
1989 gründete Gundi
Gompf den gemeinnützi

1992

Susanne Tiemann

gen Verein „Kinder lernen
europäische Sprachen
e.V.”, um die Fremdspra
chenreform bildungspo
litisch durchzusetzen. Sie
erachtete die Verlegung
des Fremdsprachenbe
ginns in die Grundschule
als eminent wichtig für
bessere Chancen im Beruf
und für eine bessere Ver
ständigung im Hause Eu
ropa. Gundi Gompf starb
im Herbst 2013.

www.kles.org
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Csilla Freifrau von Boeselager
Gründerin des ungarischen
Malteser-Caritas-Hilfsdienstes

1991

bei einer dramatischen
Hilfsaktion kurz vor der
Wende ein: Tausende
von DDR-Bürgern nahm
sie mit Hilfe eines kurz
fristig bereitgestellten
Lagers in Budapest auf.

Csilla Freifrau von Boe
selager organisierte mit
dem Malteser-CaritasHilfsdienst den Trans
port von Hilfsgütern von
Deutschland nach Ungarn
und leistete insbeson
dere Hilfe für Kranken
häuser sowie Alten- und
Behindertenheime.
1989 setzte sie die von ihr
gegründete Organisation

Bis zu ihrem frühen Tod
im Februar 1994 hat sich
Csilla Freifrau von Boese
lager, Trägerin des Europä
ischen Menschenrechts
preises, mit ihren mehr
als 9.000 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern
für zahlreiche grenzüber
schreitende Aktionen der
Menschlichkeit eingesetzt
und damit zur Völkerver
ständigung beigetragen.

Über den
Preis Frauen Europas
Starke Frauen für ein ver
eintes Europa: Mit dem
„Preis Frauen Europas“
ehrt die Europäische Be
wegung Deutschland (EBD)
seit 1991 Frauen, die sich
durch ihr mutiges, kreatives
oder hartnäckiges ehren
amtliches Engagement
in besonderer Weise für
das Zusammenwachsen
Europas einsetzen.

Symbolische Ehrung: Die Frauen
Europas erhalten eine eigens für sie
gefertigte Brosche.

Die symbolische Auszeich
nung – die Preisträgerin
erhält eine eigens für sie
gefertigte Brosche und wird
Teil eines aktiven Preisträ
gerinnen-Netzwerkes – soll
bürgerschaftlich aktive Eu
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ropäerinnen untereinander
in Kontakt bringen, mit den
EBD-Mitgliedsorganisatio
nen vernetzen und ehren
amtliche Strukturen in der
Zivilgesellschaft stärken.
Über die Auswahl der Preis
trägerin entscheidet jedes
Jahr eine Jury bestehend
aus der Präsidentin des
Preises, zwei Vorstands
mitgliedern der EBD, zwei
ehemaligen Preisträgerin
nen und Repräsentanten
der Mitgliedsorganisationen
der EBD. Die Mitgliedsor
ganisationen und Partner
der EBD sind aufgerufen,
die Ausschreibung für den
Preis Frauen Europas in
ihren Netzwerken bekannt
zu machen und eigene
Vorschläge für Nominie
rungen einzureichen.
Präsidentin der „Frauen
Europas“ ist Prof. Gudrun
Schmidt-Kärner, ihre Stell
vertreterinnen sind Inge Bell
und Regina Hellwig-Schmid.
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Gefördert durch:

Kontakt
Europäische Bewegung Deutschland e. V.
Sophienstraße 28/29
10178 Berlin
T +49 (0)30 30 36 201-10
F +49 (0)30 30 36 201-19
info@netzwerk-ebd.de
www.netzwerk-ebd.de
Das Netzwerk der Preisträgerinnen, Kandidatinnen und
Unterstützerinnen des Preis Frauen Europas erreichen
Sie per Email an
frauen-europas@netzwerk-ebd.de
Weitere Informationen:
www.netzwerk-ebd.de/aktivitaeten/preis-frauen-europas

