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6. Landesfrauenkonferenz des SoVD Mecklenburg-Vorpommern würdigt ein Doppeljubiläum

Vor 100 Jahren die ersten Frauen im SoVD
Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern lud am 2. September ins Rostocker Rathaus
ein, um gleich zwei Jubiläen zu begehen: „100 Jahre Frauenwahlrecht und 100 Jahre Frauen
im Sozialverband Deutschland“. In Anwesenheit der Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack
und der Bundesgeschäftsführerin Stephanie Rinke kamen Frauen und Männer zusammen, um
sich zu beiden Themen auszutauschen. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft der
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Seit 100 Jahren gilt in Brüdgam auf die jeweils hun- Blick nicht nur zurückzurichDeutschland das Frauenwahl- dertjährige Geschichte der ten, sondern auch nach vorrecht, können Frauen wählen Frauen im SoVD und die des ne. „100 Jahre Frauenwahlund gewählt werden. Eben- Frauenwahlrechts zurück.
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aus. Täglich wird überall in lige Zeit ein echtes Novum. wenn sie in Teilzeit arbeiten,
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erste Kriegsopferorganisation hen können, unterstützen
Die Frauen im SoVD setzen überhaupt, die Frauen auf- Mütter und Väter.
sich deshalb gemeinsam mit nahm.
Vor Ort wurde die Postden Männern im Verband akSeitdem habe sich der heu- kartenaktion des Bundestiv, mit viel Engagement und tige SoVD konsequent für die verbandes unterstützt und
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Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (stehend) hielt eine
beeindruckende Rede.

Von links: Bundesgeschäftsführerin Stephanie Rinke, Landesfrauensprecherin Erika Kannenberg und der 2. Landesvorsitzende Hans-Heinrich Erke.
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