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Der dfb und die engagierten Frauen der 
Schönwalder Gruppe 
Den Demokratischen Frauenbund Deutschlands (dfb) gibt 
es seit 1990. Der parteien- und konfessionsübergreifende 
Verein mit selbständig arbeitenden Landesverbänden in 
fünf Bundesländern und zwei Regionalverbänden wurde 
als Nachfolgeorgansation des 1947 gegründeten DFD neu 
gegründet. Die Schönwalder Gruppe ist eine von derzeit 24 
Basisgruppen in Brandenburg. Die Ziele des dfb: das demo-
kratische Gemeinwesen sowie die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern zu fördern. 

Die Vorsitzende der Schönwalder Gruppe ist Elvira Jacobi. 
Mit ihr und mit Vorstandsmitglied Marion Hein habe ich 
mich über die derzeitigen Aufgaben und Aktivitäten unter-
halten und die respektable dfb-Chronik angeschaut. Insge-
samt hat der Verein 19 Mitglieder, davon zwei Männer. Und 
alle arbeiten selbstverständlich ehrenamtlich.

Die dfb-Aktiven organisieren u.a. diverse Veranstaltungen 
an unterschiedlichen Orten. Zum Beispiel einen Neujahrs-
empfang mit Auszeichungen für besonderes Engagement 
oder die jährliche Frauentagsfeier mit höchst unterhaltsa-
men Programmpunkten. Außerdem ist die Gruppe jedes 
Jahr am Schönwalder Dorff est mit einem Stand vertreten, 
der Landesverband unterstützt dabei mit Werbematerial. 
Zusammen mit anderen Schönwalder Vereinen wird ein 
Sommerfest im Landhaus Schönwalde vorbereitet und für 
das Musikfest in der Pfarrscheune spendiert die dfb-Gruppe 
regelmäßig Kaff ee und Kuchen. Dabei ist eine vernünftige 
Koordination alles: Einmal jährlich werden die Termine mit 
den anderen Schönwalder Vereinen abgestimmt und ge-
meinsame Aktivitäten besprochen.

Einen wichtigen Raum nimmt auch die Arbeit mit Kindern 
ein. In der Kita „Traumland“ übernehmen Frauen der dfb-
Gruppe die Schlafwache bei Veranstaltungen der Kita. Au-
ßerdem lesen sie vor, begleiten die Kinder bei Kita-Fahrten, 
basteln und stricken mit den Kindern. Im letzten Jahr wurden 
gemeinsam Kartoff eln gesteckt, geerntet und eine Suppe für 
alle daraus gekocht.

Der dfb hat fünf Partnergemeinden in Deutschland und alle 
tragen den Namen Schönwalde. Mit ihnen wird eine enge 
Zusammenarbeit praktiziert. So stehen regelmäßig Besuche 
untereinander und die gegenseitige Teilnahme bei Veran-

Info- und Weiterbildungsveran-
staltung für Vereine 

Die Ehrenamtsagentur Wand-
litz lädt gemeinsam mit der Bür-
germeisterin die Vorsitzenden der 
Wandlitzer Sportvereine bzw. ihre 
Vertreter zu einer Weiterbildungs- 
und Informationsveranstaltung am 
Mittwoch, den 11. Oktober 2017, 
um 18 Uhr in den Ratssaal im al-
ten Rathaus Wandlitz, ein (bitte 

Hintereingang benutzen).   

Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung: Wir 
möchten Ihnen zunächst am Beispiel des PSV Basdorf den 
Aufbau und die Organisation des größten Sportvereins un-
serer Gemeinde vorstellen. Wie funktioniert beispielsweise 
das Zusammenwirken der einzelnen Sektionen? Oder wie 
erfolgt die Organisation des gleichberechtigten Miteinan-
ders der einzelnen Sportarten?

Die Gemeinde Wandlitz möchte außerdem auf ihrer neu-
en, im Aufbau befi ndlichen Internetseite die Kinder- und 
Jugendangebote der Vereine verlinken. Eltern aber auch 
Kindern und Jugendlichen soll es künftig ohne langes Su-
chen möglich sein, das passende Kinder- und Jugendange-
bot zu ermitteln. Wir stellen Ihnen vor, welche Vorarbeiten 
nach Möglichkeit auf Ihrer Internetseite - wenn vorhanden 
- geleistet werden sollten.

Die Ehrenamtsagentur Wandlitz freut sich auf eine rege 
Teilnahme. 

Sabine Rank, Koordinatorin Ehrenamtsagentur  

staltungen an. Man sieht also: das Vereinsleben ist rege und 
ausgefüllt. Aber eins liegt Elvira Jacobi und Marion Hein am 
Herzen: Der Zulauf von Jüngeren fehlt leider und sie würden 
sich wünschen, dass noch mehr Bürger im Verein mitma-
chen. Unter der email-Adresse elvira.jacobi@arcor.com kön-
nen sich Interessierte jederzeit melden.

Sabine Rank, Koordinatorin Ehrenamtsagentur  

Werbeanzeige


