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1. Grußwort des Vorstands 

Liebe Mitglieder, liebe Freund_innen des Bahá´í-Frauen-Forums, 
auch mit diesem 3. BFF-Newsletter möchten wir Sie wieder auf dem Laufenden halten 
einerseits über das, was im vergangenen Halbjahr von BFF geplant, durchgeführt und erreicht 
wurde,   andererseits auch über genderrelevante Ereignisse, die für den gesellschaftlichen 
Diskurs wichtig sind, in den wir uns sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 
mehr und mehr einbringen wollen. 

Leider wird zur Zeit von Corona der direkten Pflege unserer Kontakte bis auf Weiteres Einhalt 
geboten. Viele Veranstaltungen – u.a. die zum Internationalen Frauentag am 8. März geplanten 
lokalen Veranstaltungen vieler unserer Ortsgruppen – mussten entfallen oder verschoben wer-
den. Doch es wird auch eine „Zeit danach“ geben, in der wir unsere Veranstaltungen nachholen 
und unseren gesellschaftlichen Dialog mit anderen Gruppen „face to face“ wieder aufnehmen 
können. Darauf können wir uns jetzt schon vorbereiten, vorhandenes Material studieren, eige-
nes ausarbeiten.  Zweifellos gibt es auch trotz – oder gerade wegen – der ernsten Situation vie-
lerlei Gelegenheit, „kreative Mittel“ einzusetzen, „um die Bande der Freundschaft zu stärken und 
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um untereinander und mit den ihnen bekannten Menschen ein geistiges Bewusstsein und Eigenschaf-

ten wie Ruhe, Zuversicht und Gottvertrauen zu fördern.“1  

Zahlreiche Experten warnen schon heute, dass in Zeiten von Quarantäne und Isolierung vermehrt 
Fälle von häuslicher Gewalt auftreten könnten.  Unser Bestreben, Kultur und Kompetenz in der Beseiti-
gung von Gewalt gegen Frauen & Mädchen zu fördern, wird also ein nicht zu vernachlässigendes 
Thema auch heute und in der Zukunft sein.  Bitte studieren Sie in diesem Zusammenhang noch einmal 
die entsprechenden Statements von BIC und BFF. 

Zunehmend werden im Internet auch relevante online-Foren angeboten, in die wir uns 
kreativ einbringen und mit unseren Mitteln, unseren in den Gemeinden gelernten Fähigkeiten 
bereichern können. Soweit uns entsprechende Links bekannt sind, geben wir diese gerne an Sie 
weiter. 

Wie das Universale Haus der Gerechtigkeit in Seiner Botschaft zu Naw Ruz 177 schreibt:   
„Selten war es so offensichtlich, dass die kollektive Stärke der Gesellschaft von der Einheit abhängt, die 

sie im Handeln von der internationalen Ebene bis hin zur Basis manifestieren kann …“ 

Wir möchten Sie schon heute darüber informieren, dass BFF im Rahmen seiner Jahrestagung 
2020 eine Konferenz zum Thema der 64. Sitzung der Frauenrechtskommission „Peking+25“ und 
des „Generation Equality Forum“ plant.  Fortschritt für Frauen heißt Fortschritt für alle! 

Genauere Angaben zu Zeitraum, Ort und Titel sind heute leider noch nicht möglich. Wir 
werden diese Informationen bekanntgeben, sobald eine sicherere Planung wieder möglich ist.  

Wir wünschen ihnen viel Freude beim Lesen dieses Newsletters und hoffen– wie immer -, 
dass er Ihnen Informationen und Anregungen vermitteln kann. 

Bitte bleiben Sie gesund und voller Tatendrang! 

Ihr BFF-Vorstand 
 

2. Bericht von der BFF-Jahrestagung 2019 

Am 30. November 2019 fand im schönen Bahá´í-Zentrum in Essen die Jahrestagung des Bahá´í-
Frauen-Forums e.V. statt, mit der Mitgliederversammlung am Vormittag und am Nachmittag mit 
einer Veranstaltung, die danach fragte, 
was wir von Táhirih für den notwendigen 
gesellschaftlichen Wandel lernen 
können. 
Wir gedachten auch unseres ehemaligen 
Vorstandsmitglieds Anne Bahrinipour, 
die leider vor einigen Monaten 
verstorben ist. Ihre letzten Bilder, die ihr 
Mann Amir mitgebracht hatte, 
begleiteten uns an diesem Tag. Anne 
hatte uns noch inspiriert, das Thema 
Kunst in unsere Planung aufzunehmen. 

 
1 Das Universale Haus der Gerechtigkeit, Botschaft zu Naw Ruz 177 
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Seit einigen Jahren liegt der Schwerpunkt der Aufgaben des BFF im gesellschaftlichen Diskurs 
zu den beiden Themenfeldern  

• Kultur und Kompetenz in der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen & Mädchen fördern 
• Kultur ohne Vorurteile fördern 

Im Berichtszeitraum gab es seitens des Vorstands und vieler BFF-Mitglieder zahlreiche Aktivitä-
ten zu diesen Themen, die darauf abzielten, unsere Fähigkeiten bzgl. der Teilnahme im gesell-
schaftlichen Diskurs sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene schrittweise zu entwickeln.  

Darüber informierte Gisa Meier-Floeth die Anwesenden anhand einer ausführlichen Präsenta-
tion.  Den BFF-Jahresbericht finden Sie hier:  
https://www.dropbox.com/s/vlts3lx5ksbnsnk/0%20Jahresbericht%2020 
18%20f%C3%BCr%20MV%202019%20f%C3%BCr%20Homepage.pptx?dl=0    

 
Zum nachmittäglichen 
Teil unserer Jahresta-
gung wurden wir von 
dem Wittener Chor 
KlangLicht musikalisch 
eingestimmt.  

 
 
Unter der Leitung von Martin 
Martmöller begeisterte uns 
der Chor mit seiner wunder-
vollen Darbietung mehrerer 
Lieder, die viele aus dem 
Publikum zum Mitsingen an-
regten. 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/vlts3lx5ksbnsnk/0%20Jahresbericht%2020%0b18%20f%C3%BCr%20MV%202019%20f%C3%BCr%20Homepage.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlts3lx5ksbnsnk/0%20Jahresbericht%2020%0b18%20f%C3%BCr%20MV%202019%20f%C3%BCr%20Homepage.pptx?dl=0
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Der Nachmittag war dem Thema „Ins Gespräch kommen: Auf den Schultern von Táhirih – Gesell-
schaft neu gestalten“ gewidmet.  
Wir wollten mit dieser Tagung dazu anregen, eine Vision davon zu entwickeln, womit und in 
welcher Weise wir dazu beitragen könnten, unsere Gesellschaft neu zu gestalten.  
Dazu stellten wir uns einige Fragen:  

•    Was würde Táhirih heute tun?  
• Was können wir von Táhirih lernen? 
• Wie beeinflusst ihr Leben unsere Haltung und unser Handeln?  
• Wie entwickeln wir eine neue Kultur, verändern gesellschaftliche Strukturen,  

lassen niemanden zurück, sondern lassen alle Menschen an diesem großen  
Entwicklungsprozess teilhaben?  

• Welche Werkzeuge brauchen wir zur Realisierung? Welche Instrumente besitzen wir?  

Dr. Ingeborg Franken-Boeninger hob in ihrem Impulsvortrag „Táhirih – eloquente Dichterin, 

herausragende Gläubige, kundige Gelehrte und Wegbereiterin moderner Frauenrechte“ her-
vor, dass Táhírih im religionsgeschichtlichen Rahmen für ein völlig neues Paradigma von Weib-
lichkeit steht, und sie ging auf verschiedene Rollen ein, die Táhírih in ihrem kurzen Leben ver-
körperte.  
Sie war eine: 

• außergewöhnliche Gelehrte 
• führende Persönlichkeit innerhalb der Bábi-Bewegung 
• herausfordernde Revolutionärin, eine Frau, die Schleier zerriss 
• begnadete Dichterin 
• gottergebene Märtyrerin 
• mutige Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Geschlechter 

- und das als Frau im traditionell patriarchalisch greprägten Persien jener Zeit.  
Um einen – wenn auch nur äußerst blassen – Eindruck von Táhirihs Dichtung zu vermitteln, zi-
tierte die Vortragende einige Zeilen aus mehreren von ihr aus dem Englischen übersetzten Ge-
dichten, z.Bsp.2 

 
2 Engl. Quelle: Hatcher, Hemmat, The Poetry of Táhirih, p. 50,  

Deutsche nicht autorisierte Übersetzung: Ingeborg Franken-Boeninger, Robert Boeninger 

Das brennende Herz 
O Du, mit holdem Antlitz, dies Herz ist unaufhörlich 
tag-träumend und in Gedanken alleine nur bei Dir. 
Du Edelster, dies Herz kann von nichts anderem sprechen 
Als ganz allein von Deiner unvergleichlichen Schönheit. 
Mit solch verzauberndem, magischem Charme 
hast Du dich mir offenbart, 
dass dieses schmerzende, seufzende Herz 
in der Liebe Tollheit endlos verweilt.   
… 



5 

 

Zu der Frage, inwieweit Táhirih eine "Wegbereiterin moderner Frauenrechte“ gewesen sei, be-
tonte Ingeborg Franken-Boeninger, dass Táhirih zwar großen Einfluss auf die Frauen ihrer Um-
gebung hatte. „Es gilt als sicher, dass Táhirih mit ihrem Akt der Entschleierung auf der Konfe-
renz in Badasht wohl die erste Frau war, die im Iran freiwillig in der Öffentlichkeit ohne Schleier 
auftrat. … Man könnte sagen, dass der Kreis an Frauen, die sich um sie herum versammelten - 
ob in Karbila oder in Qazvin, Baghdad oder Teheran - die ersten Frauengruppen im Iran waren, 
die sich ihrer Einschränkungen als Frauen und ihres Rechtes auf Befreiung bewusst wurden.“ Sie 
erläuterte aber auch, dass Táhirihs Handeln nicht den Frauen-Befreiungsbewegungen ent-
sprach, wie wir sie in der modernen Welt verstehen. „Für Táhirih war das Entschleiern ein Akt 
religiöser Innovation. Weder die Schriften Táhirihs noch die des Báb behandeln das Thema 
Frauenrechte als solches explizit. Für Táhirih war die Offenbarung des Báb eine Befreiung für 
alle Menschen, nicht speziell für die Frauen. … Dennoch stellt Táhirih für uns Bahá'í ein religiö-
ses Paradigma von Weiblichkeit dar, an dem wir uns orientieren können. Und auch außerhalb 
der Bahá'í-Gemeinde wird sie noch heute von vielen Menschen in aller Welt bewundert und ver-
ehrt.“ 

Zum Ende stellte Ingeborg Franken-Boeninger eine Reihe von Eigenschaften Táhirihs zusam-
men, von denen im Rahmen des Vortrags u.a. die Rede war: Táhirih war von brillanter Intelli-
genz; gelehrt; spirituell; leidenschaftlich; entschlusskräftig; mutig und unerschrocken; redege-
wandt; fähig, mit jedem auf Augenhöhe zu sprechen; wahrhaftig; rein; gottergeben; dichte-
risch begabt. „Natürlich kann diese Liste weiter ergänzt werden. … Vielleicht kann uns Nach-
denken über diese Eigenschaften helfen, wenn wir herausfinden wollen, was wir aus dem Bei-
spiel Táhirihs lernen könnten,“ beendete die Vortragende ihre Präsentation. 

Im Anschluss an den Vortrag befassten 
sich die  Teilnehmenden in drei parallelen 
Workshops mit einer künstlerisch-gestal-
terischen Umsetzung dieser Impulse, z.B. 
indem sie ein Gedicht von Táhirih „ins Bild 
setzten“ oder die Beziehung „Frau – 
Mann – Mensch von morgen“  in Vers-
form ausdrückten oder ihr eigenes Bild 
von Táhirih malten.  

Im dritten Teil der Nachmittagsveranstaltung wurde in einem Podiumsgespräch die Frage be-
handelt „Was bedeutet es für mich, die Gesellschaft neu zu gestalten – auf den Schultern von 

Táhirih?“  
 Die Teilnehmenden auf dem Podium, Dr. Helia Daubach, Gisa Meier-Floeth, Dr. Shahab Behjat 
und Heidi Mühlschlegel, stellten sich den Fragen von Claudia Modhajeri und Leyla Peseschkian. 
Man war sich darin einig, dass jeder Mensch seine Aufgabe, seinen Platz finden muss, dass wir 
uns unserer Stärken bewusst werden und uns vor falscher Loyalität hüten sollen. Táhirih ist ein 
Vorbild für alle – unabhängig vom Geschlecht, denn sie hat nicht nach der Norm gelebt, son-
dern ist ihren eigenen Weg zur Erfüllung ihres Lebensziels gegangen - gegen alle Widerstände 
und falsche Anschuldigungen.  
Mit diesen Statements endete dieser ereignis- und erkenntnisreiche Tag und die 24. Jahres-ta-
gung des Bahá´í-Frauen-Forums. 
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3. Statement der Internationalen Bahá‘í-Gemeinde zur UN-Frauenrechtskonferenz 2020 
Baha’i International Community (BIC) zur 64- Sitzung der CSW in New York, 9. – 20. März 2020 
Follow-up zur Vierten Weltfrauenkonferenz und zur 23. Sondersitzung der 
Generalversammlung mit dem Titel „Frauen 2000: Gleichberechtigung, Entwicklung und 
Frieden für das 21. Jahrhundert“ 
Mit diesem Statement zeigt die Internationale Bahá‘í-Gemeinde auf, dass eine 
Umstrukturierung der Gesellschaft auf der Grundlage der Ideale von Einheit, Einigkeit und 
Gerechtigkeit notwendig ist, um die Gleichberechtigung der Geschlechter vollständig 
herzustellen. Hierfür ist eine gründliche Untersuchung der gegenwärtigen 
Gesellschaftsordnung erforderlich. Es müssen neue Dynamiken von Macht entwickelt werden, 
um Ungleichheit, Gewalt und Ausbeutung beenden zu können. 
 Bildung als wesentliches Lösungskonzept wird hervorgehoben. Von den Vereinten 
Nationen erhofft sich die BIC, Räume und Möglichkeiten für die Völker der Welt zu schaffen, 
damit sie an den Prozessen des sozialen Wandels auf allen Ebenen der Gesellschaft teilnehmen 
können. Dabei wird es wichtig sein, gerade auch die nicht-materiellen – und per se 
unbegrenzten – menschlichen Ressourcen zu nutzen, wie Kreativität, Beratung, Einsicht oder 
die Kraft einheitlichen, gemeinsamen Handelns. Nachhaltige Entwicklung muss lokal umgesetzt 
werden, Frauen müssen bei allen Entscheidungsebenen und Entwicklungsprozessen voll 
beteiligt werden, überholte Überzeugungen und kulturelle Normen müssen aufgegeben 
werden, wenn sie nicht dem Wohl der Menschheit dienen. 
 „Letztlich streben wir eine gesunde Welt an, die gerecht, vielfältig und doch geeint ist, 
und die all ihren Bewohnern die Möglichkeit bietet, zu wachsen und zu gedeihen. Eine solche 
Welt kann nur entstehen, wenn Frauen Seite an Seite mit den Männern daran arbeiten, sie 
zu verwirklichen.“ 
Den vollständigen Text der deutschen Übersetzung dieses Statements finden Sie auf unserer 
Website: www.bahaifrauenforum.de/publikationen/statements, den englischen Originaltext finden 
Sie unter: www.bic.org/statements/developing-new-dynamics-power-transform-structures-society 

4. UN-Frauenrechtskommission 2020 

 
Vom 9. bis 20. März 2020 sollte die vierundsechzigste Sitzung der Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau unter dem Motto „Bejing+25: Realizing Gender Equality and the 
Empowerment of all Women and Girls“ im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York 
stattfinden. Vertreter_innen der Mitgliedstaaten, der UN-Einheiten und der beim Wirtschafts- 
und Sozialrat (Economic and Social Council, ECOSOC) akkreditierten Nichtregierungs-
organisationen (NGO) aus allen Regionen der Welt waren zu dieser Sitzung eingeladen. Leider 
musste diese Konferenz wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus kurzfristig völlig 
ohne NGOs und auch für die Regierungsdelegationen nur sehr stark eingeschränkt stattfinden. 

http://www.bahaifrauenforum.de/publikationen/statements
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Trotzdem konnten sich die anwesenden Delegierten auf eine politische Erklärung anlässlich des 
25. Jahrestages der 4. Weltfrauenkommission einigen – eine Woche zuvor kurzfristig 
vorbereitet. Die Kommission setzte sich am 9. März zusammen und nahm die Erklärung an. 
(https://undocs.org/en/E/CN.6/2020/L.1) 

Weitere Informationen von UN Women zu “Commission on the Status of Women, 64th 
Session”: https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020  

Wie in jedem Jahr sollte auch eine Delegation der Internationalen Bahá'í-Gemeinde (BIC) als 
akkreditierte NGO an dieser Konferenz vertreten sein. Bereits im Vorfeld hat BIC ihr eigens für 
diese Konferenz erstelltes Statement „Developing New Dynamics of Power to Transform the 
Structures of Society” beim ECOSOC vorgelegt. (Text in deutscher Übersetzung s.o.) 

 Aus Deutschland sollten für die Bahá‘í-Gemeinde zwei Vertreterinnen entsandt werden – für 
das Büro für Außenbeziehungen und für das Bahá‘í-Frauen-Forum. Schade, dass gerade diese 
wichtige Konferenz so nicht durchgeführt werden konnte! 

5. Jahrestage im Zusammenhang mit Frauenrechten 

2020 ist ein entscheidendes Jahr für die beschleunigte Verwirklichung der Gleichstellung 
der Geschlechter und für die Stärkung aller Frauen und Mädchen, überall; denn aktuell begeht 
die Weltgemeinschaft mehrere frauenrechtsrelevante Jahrestage: 

• Am 18.12.1979 wurde das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie- 
rung der Frau (Convention on the Elimination of Discrimina-
tion against Women, CEDAW) - auch als "Frauenrechtskon-
vention" bezeichnet - von der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen verabschiedet. Das Übereinkommen trat am 
03.09.1981 völkerrechtlich in Kraft. 
CEDAW wird oft als die internationale "Bill of Rights" für 
Frauen bezeichnet und ist eines der wichtigsten 
internationalen Abkommen, das die Arbeit der UNO-Frauen 
bei der Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Ermächtigung aller Frauen und Mädchen leitet. 
Auch Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey würdigte  
40 Jahre Frauenrechtskonvention als internationalen Mei-
lenstein der Gleichberechtigung (www.bmfsfj.de/bmfsfj/ak-

tuelles/presse/pressemitteilungen/-mit-recht-zur-gleichstellung---franziska-giffey-laedt-zu-
grosser-dialogveranstaltung-ein/141852) und lud „alle“ NGOs am 27. November nach Ber-
lin zur Dialog- und Jubiläums-veranstaltung ein.   – BFF war dabei! 

• 25. Jahrestag der Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) - nach den Konferenzen in 
Mexiko-Stadt (1975), Kopenhagen (1980) und Nairobi (1985) - und Verabschiedung der 
Erklärung und Aktionsplattform von Peking. 
Thema der Peking-Konferenz war „Handeln für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frie-
den“. Die Pekinger Aktionsplattform, das Abschlussdokument der Konferenz, benennt zwölf 
hauptsächliche Problembereiche, in denen spezifische Maßnahmen erforderlich sind: 
Frauen und Armut; Bildung und Ausbildung von Frauen; Gesundheit; Gewalt gegen Frauen; 
Frauen in der Wirtschaft; Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen; institutionelle 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/service/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=586&cHash=930ee17acad747a243eb9a82e34f81cd
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/service/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=530&cHash=fd2e2f5e05dc246fbf6c36dcb9cad5da
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/service/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=530&cHash=fd2e2f5e05dc246fbf6c36dcb9cad5da
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/-mit-recht-zur-gleichstellung---franziska-giffey-laedt-zu-grosser-dialogveranstaltung-ein/141852
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/-mit-recht-zur-gleichstellung---franziska-giffey-laedt-zu-grosser-dialogveranstaltung-ein/141852
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/-mit-recht-zur-gleichstellung---franziska-giffey-laedt-zu-grosser-dialogveranstaltung-ein/141852
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Mechanismen zur Förderung der Frau; Menschenrechte der Frauen; Frauen und bewaff-
nete Konflikte; Frauen und die Medien; Frauen und Umwelt; Mädchen. Über 50 strategi-
sche Ziele und über 500 dazu notwendige Maßnahmen wurden aufgelistet. 
Dieses umfassende Programm wurde von 189 Staaten in der sog. Pekinger Erklärung ein-
stimmig angenommen. Darin verpflichten sich alle Mitgliedstaaten den Inhalt der Aktions-
plattform auch umzusetzen. 
(Link:  www.unwomen.de/informieren/internationale-vereinbarungen/pekinger-erklaerung-und- 
aktionsplattform.html)  

• Den 20. Jahrestag des Beschlusses der Resolution 1325 "Frauen, Frieden und Sicherheit"  
Die UN-Resolution 1325 "Frauen, Frieden und Sicherheit" wurde am 30. Oktober 2000 ein-
stimmig vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedet. Die Resolution gilt als 
Meilenstein zur Ächtung sexueller Kriegsgewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie ist ein 
wichtiger Beitrag zur Verwirklichung von Geschlechtergerechtigkeit. In ihr wurden erstmals 
Konfliktparteien dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen zu schützen. Sie sieht vor, dass 
Frauen gleichberechtigt in allen internationalen, nationalen und regionalen Entscheidungs-
gremien zur Vermeidung von Konflikten, zur Konfliktschlichtung sowie an Friedensverhand-
lungen stärker beteiligt sein müssen. Mit der Annahme dieser Resolution sollte der UN-Si-
cherheitsrat die Beteiligung von Frauen in internationalen Friedens- und Sicherheitsprozes-
sen zu einem entscheidenden Teil seines Mandats machen. Die Resolution ist völkerrecht-
lich bindend. 
Links:  

https://dgvn.de/meldung/deutschland-im-sicherheitsrat-auch-diplomatie-braucht-deutlichkeit/ 
 

https://www.frauennetzwerk-fuer-frieden.de/themen/un-resolutionen.html 

• Ein Fünfjahres-Meilenstein wird in diesem Jahr erreicht, um die Ziele der Agenda für 
nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen. 

 Link: http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/index.html  

6. Bericht aus den Ortsgruppen 
Wie bereits erwähnt hatten viele unserer Ortsgruppen zum Internationalen Frauentag Veran-
staltungen geplant, mussten diese aber leider wegen Corona kurzfristig absagen.  
Von einer erfolgreich durchgeführten Veranstaltung wurde uns aber doch berichtet: 
In Witten fand am 8. März, gerade noch, bevor sich die Pandemie-Lage so deutlich verschlech-
terte, eine Veranstaltung zum Thema „Starke Frauen in der Bahá’í-Religion“ statt. 

Etwa 20 Gäste waren an die-
sem Abend gekommen. Alle 
zeigten sich von dem interes-
santen Vortrag von Bärbel 
Hesse sehr beeindruckt und 
dankbar für die wunderschö-
nen Rosen, die ihnen zur Erin-
nerung an diesen Abend über-
reicht wurden. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Sicherheitsrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenrechte
https://dgvn.de/meldung/deutschland-im-sicherheitsrat-auch-diplomatie-braucht-deutlichkeit/
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/index.html
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7. Unsere sozialen Projekte 

❖ Banani International Secondary School in Sambia 

Seit langem unterstützt das Bahá´í-Frauen-Forum e.V. die Banani International Secondary 
School in Sambia. In dieser Mädchenschule mit angegliedertem Internat erhalten die Kinder 
eine Ausbildung, die ihnen einen international anerkannten Abschluss (Cambridge IGCSE) er-
möglicht. Die Mädchen kommen aus unterschiedlichen ethnischen, kulturellen und religiösen 
Familien.  

 Neben der akademischen Schulung gibt es auch ein umfangreiches Ethik-Programm, das 
ihnen nahebringt, wie wichtig Gleichberechtigung für die gesellschaftliche Entwicklung ist. Dies 
beinhaltet die Gleichwertigkeit der Geschlechter und der Herkunft, wie auch der Religionszuge-
hörigkeit. Auch Sport und soziales Engagement spielen im Schulalltag eine wichtige Rolle. 

Diese Ausbildung ist das Tor zur positiven per-
sönlichen Entwicklung der jungen Frauen, wie 
auch der sambischen Gesellschaft insgesamt. 
Leider können viele Familien in Afrika ihren 
Töchtern diese hochwertige Ausbildung aus fi-
nanziellen Gründen nicht ermöglichen. Sie sind 
auf Stipendien angewiesen. Ein Jahr an der Ba-
nani-Schule kostet inzwischen 4500 bis 6000 
Euro. Das beinhaltet die Schulgebühren und In-
ternatskosten, sowie Kleider- und Büchergeld. 
Dazu kommen noch Kosten für Schulausflüge. 
Bisher konnte das Bahá´í-Frauen-Forum dank 
der Spenden von Mitgliedern einen jährlichen 
Beitrag leisten, um diese wichtige Arbeit zu un-
terstützen. Mit großer Dankbarkeit bestätigt die 

Schulleitung alljährlich unsere Zuwendungen. 
 Es wäre natürlich sinnvoll, wenn unser Engagement einen Schulplatz pro Jahr sichern 
könnte. Das würde auch Planungssicherheit für die Schule bedeuten. Allerdings ist das BFF der-
zeit dazu aufgrund der Spendeneingänge nicht mehr in der Lage. Aber jeder Beitrag ist natür-
lich willkommen und unterstützt diese großartige Einrichtung, die seit ihrer Gründung 1997 von 
der Bahá´í-Gemeinde in Sambia, aber auch von engagierten Freunden auf der ganzen Welt un-
terstützt wird, sei es finanziell oder durch ihre Mitarbeit im Rahmen eines sozialen Jahres oder 
im Lehrkörper. 
 Let your vision be world-embracing - das Motto der Schule ist sicher eine Antwort auf 
viele Nöte dieser Zeit. Wie schön, dass wir dieses große Ziel unterstützen können. 
(siehe Webseite: www.bananischool.org) 

  

http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/igcse/overview
http://www.bananischool.org/
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❖ Das Punda Milea Projekt in Matola, Mosambik 

Das Projekt Punda Milea hat 3- bis 9-jährigen Waisenkindern und Kindern aus bedürftigen Fa-
milien in Matola die Möglichkeit gegeben, ihre Potenziale zu entfalten. Erzieherinnen und Stu-
denten der pädagogischen Universität Maputo bekamen Anregungen für ihre eigene erzieheri-
sche Tätigkeit. Es war ein kleines Projekt, in dem Kinder täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr in einer 
anregenden Umgebung spielten – und auch lernten, dass jeder Mensch ein „Bergwerk reich an 
Edelsteinen“ ist, völlig unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, kulturellem oder finanziellem 
Hintergrund der Eltern. 
(Link:   http://pundamilea.blogspot.com/2010/11)  

Das Bahá´i Frauen Forum wurde 
durch Berichte von Kordula Mulhanga 
auf dem Laufenden darüber gehalten, 
wie sich das Projekt entwickelte. Zur Er-
weiterung wurde ein Grundstück ge-
sucht. BFF wollte den Neubau mitfinan-
zieren. Da gab es Zu- und wieder Absa-
gen vom Bürgermeister, Verzögerungen, 
Hinhaltungen, immer wieder Enttäu-
schungen. Vorschulerziehung wird in 
Mozambique nicht gefördert wie bei uns 
in Deutschland, wo das Personal durch 
Land und Stadt bezahlt wird. Das ur-
sprüngliche Vorschulprojekt musste nun 
leider aufgegeben werden.  

 Wie gut, dass die ehemaligen Kinder nun zu Jugendlichen herangewachsen sind, die sich 
an der Kindererziehung in Kinderklassen und Juniorgruppen beteiligen. Mütter wollen zudem 
ein Nähprojekt starten. So ist aus Punda Milea ein generationsübergreifendes Projekt gewor-
den, das nun auf einem Grundstück in Bilene in der Nähe zum Ozean ein Dach über dem Kopf 
bekommen soll. Für eine tradionelle Rundhütte und einen Raum für das Material mit abschließ-
baren Türen werden nun Spendengelder verwendet. Anschließend wird die Bahá'í-Gemeinde 
vor Ort ihre Kernaktivitäten weiter ausbauen und ihre Arbeit unabhängig weiterführen können. 
Wir freuen uns auf die ersten Fotos. 

  

Ein Chor aus Junioren und Jugendlichen  

aus Matola singt anlässlich der Feier  

zum 200. Geburtstag des Báb 

http://pundamilea.blogspot.com/2010/11
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 8. In Gedenken                                                                                                                                        

✦ Anne Bahrinipour 
 Am 25. August 2019 musste unsere liebe Freundin Anne 
Bahrinipour diese irdische Welt verlassen, so konnte sich ihre 
Seele in die geistigen Welten aufschwingen. Anne war von 
Beginn an ein engagiertes Mitglied des Bahá’í-Frauen-Forums, 
zeitweilig diente sie auch im nationalen BFF-Vorstand. Mit ihrer 
großartigen Kreativität und ihrem immensen Einfallsreichtum 
gab sie der Arbeit des BFF immer wieder vielseitige Impulse. 
Annes tiefe Geistigkeit und ihre Fähigkeit, Menschen mit ihrer 
positiven Ausstrahlung und ansteckenden Fröhlichkeit zu 
begeistern, bereicherte die Arbeit für und von Frauen auch an 
ihrem Heimatort Witten. Anne wird uns sehr fehlen, aber wir 
werden mit ihr in unserer Arbeit und unseren Zielen verbunden 
bleiben. 

✦ Manije Peseschkian 

In liebevoller Verbundenheit gedenkt der Vorstand des Bahá´í-
Frauen-Forums Manije Peseschkian, die am 3.März 2020 ihre 
Reise in die geistigen Welten antrat. Seit der Gründung von BFF 
im Jahre 1996 war Manije ein treues und engagiertes Mitglied, 
sie unterstützte und begleitete viele unserer Aktivitäten. Ende 
November 2019 nahm sie noch an unserer Jahrestagung in Essen 
teil, befruchtete die Beratung und trug durch ihre herzlichen und 
motivierenden Beiträge zum Gelingen bei. Wir sind im Gebet mit 
ihr vereint und durch ihr Beispiel angespornt, uns weiter für die 
Sache zu engagieren. 

 
  

 
  Erinnerung an unsere Jahrestagung 

am 30. November 2019 in Essen:  

Anne Bahrinipour bereicherte unsere Tagung 
durch ihre im Raum aufgestellten, inspirierenden 
geistigen Bilder, Manije Peseschkian (hier mit 
ihrer Enkelin Leyla) durch ihre strahlende, 
motivierende Präsenz. 



12 

 

9.  Buchempfehlung 

Augusto López-Claros, Bahiyyih Nakhjavani: 
Equality for Women = Prosperity for All, The Disastrous Global Crisis of Gender Inequality 

ISBN 978-1-46685204-4 , October 2018, St. Martin's Press , New York 

Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in den Bereichen Bildung, Recht, Beschäftigung 
und Lohn führen zu unkalkulierbaren sozialen und politischen Unterschieden. Diese 
Unterschiede führen wiederum zu endemischer Armut und Gewalt, individuellen 
Frustrationen, sozialer Instabilität und kultureller Unzufriedenheit. Wenn Frauen ihrer 
Rechte beraubt werden, werden Volkswirtschaften erodiert, Demokratien geschwächt und 
das Gefüge von Gesellschaften radikal untergraben. 
Die beiden Autoren zeigen in diesem Buch eindrücklich den direkten Zusammenhang 
zwischen den Freiheiten, die Frauen gewährt werden, und dem Wohlstand, den alle 
genießen. 
 

10.   Links 
❖ Einblicke in den Geist der Geschlechtergerechtigkeit: Mwinilunga, Sambia  

(Glimpses into the Spirit of Gender Equality: Mwinilunga, Zambia, 4. März 2020) 
Teil einer Serie, die untersucht, wie die Bahá'í-Gemeinden damit beginnen, die in der Er-
klärung und Aktionsplattform von Peking dargelegten Prinzipien der Gleichstellung der 
Geschlechter in Nachbarschaften und Dörfern auf der ganzen Welt in die Praxis umzuset-
zen.  
Der Weg zu einer geschlechtergerechteren Gesellschaft kann viele Formen annehmen. In 
Mwinilunga, einer Stadt im Nordwesten Sambias, hat sich dieser Weg auf die spirituelle 
Stärkung junger Heranwachsender konzentriert. 
https://www.bic.org/news/glimpses-spirit-gender-equality-mwinilunga-zambia 

 

❖ Generationenübergreifende UN Women Kampagne  
„Generation Gleichberechtigung: Frauenrechte verwirklichen – für eine gleichberech-
tigte Zukunft“ 
www.unwomen.de/informieren/internationale-vereinbarungen/pekinger-erklaerung-und-akti-
onsplattform/peking-25-generation-equality.html 

 

11.  Impressum 
BFF – Bahá'í-Frauen-Forum e.V. 
Sekretariat: Gisa Meier-Floeth, Tiefe Str. 10, 31675 Bückeburg | 
Mobil +49 (0)1525 37 500 46 | www.bff.bahai.de | bff@bahai.de 
Vorstand: Claudia Mohadjeri, Heidi Mühlschlegel, Inge Behjat, Dr. Ingeborg Franken-Boenin-
ger, Gisa Meier-Floeth 
Sie erhalten diesen BFF Newsletter als Mitglied, Freund_in oder Kontaktperson des Bahá'í-
Frauen-Forum e.V. Sie können sich für künftige Newsletter jederzeit abmelden, indem Sie eine 
entsprechende Nachricht an bff@bahai.de schicken. 

https://www.bic.org/news/glimpses-spirit-gender-equality-mwinilunga-zambia
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
mailto:bff@bahai.de

