
Wie erlebten Frauen die Zeit des Systemwech-
sels 1989/90? Wie beeinflusste die jüngste Zeit-
geschichte Frauen in ihren vielfältigen Rollen?  

Die Frauenarbeit der evangelischen Landes-
kirche in Sachsen hat mit FRAUENLEBEN 
DEMOKRATIE erstmals eine hybride Ausstel-
lung entwickelt. Diese bietet anhand der Bio-
graphien evangelischer Frauen im Alter von 17 
bis 67 aus Sachsen, Thüringen und Bayern so-
wie Polen und Tschechien spannende Einblicke 
in die jüngste europäische Zeitgeschichte. 

Seien Sie dabei, wenn sich evangelische Frau-
en aus Bayern und Sachsen im „Ost-West- 
Dialog“ online austauschen. 

Nach einer exklusiven Führung durch die Aus-
stellung wollen wir voneinander hören, uns 
gegenseitig wertschätzend wahrnehmen. An-
schließend gehen wir gemeinsam der Frage 
nach, in wieweit Glaube Frauen zu demokra-
tischem Engagement anregt und Kirche Frau-
en  inspiriert, geistigen Freiraum für sich und 
andere zu nutzen. Lässt sich die Wanderaus-
stellung auch für die Arbeit von Dekanats-
frauenbeauftragten in bayerischen Dekanaten 
fruchtbar machen?

Online-Veranstaltung am
Donnerstag, 14. Januar 2021
18:30 Uhr bis 20:30 Uhr

Anmeldung erforderlich bis 12. Januar: 
https://afg-elkb.de/fortbildung-veranstaltungen
oder per Mail an Dekanatsfrauen@afg-elkb.de 

bzw. an Frauenarbeit.Sachsen@evlks.de

Anmeldebestätigung und Link zur Zoom-Konferenz  
erhalten Sie im Anschluss per Mail

Herzliche Einladung für evangelische Frauen in Bayern und Sachsen: 
Gehen Sie auf Entdeckungsreise!

Die Ausstellung zeigt Frauenportraits auf der Basis von 
biografischen Interviews in Sachsen, den benachbarten 
Bundesländern Thüringen und Bayern sowie Polen und 
Tschechien. Dokumentiert und gezeigt werden über 
einen Zeitraum von 40 Jahren verschiedene Motiva-
tionen von Frauen, sich politisch zu engagieren. Dafür 
werden Frauen verschiedener Altersklassen interviewt, 
deren Biografien durch den Kontakt zu einem kirchlichen 
Umfeld einen entscheidenden Impuls erfahren haben, 
sich zu engagieren. Die Darstellung einzelner Frauen-
biografien macht zugleich die strukturelle und system-
abhängige Unterdrückung von Frauen sichtbar. So lädt 
die Ausstellung ein der Frage nachzugehen, inwieweit 
Kirche als Impulsgeberin eines geistigen Freiraumes die 
Frauen inspirieren konnte und kann.

Die Ausstellung FrauenlebenDemokratie ist einerseits 
webbasiert im Internet und andererseits als Wanderaus-
stellung in Form von Roll-Ups konzipiert. Die vollständige 
Fassung präsentiert die Frauenarbeit der EVLKS zum 
 Abschluss des Projektes im Dezember 2020.

Informieren Sie sich dazu unter: www.frauenarbeit-sachsen.de


