Die Kath. Frauengemeinschaft des Kreisdekanates Coesfeld traf mit ihrer Veranstaltung
„Balance des Glücks zwischen Familie und Beruf – wie kann kfd helfen?“ zum Thema:
Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf und Familie den Nerv der heutigen Zeit. In der
Pause sagte eine Zuschauerin, als Frau kannst Du heute nur ohne Kinder Karriere machen.
Das es auch anders geht, zeigte nach der Begrüßung durch Gisela Budde, Teamsprecherin der
kfd des Kreisdekanates Coesfeld, Ursula Reinsch vom Bundesverband der Kath.
Frauengemeinschaft den 250 anwesenden Frauen und Männern. Sie stellte das Positionspapier
der kfd vor. Unterbrechen oder reduzieren sie ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der Sorgearbeit
für Kinder und Pflegebedürftige, hat das nachteilige Auswirkungen in der sozialen Sicherung,
insbesondere der Alterssicherung. Vor diesem Hintergrund bezieht die kfd Stellung zu den
gesellschaftspolitischen Fragen aus der Perspektive der Gleichstellung von Frauen und
Männern im Lebensverlauf und bringt sich in die aktuelle politische Diskussion ein. An Hand
von echten Lebensverläufen wurden die Lebensverlaufperspektiven und die langfristigen,
einschneidenden Folgen von Entscheidungen dreier Frauen aus unterschiedlichen
Geburtsjahren deutlich. Lebenslaufpolitik ist Politik, die Verwirklichungschancen für beide
Geschlechter biografisch nachhaltig sichert. Die kfd unterstützt eine positive Einstellung und
Gelassenheit, die Mut macht zu Kindern und Übernahme neuer Geschlechterrollen in Familie
und Beruf.
Von Lachtränen und viel Applaus der Zuschauer begleitet, beleuchteten Kriszti Kiss,
Kabarettistin und Schauspielerin und Stefan Keim, Kabarettist, Schauspieler, Autor und
Moderator, mit Szenen und Songs auf kabarettistische, satirische und unterhaltsame Weise
dieses in der Verfassung verankerte Thema. In einem Gender-Seminar kam die Elternzeit auf
den Prüfstand. Während Mann in der Elternzeit weiter an seine Karriere strickt beschäftigt
Frau sich ausschließlich mit dem Nachwuchs. Eine wichtige Rolle in diesem Spagat zwischen
Beruf und Familie ist heute die „Oma“. Diese wurde von Kriszti Kiss überzeugend in einem
Telefonat dargestellt. Als es hieß: bitte drücke die eins, wenn ich die Kinder zur Schule
bringen soll. Drücke die 2 wenn ich sie wieder abholen soll, drücke die drei wenn ich sie zum
Sport fahren soll usw. belegte sie alle Telefonnummern mit Aufgaben, die die Oma in der
heutigen Zeit selbstverständlich erledigt. Bei einem Einstellungsgespräch zeigten vor allem
die gesprochenen Hintergedanken die Machtstrategien, die sich hinter einem Wortschwall
von leeren Wortphrasen verbergen auf. Das Putzfrauen nicht nur putzen können sondern
manchmal auch die Fäden ganzer Firmen in der Hand halten und damit oft mehr Einfluss
haben als manch einer denkt, wurde von Kriszti Kiss temperamentvoll dargestellt. Und immer
wieder wurde von Kriszti Kiss und Stefan Keim das Thema „Gleichberechtigung von Mann
und Frau“ satirisch in vielen Szenen und Songs aufgegriffen. Aber auch die
zwischenmenschlichen Beziehungen von Mann und Frau kamen nicht zu kurz. Ein
Bettgespräch eines nicht mehr jungen Paares zeigte humorvoll die Gleichstellung im Alter auf
und das Coachen von Kussvarianten bei den Politikern brachte den Saal zum kochen. Dieser
Abend zeigte deutlich, dass die Kath. Frauengemeinschaft auch bei dem Thema: „
Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf und Familie“ ein Sprachrohr der Frauen ist und
sich deutlich positioniert. Begeistert, aber auch beeindruckt von der Arbeit der kfd und der
kabarettistischen Umsetzung des Themas durch Krizti Kiss und Stefan Keim endete der
Abend mit anhaltendem Applaus.
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