
die         - Kollegin 
 

für ver.di Kolleginnen  

 eine Information vom Bezirksfrauenrat ver.di Mittelhessen 

 
 

Liebe ver.di-Kolleginnen, 
mit diesem Info-Blatt greifen 

wir interessante Themen im  

(Arbeits-)Alltag von Frauen auf und 
freuen uns über Anregungen und 

Rückmeldungen von Euch. 
Euer Bezirksfrauenrat ver.di 

Mittelhessen 
 
 

 

 

 

Internationaler Frauentag  
Immer pünktlich im März berichten wir über den Internationalen Frauentag. Er steht 

in diesem Jahr unter dem Motto:  

Mehr Gewerkschaft – mehr Gleichstellung – mehr denn je!  

 

Wir wollen euch über die Geschichte informieren und haben uns ein Frauentagsrätsel 

ausgedacht: 

 

Genau vor 111 Jahren schlägt die deutsche Sozialistin Clara Zetkin auf der Zweiten 
Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen die Einführung eines 

internationalen Frauentages vor. Der Frauentag macht seitdem auf die strukturellen 

Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern aufmerksam. 
 
1921 wird der Internationale Frauentag auf den 8. März festgelegt: In 
Erinnerung an den Streik der Tabak- und Textilarbeiterinnen am 8. März 1908 in 
Manhattan. Die streikenden Arbeiterinnen wurden von Aufsehern und Unternehmern 

in der Fabrik eingeschlossen, um Kontakt zur Gewerkschaft und anderen 

Arbeiterinnen zu verhindern. Ein Brand brach aus, 129 Frauen kamen in den Flammen 

um.  
 

Symbol für die Forderungen der Frauenbewegung wurden Brot und Rosen.  

Auch im Jahr 2021 ist der internationale Frauentag von großer Bedeutung. Seit der 

Pandemie werden die Defizite in der Gleichstellung deutlicher sichtbar und zeigen strukturelle Probleme 

wie ein Brennglas auf. Corona hat die bestehenden Probleme bei der Gleichstellung noch 

verstärkt und auch Gewalt an Frauen hat stark zugenommen. 

 

So und jetzt zu unserem Preisrätsel rund um den Internationalen Frauentag: Bitte Fragen beantworten 

und einsenden an: susanne.pitzer-schild@verdi.de , es wartet eine kleine Überraschung. 

 



 
V.i.S.d.P.:  Ver.di Mittelhessen, Susanne Pitzer-Schild, Walltorstraße 17, 35390 Gießen,  

Tel.: 0641-9323446, e-mail: susanne.pitzer-schild@verdi.de  

 
 

 

Wie wird der Internationale Frauentag noch 

genannt? 

 Weltfrauentag 

 Equal pay day 

 Frühlingsanfang 

In welchem Bundesland ist der 

internationale Frauentag ein Feiertag? 

 Hessen 

 Sachsen-Anhalt 

 Berlin 

Welches Lied gehört zum Internationalen 

Frauentag? 

 Brüder zur Sonne zur Freiheit 

 Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein 

schöner Tag 

 Wann wir schreiten Seit‘ an Seit‘ 

Welche Blumen gehören zum 

Internationalen Frauentag? 

 Disteln 

 Nelken 

 Rosen 

Wer hat 2021 gesagt: „Frauen ziehen 

Vorstandssitzungen in die Länge, weil sie zu 

viel reden.“ 

 Donald Trump ehemaliger US-Präsident) 

 Yoshiro Mori (Cheforganisator d. Olympischen 

Sommerspiele in Tokio) 

 Kommissar Rex  

Noch ein Zitat eines „wichtigen“ Mannes: 

„Und doch – den Mann erkennt man an 

seinem Verstande; aber wenn man das 

Weib nicht an ihrem Herzen erkennt, woran 

erkennt man es sonst?“ 

 Martin Luther 

 Heinrich Heine 

 Heinrich von Kleist 

Nächster Termin:  
 

Liebe Kolleginnen, hier weisen wir immer auf 
Filme hin, die wir zum 8. März in Wetzlar, im 

Rex-Kino für Frauen zeigen. Leider ist dieses 

schöne Kino geschlossen und wegen Corona 
sind keine Präsenzveranstaltungen möglich. 

Gemeinsam mit den Frauen der IG-Metall 

Herborn und dem GEW Kreisverband Wetzlar 

bieten wir aber ein virtuelles Frauentagskino an. 

Mit einem Link könnt ihr den Film dann zu 
Hause ansehen. 
 

Gezeigt wird: 
 

 
 

Bitte meldet euch bis zum  4. März 2021 
telefonisch 0641-932340 oder per mail bei 

susanne.pitzer-schild@verdi.de an, wir 
senden dann den Link* zu 

Zum Inhalt des Films: 
 

Maryam (Mila Al Zahrani) ist eigentlich eine stille, eher 

konservative Frau. Aber sie hat Biss. 

Sie ist Ärztin und liebt ihren Job, auch wenn ihr ständig 

von Kollegen und Patienten die Kompetenz 

abgesprochen wird. 
 

Das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, ist eine 

Bruchbude, zu der nur eine schlammige Straße 

führt. Gefährlich für Patienten und ein unaushaltbarer 

Zustand, den Maryam zu verändern versucht, doch sie 
hat bei den lokalen Politikern kein Glück. 
 

Maryam will Veränderung und bewirbt sich um eine 

bessere Stelle in Dubai. Doch wegen einer Formalität 

und weil sie keine männliche Begleitung hat, lässt man 

sie nicht reisen. 
 

Maryam sucht Hilfe bei einem entfernten Cousin, 

einem Beamten. Doch dieser empfängt nur Kandidaten 

für die bevorstehende Wahl des Stadtrats. 
 

Trotzig kandidiert Maryam selbst für das Amt, 

schließlich könnte sie dann auch endlich etwas an 

der matschigen Zufahrt zum Krankenhaus ändern. 
 

Aber natürlich gibt es da eine Menge Widerstände in 
dem Land, in dem Frauen überhaupt erst seit 2018 an 

das Steuer eines Autos dürfen…… 
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