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758. Dortmunder Frauenverbände sehen Frauen in Dortmund 
durch die Corona-Pandemie besonders belastet  

Corona – Schaffen die Frauen die Krise? Schafft die Krise die 
Frauen? Dortmund unterstützt gemeinsam! Unter dieser Überschrift 
hatte die AWO Unterbezirk Dortmund mit ihrer Integrationsagentur, der 
AG Dortmunder Frauenverbände und dem Gleichstellungsbüro der Stadt 
Dortmund am 26. Mai 2021 zu einer digitalen Vernetzungsveranstaltung 
die Dortmunder (Frauen-)Verbände und weitere Institutionen 
eingeladen. Zum einen stand der Austausch zur aktuellen Situation von 
Frauen, die besonderen Belastungen durch die Pandemie ausgesetzt 
sind, im Vordergrund. Zum anderen sollten gemeinsam, über die bereits 
bestehenden Hilfsangebote hinaus, Unterstützungsbedarfe benannt und 
Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet werden. 

Rund 50 Personen aus frauenpolitisch aktiven Institutionen in Dortmund 
sind der Einladung gefolgt. Zu Beginn meldete sich der 
Oberbürgermeister Thomas Westphal in einer Videobotschaft zu Wort, 
der die Initiative begrüßt und die Wichtigkeit des gemeinsamen 
Handelns hervorhob.  

Im Rahmen der Veranstaltung wurden parallele Workshops angeboten, 
die unterschiedliche Schwerpunkte - wie die Arbeitsmarktsituation von 
Frauen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, häusliche Gewalt aber 
auch die besonderen migrationsspezifischen Herausforderungen in 
Zeiten der Pandemie - zum Thema hatten. Die Teilnehmenden 
berichteten in diesen Workshops eindringlich von den Problemen und 
Herausforderungen, denen sich insbesondere Frauen ausgesetzt sehen 
und von den Schwierigkeiten der Unterstützungsinstitutionen, den 
Betroffenen in dieser besonderen Zeit adäquat zu helfen. 

Das Fazit der Veranstaltung deckt sich mit dem Plädoyer des 
Oberbürgermeisters sowie mit dem Titel der Veranstaltung: Es geht nur 
gemeinsam! Es fand ein konstruktiver, intensiver Austausch statt und 
viele Ansätze zur Unterstützung der von der Pandemie besonders 
belasteten Frauen, konnten entwickelt werden. Neue Vernetzungen und 
Synergien wurden zwischen den Beteiligten gebildet, um die nächsten 
Schritte in die Wege zu leiten. 

Die Ergebnisse der Veranstaltung werden als Bericht auf den 
Internetseiten der Veranstaltenden zeitnah zur Verfügung stehen. Neben 
vielfältigen, spannenden Projektideen wurden auch Forderungen an die 
Politik formuliert, da eine stärkere politische Mitwirkung für eine effektive 
Unterstützungsstruktur in vielen Bereichen unabdingbar ist.  



 

Redaktionshinweis: 

Dieser Medieninformation hängt ein Screenshot zur Veranstaltung an. 
Die Rechte daran hat Alex Völkel/Nordstadtblogger.  
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