
Spannendes Ehrenamt sucht neue Besetzung
Aufruf zur Wahl der Bundesfrauenvertretung
Sie wünschen sich mehr Angebote für Mütter von 
Kindern mit Behinderung und hätten Lust, diese mit-
zuentwickeln? Sie wünschen sich mehr Unterstützung 
für pflegende Mütter und ihre Familien und wollen sich 
mit dafür einsetzen, ihre Situation zu verbessern? Sie 
wissen den Kontakt zu anderen Frauen mit besonderen 
Herausforderungen zu schätzen und wollen mit dafür 
sorgen, dass ihr Netzwerk größer und ihre Lebenswirk-
lichkeit sichtbarer wird? Wenn Sie auf eine dieser Fragen 
mit Ja antworten, dann wären Sie richtig in der Bundes-
frauenvertretung des bvkm.

Um was geht es?
Die Bundesfrauenvertretung (BFV) ist die Interessenver-
tretung aller im Bundesverband für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen (bvkm) organisierten Frauen. 
Sie bietet Müttern und anderen Fachfrauen ein Forum 
für ihre Themen und fungiert als Netzwerk und Sprach-
rohr. 

Wer wird gesucht?
Damit Meinungsbildung, Interessensvertretung und 
Förderung von Erfahrungsaustausch unter Müttern von 
Kindern mit Behinderung – in jedem Lebensalter und 
Lebensabschnitt – wirklich gelingen, wird eine mög-
lichst vielfältige Besetzung aus Expertinnen in eigener 
Sache angestrebt. Formale Voraussetzung ist allein die 
Mitgliedschaft im bvkm.

Wie wird gearbeitet?
Ihre Arbeitsweise bestimmt die Bundesfrauenvertre-
tung selbst, je nach individuellen Zeitressourcen und 

Vorlieben (Präsenz/digital, Wochenende/werktags, …). 
Zuletzt fanden ca. vier bis sechs Treffen pro Jahr statt. 

Wann findet die Wahl statt?
Die Bundesfrauenvertretung wird von der Bundesfrau-
enversammlung gewählt. Sie findet im Anschluss an die 
Fachtagung zum Muttertag am 8. Mai 2022 in Erkner bei 
Berlin statt. Die sieben Mitglieder der Bundesfrauenver-
tretung werden auf vier Jahre gewählt, dazu kommt noch 
ein weibliches Mitglied aus dem Vorstand des bvkm. 
Aus der aktuellen Besetzung kandidieren nach derzeiti-
gem Stand vier Frauen erneut.

Interesse?
Wenn Sie sich eine Kandidatur vorstellen können oder 
mehr erfahren möchten, melden Sie sich bei: 
Lisa Eisenbarth, 
lisa.eisenbarth@bvkm.de oder 0211/64 004 27.

Herzliche Grüße
Ihre Bundesfrauenvertretung

Mehr Infos 
Frauen mit besonderen Herausforderungen im bvkm
https://bvkm.de/unsere-themen/frauen-mit-besonde-
ren-herausforderungen/

Satzung des bvkm
https://bvkm.de/wp-content/uploads/2019/08/bv-
km-satzung-vom-23.09.2018.pdf


