
 
  

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen  
Einladung zur Fahnenhissung am Dienstag, den 26.11.2019 um 14.00 
Uhr  
 
Tausende Fahnen mit der Aufschrift „frei leben – ohne Gewalt“ werden jährlich zum 
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gehisst. In Bottrop wird ab dem 
26.11.2019 die Fahne der Organisation für Menschenrechte für Frauen - Terre des 
Femmes – für zwei Wochen am Rathaus wehen, um ein sichtbares Zeichen gegen 

die vielfältigen Formen von Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen.  
 
Der Aktionstag nimmt in diesem Jahr mit einem der Schwerpunktthemen „Die große Falle“ 
die hochaktuelle und für viele Mädchen gefährliche Loverboy-Methode in den Fokus. Das 
Thema wurde im aktuellen Bottroper Mädchenmerker, herausgegeben von der Gleichstel-
lungsstelle der Stadt Bottrop, schon aufgegriffen: Loverboys spielen ihren Opfern Gefühle 
vor und isolieren sie langsam von ihren sozialen Kontakten. Sie werden systematisch emoti-
onal, zum Teil finanziell abhängig, in einem späteren Schritt gefügig gemacht und schließlich 
zur Prostitution gezwungen. Da die Kontaktaufnahme der Täter mit den Opfern zunächst 
meist vorsichtig über das Internet erfolgt und ihre Vorgehensweise heimlich, zeitintensiv und 
tückisch ist, gibt es Opfer und Gefährdungspotenzial in allen sozialen Schichten und Alters-
gruppen. 
 
Oberbürgermeister Bernd Tischler unterstützt die Gleichstellungsstelle bei der Durchführung 
der Fahnenaktion in Bottrop und sensibilisiert für häusliche und sexualisierte Gewalt: „Frauen 
und Kinder sind häufig in dem, was eigentlich ihr Schutzraum sein sollte, schwer gefährdet 
und benötigen Ihre und unsere Hilfe“, so sein Appell an die zu der Aktion eingeladenen Ver-
treterinnen und Vertreter aus dem FrauenForum Bottrop, dem Rat der Stadt Bottrop, des Ar-
beitskreises gegen häusliche & sexualisierte Gewalt Bottrop, der Verwaltung, dem Personal-
rat sowie Bürgerinnen und Bürger. 
 
Nach der Ansprache des Oberbürgermeisters wird die Fahne „frei leben – ohne gewalt“ auf 
dem Rathausbalkon gehisst. Zur gleichen Zeit wird eine weitere Fahne vor der Bezirksver-
waltungsstelle Kirchhellen wehen. 
 
Das AWO Frauenhaus Bottrop und das Frauenzentrum Courage werden mit einer Begleitak-
tion im Ratssaal darauf aufmerksam machen, dass jede dritte Frau in Deutschland von kör-
perlicher und / oder sexueller Gewalt betroffen ist. 
 
Sie sind herzlich eingeladen, an der Ansprache und der anschließenden Fahnenhissung teil-
zunehmen:  
 
Ansprache des Oberbürgermeisters Bernd Tischler zum Internationen Tag gegen Gewalt an 

Frauen mit anschließender Fahnenhissung 
 

Dienstag, 26.11.2019 
14.00 Uhr bis 14.30 Uhr 

Rathaus Bottrop (vor dem Ratssaal) 
 

Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen 
 

Vor fast 60 Jahren, am 25. November 1960, wurden die drei Schwestern Patria, Minerva und Maria 
Teresa Mirabal wegen ihrer politischen Aktivitäten durch Militärangehörige des damaligen Diktators 
Trujillo in der Dominikanischen Republik nach mehreren vorangegangenen Verhaftungen verschleppt, 
monatelang gefoltert und schließlich ermordet. Der 25. November wurde 1999 offiziell als Internationa-
ler Gedenktag der Opfer von Gewalt an Frauen anerkannt. 
Vor 18 Jahren ließ „terre des femmes“ zum ersten Mal die Fahnen wehen, um ein Zeichen gegen Ge-
walt an Mädchen und Frauen zu setzen. Die auf der Fahne abgebildete Frauenfigur und der Slogan 
„frei leben – ohne Gewalt“ symbolisieren den Kampf für ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und 
freies Leben von Mädchen und Frauen weltweit. 


