
Schriftliches Grußwort der Schirmherrin, Frau Staatsministerin Emilia Müller, anlässlich der 

Benefizveranstaltung der ZONTA-Clubs aus München und dem Fünfseenland  am 25.11.2013 in 

München 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

es ist mir eine Ehre, als eine meiner ersten Aufgaben als neue bayerische Frauenministerin und 

Frauenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung die Schirmherrschaft für die heutige 

Benefizveranstaltung übernehmen zu dürfen. 

Auch in unserer aufgeklärten Gesellschaft kommt Gewalt gegen Frauen immer noch viel zu häufig vor und 

zeigt sich in vielerlei Erscheinungsformen. Betroffene Frauen verschweigen ihre Gewalterfahrungen oft aus 

Scham, Angst vor den Tätern oder aus der Furcht heraus, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und auch wer 

nicht betroffen ist, verschließt oft seine Augen vor diesem unangenehmen Thema. 

Umso wichtiger ist es, dass Frauen wie Sie, die sich in herausragenden Positionen befinden, Ihre heutige 

Veranstaltung dem NEIN zu Gewalt gegen Frauen gewidmet haben und damit den betroffenen Frauen eine 

Stimme geben. Seit inzwischen mehr als zehn Jahren fördert ZONTA Strategien und Projekte, um Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen zu verhindern, wie zum Beispiel die weltweite PR-Kampagne „ZONTA says 

NO“ oder das ZISVAW-Projekt. Sie schauen nicht weg, sondern machen den gewaltbetroffenen Frauen 

Mut und zeigen Ihnen: Ihr seid nicht alleine, wir helfen euch! 

In Bayern finden gewaltbetroffene Frauen Schutz und Hilfe bei Frauenhäusern und Notrufen sowie bei den 

Fachberatungsstellen von SOLWODI und JADWIGA, welche sich darauf spezialisiert haben, Opfer von 

Menschenhandel, Zwangsprostitution und Zwangsheirat professionell zu betreuen. Die hervorragende 

Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser wichtigen Hilfsangebote unterstützt mein Haus mit 

Fördermitteln. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung für Ihr 

Engagement aussprechen.  

Der Staat braucht ehrenamtliches Engagement wie das Ihre. Nur wenn möglichst viele staatliche Stellen 

und Nichtregierungsorganisationen gemeinsam die Bedeutung solcher Tage wie des „Internationalen Tags 

zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit bringen, kann ein 

Wandel geschehen. Ich danke daher den ZONTA-Clubs aus München und dem Fünf-Seen-Land ganz 

herzlich für die Organisation dieser Veranstaltung und Ihr großartiges Engagement und wünsche Ihnen 

neben einem interessanten Abend auch zahlreiche großzügige Spenden für Ihr Projekt!  
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