100 Jahre Frauenwahlrecht – 25 Jahre Kreisfrauenrat beim Landkreis Verden
Festakt am 19 Januar 2019, KASCH, Achim

Laudatio auf Karin Labinsky-Meyer – gehalten von Elisabeth Speer,
Vorstand des Kreisfrauenrats beim Landkreis Verden

Liebe Karin,

vor über hundert Jahren haben sich Frauen wie Anita Augspurg erfolgreich für das
Frauenwahlrecht in unserem Land eingesetzt; vor über 25 Jahren hast du dich im Kreistag
dafür eingesetzt, dass im Landkreis Verden ein Kreisfrauenrat installiert wird. (Und das sind in
der Bundesrepublik nicht viele Landkreise, die ein solches Gremium vorzuweisen haben). Und
seither bist du das Gesicht des Kreisfrauenrates, und seine Stimme, wenn es gilt, öffentlich zu
Frauenthemen Stellung zu beziehen.

25 Jahre sind eine lange Zeit! 1993: da war Werder Bremen Deutscher Meister, Helmut Kohl
Bundeskanzler und Bill Clinton trat sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten an. Es war
die Glanzzeit von Whitney Houston, Abba und den Toten Hosen. So viele von denen sind
längst von der großen Bühne abgetreten, aber du, Karin, bist geblieben!

Bei der Vorbereitung für dieses Jubiläum haben wir natürlich auch alte Zeitungsberichte und
Fotos durchgeschaut. Und wir haben mit Erstaunen festgestellt, dass dein äußeres
Erscheinungsbild, dein Stil, deine Frisur, sich über die Jahre so gut wie nicht verändert haben!
Und so sind wir zu der eindeutigen Erkenntnis gekommen: die Arbeit im Kreisfrauenrat hält
jung!
Als Vorsitzende hast du engagiert und umsichtig – nun schon in der 6. Sitzungsperiode – die
Geschicke des Kreisfrauenrates geleitet, hast dich kaum einmal vertreten lassen: Da ist es
heute, nach 25 Jahren, einmal an der Zeit, dir Danke zu sagen! Mit einer Rose für jedes Jahr.
Nicht alle Vorstandsfrauen der vergangenen 25 Jahre können heute hier sein; aber die
Anwesenden möchten dir diese Rose im 5erBlock überreichen (Andrea, Annette, Brigitte). Und
uns ist zu jeder Rose eine Eigenschaft in den Sinn gekommen, die dich und deine Arbeit
ausmacht:

1. Du bist stets mit vollem Elan dabei,
dabei gut gelaunt,
hartnäckig,
mit langem Atem.
Und: du bist verdammt gut vernetzt!

2. Du bist „am Puls der Zeit“
natürlich feministisch
und solidarisch,
politisch versiert
und dabei standfest.

3. Du kannst Impulse geben, Dinge anstoßen
und dann auch fokussieren.
Du bist den Menschen verbunden, in allen Generationen,
mitfühlend und warmherzig
und verlässlich.

4. Du bist nachdenklich.
Dein Denken und Handeln sind lebensnah und praktisch.
Du bist ungemein vielseitig,
hast Organisationstalent
und bist immer ansprechbar.

5. Die letzten fünf Rosen stehen dafür, dass die Arbeit mit dir im Vorstand Spaß macht
und es auch immer viel zu lachen gibt – selbst wenn die Themen ernst sind!
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